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Wir dokumentieren ein Gespräch
zwischen einem Redakteur des unabhängigen »Bermudafunks« mit Lutz
Dächert, Vorsitzender des GDLBezirks Südwest:

Bermudafunk: Wir sind hier in der Nähe des
Büros der GDL, die noch bis morgen früh streiken wird, und ich möchte Lutz Dächert zunächst bitten, die Forderungen der Streikenden
nochmal darzustellen.
Lutz Dächert: Unsere Forderungen sind in
erster Linie die Senkung der Belastungen der
Kolleginnen und Kollegen. Wir möchten die
Wochenarbeitszeit reduzieren und gerne zwei
Stunden weniger arbeiten, auch die Überstunden möchten wir begrenzen und wir haben eine Forderung gestellt nach fünf Prozent
mehr Gehalt. Wir möchten darüber hinaus
auch die Berufsgruppen, die bei uns Mitglieder sind, vertreten – also nicht nur die Lokführer, sondern auch die ZugbegleiterInnen,
die Bordgastronomen, die Ausbilder, die Instruktoren und die Leitstellenmitarbeiter, also
alle, die etwas mit dem Zugverkehr zu tun
haben.
Wichtig scheint mir darüber hinaus, dass es Geschäftsleitung und Regierung, unterstützt von
ganz übler Hetze in manchen Medien, um die
Durchsetzung des sogenannten Tarifeinheitsgesetztes geht. Das würde eine Einschränkung des
Streikrechts bedeuten mit Auswirkungen nicht
nur für kleine Spartengewerkschaften, sondern
für alle Gewerkschaften.
LD: Unsere Forderungen haben mit der »Tarifeinheit« direkt nichts zu tun, wir setzen

zunächst Forderungen um, die uns unsere
Mitglieder gestellt haben. Allerdings ist es natürlich richtig, dass die »Tarifeinheit« solche
Gewerkschaften wie uns in ihrer Existenz vernichten würde. Dabei haben wir sehr viele
Beispiele, dass Tarifpluralität auch im Eisenbahnsektor funktioniert. Wir haben z.B. die
Eistaler Verkehrsgewerkschaft und die Saarbahn, wo es für eine Berufsgruppe zwei unterschiedliche Tarifverträge gibt. Das ist also
ohne Weiteres umzusetzen.
Ob die Aufspaltung der Bahn, wie sie mal als
öffentliche Aufgabe und als Ganze bestand, in
viele Bahngesellschaften und auch kleinere Privatbahnen eine richtige Sache ist, steht auf einem anderen Blatt. Ob man das alles wieder
zurückdrehen kann, ist auch wieder ein anderes
Problem. Aber ich halte die Bahn nicht für ein
Unternehmen, das nach Profit arbeiten soll,
sondern für eine öffentliche Dienstleistung für
die Bevölkerung. Die Zumutungen, die es in
den letzten Jahren gab mit der Einstellung von
Verbindungen, dem Abbau von Regionalbahnen
etc., beruhen auf einem falschen Verkehrskonzept. Sie sind nicht vom Himmel gefallen, sondern dahinter stehen politische Entscheidungen.
LD: Genau, das sind politische Entscheidungen, genauso wie die Entscheidung, keine BeamtInnen mehr bei der Bahn zu beschäftigen.
Deswegen haben wir heute eine Situation,
wie sie ist: dass der Verkehr massiv eingeschränkt ist. Der Gesetzgeber hat die Probleme selbst geschaffen, für die wir jetzt verteufelt werden.
Zurück zu Euren Forderungen: Ich halte diesen
Abwehrkampf gegen die Einschränkung des
Streikrechts und auch die ganz konkreten Forderungen zur Verbesserung der Arbeitsbedingun-

gen für wichtig, z.B. auch die Deckelung der
Überstunden auf jährlich 50 Stunden. Wie viele
müssten denn eingestellt werden, wenn diese
Forderung durchgesetzt werden könnte?
LD: Zurzeit fehlen knapp 1 000 LokführerInnen, und wenn man die Arbeitszeitverkürzung noch abdecken muss, sind es vielleicht
noch mal 1 000 LokführerInnen, die zusätzlich eingestellt werden müssten. In den anderen Bereichen, ob das in der Werkstatt ist
oder bei den Zugbegleitern, sieht es ähnlich
aus. Die Personalunterdeckung besteht nicht
nur bei der Berufsgruppe der Lokführer.
Lokführer, das ist doch eine ganz verantwortungsvolle und schwere Arbeit: Viele haben auch
traumatische Erfahrungen gemacht durch das,
was ihnen im Berufsalltag begegnet. Wie viele
schaffen es denn überhaupt bis zum Rentenalter?
LD: Das ist auch ein Problem, das allerdings
in vielen Berufen besteht. Ich gehe davon aus,
dass 55 bis 58 Jahre das Alter ist, wo viele
krankheitsbedingt aussteigen. Die Belastung
hängt mit dem unterschiedlichen Arbeitsbeginn zusammen. Auch ein Bäcker hat einen
sehr frühen Dienstbeginn, aber der hat ihn
wenigstens regelmäßig. Bei einem Lokführer
liegt der Dienstbeginn jeden Tag anders, und
zwar zwischen 0 und 24 Uhr. Das ist es, was
der Körper auf Dauer nicht verkraftet.
Dann wäre eine deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen mit weniger Belastungen und
mit einer verbindlichen Deckelung der Überstunden also dringend notwendig.
LD: Aus unserer Sicht ist das eine der wichFortsetzung auf Seite 2 unten
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Der große Hype und

die Rückkehr der Klassenfrage
Christian Frings* über Thomas Piketty und seine linken Kritiker
Die USA wären nicht immer noch der Hort
der globalen Leitkultur, wenn sich der dortige
Hype um Thomas Piketty und sein Buch
»Das Kapital im 21. Jahrhundert« nicht sofort
in alle Welt verbreitet hätte. Die hier erst für
2015 angekündigte deutsche Übersetzung
wurde beschleunigt und liegt nun seit Oktober vor. Zunächst war Piketty auch in linken
Kreisen wenig beachtet worden, lediglich die
New Left Review brachte bereits in ihrer Ausgabe vom Januar/Februar 2014 ein längeres
Interview mit ihm. Mittlerweile ist die Diskussion in bürgerlichen, linken und marxistischen Kreisen kaum noch überschaubar, der
Hype ist selber zum Thema geworden. Daher
ist es begrüßenswert, dass vor allem Rainer
Rilling in verschiedenen Beiträgen sowie Stefan Kaufmann und Ingo Stützle in ihrem
Bändchen »Kapitalismus: Die ersten 200 Jahre« – eine ironische Anspielung auf den Hype
um David Graebers Buch »Schulden. Die ersten 5 000 Jahre« vor zwei Jahren – den bisherigen Verlauf und die wichtigsten Positionen
in dieser Debatte zusammenfassen.1 Dass aber
Theorie, und das gilt auch für linke kritische
Theorie, zunehmend selber in Form von Hypes und bürgerlichem Spektakel auftritt, ist
ein beunruhigendes Anzeichen dafür, wie weit
das neoliberale Prinzip der allseitigen Vermarktung auch die geistigen Sphären erreicht
hat – zum Schaden ernsthafter Theorie und
wissenschaftlicher Kritik, die dabei auf der
Strecke bleiben. Leider lesen sich auch viele

linke Einwände gegen das Buch von Piketty
wie eifersüchtige oder beleidigte Verteidigungen der eigenen Standortvorteile in der Konkurrenz auf dem Markt der Theorien – und
das betrifft natürlich vor allem den Urvater
der gesellschaftskritischen Theorie, Karl
Marx, auf dessen zentrales Werk »Das Kapital« von 1867 Piketty in seinem Buchtitel anspielt, was von manchen als schamlose Anmaßung empfunden wird. Dabei wirken viele
dieser marxistischen Abwehrreflexe epigonenhaft unproduktiv und rein defensiv, was sicherlich auch der Form des Hypes geschuldet
ist. Im Wort »Hype« (von Hyperbel) steckt
schon die Ankündigung der Kurzlebigkeit der
jeweiligen Mode – das Feuer erlischt genauso
schnell, wie es entfacht wurde. Also tun wir
mal so, als ob die Aufregung schon vorbei
wäre, um zu sehen, was bleiben könnte und
was gerade Marxisten mit dieser Forschung
anfangen könnten, außer ihr nachzuweisen,
dass sie nicht marxistisch ist.

	Klassenfrage
und Sozialwissenschaften
Mit seinem Buch drückt Piketty seinen Finger tief in die offene Wunde der Sozialwissenschaften – ihr Desinteresse an den wirklichen,
materiellen und existenziellen Problemen der
Masse der Menschheit, an der Frage von arm
und reich. Trotz seinem, für bürgerliche Ökonomen ungewöhnlichen, starken Bezug auf
die Sozialwissenschaften bedaure er es, »dass
ein großer Teil der Sozialwissenschaften an
der Verteilung von Vermögen und an den sozialen Klassen weitgehend das Interesse verloren hat« (54) und verkneift sich nicht, dies
auch der linken Theorie vorzuhalten: »Liest
man die Texte, die Sartre, Althusser oder Badiou ihrem marxistischen oder kommunistischen Engagement gewidmet haben, gewinnt
man zuweilen den Eindruck, dass Fragen des
Kapitals und der Ungleichheit zwischen sozialen Klassen sie nur am Rande interessieren
und es in Wahrheit um ganz andere Einsätze
geht.« (792) Dabei hätten die Klassenfragen
bis in die 1970er Jahre »einen wichtigen
Platz« in den Forschungsprogrammen der
Historiker und Soziologen eingenommen
(54). Ein paradoxer Befund angesichts seiner
Forschungsergebnisse: Während es in den
goldenen dreißig Jahren nach dem Zweiten
Weltkrieg tatsächlich zu einem Rückgang der
Einkommens- und Vermögensungleichheit in
den westlichen Industriegesellschaften gekommen sei, setze danach wieder der für die
langfristige Entwicklung des Kapitalismus typische Trend zunehmender Ungleichheit ein.
Haben also die Sozialwissenschaften genau in

Fortsetzung von Seite 1

geboten« versucht zu provozieren.

tigsten Forderungen. Mehr Geld ist
auch immer schön und gut, aber die
KollegInnen legen darauf wert, dass
sie bis ans Rentenalter gesund bleiben und auch gesund in die Rente
gehen. Das geht aber nur, wenn wir
die Belastungen absenken.

Hast Du etwas von den Reaktionen
der Fahrgäste mitbekommen? Wirkt
die Hetze, die manche Medien verbreiten?

Wobei eine Reallohnsteigerung dazu
kein Widerspruch sein muss. In dem
Sinne erscheinen die zwei Prozent, die
die Bahn angeboten hat, als Provokation.
LD: Genau, das ist unser Eindruck,
dass uns die Bahn mit solchen »An-

LD: Ein Teil der Leute ist sauer, vor
allem die, die sich mit der Sachlage
nicht so beschäftigen. Wir haben
Verständnis, denn viele stellen sich
mit ihren Terminen ein, auch auf
den Streik. Wenn die Bahn, wie
heute, dann schon um 0 Uhr den
Zugverkehr von 100 Prozent auf 30
Prozent reduziert, die Leute dadurch
ihre Züge nicht bekommen oder ihren Flieger nicht erreichen, dass sie

die von Harvey gleichermaßen bemühten
dem Moment ihr Interesse an der Klassenfrage verloren, in dem diese begann, wieder akut marxschen Gesetze der Verelendung usw.
bleiben. Piketty ist als Angriff auf die einzelzu werden? Oder war ihr Desinteresse nur
wissenschaftliche Existenzform der ÖkonoTeil einer allgemeinen ideologischen Wende,
mie ernst zu nehmen, was vielleicht einige
in deren Schatten die Ungleichheit zwischen
den Klassen auch deshalb ungehindert vertieft seiner marxistischen Kritiker auch deswegen
übersehen, weil sie selbst schon längst den
werden konnte, weil sie nicht thematisiert
Kritiker der politischen Ökonomie Marx zu
und ausgeblendet wurde?
einem Ökonomen abgestempelt haben.
Bei aller Höflichkeit, die Piketty an den
Tag legt, enthalten seine Bemerkungen zum
Zustand der Wissenschaften mehr Spreng	Neoliberale Auswüchse oder
stoff, als weithin wahrgenommen wird. Wähkapitalistische Normalität
rend er oft als der große Statistiker und Vir
tuose von »big data« herumgereicht wird,
kanzelt er selbst den mathematischen Modell- Im aktuellen Hype und in vielen Darstellunfimmel seiner ökonomischen Kollegen als pu- gen wird Piketty vor allem als Kritiker der
res »Etikett von Wissenschaftlichkeit« (53) ab, aktuellen Tendenzen einer zunehmenden
Ungleichverteilung von Einkommen und
hinter dem sich Pseudowissenschaft und bloVermögen vorgestellt, die mit Schlagworten
ße Ideologie verbergen, die nicht mehr von
den wirklichen Problemen ausgehen. An dem wie Neoliberalismus oder FinanzmarktkapitaPunkt weiß er sich mit Marx einig: »Zunächst lismus verbunden werden. Er selbst macht
sich im Buch weitreichende Gedanken zu der
geht Marx von einer echten Frage aus (einer
Frage, wie lange ein zunehmend »oligarchiunglaublichen Konzentration der Vermögen
scher« und »patrimonialer«, d.h. durch Vererwährend der Industriellen Revolution) und
bung von Vermögenskonzentrationen geprägversucht, mit den ihm zur Verfügung stehenter Kapitalismus noch mit den Grundwerten
den Mitteln darauf eine Antwort zu geben:
der Demokratie vereine Vorgehensweise,
einbar sei. Das trifft
an der sich die heu	Thomas
Piketty:
»Das
Kapital
auf einen breiten Distigen Ökonomen
im 21. Jahrhundert«,
kurs um das Ende der
ein Beispiel nehmen
C.H. Beck Verlag, München 2014, Politik, der es insbesollten.« (25) In
816 Seiten, 29,95 Euro,
sondere seit der Krise
dem bescheidenen
ISBN 978-3-406-67131-9
2008/2009 und durch
Hinweis darauf,
die fragwürdigen polidass er sich im Nietischen und institutionellen Konstruktionen
mandsland zwischen Ökonomie und Geder EU immer schwerer fällt, durch die Spielschichtsschreibung bewege, fordert er eine
regeln des Parlamentarismus Klassenherrhistorisch orientierte politische Ökonomie.
schaft als Volksherrschaft zu verkleiden.
Wo gab es die seit Marx und Schumpeter
Durch diese Konzentration auf die aktuelnoch? Und er deutet an, dass für ihn die ganze Aufspaltung in sozialwissenschaftliche Ein- len »Entgleisungen« des Kapitalismus wird
aber dem eigentlichen Befund Pikettys sein
zeldisziplinen fragwürdig ist – die für Marx
radikaler Stachel gezogen. Schon im Wort
ohnehin eine unvorstellbare Zerstörung von
»Neoliberalismus« schwingt fast unvermeidVernunft gewesen wäre, da er noch vor der
lich immer die Vorstellung mit, es handele
institutionellen Verfestigung dieser funktiosich um einen Sonderfall und eine Extremnellen Zerstückelung von Theorie schrieb
form – was im Gegenschluss die politische
und lebte.
Hoffnung weckt, es müsse doch möglich sein,
Insofern ist es unredlich, wenn zum Beizu dem »normalen« Kapitalismus, also dem
spiel David Harvey Picketty in seinem Kommentar vorwirft, dieser würde einfach aus sei- mit ordentlichem Sozialstaat und kommunalen Schwimmbädern, wieder zurückkehren zu
nen statistischen Befunden ein allgemeines
können, um dann auch wieder wirklich von
Gesetz extrapolieren2 – denn gerade das tut
Piketty nicht, sondern betont unablässig, dass einem frei gewählten Parlament statt vom fieseine allgemeine Regel r>g, wonach die Kapisen Kapital regiert zu werden. Piketty dreht
talrendite das wirtschaftliche Wachstum über- dieses Bild gründlich um, indem er die Mussteigt, durch soziale, politische oder kulturelle ter der Einkommens- und VermögensunFaktoren beeinflusst werden kann, dass also
gleichheit über zweihundert Jahre nachzudas Gesetz »durch mannigfache Umstände
zeichnen versucht. Die dreißig oder vielleicht
modifiziert« wird, wie Marx gesagt hätte.
auch nur zwanzig Jahre eines gemütlichen
Wenn Harvey dann Piketty entgegenhält: »It
Kuschelkapitalismus nach dem Zweiten Weltwas all about politics«, es sei alles nur eine po- krieg waren die absolute Ausnahme. Grundlitische Frage, dann fragt man sich, wo nun
sätzlich geht der Trend im Kapitalismus im-

dann durch die Bahn massiv beeinträchtigt und sauer sind, das kann
ich verstehen.
Das ist einerseits verständlich, weil
sehr viele Leute, die eine Arbeit haben, im Dauerstress sind – das ist ja
schon fast Normalität. Aber statt zu
sagen, das ist ein Beispiel, das könnten
wir im Betrieb auch machen, ich hab
zu viel Stress, wir könnten ja auch
bessere Arbeitsbedingungen durchsetzten…
LD: Ja, wenn die Kindertagesstätten
zumachen, weil die ErzieherInnen
bei ver.di streiken, da müssen die
Mütter auch schauen, dass sie ihre

Kinder unterbringen. Und als Opel
Bochum gestreikt hat zum Erhalt
der Arbeitsplätze, da haben alle gesagt, das ist richtig. Damals hat sogar die Regierung versucht, die MitarbeiterInnen dort zu unterstützen
– und hier in unserem Fall macht
die Regierung das genaue Gegenteil.
Ähnliche Probleme gibt es auch bei
Krankenhausbeschäftigten, die schon
ein paar Mal auf die Straße gegangen
sind wegen des Pflegenotstands. Es gibt
also auch andere Bereiche, wo es durch
Privatisierung, Outsourcing, Kostensenkungen immer weniger Personal
gibt – und das geht auf Kosten der Patienten und Beschäftigten. Bei der

Bahn geht es auf Kosten der Bevölkerung, z.B. durch den Abbau von Strecken oder durch Fahrpreiserhöhungen.
LD: Ja, die Bahn argumentiert immer: Wenn wir mehr Geld verlangen, muss sie anschließend die Fahrpreise erhöhen. Auf der anderen
Seite planen sie so ein Projekt wie
S21…
… ein überflüssiges Projekt.
LD: Ob das überflüssig ist, möchte
ich jetzt nicht bewerten, jedenfalls
ist es mittlerweile mit sechs Milliarden geplant, und es wird dann vielleicht doppelt soviel. Das bezahlt die
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mer in Richtung zunehmender Ungleichheit.
Wir erleben also keine »Entgleisung«, sondern
die Rückkehr zur Normalität. Und das nicht,
weil gegen die gepriesenen Gesetze des freien
Marktes verstoßen wird, wie Piketty betont,
sondern gerade auf deren Grundlage. Damit
zieht Piketty der reformistischen Kritik, die
zu einem »normalen« Kapitalismus zurückkehren will, den Boden unter den Füßen weg.
Erstaunlich: Nicht nur das Kapital ist zurück,
wie Piketty schreibt, sondern in seiner theoretischen Auswertung der Daten auch die alte
Verelendungstheorie von Marx, deren bloße
Nennung jahrzehntelang genügte, um dessen
Kritik des Kapitalismus für überholt zu
halten.

	Persönliche Vorlieben und
wissenschaftliche Resultate
Muss es uns stören, dass Piketty trotzdem
große Stücke auf den Kapitalismus und den
freien Markt hält, dass er keine Revolution
will und Marx nicht mag, dass er sich bemüßigt fühlt, Vorschläge zu einer Steuerpolitik
zu machen, mit der sich das »wilde Tier« Kapitalismus (Hegel) vielleicht doch noch zähmen ließe? Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus – ich meine hier mit Wissenschaft
nicht die entfremdeten und verknöcherten
Institutionen, sondern den simplen Wortsinn
von »Wissen schaffen« –, ist das so nebensächlich wie die Frage, ob der Mann lieber
Tee oder Kaffee zum Frühstück hat. Marx erinnert uns immer wieder daran, dass ein Autor sich nicht unbedingt selbst der Tragweite
seiner Gedanken bewusst sein muss, so wie
die Menschen im allgemeinen oft nicht wissen, was sie tun – wenn sie zum Beispiel am
Geldautomaten durch ihren irrationalen
Glauben an bunte Papierzettelchen die fetischhafte Geldform reproduzieren, obwohl
sie sich eigentlich nur das Kleingeld für die
Pizza holen wollten. Und Adam Smith hätte
sich auch nicht träumen lassen, dass seine
Schrift ein halbes Jahrhundert später zur

ideologischen Munition von revoltierenden
englischen Arbeitern werden sollte, weil sie
bei ihm gelesen hatten, dass aller Reichtum
auf ihrer Arbeit beruhe. Marx nahm Adam
Smith oder selbst einen so fiesen Börsenmakler und Arbeiterhasser wie David Ricardo
ernst, weil er bei ihnen eine theoretisch ernsthafte Auseinandersetzung mit den wirklichen
Widersprüchen der Welt fand – im Unterschied zu bloßer Vulgärökonomie, in der das
rein interessengeleitete Schwadronieren alle
Widersprüche ignoriert und zukleistert.

Piketty und Marx
In den Texten von Kaufmann und Stützle,
von David Harvey oder auch in dem lesenswerten Blogbeitrag von Timm Großmann3 ist
hinlänglich gezeigt worden, dass Piketty mit
einem oberflächlichen und – gemessen an der
marxschen Kritik – unzulänglichen Kapitalbegriff hantiert, dass er bizarrerweise Marx
unterstellt, die Produktivitätssteigerung durch
technologische Entwicklungen nicht zu berücksichtigen (die im Begriff des »relativen
Mehrwerts« den Dreh- und Angelpunkt der
ganzen Kapitaltheorie von Marx bilden) usw.
usf. Gut, wir hatten es von Anfang an vermutet: Piketty ist kein Marxist! Aber wer ist
schon Marxist? Schrieb Marx nicht an seinem
Lebensende, vielleicht müsse er das »Kapital«
noch mal ganz anders verfassen? Im Unterschied zu seinen Epigonen, die einen einmal
erreichten und mit seinem Tod beendeten
Stand seines unablässigen Forschungsprozesses als endgültigen Stand einer Theoriebildung betrachten, war sich Marx in extrem
selbstkritischer Weise immer der Lücken und
offenen Fragen in seinem Untersuchungsprogramm bewusst und ständig zu Korrekturen
bereit – auch wenn er diese nur allzu oft in
die beißende Kritik an alten Freunden kleidete. Wäre es daher nicht ganz im Sinne von
Marx, die Frage herumzudrehen: Nicht, wie
hat Piketty Marx gelesen oder nicht gelesen –
sondern, wie würde Marx Piketty lesen?

Als Piketty in einem Interview einräumte,
er habe das »Kapital« von Marx nicht gelesen,
es sei einfach zu schwierig, war das natürlich
ein gefundenes Fressen für Marxisten, die sich
von einem wie Piketty nicht die Show der
Kapitalismuskritik stehen lassen wollten (siehe Harvey oder Kaufmann/Stützle). Dabei ist
das in gewisser Hinsicht ein charmantes Understatement von Piketty, denn auch wenn
ihm ganz offensichtlich die marxsche Kritik
der kapitalistischen Formen fremd ist, hat er
an einigen Punkten Marx genauer gelesen
und vor allem dessen eigenes Forschungsprogramm ernster genommen als viele derjenigen, die jetzt Marx gegen Piketty in Anschlag
bringen.

Verelendungstheorie – offene
Flanke des Marxismus
In seiner Kritik an Piketty verweist David
Harvey darauf, dass Marx bereits in Band I
des »Kapital« gezeigt habe, dass der Kapitalismus in seiner ganzen Geschichte dahin tendierte, immer größere Ungleichheit zu produzieren. Im Kapitel »Das allgemeine Gesetz der
kapitalistischen Akkumulation« heißt es abschließend (S. 673 f.): »Je größer der gesellschaftliche Reichtum, das funktionierende
Kapital, Umfang und Energie seines Wachstums, also auch die absolute Größe des Proletariats und die Produktivkraft seiner Arbeit,
desto größer die industrielle Reservearmee. …
Je größer endlich die Lazarusschicht der Arbeiterklasse und die industrielle Reservearmee, desto größer der offizielle Pauperismus.
Dies ist das absolute, allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation.« Natürlich fügt
Marx sofort eine Einschränkung hinzu, wie
sie auch Piketty immer macht, um das Reden
von Gesetzen nicht als naturwissenschaftlichen Determinismus erscheinen zu lassen:
»Es wird gleich allen andren Gesetzen in seiner Verwirklichung durch mannigfache Umstände modifiziert, deren Analyse nicht hierher gehört.«
Nun wissen wir, dass Marx kein spekulativer Theoretiker war, sondern beanspruchte,
die im Detail untersuchten wirklichen Verhältnisse und Entwicklungen theoretisch auf
den Punkt zu bringen. Um den Schein einer
spekulativen Konstruktion zu vermeiden, ist
Marx auch in der Darstellung bemüht, die
Wirklichkeit der von ihm theoretisierten Verhältnisse zu zeigen. Sein Gesetz der tenden
ziellen Verelendung, das im Kern auf dem zunehmenden Gewicht von Maschinerie und
Rohstoffen im Verhältnis zur lebendigen Arbeit im kapitalistisch geprägten Produktionsprozess beruht und damit seine Ergänzung in
dem im 3. Band entwickelten Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate findet, soll etwas Wirkliches erklären und keine Glaskugel
der Zukunftsforschung sein. Daher lässt er
der theoretischen Konstruktion dieses Gesetzes, die auch ihre Tücken hat, eine über sechzig Seiten lange und mit Statistiken gespickte
»Illustration« dieses Gesetzes folgen. Sie ist in
diesem Sinne weit mehr als pure Illustration,
sondern Einblick in das von Marx in seinem
Fortsetzung auf Seite 4 oben

Bahn und letztendlich damit auch
die Beschäftigen. Da wollen sie auf
der einen Seite Personalkosten einsparen, um dann auf der anderen
Seite solche Großprojekte zu finanzieren. Man hätte das Geld auch in
andere Maßnahmen stecken können.
Zum Beispiel in den Ausbau in der
Fläche. Es gibt ja ein sinnvolles Alternativprojekt: K21, also »oben bleiben«. Doch da spielen Interessen der
Bau- und Immobilienfirmen mit, da
spielt ja alles Mögliche rein – wodurch aber der Bahnhof und der Zugverkehr nicht besser wird, oder?

LD: Das sehe ich genauso. Das Projekt ist jetzt beschlossen, es wird
auch umgesetzt werden – wie lange
es dauert, was es dann kostet, und
was es bringt? Wir werden uns
überraschen lassen müssen.
Ich wünsche Euch auf jeden Fall gutes
Durchhaltevermögen, weil Eure Forderungen mehr als berechtigt sind
und es genügend sachliche Argumente
gibt, um auf die Provokationen der
Presse und der Geschäftsleitung nicht
hereinzufallen.
LD: Das versuchen wir. Deswegen
stehen wir auch immer vor dem
Bahnhof, um Reisenden, die vieles

oft nicht wissen können, Informationen zu geben und um sie davon zu
überzeugen, dass es eine berechtigte
Sache ist, für die wir eintreten. Das
Letzte, was wir wollen, ist den Reisenden zu schaden, aber in diesem
Fall geht‘s leider nicht ohne das.
Ist es möglich, dass Ihr einen unbefristeten Streik ausruft, wenn die Auseinandersetzung eskaliert?
LD: Na ja, wir reden nicht von unbefristetem Streik, denn »unbefristet« hört sich in der Bevölkerung
immer ganz schlimm an. Wir reden
von etwas längeren Streiks. Vor ein
paar Jahren haben wir schon mal ei-

3

Geneigte ZeitgenossInnen,
diese Ausgabe steht ganz im Zeichen
des organisierten Verbrechens. Nein,
es geht nicht um eine Abgrenzung
von unserer Nachbarkommune –
nach dem in Frankfurt geläufigen
Motto »Offebäscher, Schwerverbrescher«, denn schließlich kommen wir
daher und stehen zu unserer Vergangenheit. Auch nicht um den wunderbaren Film »Element of Crime« (Lars
von Trier), der die schmiegsame Verschmelzung des Verbrecherjägers mit
dem Gejagten mittels Profiling und
mimetischer Verstehensleistungen
zeigt (ein Bild, das dieser Tage einmal
mehr auf die Aktivitäten ›unseres‹
Staatsschutzes passt). Nein, es geht
um den Staatsfeind Nr. 1 und seine
Truppe von »Wahnsinnigen«, die die
Republik, ›uns‹, ›Deutschland‹ um
Wohlstand, Wachstum und Gemütlichkeit bringen. Wer hätte gedacht, wie
schnell ein simpler Streik, die Wahrnehmung eines sozialen Grundrechts
eine derartige Hetze hervorzurufen
vermag? Wehe, wehe, wenn wir auf
das Ende sehen. Deshalb haben wir
uns alle Mühe gegeben, Euch in dieser
Ausgabe mit Streikverstehstoff zu
versorgen – von den Beiträgen in
dieser Ausgabe bis zur Beilage: der
ersten »Streikzeitung« zum Arbeitskampf der GDL, der mittlerweile eine
zweite gefolgt ist. Eine dritte ist in
Planung, da die Bahn bereits angekündigt hat, die GDL mindestens bis
Weihnachten zappeln zu lassen, und
die Bundesregierung die Gelegenheit nutzt, endlich ihr Gesetz zur
Einschränkung des Streikrechts in
Deutschland am Verfassungsgericht
vorbeizubekommen, an IG BCE, IG
BAU und IG Metall muss sie es ja
nicht, die haben ihren Kotau gemacht,
sich als staatstragend und vorab einverstanden mit Grundgesetzänderungen durch die Hintertür präsentiert.
All das erinnert an chinesische Verhältnisse, über die in dieser Ausgabe
auch einiges berichtet wird. Wem der
Vorwurf der organisierten Kriminalität hier übertrieben erscheint, der
mag sich mit den Praktiken der »Verfassungsfeinde in Schlips und Kragen« vertraut machen, also der konzertierten Aktion der »Fertigmacher«,
über die Anton Kobel und Jens
Wernicke in dieser Ausgabe berichten. Übrigens genauso kontrovers,
wie in dieser Ausgabe über die
›Mathematik der Ungleichheit‹ von
Thomas Piketty diskutiert wird.
Stichwort Mathematik: Um konkrete
Umverteilung bitten wir mit dem beiliegenden Spendenaufruf für den
express ebenso wie für die Finanzierung der Streikzeitung. We need you!

nen 72-stündigen Streik im Bereich
der DB Schenker Rail gemacht.
Das hatte solche Folgen, dass die
Industrie dann Druck auf die Bahn
ausgeübt hat. Ich denke, wenn wir
längere Streiks machen, wird die
Bahn Angebote machen, über die
man endlich auch reden kann.
In Frankreich, Spanien oder Portugal
gibt es ähnliche Probleme wie hier.
Dort ist es durch Streikmaßnahmen
z.T. gelungen, Privatisierungen ganz
zu verhindern, oder doch die
schlimmsten Auswirkungen bei UBahnen, Eisenbahnen, öffentlichem
Busverkehr etc. abzuwehren.

LD: Seit 2010 gibt es ja die Tarifpluralität bei uns, und wenn man
sich die Landschaft so anschaut,
dann hat es keine neue Gewerkschaftsgründung gegeben, die Anzahl der Streiks ist nicht ausgeufert.
Im Endeffekt ist Deutschland im
europäischen Vergleich immer noch
das Land, wo am wenigsten gestreikt wird…
Ja, das kann sich aber ändern. Ich
danke Dir für das Gespräch.
LD: Dank’ Dir auch.
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Forschungsprozess angeeignete »Leben des
Stoffs«, von dem seine Theoriebildung ausgeht. Und diese Arbeit von Marx hat sich Piketty sehr genau angeschaut, was durch eine
Nachlässigkeit in den englischen und deutschen Übersetzungen leider nicht auf den
ersten Blick deutlich wird.4 In der Tat wirft
Piketty hier Marx vor, dass dieser sich nur
unzureichend mit den ersten Ansätzen einer
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und
insbesondere nicht mit den damaligen Versuchen, den Kapitalstock abzuschätzen, beschäftigt habe. Den Mitarbeiter an der MarxEngels-Gesamtausgabe (MEGA), Timm
Graßmann (s.o.), bringt das auf die Palme
und er kontert die Kritik mit dem Hinweis,
dass Marx sehr wohl die entsprechende Literatur gelesen habe – was Graßmann wegen
seiner MEGA-Arbeit, nicht aber Piketty wissen kann. An dieser Reaktion wird gut deutlich, was ich mit unproduktiven marxistischen Abwehrreflexen meine. Piketty wirft
Marx nicht vor, niemals in seinem Leben diese Bücher gelesen zu haben, sondern keinen
theoretisch sinnvollen Gebrauch von den
dort präsentierten Daten gemacht zu haben,
wozu Graßmann aber kein Wort verliert. So
wie wir den Arbeitsprozess von Marx kennen,
wäre er von Pikettys Hilfestellung begeistert
gewesen – zumal der es gar nicht böse meint:
»Marx scheint die entstehende Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung völlig außer
Acht gelassen zu haben, was umso bedauerlicher ist, als er seine Annahmen über die gewaltige Akkumulation des privaten Kapitals
dadurch bis zu einem gewissen Grad hätte bestätigen und sein Erklärungsmodell hätte präzisieren können.« (304 f.)
Von Beginn seiner sozialen Forschungen
an war Marx extrem interessiert an genauen
und statistisch ausgewiesenen Belegen für gesellschaftliche Verhältnisse und Veränderungen, wie etwa an seiner Lektüre von Wilhelm
Schulz deutlich wird. Die Aufdeckung der
Ungleichheit und Ungerechtigkeit unter den
kapitalistischen Verhältnissen hatte im Vormärz zu einem regen Interesse an Statistik geführt. Das Elend des Pauperismus sollte deutlich gemacht und bewiesen werden. Und
auch Marx rang mit der Frage, wie sich der
statistisch ausgewiesene Stoff mit seiner theoretischen Durchdringung verbinden ließe. So
wie Piketty unterstellt er im 5. Abschnitt des
23. Kapitels von Band 1 erst mal, dass die Besteuerung der Einkommen »den sichersten
Anhaltspunkt« für die Entwicklung und Verteilung des Reichtums in einer Gesellschaft
biete (MEW 23, 678), wobei er sich auch
schon mit dem Problem der interessierten
Verfälschung dieser Daten durch die Umgehung der Besteuerung herumschlägt (ebd.,
S. 679, Fn. 96) und Mängel der Statistik, z.B.
das Fehlen von Daten für die Landwirtschaft,
rügt. Die Erweiterung unseres Wissens über
die Verteilung von Einkommen und Vermö-

gen im langfristigen Trend wären für Marx
keine Nebensache gewesen, sondern auf sein
brennendes Interesse gestoßen.
Dies wiegt umso schwerer, wenn wir uns
den weiteren Umgang mit dem »allgemeinen
Gesetz der kapitalistischen Akkumulation«,
kurz: der Verelendungstheorie, nach Marx
vergegenwärtigen. Anders als mit diesem Gesetz vorausgesagt, eskalierte die Verelendung
der ArbeiterInnen ab dem letzten Viertel des
19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht in der zu erwartenden Weise – allerdings auf eine ganz andere, nämlich durch
Krieg und Faschismus. Der Siegeszug der kapitalistischen Ideologie, auch in den Reihen
der Sozialdemokratie, lebte stark davon, dass
die Verelendungstheorie von Marx, und mit
ihr die ganze marxsche Kritik, bequem zur
Seite gelegt werden konnten. Angesichts dessen sollten schon allein die von Piketty vorgelegten Zahlen marxistischen Kritikern des Kapitalismus mehr Aufmerksamkeit entlocken,
als sie die beruhigende Feststellung vermittelt,
dass Piketty kein Marxist sei. Sein Buch endet
mit dem Satz: »Von den Zahlen nichts wissen
zu wollen, dient selten der Sache der Ärmsten.«
Im zweiten Teil des Artikels – (II) Reich und
Arm – die tendenzielle Verelendung – soll der
Frage nachgegangen werden, was Pikettys Forschungen zu einer Neubegründung des »allgemeinen Gesetzes der Akkumulation« in der von
Marx angestrebten historisch modifizierten
Form beitragen können.
Anmerkungen:
1) Thomas Piketty: »Das Kapital im 21. Jahrhundert«,
München 2014; Rainer Rilling: »Thomas Piketty und
das Märchen vom Gleichheitskapitalismus«, in: Blätter
für deutsche und internationale Politik, 11/2014
(online verfügbar); Stephan Kaufmann/Ingo Stützle:
»Kapitalismus: Die ersten 200 Jahre. Thomas Pikettys
›Das Kapital im 21. Jahrhundert‹ – Einführung,
Debatte, Kritik«, Berlin 2014; Eine Zusammenfassung und politische Würdigung von Joachim Bischoff
und Bernhard Müller erschien als Supplement der
Zeitschrift Sozialismus, Nr. 9/2014
2) http://davidharvey.org/2014/05/afterthoughts-pikettyscapital/
3) www.theorieblog.de/index.php/2014/11/piketty-buchforum-5-marx-is-just-a-four-letter-word/
4) In einer Fußnote im 6. Kapitel verweist Piketty auf die
Bedeutung dieser Passage für ihn: »Die interessantesten
fiskalischen Daten werden in Anhang 10 in Band 1
von Das Kapital dargestellt. Im Anhang findet sich
eine Analyse einiger Berechnungen der Profite und der
Ausbeutungsrate auf der Basis der von Marx dargestellten Bilanzen.« (304) In den deutschen und englischen
Ausgaben des Kapital von Marx ist ein solcher Anhang
10 nicht zu finden. Piketty zitiert nach der in Frankreich bis heute maßgeblichen Ausgabe des Kapital, wie
es 1963 von Maximilien Rubel herausgegeben wurde.
Aus zweifelhaften Gründen hatte Rubel viele historische Ausführungen im Kapital in Anhänge ausgegliedert, darunter den ganzen 5. Abschnitt des 23. Kapitels als »annexe X«. In der deutschen Übersetzung wird
es noch verwirrender, weil der im zweiten Satz der
Fußnote angesprochene »Anhang« nicht den bei Marx
meint, sondern den von Piketty im Internet veröffentlichten »annexe technique«, in dem er sich auf S. 43
genauer mit den Berechnungen von Marx beschäftigt.
Siehe: http://piketty.pse.ens.fr/files/capital21c/
Piketty2013AnnexeTechnique.pdf

Der alltäg

Klassenkampf im
Ein Kommentar zu »Die Fertigmacher« –
Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Die Arbeitsverhältnisse werden prekärer und prekärer. Die öffentliche Daseinsvorsorge wird mehr und
mehr privatisiert. Und statt eines wirksamen
Kampfes gegen Armut hat die Regierung offenbar den Armen im Lande den Kampf angesagt. Rentenkürzungen, Hartz IV, Druck,
Angst und Arbeitszwang zu egal welchen Bedingungen – das sind einige der Auswirkungen hiervon.
Warren Buffet, der aktuell drittreichste
Mensch der Welt, brachte die Entwicklung
einmal auf folgenden Punkt: »Es herrscht
Klassenkrieg, richtig, aber es ist meine Klasse,
die Klasse der Reichen, die Krieg führt, und
wir gewinnen.«
Auch wenn aber Kriege zurzeit häufig Thema in den Medien und an den Stammtischen
sind: Von Klassenkampf oder -analyse will
dort niemand etwas wissen. Da sind es dann
dumme oder korrupte Regierungen, die sich
den falschen Theorien verschrieben oder den
falschen Herren angedient haben. Da kritisieren die einen etwa »Verschwörungen« der
›politisch Korrekten‹ oder sprechen Marxisten
vom »stummen Zwang der gesellschaftlichen
Verhältnisse«. Dass eben diese Verhältnisse jedoch auch Profiteure und konkrete Akteure
kennen, deren »Geschäft« das Elend der anderen ist, gerät hierbei schnell aus dem Blick.
Nicht so bei Elmar Wigand und Werner

Verfassungsfeinde

in Schlips und Kragen
Ein Buch über professionelle Gewerkschaftsbekämpfung
Mit dem Buch »Die Fertigmacher –
Arbeitsunrecht und professionelle
Gewerkschaftsbekämpfung« über
die Vorgehensweisen von Rechtsanwälten und Unternehmensberatern
gegen Gewerkschaften, Betriebsräte
und Betriebsratswahlen ist es Werner Rügemer und Elmar Wigand
gelungen, eine große Lücke zu
schließen! Das Buch ist quasi ein
Lexikon, ein Who is Who der wichtigsten Akteure und ihrer Methoden. Es gehört in jedes Büro der Gewerkschaften und Betriebsräte – als
Nachschlagewerk und zur Prophyla-

xe, wenn es Anzeichen für eine Verfolgung von aktiven GewerkschafterInnen gibt.
Das ist eine der vielen guten Seiten des Buches. Neben einer Erklärung des Begriffs »Union Busting«,
seiner Praktiken und Herkunft aus
den USA enthält es Namen und
Adressen der hiesigen Gewerkschaftsfeinde. Deren eingedeutschte Methoden werden differenziert
beschrieben. Mehrfachkündigungen, Abmahnungswellen, Initiieren
von Spaltungsprozessen in Belegschaften und Betriebsräten gehören

dazu. Kurz und dennoch detailliert
werden »Risiko-Situationen für Betriebsratsgründungen« geschildert.
Hingewiesen wird auf die gesundheitlichen und existenziellen Probleme, die gewerkschaftlich Aktive
durchleben müssen. Im Betrieb,
der Familie und im Freundeskreis.
Nicht immer können Menschen
eine solche Verfolgung aushalten.
Krankheiten, zerrüttete Familien,
Wechsel des Arbeitsplatzes sind
von den »Fertigmachern« gewollte
Folgen.
Dagegen kann ein »Solidaritäts-

Rügemer in ihrem neuen Buch »Die Fertigmacher: Arbeitsunrecht und professionelle
Gewerkschaftsbekämpfung« (siehe Besprechung unten). Das Buch ist eine Fortschreibung der zuvor in der Studie »Union Busting
in Deutschland« im Auftrag der Otto-Brenner-Stiftung zusammengetragenen Erkenntnisse. Die Autoren untersuchen darin jene
Schattenseiten des deutschen »Jobwunders«,
die in den Medien weitgehend ausgeblendet
bleiben. Sie stoßen auf die Verletzung von
Menschenrechten und geltenden Gesetzen
durch aggressive Unternehmer und ihre Berater. Zu den Leidtragenden gehören Beschäftigte in Discountern, Paketdiensten, Spedi
tionen oder der Systemgastronomie bzw.
generell im Niedriglohnsektor sowie Arbeitssuchende, die mit Hilfe der Jobcenter in miserable Verhältnisse gepresst werden. Die
Gründung von Betriebsräten ist heute, in
Zeiten des Union Bustings, der professionellen
und bisweilen kriminellen Bekämpfung von
Gewerkschaften, oft ein gefährliches Abenteuer, wie die Autoren zeigen.
Die »Fertigmacher«, das sind für sie die
»Hilfstruppen«, ohne die im heutigen Kapitalismus kein größeres Unternehmen mehr auszukommen scheint. Wigand und Rügemer
unterteilen die Fertigmacher in drei verschiedene Gruppen. Die erste Gruppe umfasst diejenigen, die direkt mit den Beschäftigten,
Betriebsräten und Gewerkschaftern zu tun
haben: Arbeitsrechtsanwälte, Wirtschaftsdetektive, Überwachungsspezialisten, auf Medienrecht spezialisierte Kanzleien, Unternehmensberater, »christliche« Gewerkschaften
und »gelbe« Betriebsräte. Die zweite Gruppe
besteht aus dem großen Spektrum der Unternehmerlobbyisten: Unternehmens-Stiftungen, verdeckt finanzierte Universitätsinstitute
für Arbeitsrecht etc. Sie leisten die wissenschaftliche Zuarbeit, veranstalten Konferenzen, bilden Arbeitsrichter und Arbeitsrechtsanwälte aus. Zu dieser Gruppe zählen auch
die traditionellen Unternehmerverbände wie
BDI, BDA und Gesamtmetall, die politische
Lobbyarbeit am Regierungssitz machen, sowie eine Reihe neuerer Arbeitgeberverbände,
die sich zum Beispiel im Bereich der Postzustelldienste, der Leiharbeit und der Werkvertragsarbeit etabliert haben. Und die dritte
und letzte Gruppe wird vom Staat selbst gebildet. Er setzt und verändert Rahmenbedingungen, zum Beispiel durch die vier HartzGesetze. Die Agentur für Arbeit und die

komitee« helfen: Vom »Widerstand
als Therapie« schreiben die beiden
Autoren. Sie belegen deren Wirksamkeit an mehreren Beispielen. So
im Fall der gekündigten KaisersKassiererin Emmely in Berlin und
des mit Zustimmung einer Betriebsratsmehrheit gekündigten BR-Mitglieds Helmut Schmitt in Weinheim
bei Mannheim, um hier nur zwei
Fälle zu erwähnen. Gelungen auch
die Empfehlungen an die Gewerkschaften und deren Hauptamtliche,
wie sie sich auf solche Konflikte vorbereiten und sie bewältigen können.
Öffentlichkeit als Waffe, Mobilisierung der demokratischen, sozialen
und solidarischen Teile unserer Gesellschaft können die oft fehlende

Unterstützung durch Staatsanwälte
und (Arbeits-)Gerichte wenigstens
kompensieren und den Verfolgten
Schutz und Rückhalt bieten.
Beeindruckend und nachvollziehbar die mehrfach geäußerte Kritik an der fehlenden rechtlichen
Verfolgung dieser »Fertigmacher«.
Eigentlich ist alles geregelt. Rechtlich wohlgemerkt. Doch warum reichen die Artikel 1 (»Die Würde des
Menschen ist unantastbar«), Artikel
2 (2) (»Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit«) oder Artikel 9 (3) (»Recht auf
Gewerkschaftsbildung«) für die
staatlichen Behörden nicht aus? Sollen denn die Paragraphen im Betriebsverfassungsgesetz und in des-

	Werner Rügemer/Elmar Wigand: »Die Fertigmacher –
Arbeitsunrecht und professionelle Gewerkschaftsbekämpfung«, 238 Seiten, PapyRossa, Köln 2014, ISBN
978-3-89438-555-2, 14,90 Euro
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liche
Betrieb
Von Jens Wernicke*
Jobcenter übernehmen die Aufgabe, einen
Teil der Reservearmee der Niedriglöhner zu
disziplinieren, so dass Arbeitslose mittlerweile
die größten Zulieferer der Leiharbeitsbranche
sind. Auch die Europäische Kommission fördert europaweit prekäre Arbeitsverhältnisse.
Zusammen mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Europäischen
Zentralbank (EZB) setzt sie als sogenannte
Troika Tarifverträge außer Kraft und beschränkt die Handlungsfreiheit von Gewerkschaften, etwa bei der »Sanierung« von Staatshaushalten in den europäischen
Krisenstaaten.
All diese »Profis« werden bei Bedarf engagiert und eingebunden, um die Interessen der
Nicht-Besitzenden zu marginalisieren und
deren Durchsetzung zu bekämpfen. Durch
ihren Einsatz wird die gesetzlich garantierte
Wahl eines Betriebsrates zum Risikospiel. Wer
etwa in einem Call Center, einer Reinigungsfirma, einer Gastronomiekette oder in einem
patriarchalisch geführten, bisher betriebsratsfreien Unternehmen einen Betriebsrat gründen will, dem drohen Versetzung, Kündigung
und Arbeitslosigkeit. Derlei Optionen lassen
sich die Unternehmen viel kosten, denn sie
rentieren sich. Sie zahlen die Honorare

sen Wahlordnung, die eine
Behinderung von Betriebsratswahlen und Betriebsräten unter Strafe
stellen, weiterhin – wie von den Autoren dargelegt – kaum das viele Papier wert sein, auf dem sie dahingilben? Im Prinzip stellt dieses auch
den Bundes- und Staatsanwälten
dringend zur dienstlichen Lektüre
empfohlene Buch ein Begleitbuch
zu Fahndungsaufrufen dar. Gesucht
werden Verfassungsfeinde in Schlips
und Kragen!
Wo bleibt die Intervention politischer Parteien? Wo die Menschenrechtsaktivisten? Der Perspektive
»Arbeitsrechte als Menschenrechte«
gilt das Schlusskapitel in diesem
vorbehaltlos zur Lektüre und Rezeption empfohlenen Buch. Diese
Empfehlung gilt auch für PolitikerInnen und JournalistInnen, nicht
nur für Betriebsräte und GewerkschafterInnen. Darüber hinaus für
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schließlich dafür, dass auf unbezahlte ÜberEiner der wenigen Betriebsräte bei Maredo können, braucht es auch die Erkenntnis, die
stunden, Flexibilitätssteigerungen, Kürzungen hatte sich in der Frankfurter Filiale an der
das Beispiel Maredo bereithält. Jene nämlich,
von Urlaubs- oder Weihnachtsgeld und ande- Geschäfts- und Flaniermeile »Fressgass« etabdass Kritik in nationalen Schubladen inzwire Kostensenkungsmaßnahmen keine beliert. Die meisten der Beschäftigten dieser
schen obsolet geworden ist. Die Klasse der
triebsrätliche Gegenwehr folgt und die Profit- Filiale waren Mitglied in der Gewerkschaft
Besitzenden versteht sich nämlich längst als
maximierung ungestört fortgesetzt werden
Nahrung Genuss Gaststätten (NGG). Die
international und agiert auch entsprechend.
kann.
Löhne waren im Vergleich zu anderen BetrieDie Rede von »dem US-amerikanischen
Was man heute »Globalisierung« und »De- ben der Systemgastronomie hoch, Mitglieder
Hedgefonds« oder »der verblendeten eigenen
regulierung« nennt, ist daher, so Wigand und
des Betriebsrats sorgten zudem in der TarifRegierung« bildet deshalb zwar immer ein
Rügemer, auch eine riesige »Arbeitsbeschafkommission der NGG auch überbetrieblich
Stück der Wahrheit ab, wird der Komplexität
fungsmaßnahme« für die genannten Hilfsfür eine starke Interessenvertretung.
der Situation jedoch nicht gerecht.
truppen. Ob beim Kauf und Verkauf von UnHier engagierte die Geschäftsleitung nun
Worüber daher zu sprechen ist, ist die
ternehmen, bei der Aufspaltung in kleinere
der Reihe nach folgende Profis: zunächst zwei transnationale kapitalistische Klasse, die etwa
Einheiten, bei der Verlagerung ins Ausland
Wirtschaftsdetekteien, die mit einem verdeck- 0,0001 Prozent der Bevölkerung ausmacht
oder bei Aufträgen an
und für welche Politiker wie
Subunternehmen –
Barack Obama, David Ca»Längst kritisieren auch bekannte Wirtschaftswissenschaftler
die Unternehmensmeron und Bundeskanzlerin
chefs suchen schlicht
Angela Merkel unterwürfig
wie Joseph Stiglitz, ehemaliger Chefökonom der Weltbank, die Auswüchse
nach immer neuen
den anonymen Begriff »die
des Neoliberalismus und beklagen die wachsende soziale Ungleichheit als
und besseren MöglichMärkte« verwenden. Der gedessen unerwünschtes Nebenprodukt. Falsch, sagt David Harvey:
keiten, um Löhne zu
genwärtig in linken und libeWeshalb kommt diesen Leuten denn nie der Gedanke, dass die soziale Undrücken, Arbeitsplätze
ralen Kreisen überschwängabzubauen, neue
lich gelobte französische
gleichheit womöglich von Anfang an der Zweck der ganzen Übung war?«
Lohnsysteme einzu»Starökonom« Thomas PiDavid Harvey: Kleine Geschichte des Neoliberalismus, Klappentext
führen, Sozialpläne
ketty hat interessanterweise
knapp zu halten usw.
in seinem Buch »Das Kapital
Ein lehrreiches Beispiel gibt hier insbesonten Ermittler und mit der heimlichen Instalim 21. Jahrhundert« hierzu keine Angaben
dere die Steakhauskette Maredo ab. Sie hat
lation einer Überwachungskamera Belege für
gemacht (s. auch die Rezension von Christian
in Deutschland 57 Filialen, von denen nicht
Kündigungen beschaffen sollten, etwa wegen
Frings in diesem express).
einmal ein Zehntel einen Betriebsrat hat.
eines »Diebstahls« von Brotkanten oder ähnliEr kennt die transnationale kapitalistische
Maredo wurde als Mittelstandsunternehmen
chem. Eines Abends nach Betriebsschluss half Klasse gar nicht. Er begnügt sich als Datengroß und so lukrativ, dass es wie viele verdann eine Sicherheitsfirma bei der überragrundlage mit der Liste der reichsten Milliargleichbare Unternehmen auch von dem Prischenden Einsperrung der Beschäftigten im
däre aus der US-Zeitschrift Forbes und rechvate Equity-Fonds ECM aufgekauft wurde.
Restaurant. Dann trat die Arbeitsrechts-Kanz- net deren Vermögen zusammen: Kontostand,
Solche Investoren wollen die Kosten rigoros
lei Buse/Heberer/Fromm auf, die die eingeImmobilien, Yachten und Unternehmensansenken, um die gekauften Unternehmen bessperrten Beschäftigten dazu brachte, vorberei- teile. Ihn kümmert nur die Verteilung des
ser weiterverkaufen zu können – und das geht tete Kündigungen zu unterschreiben. Als
Reichtums, nicht aber seine Organisationsnatürlich am besten mit den Löhnen der BeBeschäftigte und Betriebsräte hiergegen geform und sein Machtgeflecht. Piketty
schäftigten und umso leichter, je weniger
richtlich vorgingen und es zu öffentlichen
schreibt: »Es ist nicht meine Absicht, im NaBetriebsräte es gibt.
Verhandlungen vor dem Arbeitsgericht kam,
men der Arbeitnehmer gegen die Besitzenden
kümmerte sich die PR-Agentur Alt/Cramer
zu Felde zu ziehen.« Mit dieser Wortwahl verdarum, die Beschäftigten öffentlich mit
deckt und diskreditiert er zugleich die ProbSchmutz zu bewerfen und ihre Anliegen in
lemlage, vor der wir faktisch stehen: Es geht
Misskredit zu bringen. Einer der Agenturnämlich nicht nur um Arbeitnehmer-InteresMitarbeiter war auch während der Einspersen, sondern um die Interessen der Mehrheit,
rung der Beschäftigten schon anwesend gewe- und es geht nicht um einen altertümlichen
sen. Die spezialisierte Medienkanzlei Schertz
Feldzug, sondern um eine umfassende StrateBergmann wirkte schließlich auf Redaktionen gie für die Durchsetzung der Interessen der
ein, um unter anderem die Wiederholung eiArmen und Ausgegrenzten. Und am Beginn
nes kritischen TV-Berichts auf RTL zu vereiner solchen Arbeit muss zuerst einmal das
hindern sowie einen Beitrag des ZDF bereits
Verständnis über den herrschenden »Klassenin der Vorbereitungsphase zu vereiteln.
kampf« stehen, wofür ein Erkennen von WirGleichzeitig hatte Maredo eine weitere PRkungszusammenhängen, Offenlegen von
Agentur namens Faktenkontor beauftragt, das Netzwerken und Benennen von Profiteuren
Unternehmen in die Umfrage »Berlins beste
und konkreten Akteuren unabdingbar ist. EtArbeitgeber« einzubeziehen. Das führte dann
was, das mit dem Sozialdemokraten Piketty,
dazu, dass Maredo von Faktenkontor das Zer- der statt Kapitalismuskritik nur Verteilungstifikat bekam, sich zu »Berlins besten Arbeitfragen im Blick hat, nicht zu haben sein wird.
gebern« zählen zu dürfen. Dieses UmfrageerOhne Klassenanalyse erscheint die zunehgebnis ließ die in ihrem Image angeschlagene
mende Verteilung »von unten nach oben« jeFirma sofort per Pressemitteilung verbreiten.
doch nur als Zufall oder Ergebnis fehlgeleiteNach einem quälenden Jahr war der Betriebs- ter Politik – und nicht als Wesen und Ziel der
rat zerschlagen, die Beschäftigten wurden
Gesellschaft, in der wir leben, und deren
weitgehend ausgetauscht und die Löhne sind
mächtigster Akteure.
heute niedriger als vorher.
Um auf derlei »Klassenkampf von oben«
* Jens Wernicke ist Gewerkschaftssekretär und lebt in
Mainz.
mit angemessenen Maßnahmen reagieren zu

LehrerInnen allüberall; vor allem
auch für ReferentInnen und TeamerInnen in Gewerkschaftsseminaren
und -Tagungen.
Was können wir selbst tun? Solidarität üben in bekannt werdenden
Fällen der Verfolgung von gewerkschaftlich Aktiven. Diese Verbrechen, die Auftraggeber und Täter
öffentlich anprangern. Parteien und
PolitikerInnen einbeziehen und auf
sie einwirken. Dieses Buch kaufen –
derzeit nicht bei Amazon – sowie
trotz und wegen des Inhalts an
Weihnachten verschenken.
anton kobel

»Gleiches Geld

für gleiche Arbeit«

Bundesweiter Aktionstag der Lehrbeauftragten an Hochschulen
Was den KollegInnen an den
Goethe-Instituten mittlerweile
gelingt (s. Beitrag von Oliver
Brüchert in dieser Ausgabe),
davon sind die lt. GEW-Vize
Andreas Keller rund 94 000
Lehrbeauftragten an Hochschulen, die eingesetzt werden, um die sog. »Aufwüchse«,
also die allseits begrüßten steigenden Studierendenzahlen
bewältigen zu können, noch
weit entfernt: eine öffentliche
und gemeinsame Diskussion
über Arbeitsbedingungen, so-

ziale Absicherung und Vergütung ihrer Arbeit. Dennoch
oder genau deshalb hatte die
GEW für den 6. November einen Aktionstag unterstützt,
der auf die Situation des »promovierten Prekariats« (Grot
tian) aufmerksam machen sollte. Wir dokumentieren:

Die GEW Hessen fordert aus Anlass
des bundesweiten Aktionstages am
6. November 2014 von der hessi-

schen Landesregierung und von den
Hochschulen eine deutliche Verbesserung der Situation der Lehrbeauftragten. Angela Graf, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU
Darmstadt und Mitglied der GEW
Fachgruppe Hochschule und Forschung, stellt hierzu fest: »Lehrbeauftragte erbringen heute – entgegen der eigentlichen Bestimmung
von Lehraufträgen – einen erheblichen Anteil der grundständigen
Lehre. Dort, wo Lehrbeauftragte

Fortsetzung auf Seite 6 unten
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organizing bei Goethes
Probleme und Chancen der gewerkschaftlichen Organisierung Freier MitarbeiterInnen
am Goethe-Institut – von Oliver Brüchert*
Das Goethe-Institut hat einen guten Namen.
Mit 158 Niederlassungen in 93 Ländern gilt
es als Aushängeschild Deutschlands in der
Welt und als wichtiger Eckpfeiler der »Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik«. Gegenüber der Politik und dem Auswärtigen
Amt, das mit rund 200 000 Mio. Euro im
Jahr etwa zwei Drittel des Goethe-Etats trägt,
hat sich das Institut eine gewisse strukturelle
Unabhängigkeit bewahrt. Zuletzt konnte ein
Vorstoß des Auswärtigen Amtes unter Außenminister Westerwelle abgewehrt werden, die
»Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik«
wirtschaftspolitischen Interessen unterzuordnen.1 Gleichwohl musste das Goethe-Institut
in den vergangenen Jahren Kürzungen seiner
Grundmittel hinnehmen und ist zunehmend
auf Kooperationsprojekte angewiesen, auf deren Inhalte es nur begrenzt Einfluss hat (z.B.
»Deutschlandjahre«). Die »Eigenmittel«, die
das Goethe-Institut überwiegend durch den
Verkauf von Sprachkursen erwirtschaftet, haben sich seit der Finanz- und Währungskrise
positiv entwickelt, weil Deutschkenntnisse
die Berufschancen in vielen Ländern deutlich
verbessern. Die Arbeit der Inlandsinstitute,
die ihre Mittel selbst erwirtschaften müssen,
ist ohnehin durch den Sprachkursbetrieb geprägt. Insofern kann man das Goethe-Institut
in Deutschland als Weiterbildungsträger beschreiben, der über einen privilegierten Zugang zu öffentlich vermittelten Sprachkursen
im gehobenen Segment und zu zahlungskräftigen Kunden aus dem Ausland verfügt.
Gegenüber seinen Beschäftigten tritt das
Goethe-Institut als eigener Arbeitgeber auf,
zählt also nicht unmittelbar zum öffentlichen
Dienst. Gleichwohl wendet es für die Beschäftigten, die einen Arbeitsvertrag nach
deutschem Arbeitsrecht haben, die Tarifverträge des öffentlichen Dienstes (TVöD
Bund) mit einigen Ergänzungen und Abweichungen an.
Das Goethe-Institut beschäftigt weltweit
etwas mehr als 3 000 ArbeitnehmerInnen, davon etwa 2 000 »Ortskräfte«, deren Beschäftigungsbedingungen sich nach dem jeweiligen
Ortsrecht des Landes richten, in dem sie beschäftigt sind. Etwa 300 »Entsandte« arbeiten
mit einem TVöD-Vertrag im Ausland (sie besetzen überwiegend die Leitungspositionen),
etwa 750 ArbeitnehmerInnen arbeiten in der
Zentrale in München und an den 13 Inlandsinstituten.
Dazu kommt eine nicht bekannte Zahl von
Honorarlehrkräften und anderer atypisch Beschäftigter: PraktikantInnen, VolontärInnen,
Bundesfreiwillige, FSJlerInnen, LeiharbeitnehmerInnen, usw., usf. Für das Inland kann
man die Zahl der Honorarlehrkräfte auf Basis
der gehaltenen Unterrichtsstunden immerhin

schätzen: Es sind je nach Saison immer 300
bis 400 Honorarlehrkräfte im Einsatz.

das Goethe-Institut
und die Gew
Die GEW ist die zuständige Gewerkschaft für
die Beschäftigten des Goethe-Instituts. Zwischen der GEW und dem Goethe-Institut
existieren zahlreiche Tarifverträge, die neben
der Anwendung des TVöD eigene Eingruppierungsvorschriften enthalten, die Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte festlegen
und auch die Beschäftigungsbedingungen der
Ortskräfte regeln. Allerdings empfiehlt die
GEW den Ortskräften in Ländern, in denen
eine örtliche Gewerkschaft sie besser vertreten
kann (z.B. weil sie nur so die Anwendung eines Flächentarifvertrags erreichen), sich dieser
Gewerkschaft anzuschließen.
Gemessen an der Zahl der Tarifbeschäftigten hat die GEW beim Goethe-Institut einen
hohen Organisationsgrad und konnte in der
Vergangenheit in konfliktbeladenen Verhandlungssituationen durch Aktionen und Warnstreiks Druck machen. Durch den Anstieg
atypischer Beschäftigungsverhältnisse wurde
die Durchsetzungsfähigkeit allerdings geschwächt.

die situation
der honorarlehrkräfte
Vor diesem Hintergrund hat die GEW begonnen, gezielt das Thema prekäre Beschäftigung am Goethe-Institut aufzugreifen und
Honorarlehrkräfte zu organisieren. Seit 1992
hat das Goethe-Institut in Deutschland keine
Lehrkräfte mehr eingestellt und freiwerdende
Lehrkraftstellen nicht neu besetzt. So stieg
der Anteil der durch Honorarlehrkräfte geleisteten Unterrichtsstunden kontinuierlich
an und liegt derzeit bei 80 Prozent aller Unterrichtsstunden (vor 20 Jahren waren es etwa
30 Prozent).
Das Goethe-Institut zahlt an Honorarlehrkräfte seit 1. Juni 2014 Stundensätze von
27,66 Euro bis zu 34,11 Euro, bezogen auf
eine Unterrichtseinheit von 45 Minuten, inklusive Vor- und Nachbereitungszeiten. Da
Freie Mitarbeiter die Arbeitgeberanteile zur
Renten- und Krankenversicherung selbst tragen müssen, keinen bezahlten Urlaub haben
und auch keine Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, ergibt sich daraus ein Nettoeinkommen von 1 200 -1 500 Euro im Monat. Damit
verdienen Honorarlehrkräfte bei weitgehend
identischer Arbeit etwa halb so viel wie Vertragslehrkräfte.

Fortsetzung von Seite 5 unten
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Daueraufgaben in der Lehre
wahrnehmen, müssen reguläre
sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse eingerichtet werden. Die Vergütungssätze für Lehrbeauftragte müssen
an das tatsächliche Arbeitspensum angepasst und deutlich angehoben werden sowie der regelmäßigen Lohnanpassung unterliegen.«
Lehrbeauftragte sind nach dem
Hessischen Hochschulgesetz »zur
Ergänzung des Lehrangebots«
vorgesehen; in der Realität wird
aber oft ein Großteil des Lehrangebots dauerhaft von Lehrbeauftragten erbracht. Angaben des

Viele Honorarlehrkräfte arbeiten ausschließlich und über viele Jahre für das Goethe-Institut. Sie müssen hohe qualitative
Standards erfüllen und aufrechterhalten. Das
Goethe-Institut erwartet ein abgeschlossenes
Hochschulstudium und eine Zusatzqualifikation in »Deutsch als Fremdsprache«. Für die
Lehrkräfte ist es wichtig, mit den spezifischen
Kursformaten, neuen (elektronischen) Unterrichtsmedien und Zertifikaten des GoetheInstituts vertraut zu sein. Das wird aber nicht
durch eine angemessene Bezahlung honoriert,
die dem Niveau anderer AkademikerInnen
entspräche. Das Goethe-Institut profitiert
doppelt vom Einsatz der Honorarlehrkräfte:
Es hat volle Flexibilität bei der Personal- und
Einsatzplanung und spart zugleich Lohnkosten im Vergleich zu festangestellten Lehrkräften. Das unternehmerische Risiko tragen allein die Honorarlehrkräfte, die keinerlei
Planungssicherheit haben. In der Regel erfahren sie erst kurz vor Kursbeginn, ob sie im
nächsten Monat eingesetzt werden. Wenn
Kurse ausfallen, gibt es weder ein Ausfallhonorar noch einen Anspruch auf anderweitigen
Einsatz. Wenn das Goethe-Institut die Lehrkraft – aus welchem Grund auch immer –
nicht mehr einsetzt, hat sie keinerlei Rechtsanspruch auf Weiterbeschäftigung, keinen
Anspruch auf Arbeitslosengeld und somit keinerlei sozialen Puffer für den Fall der Erwerbslosigkeit. Oft wird von ihnen zu Beginn
des Jahres eine Urlaubsplanung erwartet, um
die Planungsmöglichkeiten der Institute zu
erleichtern – eine Zusage über einen möglichen Einsatz hingegen erhalten sie nicht. Eigentlich würden Honorarlehrkräfte im Gegenzug für ihre Flexibilität eine Risikoprämie

Statistischen Landesamtes zufolge
gibt es in Hessen insgesamt 6 721
Lehrbeauftragte, denen 3 489
Professoren gegenüberstehen. An
der Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst Frankfurt
entfallen knapp zwei Drittel des
gesamten Lehreangebotes auf
Lehrbeauftragte, an den hessischen Fachhochschulen liegt der
Anteil zwischen 24 und 44 Prozent. An den Universitäten konzentrieren sich Lehraufträge auf
einzelne Fachbereiche; insbesondere Sprachunterricht wird fast
ausschließlich von Lehrbeauftragten angeboten.
Ein Lehrauftrag begründet
kein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis.

benötigen, die es ihnen erlauben würde, für
diesen Fall finanziell Vorsorge zu treffen.
Dem wird aus Sicht der Honorarlehrkräfte
noch die Krone aufgesetzt, indem ihnen auf
vielfältige Weise signalisiert wird, dass sie
nicht »dazu gehören«: Ihnen wird die Teilnahme an Konferenzen und Betriebsversammlungen verweigert, sie haben keinen Zugang zum
Intranet des Goethe-Instituts, das ein wichtiges internes Kommunikationsmedium darstellt, und keine Mailadresse @goethe.de. In
manchen Lehrerzimmern haben sie nur Gaststatus, und bei der weltweiten Mitarbeiterbefragung wurden sie gar nicht erst gefragt. Das
Motto der Kampagne »wir.sind@goethe.de«
(siehe Seite 5 unten) zielt auf diese Behandlung als Beschäftigte zweiter Klasse.

start der kampagne
Freie MitarbeiterInnen und Honorarlehrkräfte sind klassisch nur zu einem sehr geringen
Grad gewerkschaftlich organisiert. Die Ursachen dafür sind auf beiden Seiten zu suchen.
Einerseits kann die Gewerkschaft nur wenig
für Freie MitarbeiterInnen tun: Ihre Arbeitsbedingungen sind mit wenigen Ausnahmen
(es gibt Tarifverträge für Freie MitarbeiterInnen bei öffentlichen Rundfunkanstalten und
einigen Zeitungen) nicht tariflich geregelt; sie
genießen nicht den Schutz des Streikrechts,
wenn sie streiken, weil kein Arbeitsverhältnis
vorliegt und künftige Aufträge ohne Kündigung entzogen werden können; sie sind – gemäß nach wie vor herrschender Rechtsprechung – auch nicht wahlberechtigt bei
Betriebsratswahlen, und die Betriebsräte haben nur begrenzte Mitbestimmungsrechte für
diese Beschäftigtengruppe. Deshalb fragen
sich Freie MitarbeiterInnen zu Recht, ob es
sich für sie lohnt, einer Gewerkschaft beizutreten. Die Gewerkschaften ihrerseits haben
über viele Jahre an ihrer Orientierung auf die
Kernbelegschaften (unbefristete Vollbeschäftigte) festgehalten. Erst seit wenigen Jahren
setzt ein Umdenken ein, nicht zuletzt weil
auch die Industriegewerkschaften verstanden
haben, dass ihnen angesichts der vielen LeiharbeitnehmerInnen und Werkvertragsbeschäftigten die betriebliche Basis und damit ihre
Durchsetzungsmacht abhanden zu kommen
droht.
Im Weiterbildungsbereich hat sich auch
die GEW lange darauf konzentriert, durch
Statusfeststellungsklagen und Überprüfungen
der Rentenversicherung Honorarlehrkräfte in
den Arbeitnehmerstatus zu bringen – zeitweise mit mäßigem Erfolg. Seit einigen Jahren
gelingt das nur noch in seltenen Ausnahmefällen, weil die Arbeitsgerichte den Arbeitneh-

Lehrbeauftragte erhalten – falls es
sich nicht um einen gänzlich
unvergüteten Lehrauftrag handelt
– lediglich eine pauschale Vergütung pro Lehrveranstaltungsstunde. Vor- und Nachbereitung der
Lehrveranstaltungen, wie bspw.
die Korrektur von Studienleistungen oder die Abnahme von Prüfungen, werden dabei in der Regel nicht mit einbezogen. Die
Vergütungssätze werden einseitig
von den Hochschulen festgelegt,
eine regelmäßige Anpassung an
Kaufkraftverlust und die Entwicklung des Tarifvertrages findet
nicht statt. Lehrbeauftragte müssen zudem die Beiträge zur Renten- und zur Kranken- und Pflegeversicherung alleine aufbringen,

wofür erhebliche Kosten anfallen
können. Da Lehraufträge jeweils
nur für ein Semester vergeben
werden, besteht keine längerfristige Planungssicherheit.
Vor diesem Hintergrund haben die GEW, die Deutsche Orchestervereinigung, die Bundeskonferenz der Lehrkräfte an
Musikhochschulen sowie die
Bundeskonferenz der Sprachlehrbeauftragten zu dem bundesweiten Aktionstag aufgerufen. In
Hessen haben an der Justus-Liebig-Universität Gießen und an
der Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst Frankfurt
Lehrbeauftragte mit Aktionen auf
ihre Situation und auf ihre Forderungen aufmerksam gemacht.
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merstatus nur noch bei Lehrkräften bestätigen, die an einer allgemeinbildenden Schule
arbeiten. Zudem sind Statusprüfungen für
viele Honorarlehrkräfte ein zweischneidiges
Schwert, weil sie zwar rentenversicherungspflichtig sind, aufgrund ihrer Berufsbiographie und ihres Einkommens jedoch auf eine
Rente zusteuern, die unterhalb der Grundsicherung liegt. Wenn sich zudem bei einer
Überprüfung herausstellt, dass Honorarkräfte
ihre Rentenbeiträge nicht gezahlt haben, drohen ihnen erhebliche Nachzahlungen.
Die GEW hat mit der Tagung »Prekäre Beschäftigung beim Goethe-Institut« im November 2011 erstmalig die Gruppe der Freien
MitarbeiterInnen gezielt angesprochen und
seither die Aktivitäten in diesem Bereich intensiviert. Ziel war und ist, dass diese Beschäftigtengruppe sich innerhalb der GEW selbst
organisiert und mit gewerkschaftlicher Unterstützung die Fähigkeit zu eigenständigen Ak
tionen und Verhandlungen entwickelt. Im
November 2012 konnte eine Verhandlungskommission der Freien MitarbeiterInnen gebildet werden, die im Dezember 2012 den
Vorstand des Goethe-Instituts zu Verhandlungen über ihre Beschäftigungsbedingungen
aufforderte.
Entscheidend aus Sicht der GEW war, dass
die Freien MitarbeiterInnen selbst die Forderungen entwickeln und gegenüber dem Vorstand als Verhandlungspartner auftreten. Die
Mitglieder der Verhandlungskommission haben von Anfang an deutlich gemacht, dass die
Forderung »Festanstellung für alle« nicht das
Ziel sein kann. Das sei nicht nur rechtlich
schwer durchsetzbar und mit Risiken verbunden, es sei auch gar nicht das Anliegen aller
Honorarlehrkräfte. Viele KollegInnen hätten
den Status als Selbständige bewusst gewählt
und würden noch stärker auf Distanz zur
GEW gehen, wenn man dieses Ziel verfolgen
wollte. Das Problem sei weniger der Status als
die weiteren Benachteiligungen, die damit
einhergehen: geringeres Einkommen, unsichere Perspektiven und vor allem die fehlende soziale Absicherung. Im Idealfall müsste Freie
Mitarbeit so gestaltet sein, dass Honorar und
Arbeitgeberzuschüsse zur Sozialversicherung
etwa dem Einkommen von Festangestellten
mit vergleichbarer Tätigkeit entsprechen plus
einem Risikozuschlag für die Flexibilität, die

Die heute veröffentliche Resolution
der vier beteiligten Organisationen
fordert unter anderem »Dauerstellen für Daueraufgaben«, »Wahlund Mitbestimmungsrechte« sowie
»Gleiches Geld für gleiche Arbeit«.
Die Lehrauftragsentgelte sollen der
Resolution zufolge in Anlehnung an
die Bezahlung hauptamtlich Beschäftigter berechnet und verbindlich an die Tarifentwicklung gekoppelt werden.
Quelle: Pressemitteilung der GEW Hessen, 6.
November 2014
Weitere Informationen: Auf der Seite www.
gew.de finden sich ausführlichere Vorschläge
des Hauptvorstandes der Gewerkschaft: »Prekäre durch reguläre Beschäftigung ersetzen –
Positionspapier zur Verbesserung der Situa
tion der Lehrbeauftragten an Hochschulen«.

der Arbeitgeber sich durch diese Vertragsform
erkauft.
Die Verhandlungskommission hat daher
folgende Forderungen beschlossen:
zztarifliche Vereinbarungen zu den Honoraren bzw. künftigen Honorarerhöhungen
und weiteren Entgeltbestandteilen der
Freien Mitarbeiter;
zzRegelungen zum Bestandsschutz und
Angebote zur Übernahme in eine Festanstellung;
zzBeiträge des Arbeitgebers zur Sozialversicherung;
zzzusätzliche soziale Leistungen des Arbeit
gebers.
Der Vorstand des Goethe-Instituts hat sich
strikt geweigert, zu diesen Forderungen in
Verhandlungen einzutreten und die Verhandlungskommission der Freien MitarbeiterInnen
als Verhandlungspartner anzuerkennen. Daraufhin fand von Juli bis November 2013 eine
Reihe von Aktionen an verschiedenen Standorten des Goethe-Instituts statt. Die GEW
hat verschiedene Kampagnenmaterialien entwickelt, die auf die besondere Situation und
die Forderungen der Freien MitarbeiterInnen
hinweisen und zugleich die anderen Beschäftigtengruppen zur solidarischen Beteiligung
auffordern. Das Motto »Wir sind Goethe!
Gleiche Arbeit, gleiche Rechte für Freie MitarbeiterInnen« bzw. »wir.sind@goethe.de«
wurde auf Flugblättern, Postkarten und Transparenten umgesetzt.
Eine Besonderheit waren die Goethe-Masken, die bei den Aktionen zum Einsatz kamen. Sie beziehen sich einerseits auf das Motto der Kampagne und korrespondieren
zugleich mit dem Slogan »Wir sind 80 Prozent«, indem auf die Occupy-Bewegung (»Wir
sind 99 Prozent«) und die dort häufig verwendeten Guy-Fawkes-Masken angespielt wird.
Andererseits wurde damit ein praktisches Problem gelöst: die Sorge vieler Freier MitarbeiterInnen, dass ihnen wegen der Teilnahme an
Aktionen Nachteile bis hin zum Auftragsentzug durch das Goethe-Institut drohen könnten. Durch die Masken konnten sie unerkannt
an den Aktionen teilnehmen.
Die Aktionen wurden jeweils von den Honorarlehrkräften vor Ort geplant und durchgeführt. Dabei wurden sie von der GEW

durch die Aktionsmaterialien und begleitende
Pressearbeit unterstützt, wobei häufig die KollegInnen selbst als Ansprechpartner für die
Presse vor Ort zur Verfügung standen.
In mehrfacher Hinsicht waren die Aktionen ein großer Erfolg. Zunächst schon deshalb, weil erstmals überhaupt diese Beschäftigtengruppe kollektiv und unübersehbar für
ihre Interessen eintrat. Die Beteiligung an den
Aktionen übertraf alle Erwartungen: Dadurch, dass in der Regel auch die anderen Beschäftigungsgruppen gewonnen werden konnten, waren deutlich mehr Menschen beteiligt,
als Honorarlehrkräfte im Einsatz waren. Es
gab zahlreiche kreative Momente, die von den
Medien dankbar aufgegriffen wurden.2 Insgesamt ist es gelungen, eine mediale Aufmerksamkeit für die Situation der Honorarlehrkräfte zu erreichen, die in einem längeren
Bericht in der Süddeutschen Zeitung vom
16./17. November 2013 gipfelte. Auch das
Medium Internet konnte mit selbstgemachten
Videos, die u.a. über Facebook verbreitet wurden, erfolgreich genutzt werden.
Die Verweigerungshaltung des Goethe-Vorstands konnten die Proteste zwar nicht durchbrechen. Bei der Mehrheit der Beschäftigten
des Goethe-Instituts treffen die Aktivitäten
der Freien MitarbeiterInnen jedoch auf große
Zustimmung und Unterstützung. Im Frühjahr 2014 hat die Tarifkommission, die die
Anwendungstarifverträge des Goethe-Instituts
zum TVöD (Bund) verhandelt, die Forderung
aufgenommen, dass der Vorstand mit den
Freien MitarbeiterInnen in Verhandlungen
eintreten soll.

Umsetzung
von Organizing-Prinzipien
Die Entscheidung der GEW, sich verstärkt für
die Belange der Freien MitarbeiterInnen am
Goethe-Institut zu engagieren und deren Selbstorganisation innerhalb der GEW zu unterstützen, kam zunächst ohne expliziten Bezug
auf »Organizing« zustande. Gleichwohl wurden dabei mehrere Grundsätze umgesetzt, die
mit diesem Ansatz übereinstimmen. Es ging
zunächst um die Entwicklung einer Kampagne mit dem Ziel, Freie MitarbeiterInnen gewerkschaftlich zu organisieren und sie dabei
zu unterstützen, selbst für ihre Interessen einzutreten. Die Inhalte und Ziele der Kampagne
wurden von den Honorarlehrkräften selbst
bestimmt und aktionsförmig in die Belegschaft getragen.
Im Anschluss an die ersten Aktionen hat
die Verhandlungskommission das Interesse artikuliert, sich explizit mit dem OrganizingAnsatz zu befassen. Im November 2013 erfolgte eine erste Beratung durch ORKA
(Organisierung und Kampagnen) mit dem
Ziel, sich in der nächsten Phase der Auseinandersetzung stärker auf den Aufbau und die Erweiterung der eigenen Basis an den Instituten
zu konzentrieren. Dafür wurde ein »Mapping«
der Betriebe entwickelt und die Kampagnenziele in einem Zeitstrahl geordnet.
Die Mitglieder der Verhandlungskommission
wurden auf 1:1-Gespräche mit KollegInnen

vorbereitet, die dann häufig erfolgreich
verliefen.
Eine Unterschriftensammlung zur Unterstützung der GEW-Forderungen war für die
Aktiven vor Ort eine weitere Gelegenheit, sich
zu beteiligen und mit den anderen KollegInnen ins Gespräch zu kommen. Bis Juli 2014
konnten 460 Unterschriften gesammelt werden, die anlässlich des Auftakts zu den
Tarifverhandlungen für die Angestellten des
Goethe-Instituts am 14. Juli dem Vorstand
übergeben wurden. In Düsseldorf hat der
SprecherInnenkreis der Freien MitarbeiterInnen ein eigenes Magazin (»Freiarbeit«) entwickelt, das der Information der KollegInnen
und dem Erfahrungsaustausch gewidmet ist.
Bisher ist eine Ausgabe erschienen.
Die Sitzungen der Verhandlungskommission finden an wechselnden Standorten des
Goethe-Instituts statt, um mit den Freien
MitarbeiterInnen vor Ort in Kontakt zu kommen. Wo die Kontaktaufnahme gelang, wurden die Treffen sehr positiv aufgenommen
und haben Selbstorganisationsprozesse vor
Ort ausgelöst.

Ausblick
Nachdem prekäre Beschäftigung und die Situation der Honorarlehrkräfte am GoetheInstitut in der ersten Phase der Kampagne erfolgreich zum Thema gemacht wurde, geht es
in der zweiten Phase verstärkt darum, die eigene Basis an Aktiven zu verstärken, um per
spektivisch auch zu einer Druck-Kampagne in
der Lage zu sein. Da mit einem kurzfristigen
Durchbruch hinsichtlich der angestrebten
Verhandlungen mit dem Vorstand kaum zu
rechnen ist, müssen die Beschäftigten gleichzeitig darauf vorbereitet werden, dass es noch
ein langer Weg ist, bis wir unsere Ziele erreichen. Auf dem Weg dahin, werden wir weiter
»heiße Themen« in den Betrieben aufgreifen,
die durch kollektives Handeln und Verhandeln erfolgreich bearbeitet werden können.
Ein Beispiel dafür ist die Schlechterstellung
der Honorarlehrkräfte bei der Stundengutschrift für die Teilnahme an notwendigen
Schulungen. Hier konnten die Spielräume vor
Ort genutzt werden, um durch ein gemeinsames Auftreten zumindest eine Verbesserung
zu erreichen.
Bislang sind Honorarlehrkräfte im Weiterbildungssektor ein weißer Fleck auf der gewerkschaftlichen Landkarte. Die Erfahrungen
am Goethe-Institut zeigen, dass kampagnen
orientierte Gewerkschaftsarbeit ein guter Weg
ist, diesen weißen Fleck mit Farbe zu füllen.
Das geht nicht von heute auf morgen, aber es
geht kontinuierlich vorwärts.
* Oliver Brüchert arbeitet als Tarifkoordinator beim
Hauptvorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
Anmerkungen:
1) www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/KulturDialog/Aktuelles/110908-BM_AKBP-Rede_node.html
2) So u.a. in der rbb Abendschau vom 15. November
2013 und in der Zeitschrift Kulturrisse 3/2013: http://
kulturrisse.at/ausgaben/experiment-kunstfoerderung/
kulturpolitiken/deutsch-als-flexible-arbeitskraft

Wer, wenn nicht wir?

Wann, wenn nicht jetzt?
Aufruf zur Solidarität mit Rojava
Die Kämpfe in den kurdischen Gebieten Syriens gegen die Attacken der Terrororganisation IS dauern an. In der
linken Diskussion kursiert die Rede
von der »Pariser Commune des 21.
Jahrhunderts« oder dem »Spanischen
Bürgerkrieg unserer Generation«. Die
Hintergründe haben wir im letzten
express mit einem Artikel von Murat
Cakir und Errol Babacan sowie einem

Interview mit Kris Müller beleuchtet.
Im Folgenden dokumentieren wir einen Aufruf der Interventionistischen
Linken und des kurdischen Studierendenverbandes YXK zur Unterstützung
der Selbstverteidigung in Rojava.
Seit drei Jahren entsteht in den
überwiegend kurdischen Gebieten
Nordsyriens (»Rojava« genannt) ein

7

politisches System demokratischer
Selbstverwaltung. Die Bevölkerung
organisiert sich in eigenen Versammlungen und Räten, um ihr Leben über z.B. ethnische und religiöse Unterschiede hinweg gemeinsam
zu gestalten. Die Frauen spielen dabei eine zentrale Rolle: Sie organisieren sich in allen Bereichen eigenständig und sind maßgeblich an der

Gestaltung des Gemeinwesens beteiligt.
Geschützt wird diese demokratische Selbstverwaltung von den
Selbstverteidigungskräften Rojavas, der YPG und den Fraueneinheiten der YPJ. Es waren diese Einheiten, die gemeinsam mit der
PKK êzidische KurdInnen im September vor der menschenverachtenden Organisation Islamischer
Staat (IS) aus dem Shengal-Gebirge gerettet haben.
Die »Demokratische Autonomie
der Städte und Gemeinden Rojavas«
ist für viele Menschen im Nahen
und Mittleren Osten zu einem
Hoffnungsträger geworden. Sie be-

Fortsetzung auf Seite 8 unten
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Zwei Länder, zwei Welten?
Willi Hajek* zu den Streikreaktionen bei der Bahn diesseits
und jenseits des Rheins
Dieser Artikel wird geschrieben an einem
bundesweiten Streiktag. Die elektronischen
Tafeln am Bahnsteig zeigen an, dass die SBahn im Streik ist, einige NutzerInnen warten auf die spärlichen Ersatzzüge, machen
einen brummeligen Kommentar oder es entwickeln sich sogar spontane Diskussionen.
Von »Jetzt reichts aber, die müssen ja irgendwann zu einem Ergebnis kommen« bis »Auf
die Knie, Ihr Lokführer!«, aber auch »Respekt, die Kerle geben nicht nach« und »Jetzt
haben sie endlich wieder einen Volksfeind
geschaffen – früher die RAF, heute Weselsky« und »Haste schon die Berichte aus der
Anstalt gesehen?«.
Verglichen mit anderen Ländern gibt es
wenige Streiktage in der BRD. Kaum verwiesen wird derzeit auf die Streiks in den
selben Bereichen in anderen Ländern – Spa
nien, Frankreich, Italien. So zum Beispiel auf
den Bahnstreik im Juni 2014 in Frankreich:
Zehn Tage hat er gedauert, und er war eher
basisbestimmt von den Streikversammlungen der BahnwerkerInnen, nicht nur der
Lokführer. Der Streik war unbefristet angekündigt und er hatte weiter gehende Ziele:
Es ging vor allem um das Verhindern der
Aufspaltung der Bahn in konkurrierende
Unternehmen und die fortschreitende Privatisierung, aber auch um den schlechten Zustand der Bahnanlagen, die total überfüllten
Vorort-Züge von und nach Paris in den
Stoßzeiten und das Ausdünnen der regionalen Verbindungen sowie um die unzähligen
technischen Störungen im Bahnverkehr, in
den großen Stadtzentren und bei den Vorortlinien.
Gemeinsam aber war den Streiks in
Frankreich und der GDL in Deutschland die
unverschämte Hetze gegen die Streikenden,
gegen die »Privilegierten« der Schiene, die
SchülerInnen nicht zu ihren Abi-Prüfungen
transportieren wollen und verantwortlich gemacht werden für deren eventuelles Scheitern, ganz zu schweigen von den Reaktionen
auf die alltägliche Desorganisation des morgendlichen Berufsverkehrs. Kaum einmal kamen die Streikenden öffentlich in den Medien und speziell im Fernsehen zu Wort. Die
am Streik beteiligten Gewerkschaften wie die
Sud Rail und die CGT forderten eine öffentliche Diskussion über die Situation der Bahn
und die Streikziele – diese wurde aber von
den Programmverantwortlichen und dem
Transportminister strikt abgelehnt.
Was es jedoch in Frankreich nicht gab,
war die personalisierte Hetze wie hier in den
BRD-Medien gegen den Vorsitzenden der
GDL. Solche Kampagnen waren in der Re-

weist, dass ein friedliches Zusammenleben sowie eine gerechtere und
demokratischere Gesellschaft möglich sind. Genau diese fortschrittlichen Inhalte ziehen den Hass des IS
auf sich. Angesichts des Terrors des
IS sind die Menschen von Rojava
bereit, ihr Leben für die gemeinsame Verteidigung einzusetzen.
Die Türkei versucht die demokratische Selbstverwaltung Rojavas
zu beseitigen. Sie hat eine Blockade
gegen die selbstverwalteten Gebiete
errichtet, Solidaritätsaktionen in
der Türkei blutig unterdrückt und
die Aktivitäten des IS toleriert oder
sogar unterstützt. Wie die Kämpfe
um Kobanê zeigen, sind aber auch
Deutschland, die EU und die
NATO – unabhängig von ihrer Position zum IS – offensichtlich nicht
gewillt, den Überlebenskampf in

gierungszeit von Sarkozy aktuell. Da wurden
angesichts der laufenden Streiks bei der Bahn
2010 bekannte Sprecher der Sud Rail-Bahngewerkschaft1 wie Christian Mahieux als
»verantwortungslose Bahnkrieger« dargestellt, mit den Bahngleisen zwischen den
Zähnen und folgendem Kommentar: »Dieser
Anarchist, Führer von Sud Rail, bärtig und
langhaarig, ungehörig, undiszipliniert und
respektlos gegenüber der Autorität, hat sein
Zuhause bei der SNCF mit einem sicherem
Arbeitsplatz gefunden, um unsere Gesellschaft besser untergraben zu können mit seiner zerstörerischen Wut. Dieser schlechte
Prophet muss ausgeschaltet und es müssen
Gründe gefunden werden, um ihn einzubuchten. Die Franzosen haben genug von
dieser Person, die ihren Alltag unerträglich
macht – es gibt genügend Gründe, die Justiz
muss endlich handeln.« (Aus dem Magazin
express, das mit dem deutschen SPIEGEL
vergleichbar ist.)

	Hetze ja, aber
keine Personalisierung
Im Unterschied zur Situation unter Sarkozy
werden die streikenden EisenbahnerInnen
heute direkt angegriffen wegen ihrer vielfältigen Aktionen: überraschende Go-ins bei Direktionssitzungen der Bahn, Gleis- und Straßenblockaden, basisbestimmte unbefristete
Streiks, gemeinsame Aktionen mit anderen
streikenden Belegschaften bei der Post, von
Kulturschaffenden etc. Regierung und SNCF
befürchten allerdings eher die Autonomisierung der Streikbewegung, das heißt, dass sich
aus den Streikversammlungen in den Bahnhöfen und Städten eigene Koordinationen
bilden wie ehedem bei den Massenstreiks
1986 und 1995. Davon kann zwar beim
Streik im Juni 2014 nur ansatzweise und nur
in einigen Städten die Rede sein, die Gefahr
wurde dennoch beschworen.
Was die Reaktionen in Deutschland und
Frankreich verbindet, ist der Aufruf des politischen Establishments, der Regierungsvertreter und des Bahnmanagements: »Jetzt ist
es genug, der Streik muss aufhören, keiner
versteht mehr die Streikziele«. Dennoch kam
keiner von diesen herrschenden Vertretern in
Frankreich auf die Idee, ein Gesetz zur Einschränkung des Streikrechts vorzuschlagen,
wie es die Bundesregierung mit der »Tarifeinheit« plant.
Eine weitere Gemeinsamkeit mit deutschen Zuständen ist das Auftreten der
CFDT, der zahlenmäßig zweitgrößten Ge-

Rojava aktiv zu unterstützen. Stattdessen werden die kurdischen Organisationen nach wie vor kriminalisiert.
Die Regierungen reden zwar von
Hilfe, verfolgen aber nur ihre eigenen geopolitischen Interessen. Vor
diesem Hintergrund wird deutlich,
dass wir uns nicht auf die Staaten
verlassen dürfen. Es ist allerhöchste
Zeit, nicht nur von der Solidarität
mit den Menschen in Rojava zu reden, sondern sie auch in die Tat
umzusetzen. Die Commune von
Rojava muss erhalten bleiben – dies
ist nur mit der Selbstverteidigung
möglich.
Mit unserer Unterschrift spenden
wir für die Selbstverteidigungskräfte
– YPG/YPJ – in Rojava und rufen
alle auf, dies ebenfalls zu tun. Lasst
die Menschen in Rojava nicht allein,

werkschaft in Frankreich: in den 70er Jahren
eine Gewerkschaft für den selbstverwalteten
Sozialismus, heute eine vollkommen dem
Kapital angepasste regierungstreue Organisation. Die CFDT hat die Streikbewegung der
Bahner im Juni 2014 offensiv kritisiert und
sich entsolidarisiert.
Kurzum, die GDL steht also nicht allein
in Europa, aber dennoch ist die gegenwärtige
Situation etwas Besonderes. In den vielen
Medienberichten wird kaum über die Situation bei der Bahn geredet, über die sich seit
Jahren bewegende und sich verändernde gewerkschaftliche Landschaft, über die Gründe
für die Herausbildung und die Kampfbereitschaft der GDL und den wachsenden Zulauf
speziell aus den Reihen des Zugpersonals.
Keiner erwähnt mehr den Filz, der in dem
ehemaligen Staatsunternehmen Bahn zwischen der damaligen Transnet-Gewerkschaft,
dem Vorläufer der heutigen EVG, und der
Bahndirektion herrschte. Dieser Filz umfasste nicht nur den damaligen Vorsitzenden der
Transnet und späteren Arbeitsdirektor der
DB AG, Hansen, sondern prägte eine Menge Bahnfunktionäre. Zur Gewerkschaft zu
gehören bedeutete damals einen Sprung auf
der Karriereleiter bei der Bahn. Genau diese
Situation war aber auch einer der Gründe
für das Erstarken der GDL in den letzten
Jahren und für deren erfolgreiche Streik
aktionen.
Es ist der GDL gelungen, ein Tabu zu
brechen, durchzuhalten und sogar die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung wieder auf
die Tagesordnung und die Forderungsliste zu
setzen. Die GDLer führen seit Langem mal
wieder einen Streik – erinnert sei an den
Streik bei Opel 2004 –, dem es gelingt, ein
Kräfteverhältnis herzustellen, in dem auch
etwas durchgesetzt werden kann.
Aber genau das ist auch das gemeinsame
Problem der beiden Streikbewegungen diesseits wie jenseits des Rheins: Trotz breiter
Bewegungen und der vielen Belastungen für
die NutzerInnen der Bahn wollen die Bahngesellschaften keine Zugeständnisse machen.
Sie verweisen auf die Konkurrenz der Privatbahnen, der Fernbusse, auf den Druck aus
Brüssel etc., anstatt sich auf Verhandlungen
einzulassen oder gar Kompromisse anzubieten. Das zeigt natürlich, wie viel schwieriger
heute soziale Auseinandersetzungen für die
Lohnarbeitenden geworden sind: Sie stehen
einem Machtkartell von Regierung, Kapitalverbänden und angepassten Teilen der Gewerkschaftsbürokratie gegenüber.
Auch die Medien spielen hier eine Rolle
als Teil dieses Kartells: Sie könnten sehr viel

zeigt Eure Solidarität! Wir unterstützen die demokratische Selbstverwaltung in Rojava, indem wir in der
aktuellen Situation die Selbstverteidigungskräfte unterstützen.
Spendenkonto:
Kontoinhaber: Initiative Rojava
Bankverbindung:
IBAN: DE30 5905 0101 0610
5088 48
BIC: SAKS DE 55
Der Aufruf kann auch namentlich
unterzeichnet werden. Liste der ErstunterzeichnerInnen und weitere Informationen unter http://rojava-solidaritaet.net/

mehr über die Sparmaßnahmen bei der
Bahn berichten, Lokführer und Zugpersonal
zu Wort kommen lassen, damit NutzerInnen
etwas über deren reale Arbeitsverhältnisse
und Entlohnungsbedingungen erfahren,
über den Personalmangel und die Millionen
von Überstunden, über die Sicherheitsprobleme, die damit zusammenhängen – nein,
all das wird nicht erledigt. Stattdessen wird
mit den verquersten Konstruktionen auf die
Person des GDL-Vorsitzenden Weselsky eingehämmert, auf die »Knöpfchendrücker« im
Lokführerstand, auf den »immensen volkswirtschaftlichen Schaden« der Streiks »für
Deutschland« oder »für uns« und auf die
Verantwortungslosigkeit dieses »Bahnsinnigen«. Wer hätte gedacht, wie schnell aufgrund eines Streiks eine solche Pogromstimmung produziert werden kann?
BILD ist natürlich dabei, aber genauso die
»feudalliberalen« der SZ, des SPIEGEL online: Für sie ist Streik ein Grundrecht – aber
nur, wenn es verantwortungsvoll genutzt
wird. Wer legt das fest, und was wird dann
aus dem Grundrecht?
Ja, und dann das peinliche Auftreten der
SPD-Mitglieder aus den Führungsriegen des
DGB und der EVG: »Die Streikbewegung
schadet dem Ansehen der Gewerkschaftsbewegung.« Das sagen diese Opportunisten
gerade in dem Moment, in dem in diesem
Lande endlich mal wieder sichtbar wird, was
eine kampfbereite und mutige Streikbelegschaft wie das Zugpersonal gesellschaftlich
bewirken und bewegen kann! Ein Moment
gewerkschaftlicher Stärke, für den sie mit ihren Organizing-Kampagnen viel Geld aus
geben…
Das ganze Land wird – so scheint es – bewegt von diesem Streik. Folglich muss sofort
ein Streikrecht-Verhinderungsgesetz her –
die Tarifeinheit, um einigen DGB-Gewerkschaften ihre Monopolstellung zu sichern
und die Kapitalseite zufrieden zu stellen.
Unerwartet dagegen, vor allem nach dieser
konzertierten Anti-Streikkampagne, die vielfältige Solidarität, die sich zeigt: empörte Leserbriefe gegen die Journalistenhetze auf die
GDL in den Zeitungen, ab und an auch mal
Artikel, die Streikende zu Wort kommen lassen, und Webportale wie das labournet.de
werden zu Info-Gebern für die Soliaktionen
und die Solibewegung. Nicht zu vergessen:
Die erste »Streikzeitung«, herausgegeben von
Unterstützern dieser Bewegung, ist genau
zum richtigen Zeitpunkt am 6. November
erschienen (s. Beilage; inzwischen gibt es
eine zweite Ausgabe, geplant ist eine dritte,
d. Red.). Infos und geplante Aktionen sind
zu finden auf den Webseiten von: www.labournet.de; www.streikrecht-verteidigen.org;
www.fau.org; http://pro-gdl-streik14.de
* Willi Hajek ist aktiv im euro-afrikanischen Netzwerk
»bahn ohne grenze« / »rail sans frontiere« und arbeitet im
tie-bildungswerk e.V. mit.
Anmerkung:
1) Sud-Rail ist in den großen Bahnhöfen wie in Paris die
stärkste Bahngewerkschaft, frankreichweit die zweitstärkste.
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Alles bleibt anders
Claudius Voigt* zum EuGH-Urteil über exklusive Sozialleistungen
Lange erwartet, aber wenig überraschend fiel das Urteil des EuGH im Fall
»Dano gegen Jobcenter Leipzig« aus:
Ist der Ausschluss von Sozialleistungen gegenüber EU-BürgerInnen im
deutschen Sozialrecht vereinbar mit
EU-Recht? Ganz im Gegensatz zur
öffentlichen Erwartung, mit dem
Urteil vom 11. November sei das Problem der »Armutszuwanderung«
gelöst, betrifft der Richterspruch nur
eine verschwindende Minderheit von
EU-BürgerInnen. Vieles bleibt daher
offen, eines war und ist dagegen
klar: Die EU ist keine Sozialunion, und
das Recht auf »existenzsichernde«
Grundsicherungsleistungen gilt nicht
allgemein. Wir dokumentieren eine
scharfsinnige Analyse mit nützlichen
Tipps und ironischen Anmerkungen
von Claudius Voigt.

Man muss nicht drum herum reden: Das
Urteil des Europäischen Gerichtshof im Fall
»Dano« (C-333/13) vom 11. November 2014
ist ein Rückschlag. Es hat die Hoffnungen der
Wohlfahrtsverbände, der Migrations- und Sozialberatungsstellen, der RechtsanwältInnen,
der Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe
und medizinischen Notfallhilfe zunichte gemacht, für einen Teil ihrer KlientInnen ein
menschenwürdiges Existenzminimum (und ge-

nau darum geht es – nicht etwa um die »Soziale Hängematte«) mit dem Instrument des
Europarechts gegen das »exklusive« nationale
Recht durchsetzen zu können. Es ist auch ein
Rückschlag für eine emanzipatorische, soziale
und postnationale Entwicklung Europas, da
es zu einer Renationalisierung der sozialen Sicherungssysteme und zu einer noch stärkeren
Trennung der wirtschaftlich verwertbaren von
den nicht verwertbaren UnionsbürgerInnen
in Europa beitragen wird.
Das Urteil wird dazu beitragen, das Recht
auf Freizügigkeit für die Ausgeschlossenen
und Überflüssigen der einzelnen Unionsstaaten zur leeren Hülle werden zu lassen: Für
diejenigen, die arm und schlecht qualifiziert
sind, werden die Unionsbürgerschaft und das
daraus folgende Recht auf Freizügigkeit faktisch ihrer praktischen Wirksamkeit beraubt.
Die Überflüssigen bleiben ausgeschlossen und
werden mehr noch als zuvor der Ausschuss
des europäischen Binnenmarktes sein, für den
die Idee »Europa« nicht mehr als eine Worthülse darstellt.
Von nahezu sämtlichen Medien wurde das
Urteil am Dienstag dennoch einhellig begrüßt:
zz»Entscheidung zum Wohl der gesamten
EU«, lobt Roland Preuß in der linksliberalen
SZ (11. November 2014),
zz»Wer den Begriff der Solidarität dauerhaft
überstrapaziert, riskiert das Scheitern der
Union«, warnt Reinhard Müller in der rechtsliberalen FAZ (11. November 2014),
zz»Das Gericht hat mit diesem Urteil größere Debatten und politische Empörung ver-

hindert«, urteilt in einem der differenziertesten und klügsten Kommentare Anna
Reimann vom Spiegel (11. November 2014).
zzUnd die BILD jubelt gewohnt grobschlächtig: »Zuwanderer haben keinen Anspruch auf Hartz IV« (11. November 2014).
So schlecht das Urteil auch sein mag – die
Schlagzeile der BILD ist natürlich dennoch
wie gewohnt Blödsinn. Denn an der in
Deutschland geltenden Rechtslage ändert das
Urteil überhaupt nichts: Es bleibt alles so, wie
es auch bisher schon gegolten hat. Da aber
genau die von der BILD formulierte pauschale Aussage in der Öffentlichkeit ankommen
dürfte, soll im Folgenden stichpunktartig dargestellt werden, was die RichterInnen wozu
gesagt haben, welche Auswirkungen das auf
die deutsche Praxis hat – und wo Handlungsmöglichkeiten für die Soziale Beratung be
stehen.

Für wen gilt das Urteil?
In dem EuGH-Verfahren ging es allein um
»nicht erwerbstätige« bzw. »wirtschaftlich inaktive« UnionsbürgerInnen. Zu dieser Gruppe
gehört aber nur, wer keine Arbeit sucht oder
keine begründete Aussicht auf Erfolg mehr
hat, Arbeit zu finden. Auch wer bereits sechs
Monate erfolglos Arbeit gesucht hat, könnte
dieser Gruppe zugerechnet werden – sofern er
keine begründete Aussicht hat, Arbeit zu finden. Der EuGH hat festgestellt, dass sich
(nur!) diese Gruppe nicht auf den Gleichbehandlungsgrundsatz des Europarechts (der
prinzipiell auch für Sozialleistungsansprüche
gilt) stützen kann.
Aber: Nach dem deutschen Recht besteht
für diese Gruppe überhaupt kein Leistungsausschluss von Hartz IV! Insofern macht es
sogar für die Nicht-Erwerbstätigen auch in
Zukunft Sinn, Leistungsanträge zu stellen
und diese gegebenenfalls auch vor einem Sozialgericht durchzusetzen. Zum Beispiel haben unter anderen die Landessozialgerichte
NRW und Berlin-Brandenburg mit genau
dieser Argumentation Urteile gefällt, die auch
nun kaum anders ausfallen dürften (LSG Berlin-Brandenburg; 6.3.2014; L 31 AS 1348/13
und LSG NRW; 5.5.2014; L 19 AS 430/13).
Nach deutschem Recht besteht das Freizügigkeitsrecht nach dem Freizügigkeitsgesetz zudem stets solange, bis die Ausländerbehörde
festgestellt hat, dass das Freizügigkeitsrecht
nicht mehr besteht! Die Sozialbehörden haben nicht die Kompetenz, eine solche Feststellung zu treffen – selbst wenn die Voraussetzungen nach dem Unionsrecht nicht
vorliegen sollten. Das Bundessozialgericht hat

Für einen sauberen Neustart
Vio.Me-Arbeiter beginnen mit dem internationalen Vertrieb
»solidarischer« Produkte
Wir, die Arbeiter von Vio.Me, haben unsere Fabrik besetzt, nachdem
sie 2011 von den Ex-Arbeitgebern
verlassen wurde, und produzieren
seit über eineinhalb Jahren selbstverwaltet und unter Arbeiterkon
trolle.
Waren es ursprünglich Baumaterialien, so produzieren wir jetzt ›solidarische‹ Produkte, wie z.B. natürliche
Reinigungsmittel.
Die Produktion hält nicht nur
die Fabrik am Laufen, sondern sie
ermöglicht es uns und unseren Fa-

milien, physisch und psychisch
durchzuhalten. Sie hilft uns, lebendig zu bleiben, unsere Würde zu behalten und negative Auswirkungen
der Langzeitarbeitslosigkeit wie
Angst, das Gefühl der Nutzlosigkeit
und Depression zu vermeiden.
Wir vertreiben unsere Produkte
kostengünstig an Einzelpersonen
und Kollektive, die sich unserem
Selbstverwaltungsprojekt verbunden fühlen. So können wir überleben UND den Kampf um die Wiedereröffnung der Fabrik auf

stabilen rechtlichen Grundlagen
weiterführen.
Zu diesem Zweck haben wir eine
Sozialkooperative (S.E. Vio.Me) gegründet. Jedes Mitglied ist zugleich
Mitarbeiter und jeder Mitarbeiter
ist auch Mitglied der Kooperative.
Unsere Entscheidungen fällen wir
horizontal in den täglichen Arbeiterversammlungen. Das einzige individuelle Recht der Mitglieder der
Kooperative ist die Teilnahme an
und die Abstimmung in den Versammlungen.
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dies in einem Urteil vom 30. Januar 2013
noch einmal ausdrücklich festgestellt: »Das
Aufenthaltsrecht besteht, solange der Aufnahmemitgliedstaat nicht durch einen nationalen
Rechtsakt festgestellt hat, dass der Unionsbürger bestimmte vorbehaltene Bedingungen
i.S. des Art 21 AEUV nicht erfüllt.«

Für wen gilt das Urteil nicht?
Trotz des Urteils ist ein (gegebenenfalls ergänzender) Hartz-IV-Anspruch nach wie vor und
unstrittig gegeben für
zzArbeitnehmerInnen: Auch mit einem Stundenumfang von 5,5 Wochenstunden bzw.
einem Monatseinkommen von rund 100
Euro kann der ArbeitnehmerInnenstatus
gegeben sein. Alles, was darunter liegt, muss
einzelfallbezogen geprüft werden.
zzSelbstständige: Auch wenn mit der Selbstständigkeit (noch) kein Gewinn erwirtschaftet wird und nur wenige Aufträge eingegangen sind, kann der Selbstständigenstatus
gegeben sein. Es reicht allerdings nicht, sich
nur einen Gewerbeschein ausstellen zu lassen.
Auch eine freiberufliche Tätigkeit zählt als
Selbstständigkeit.
zzPersonen, die ihre Arbeit unfreiwillig verloren oder ihre Selbstständigkeit unfreiwillig aufgegeben haben:
– nach weniger als einem Jahr Erwerbstätigkeit: Der ArbeitnehmerInnen- bzw.
Selbstständigenstatus bleibt für sechs Monate bestehen.
– Nach einem Jahr oder mehr Erwerbstätigkeit: Der ArbeitnehmerInnen bzw.
Selbstständigenstatus bleibt unbefristet bestehen (und damit jeweils auch der Leistungsanspruch).
zzPersonen, die als Familienangehörige hier sind:
– Familienangehörige sind: (Stief-)Kinder,
(Stief-)Enkel bis zum Alter von einschließlich 20 Jahren, sowie Ehegatten oder eingetragene, gleichgeschlechtliche LebenspartnerInnen ohne weitere Voraussetzungen
– darüber hinaus: (Stief-)Kinder, (Stief-)
Enkel ab 21 Jahren, Eltern, Großeltern,
Schwiegereltern, wenn diesen Personen
Unterhalt durch die / den UnionsbürgerIn
geleistet wird. Der Unterhalt muss nur einen Teil des Bedarfs abdecken; auch Naturalunterhalt in Form von Pflege und Betreuung kann diese Bedingung erfüllen.
zzPersonen, die schon fünf Jahre in Deutschland leben: Nach einem fünfjährigen Aufenthalt, in dem ein Freizügigkeitsgrund nach
dem Freizügigkeitsgesetz vorgelegen hat,
besteht ein automatisches Daueraufenthaltsrecht – ohne weitere Voraussetzungen. In speziellen Fällen kann das Daueraufenthaltsrecht
schon nach drei Jahren entstehen.
zzPersonen, die Opfer von Menschenhandel
oder Arbeitsausbeutung sind, oder ein sonstiges
Aufenthaltsrechts nach dem AufenthG besitzen:
Das Aufenthaltsgesetz ist in Sonderfällen auch
auf UnionsbürgerInnen anwendbar, wenn es

Unter unseren Produkten sind
natürliche Seifen aus Olivenöl, angereichert mit Kokos- und Mandelöl, die eine besondere Pflege für den
ganzen Körper gewährleisten. Da
die Seifen hinsichtlich Größe und
Volumen kompakt sind, können wir
sie in Kartons (zu je 104 Stück, das
Stück zu 1,70 Euro incl. Versand)
durch internationale Speditionen
verschicken. Der Verkaufspreis soll
2,50 Euro nicht überschreiten, die
Differenz kann an Vio.me gespendet oder z.B. zur Deckung eigener
Kosten verwendet werden.
Bestellungen können einfach an
die unten genannte Emailadresse geschickt werden (am besten auf Englisch), die Zustellmodalitäten in den
jeweiligen Städten werden dann per
Email geklärt. Für die Bestellungen
gibt es ordnungsgemäße Rechnun-

Fortsetzung auf Seite 10 oben

gen, so dass die Produkte ganz legal
an unsere FreundInnen und UnterstützerInnen, an Einzelpersonen
und Soziale Kollektive, die sich unserem Selbstverwaltungsprojekt solidarisch verbunden fühlen, verkauft
werden.
In Freundschaft,
die Arbeiter und Vertriebs-Angestellten von Vio.me, im Bestreben,
eine größere Gemeinschaft zu mobilisieren und die Vision zu verwirklichen, dass »die Produktion von denjenigen betrieben wird, die den
eigentlichen gesellschaftlichen
Reichtum schaffen!«
Bestellungen über:
viomesynergatiki@yahoo.gr
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Fortsetzung von Seite 9 oben
einen besseren Status zur Folge hat. Beispiele
hierfür sind der § 25 Abs. 4a für Opfer von
Menschenhandel, oder auch Schwangere,
deren Kind die deutsche Staatsbürgerschaft
haben wird. In diesen Fällen besteht immer
ein Anspruch nach dem SGB II.
zzFür Arbeitsuchende bleibt der Anspruch auf
Leistungen nach dem SGB II auch nach dem
Urteil umstritten. Nach dem deutschen Recht
sind Arbeitsuchende (anders als die NichtErwerbstätigen) von den Leistungen des SGB
II ausgeschlossen. Dieser Ausschluss wird von
vielen Sozialgerichten als europarechtswidrig
eingeschätzt – insbesondere dann, wenn
bereits eine tatsächliche Verbindung zum
Arbeitsmarkt besteht. Daran dürfte auch das
»Dano«-Urteil des EuGH nichts ändern. Zur
Frage, ob der Leistungsausschluss im deutschen Recht für arbeitsuchende UnionsbürgerInnen europarechtskonform ist, wird der
EuGH im Verfahren »Alimanovic« erst in
einigen Monaten entscheiden.

Wie argumentiert der EuGH?
Wie der EuGH bekräftigt hat, besteht ein
Aufenthaltsrecht für Nicht-Erwerbstätige nur
dann, wenn ausreichende Existenzmittel vorhanden sind. Und nur dann müsse auch der
Gleichbehandlungsgrundsatz (und damit ein
Leistungsanspruch) beachtet werden. Vermonatlich gedruckt,
kürzt gesagt: Wenn Frau Dano ausreichende
Existenzmittel zur Verfügung gehabt hätte,
täglich im Netz
hätte sie auch Hartz IV erhalten müssen –
www.Sozialismus.de
was jedoch in diesem Fall abgelehnt worden
wäre, weil sie ausreichende Existenzmittel gehabt hätte. Logisch?
Interessant an der Argumentation des
EuGH sind nun zwei Punkte:
zzDer EuGH ist mit seinem aktuellen Urteil
von seiner eigenen Rechtsprechung im Fall
»Brey« weitgehend abgerückt: In diesem Fall
(einem deutschen Rentnerehepaar in Österreich, die nicht über ausreichende ExistenzLiebe Freundinnen und Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen,
mittel verfügten und daher eine österreichianbei die neuen Graswurzelrevolution-Austauschanzeigen
zurGrundsicherung
Auswahl.
sche
beantragt hatten) hatte
Herzlichen Dank für den kostenlosen Abdruck in Eurer Zeitung. Schickt uns bitte Belegexemder
EuGH
noch
geurteilt,
dass in jedem Einplare nach Münster (s.u.) und mailt Eure Austauschanzeige bitte an: redaktion@graswurzel.net
Nach Erscheinen Eurer Austauschanzeige in der GWR erhaltet
Ihr
ebenfalls
Belegexemplare.
zelfall geprüft werden müsse, ob der SozialhilDie GWR-Auflage schwankt zwischen 3.500 und 5.000 febezug
monatlich.
Unsere Mediadaten
findet
»unangemessen«
sei. Außerdem
sei
Ihr hier: http://www.graswurzel.net/service/anzeigen.shtml
bei
jeder
Entscheidung
das
Prinzip
der
VerLi(e)bertäre Grüße,
hältnismäßigkeit zu beachten und ein autoBernd Drücke (GWR-Koordinationsredakteur)
matischer Ausschluss von Leistungen sei
Redaktion
Graswurzelrevolution
kritisch
| links | aktuell
unzulässig. Hiervon ist nun keine Rede mehr.
Breul 43, D-48143 Münster
zzAuf Arbeitsuchende ist das Urteil »Dano«
| Positionen
|
Tel.: 00 Analysen
49 (0) 251/48290-57,
Fax: -32
redaktion@graswurzel.net
keineswegs übertragbar. Denn ArbeitsuchenBerichte
www.graswurzel.net
de haben auch dann ein europarechtliches
Aufenthaltsrecht, wenn sie nicht über ausreizeitung für eine
gewaltfreie,
chendeMonats
Existenzmittel
verfügen.
(...) Es bleibt
herrschaftslose Gesellschaft
abzuwarten, wie der EuGH im Fall Alimanovic entscheiden wird.

Der Sozialismus
kommt

Monatszeitung für eine gewaltfreie,
herrschaftslose Gesellschaft

	Was werden die Ausländerbehörden sagen?
Es ist absehbar, dass die Ausländerbehörden
in Zukunft verstärkt den Verlust des Freizü-

et

urzel.n

rasw
www.g

gigkeitsrechts zur Arbeitsuche feststellen werden (zumal eine Gesetzesänderung dazu in
Arbeit ist), wenn die Betroffenen bereits sechs
Monate Arbeit gesucht haben und nicht von
sich aus glaubhaft machen sollten, dass sie
konkrete Aussicht auf einen Arbeitsplatz haben. Durch eine solche Verlustfeststellung
werden die Betroffenen ausreisepflichtig und
auch eine Abschiebung ist theoretisch möglich. Daher ist es wichtig, in der Beratung die
Bemühungen der Arbeitsuche gut zu dokumentieren, um im Zweifelsfall die weiterhin
bestehende Aussicht auf Erfolg belegen zu
können. Abgesehen davon ist natürlich der
beste Weg, wenn durch die Aufnahme einer
Erwerbstätigkeit der Lebensunterhalt gesichert werden kann oder ein eindeutiger Anspruch auf aufstockende Leistungen entsteht.

	Was hat die Gesetzgeberin
zu tun?

rasw
www.g

Austauschanzeige für junge Welt-, Ossietzky, express, Rote Hilfe, Contraste, Gai Dao, ...

lich ist. Kam sie zum Beispiel aus
dem Waschsalon zurück, wo sie
die Bettwäsche der inkontinenten
Austauschanzeige
fürs ND: musste, wurde
Mutter waschen
Austauschanzeige für die DA:
45 x 135siemm
für ihre Abwesenheit getadelt:
»Wenn ich dann mit der feuchten
von Anne Frisius beleuchten nun te klar und souverän. Diese be- Wäsche in den dritten Stock
die Arbeit in der Care-Ökonomie ginnt nicht damit, dass sie selbst hochgekeucht kam, hat sie gesagt:
und ihre Rahmenbedingungen. auf Unterstützung im Alltag an- ›Kannst Du mir sagen, wo Du
Sie setzen dabei vor allem auf die gewiesen ist. Vielmehr berichtet jetzt herkommst?‹, wie sie das zu
Monats
tung hat,
für eine
mir zei
gesagt
als ich zehn war,
Sichtweisen der unmittelbar Be- sie zunächst davon, wie sie im Algewaltfreie,herrschaftslose
www.graswurzel.net
ich
mich
ter von 70 Jahren zu ihrer pflege- wenn
teiligten.
Gesellschaft mal verbummelt
Monats
zei
tung
für
eine
In »›... und ein langes Leben!‹ – bedürftigen Mutter zog. Pflege hatte. Es war furchtbar.« In dieser
gewaltfreie, herrschaftslose
Angehörige, das wird hier Zeit reifte bei ihr der Entschluss,
Ist Pflegebedarf ein gesellschaftli- durch
Gesellschaft
cher Notfall?« (2013) sind die deutlich, ist zwar die häufigste selbst in eine professionelle EinGesprächssequenzen mit Gudrun Form der Pflege, mitnichten aber richtung zu gehen, wenn ein selbFreund besonders beeindruckend, immer die beste – bei Frau Freund ständiges Leben nicht mehr mögeiner alten Dame, die in einem hat die Zeit im Haushalt ihrer lich sein sollte. Den Alltag in dem
Pflegeheim lebt. Obwohl ihr das Mutter tiefe Verletzungen hinter- Heim, in dem Gudrun Freund
Sprechen nicht leicht zu fallen lassen und alte Wunden aufgeris- jetzt lebt, findet sie zwar arg reglescheint, erzählt sie ihre Geschich- sen, wie es nur in Familien mög- mentiert – das nimmt sie aber

„Die GWR wird auch von 40 Jahren Idealismus
getragen, der über Generationen reicht. Der Luxus, sich eine gewisse Sturheit in der politischen
Haltung leisten zu können, macht gleichzeitig
auch ihre Stärke aus. Auf die nächsten 40 Jahre.“
(Neues Deutschland, 08./09.09.2012)
Probeheft kostenlos. Abo (10 Ausg.): 30 Euro
Bei: GWR-Vertrieb, Vaubanallee 2, 79100
Freiburg, Tel.: 0761-2160940-7, Fax: -79, abo@
graswurzel.net. Bestellformular unter:

www.graswurzel.net/service/

GWR Nr. 393, Nov.: Massenmord. Oder: das
Recht auf Bewegungsfreiheit; Schwerpunkt 1:
Anarchie; Schwerpunkt 2: Gewaltfrei rebellieren; Utopie gemeinsam solidarisch leben,...

Zwei Filme zur politischen Ökonomie der Sorgearbeit
Vielen von uns ist die Berliner
Filmemacherin Anne Frisius bekannt durch ihren Film »Mit einem Lächeln auf den Lippen.
Eine Hausarbeiterin ohne Papiere
zieht vors Arbeitsgericht« (2008),
der von einem erfolgreichen Arbeitsstreit um ausstehenden Lohn
einer illegal in Hamburg arbeitenden Südamerikanerin handelte. Der Film war und ist auch
eine gute Einführung in die Arbeit der gewerkschaftlichen Anlaufstellen für Menschen ohne
Papiere. Die beiden neuen Filme

Zwei Wochen lang haben sich die ArbeiterInnen des Reinigungs- und Entsorgungsdienstes
täglich auf den Grünflächen des Hochschulzentrums von Guangzhou versammelt – das
»Higher Education Mega Center« ist ein
Komplex von zehn Universitäten mit 200 000
StudentInnen, der sich über die gesamte Insel
Xiaoguwei erstreckt. Es war der jüngste Arbeitskampf in einer Reihe von ReinigungsStreiks in Guangzhou. Der Streik brach am
26. August aus, nachdem ein plötzlicher
Wechsel in der Auftragsvergabe die Jobs von
212 Straßenreinigungskräften aufs Spiel setzte, von denen viele ihre Stelle schon seit
einem Jahrzehnt innehatten. Als er am 9.
September beendet wurde, hatten die ArbeiterInnen eine Vereinbarung durchgesetzt, die
eine Abfindung von 3 000 Yuan (ca. 489
US-Dollar) pro Dienstjahr vorsieht.
Die spannende Frage ist immer noch, ob
das neue Unternehmen wie versprochen alle
früheren ArbeiterInnen wieder einstellt. Obwohl der Streit also nicht beigelegt ist, ist seine Bedeutung klar. Dieser Streik ist Symptom
der fortschreitenden Privatisierung basaler urbaner Dienstleistungen, und er bietet einen
vielversprechenden Präzedenzfall für die Solidarität zwischen Ortsansässigen und MigrantInnen, für Kämpfe unter der Führung von
Frauen und für die Zusammenarbeit von StudentInnen und ArbeiterInnen.

* Claudius Voigt ist Mitarbeiter der GGUA-Flüchtlingshilfe (Gemeinnützige Gesellschaft zur Überstützung Asylsuchender e.V.) und berät u.a. Migrar- und Faire MobiliAm besetzten Haus in Greifswald, Oktober 2014
tät-Anlaufstellen.
GWR Nr. 393, Nov.: Massenmord. Oder: das Recht auf Bewegungsfreiheit;
Schwerpunkt 1: Anarchie; Schwerpunkt 2: Gewaltfrei rebellieren; Utopie
gemeinsam solidarisch leben „Pazifismus adieu“ (taz) – „taz? Adieu. Antimilitarismus und Gegenöffentlichkeit jetzt!“ (GWR) ...
Probeheft kostenlos. Abo: 30 Euro (10 Ausgaben). Infos: www.graswurzel.
net/service ; Tel.: 0761/21609407 ; abo@graswurzel.net
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Yi Xi* über
der Straßen

Der EuGH hat gerade nicht Hartz-IV-Leistungsansprüche aufgrund europarechtlicher
Vorgaben ausgeschlossen. Sondern er hat lediglich erlaubt (aber nicht vorgeschrieben), dass
die Nationalstaaten in bestimmten Fällen in
eigener Entscheidung Ansprüche verweigern.
Damit liegt der Ball nun wieder in Deutschland: Die nationale Gesetzgeberin ist gefragt,
die Sicherstellung eines menschenwürdigen
Existenzminimums für alle Menschen in
Deutschland zu gewährleisten. Diese Arbeit
hat ihm der EuGH leider nicht abgenommen
– die nationale Souveränität ist also hierfür
weiterhin gegeben. Der Bundestag sollte diese
daher mit Freuden wahrnehmen und dem
Grundgesetz zur Geltung verhelfen. Und das
kann nur heißen: Die Leistungsausschlüsse
im SGB II und SGB XII für AusländerInnen
müssen gestrichen werden. Denn ein vollständiger Ausschluss von den Leistungen des SGB Der Reinigungsstreik in dem riesigen HochII (und auch SGB XII) für bestimmte Persoschulzentrum ist Teil einer ganzen Welle von
nengruppen in Deutschland wäre mit der
Arbeitskämpfen von Straßenreinigungs- und
Verfassung (Menschenwürde und Sozialstaats- EntsorgungsarbeiterInnen im Perlflussdelta.
gebot) nicht zu vereinbaren. Das Landesso
Seit 2008 war nahezu jeder größere Distrikt
zialgericht Hessen hat dies in einem Urteil
von Guangzhou von solchen Streiks betrofvom 27. November 2013 so formuliert: Die
fen, weil diese Dienstleistungen schrittweise
Austauschanzeigen
Auffassung, nicht-erwerbstätige UnionsbürgerInnen seien ebenso wie arbeitsuchende UnionsbürgerInnen von SGB II-Leistungen ausMonatszeitung für eine gewaltfreie,
zuschließen,
habe
»wegen §§
21,1972
23 Abs.
3
herrschaftslose
Gesellschaft
- seit
www.graswurzel.net
Sozialgesetzbuch
Zwölftes Buch – Sozialhilfe –
und § 1 AsylbLG einen Totalausschluss von
Leistungen zur Sicherung der Menschenwürde
allein aufgrund einer Differenzierung nach der
Staatsangehörigkeit zur Folge (…). Dies dürfte
am Maßstab der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts vom 7. Februar 2012 – 1 BvL
14/07 – und vom 18. Juli 2012 – 1 BvL
10/10, 1 BvL 2/11 – verfassungswidrig sein.«!

„Die ‘Graswurzelrevolution’ lässt sich vom
Siegeszug des Kapitalismus nicht beirren.“
(Frankfurter Rundschau)
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first im Kehrstreik
ungewöhnliche Allianzen im Streik
reinigungskräfte Guangzhous
zu den billigsten Anbietern ausgelagert wurden. Die ArbeiterInnen im Hochschulzentrum wurden 2004 zunächst von der Stadt angestellt. Im darauf folgenden Jahr wurden sie
zu GrounDey Property Management überführt. Obwohl es sich um ein Unternehmen
in Staatsbesitz handelt, verhält GrounDey
sich wie ein privater Auftragnehmer und bemüht sich, öffentliche und private Konkurrenten zu unterbieten. Dieses Jahr unterlag
GrounDey dabei gegenüber dem privaten
Unternehmen Sui Cheng Property and Ressources Development Co.
Die ArbeiterInnen waren mit zwei unattraktiven Optionen konfrontiert: bei GrounDey bleiben und sich zum Umzug an entlegene Arbeitsorte zwingen lassen, weit weg von
ihren Familien, oder einen Vertrag bei der
neuen Firma unterschreiben und damit die
hart erarbeitete Bezahlung nach Dienstjahren
sowie Sozialleistungen und das Recht auf einen unbefristeten Arbeitsvertrag zu verwirken
(das chinesische Arbeitsrecht berechtigt ArbeiterInnen nach zehn Jahren ununterbrochener Beschäftigung zu unbefristeten Arbeitsverträgen, die im Fall von Entlassungen
Abfindungen vorsehen).
Unterlagen, die während des Arbeitskampfes öffentlich wurden, zeigen, dass die Behörden des Unterbezirks Xiaoguwei urspünglich
426 ReinigungsarbeiterInnen im Budget vorgesehen hatten. Jetzt sind in dem ganzen
Komplex nur 212 beschäftigt. In den Büchern ist der Verbleib von 70 bis 100 Millionen Yuan (11 bis 16 Millionen US-Dollar)
aus dem Budget für Reinigungs- und Entsorgungsdienstleistungen von 2004 bis 2010
ungeklärt. Das ist typisch für das neue
Subunternehmersystem in den städtischen
Dienstleistungen. Die Auftragnehmer stellen
die Hälfte der vertraglich vereinbarten Zahl
von ArbeiterInnen und erhöhen die Arbeitsintensität so stark, dass die Arbeit kaum in
der vorgesehenen Zeit zu schaffen ist. Das ist
so verbreitet, dass es einen Branchenterminus
für das so verdiente Geld gibt: »Ausdehnungsgebühren« (chin. Lachangfei).
Straßenreinigung und Entsorgung sind ein
strategisch bedeutsamer Ort für Arbeitskämpfe. Sie sind von grundlegender Bedeutung für
ein funktionierendes städtisches Leben. In
China werden die erstrebenswerten »sauberen« Fabrikjobs, zum Beispiel in der Elektronikindustrie, tendenziell an junge ArbeiterInnen vergeben, die ihre Stelle oft wechseln,
während die »schmutzigen« Branchen wie die
Reinigungsdienste meist den älteren ArbeiterInnen überlassen werden. Diese haben weniger Wahlmöglichkeiten bei der Stellensuche
und stehen unter dem Druck, ihre Stelle zu

gern in Kauf, um von den eigenen
Kindern nicht verlangen zu müssen,
was ihre Mutter von ihr verlangt
hat.
Derartige biographische Wendungen kommen auch bei anderen
zur Sprache. Es kommen Pflegebedürftige zu Wort, ihre Angehörigen
und die Pflegerinnen, für die es neben der Versorgung der Hilfsbedürf-

behalten, um eine Rente zu erarbeiten. Daher
sind die Belegschaften in der Müllentsorgung
wesentlich stabiler als in der Industrie oder
den Finanzdienstleistungen. Es handelt sich
nicht um Arbeit, die in Niedriglohngebiete
verlagert werden kann, und bei den Beschäftigten ist es sehr wahrscheinlich, dass sie an
ihrer Arbeit hängen und auf lange Sicht für
bessere Arbeitsbedingungen kämpfen.

Der Ausbruch des Streiks
Nach einem eintägigen Warnstreik am 21.
August, der ohne Reaktion auf die Forderungen der ArbeiterInnen blieb, begannen die
Beschäftigten in dem Hochschulzentrum am
26. August ihren unbefristeten Streik – also
an dem Tag, an dem die ersten StudentInnen
zurückkehrten.
Die Regierung schickte Streikbrecher. Die
ArbeiterInnen versammelten sich täglich auf
dem Rasen vor dem Büro der Unterbezirksregierung und warteten dort auf verhandlungsbereite Unternehmensvertreter, Gewerkschaftsleute und Behördenvertreter. Die
Gespräche begannen am 2. September, stockten aber gleich wieder in der Frage, wer eigentlich am Tisch sitzen sollte. Die ArbeiterInnen hatten 18 VertreterInnen gewählt,

tigen auch um die Sicherung des eigenen Lebensunterhalts geht. So
bietet der Film mehrere Perspektiven auf den sogenannten Pflegenotstand und unterstreicht, dass dieser
keine einfachen Lösungen kennt.
Einige deutliche Hinweise gibt es
aber sehr wohl: Eine Gewerkschaftsvertreterin rechnet die eklatante Finanzierungslücke vor, die zwischen

»›... und ein langes Leben!‹ – Ist Pflegebedarf ein
gesellschaftlicher Notfall? In Würde Altern vs. faire
Arbeitsbedingungen?«, 55 min., von Anne Frisius,
Kamera: Ute Freund, Markus Otto, Susanne Hensdiek,
Berlin/Bremen 2013
»Dringend gesucht! Anerkennung nicht vorgesehen.
Hausangestellte erstreiten sich ihre Rechte«
Anne Frisius in Zusammenarbeit mit Mónica Orjeda,
65 min, Hamburg/Amsterdam/Bremen 2014

Unternehmen und Regierung wollten aber
nur fünf zulassen.
Ein Gewerkschaftsfunktionär für den Panyu-District war die einzige Gewerkschaftspräsenz bei den Verhandlungen, und abgesehen von wenigen Worten war er kaum in den
Verhandlungsprozess eingebunden. Obwohl
die Belegschaft durch eine Betriebsgewerkschaft vertreten werden sollte – einen Ableger
des allchinesischen Gewerkschaftsbundes
ACFTU, der einzigen legalen Gewerkschaft
in China – wird in wirklichen Arbeitskämpfen wie diesem deutlich, wie hohl diese offi
ziellen Gewerkschaften tatsächlich sind.
MitarbeiterInnen des Panyu Workers Center, die die ArbeiterInnen juristisch beraten
hatten, bemühten sich ebenfalls um eine
Teilnahme an den Gesprächen und waren
schließlich in der Lage, zwei Leute zu schicken. Das Unternehmen zog sich nach der
ersten Runde zurück. Die Arbeitgeberseite
wurde für den Rest der Verhandlungen durch
die Regierung vertreten.

	Enteignung mit Polizei
und Hunden
Diese ArbeiterInnen haben eine stabile
Grundlage für ihren Zusammenhalt. Die
meisten waren hier, seit der Komplex vor einem Jahrzehnt eröffnet wurde, und kennen
sich sogar noch länger – weil 90 Prozent von
ihnen auf der Insel zuhause sind, und ihnen
die Häuser genommen wurden, um den Bildungskomplex zu errichten.
Die Insel Xiaoguwei, auf der der Komplex
gebaut wurde, war ursprünglich eine ländliche Gegend mit 13 Dörfern bzw. Kleinstädten. Die Stadt annektierte sie 2003, um das
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Hochschulzentrum zu bauen. Dafür wurde
widerständigen Dörflern ihr Land mit Gewalt
genommen; Polizei und Hunde wurden eingesetzt, um sie zu verjagen.
Anders als bei lokalen LandbesitzerInnen
in den besser sichtbaren Teilen des Perlflussdeltas wurde den DorfbewohnerInnen auf der
Insel nur eine ziemlich dürftige Entschädigung gegeben – nicht mal annäherungsweise
genug für den Kauf neuer Häuser angesichts
der rapide steigenden Kosten auf der Insel.
Viele Betroffene mussten bei Freunden oder
Familie unterkommen.
Die DorfbewohnerInnen kämpften um die
Möglichkeit, zu bleiben und ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Nach einer PetitionsReise nach Peking bekamen sie die Stellen im
Reinigungsdienst des Hochschulzentrums.
Mit ihren geringen Löhnen müssen viele nach
zehn Jahren immer noch knapsen, um für
ihre Wohnung zu zahlen.
Als Ortsansässige sprechen die meisten von
ihnen einen gemeinsamen, ländlich geprägten
Dialekt des Kanton-Chinesischen und haben
gemeinsame Erinnerungen an ihre gewaltsame Vertreibung. Eine Unterstützerin, die den
Streikschauplatz besuchte, erinnert sich, dass
die ArbeiterInnen automatisch einen engen
Kreis um sie bildeten, als die Polizei versuchte, sie mitzunehmen. Sie hatten bereits großes
Misstrauen gegenüber den Behörden und einen Sinn dafür, wie man ihnen gemeinsam
widersteht.
Als der Arbeitsplatzverlust drohte, so erzählt ein Arbeiter, war die Entscheidung für
den Streik schnell getroffen. Nachdem sie sich
mit ihren Forderungen vor dem Regierungsbüro versammelt hatten, warf irgendjemand
die Idee in die Runde, und die Gruppe war
sich schnell einig.

Doppelt ausgebeutet
Als Landbesitzer lebten die BewohnerInnen
von Xiaoguwei in einem ungewöhnlichen
Winkel – eine unerschlossene Insel direkt
neben einer der größten und florierendsten
Städte Südchinas. Die meisten ehemaligen
DorfbewohnerInnen in solcher Nähe zu
Guangzhou haben von dem schnellen Aufstieg der Stadt profitiert. Wenn slumähnliche
»städtische Dörfer« im Umkreis der Stadt für
Erschließungsprojekte enteignet werden, sind
die primären Opfer in der Regel die MigrantInnen, die dort heute leben. Die dort Geborenen haben als Vermieter oder durch frühe
Beteiligung am Geschäftsleben bereits vor
längerer Zeit genug Geld verdient, um in bessere Gegenden umzuziehen. Die BewohnerInnen von Xiaoguwei hatten hier, isoliert auf
ihrer Insel, weniger Glück. Die plötzliche und
massive Erschließung der Insel versetzte die
meisten von ihnen in eine Lage, die nicht besser ist als die der armen WanderarbeiterInnen,
die aus den weniger wohlhabenden Regionen
des Landes in die Stadt kommen.
Viele der Millionen WanderarbeiterInnen
Fortsetzung auf Seite 12 oben

den Leistungen der Pflegeversicherung einerseits und dem tatsächlichen Bedarf bei sozialversicherungspflichtiger Pflegearbeit sowie einem
dafür »angemessenen« Lohn andererseits klafft. Dass Schwarzarbeit in
der Branche weit verbreitet ist, ist
daher nicht überraschend. In solchen Pflegearrangements sind es
dann vor allem Migrantinnen, die
die Arbeit machen. Die Chilenin
Maria Angelica ist eine solche Illegalisierte, die zu Niedrigstlohn eine
deutsche Frau gepflegt hat. Ihre
Empörung gilt aber weniger den
schlechten Arbeitsbedingungen als
vielmehr dem Handeln der Behörden: Als aufgeflogen ist, dass sie
ohne Papiere bei der alten Frau
wohnte, gab es keine Chance mehr,
das Pflegeverhältnis zu legalisieren.

Maria Angelica wird abgeschoben,
die alte Frau wird gegen ihren Willen in ein Heim gebracht. Eine kritische Beschäftigung mit Pflegearbeit
in Deutschland ist, so die Moral
dieser Passage, nicht ohne Kritik des
Migrationsregimes zu haben.
Aber auch Positives lässt sich festhalten: So zeigt der Film ein Duo
aus der »Persönlichen Assistenz«, in
der die Autonomie der AssistenznehmerInnen einen hohen Stellenwert hat. Auch hier lässt sich über
Unterfinanzierung und andere Probleme sprechen; immerhin aber
scheint das Verhältnis in der täglichen Zusammenarbeit zur beiderseitigen Zufriedenheit auszufallen.
Bedauerlich ist, dass keine Pflegekräfte aus größeren Einrichtungen
unter den GesprächspartnerInnen

sind – unter dem Aspekt der Suche
nach gewerkschaftlichen Handlungsperspektiven wäre das möglicherweise ein besonders vielversprechender Ansatzpunkt gewesen.
Insgesamt bleibt es bei einem bedächtigen Tonfall des ganzen Films,
der auch dadurch unterstrichen
wird, dass es kaum andere Bilder als
die Gesprächssequenzen gibt und
keinerlei musikalische Untermalung.
Der neueste Film von Anne Frisius ist da anders: Er hat eine deutlichere Dramaturgie, eine Reihung
von Problemaufriss, vertiefender
Analyse und ermutigenden Handlungsperspektiven. Der Titel lautet
»Dringend gesucht – Anerkennung
nicht vorgesehen« (2014), und

Fortsetzung auf Seite 12 unten
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Fortsetzung von Seite 11 oben
in China werden sowohl als Landbesitzer wie
auch als Arbeitskräfte ausgenutzt. Sie erleben
beides aber tendentiell als zwei getrennte Vorkommnisse, die auch räumlich weit voneinander entfernt stattfinden, und als Angehörige verschiedener sozialer Gruppen. Diese
Reinigungskräfte machten den Landraub und
die Ausbeutung in der Lohnarbeit aber am
gleichen Ort durch – mit immer noch intakten, tiefen sozialen Bindungen.

	Ortsansässige und
MigrantInnen gemeinsam
Die lokale Identität war eindeutig eine
Grundlage der Solidarität. Gleichwohl zeigte

der Streik auch eine beeindruckende Solidarität zwischen den lokalen ArbeiterInnen und
den WanderarbeiterInnen vom Land. Das hat
viel mit der langen gemeinsamen Geschichte
der ArbeiterInnen zu tun – etwas, das sich in
den hochflexiblen Industrien deutlich seltener
finden lässt, in der kommunalen Straßenreinigung und Entsorgung aber üblich ist.
Die zehn Prozent MigrantInnen waren allesamt auch aktive Mitglieder der Streikbewegung. Tatsächlich bestand die Hälfte der RepräsentantInnen am Verhandlungstisch aus
MigrantInnen. Die beiden Gruppen sind gemeinsam für ihre Forderungen eingetreten.
Schon früh im Streik stellten die ArbeiterInnen die spezifische Forderung nach Sozialleistungen für MigrantInnen auf. Das Unternehmen hatte den Ortsansässigen über ihre ganze
Beschäftigungszeit hinweg Sozialversicherungsbeiträge gezahlt, den WanderarbeiterInnen diese grundlegende, gesetzlich vorgeschriebene Leistung aber verweigert. Diese
Forderung war eine derjenigen, die sie
schließlich durchsetzten.
Am Ende des Streiks demonstrierten sie
ebenfalls Geschlossenheit, als der neue kommunale Subunternehmer den Ortsansässigen
die sofortige Anstellung für eine 30-tägige
»Probezeit« anbot, während die anderen noch
warten sollten. Dem widersetzten sich die ArbeiterInnen, indem sie sich weigerten, sich in
lokale und nicht-lokale Beschäftigte spalten
zu lassen, und in dem Bewusstsein, dass eine
»Probezeit« dem Unternehmen die Möglichkeit geben würde, die Schlüsselpersonen ihrer
Organisierung ins Visier zu nehmen.
Sie gingen am 12. September wieder zur
Arbeit, nachdem das Unternehmen seine früheren Stellungnahmen zurückgezogen und
versprochen hatte, dass alle wieder eingestellt
würden. Dies führte zu einer vorübergehenden Flaute in dem Konflikt. Er ist aber nicht
vorbei, bis die Verträge mit dem neuen Unternehmen unterzeichnet sind. Das sollte am
15. September passieren. Am 7. Oktober, einen knappen Monat später, waren die Verträge immer noch nicht unterschrieben. Die
ArbeiterInnen und ihre UnterstützerInnen
bleiben wachsam.
Derweil haben die Beschäftigten der UniCafeteria beschlossen, in die Fußstapfen der
Reinigungsleute zu treten, und gerade ihren
eigenen kurzen Streik in einer vergleichbaren
Situation abgeschlossen.

die Frauen beschlossen, dass sie mindestens
einen männlichen Vertreter bräuchten, wurden zwei Männer in die Gruppe gewählt. Unter den Fünfen, die schließlich am Verhandlungstisch saßen, war ein Mann.
Zheng, eine Anwältin für Geschlechterfragen, die den Streik unterstützte, stellte fest,
dass die Frauen diese Führungsrolle ohne Zögern übernahmen. Sie beobachtete, wie mehrere Männer die Vertreterrolle ablehnten –
und wie eine Frau daraufhin erklärte, dass sie
eben allein gehen würden, wenn die Männer
nicht bereit wären zu helfen.

Beteiligung von StudentInnen
Es ist lang her, vielleicht ein Jahrhundert, dass
StudentInnen eine so bedeutende Rolle in
einem Streik in China gespielt haben. Eine
kleine Gruppe von Studierenden war intensiv
beteiligt, ging täglich zu den Demonstrationen, um mit den ArbeiterInnen zu plaudern
und zu singen, Essen und Wasser zu bringen,
den Kampf zu beobachten und zu dokumentieren und allgemein, um die Moral zu heben.
Mehrere hundert weitere StudentInnen vor
Ort und an Universitäten in anderen Städten
brachten ihre Unterstützung des Streiks zum
Ausdruck. Nachdem die Nachricht sich über
studentische Netzwerke verbreitet hatte, unterzeichneten über 1 000 StudentInnen von
verschiedenen Universitäten inner- und au-

ßerhalb des Zentrums einen offenen Brief zur
Unterstützung der ArbeiterInnen. Obwohl
die Zahl der beteiligten StudentInnen nur einen Bruchteil der 200 000 ausmacht, die auf
der Insel studieren, haben sie einen Präzedenzfall für die zukünftige Zusammenarbeit
von ArbeiterInnen und Studierenden ge
schaffen.
Das ist deswegen bedeutend, weil China
eine Inflation der Universitätsabschlüsse und
sich verschlechternde Aussichten für AkademikerInnen erlebt. Der Durchschnittslohn
beim Berufseinstieg nach dem Studium ist
kaum höher als der eines typischen Fabrikarbeiters. Ein Studium setzt Dich nicht mehr
deutlich von der Arbeiterklasse ab, und diese
beiden wichtigen Gruppen treffen nun aufeinander und entdecken Überschneidungen in
ihrer Unzufriedenheit.
Die Ergebnisse des Streiks mögen nach einem Defensiverfolg aussehen. Aber die genauen Gewinnziffern sind nicht so bedeutend
wie die Erfahrung der Organisierung und der
Zusammenarbeit von Ortsansässigen und MigrantInnen, ArbeiterInnen und Studierenden.
Übersetzung: Stefan Schoppengerd
* Yi Xi ist das Pseudonym einer chinesischstämmigen
Amerikanerin, die im Perlflussdelta lebt und dort das
Leben der ArbeiterInnen kennenlernt. Sie schreibt gelegentlich im Nao Collective Blog.
Quelle: www.labornotes.org/2014/10/women-lead-sanitation-strike-massive-education-complex-china
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schon der Untertitel macht klar,
dass es hier konfliktorientierter zugeht: »Hausangestellte erstreiten
sich ihre Rechte«. Thematisch ist er
also ebenfalls im Bereich »Politische
Ökonomie der Haus- und Sorgearbeit« angesiedelt, präsentiert sich
allerdings deutlicher parteiischer:
Es sprechen migrantische Hausangestellte und Leute aus NGOs und
Gewerkschaften, die sich für die
Rechte dieser irregulären ArbeiterInnen einsetzen (u.a. die DGBBeratungsstelle Faire Mobilität).
Vieles wurde in den Niederlanden gedreht, weil es hier eine bemerkenswerte Kampagne der Gewerkschaft FNV Bondgenoten gibt,
der es gelungen ist, viele Illegalisierte zu organisieren, die Stammmitgliedschaft von der Richtigkeit dieses Schrittes zu überzeugen und
öffentliche Aktionen zu machen,
die die Heuchelei einer Gesellschaft

bloßstellen, in der Menschen ohne
Papiere in permanenter Bedrohung
und Unsicherheit verharren müssen, während sie als Putzkräfte, als
Kindermädchen und als Pflegerinnen unverzichtbar sind. Die Paradoxie, dass gerade im intimen Privatleben auf die Leistung der
»illegalen Einwanderer« vertraut
wird, bringt eines der Protestplakate in Holland zum Ausdruck, wo es
nüchtern heißt: »Ich habe 27 Hausschlüssel«. Gemeinsam mit ihrer
Gewerkschaft kämpfen die Hausangestellten mit diesen Aktionen
für die Legalisierung ihres Aufenthalts und ihrer Arbeitsverhältnisse.
Die Spanne der dargestellten Lebenslagen reicht von krassen Fällen
des Menschenhandels bis zu Verhältnissen, in denen die Arbeitgeber zunächst als Wohltäter erscheinen. Letzteres war bei Tia H. der
Fall, die aus Indonesien nach Ham-

burg kam und für geringen Lohn
im Haushalt eines Paares in Hamburg arbeitete, weil ihr ein Sprachkurs und später die Aufnahme eines
Studiums in Deutschland in Aussicht gestellt wurden. Zum Bruch
kam es bei der Geburt eines Kindes
der Familie: Die Aufnahme des Studiums sollte zugunsten einer ganztägigen Betreuung des Säuglings
auf Eis gelegt werden. Der Film dokumentiert die gerichtliche Auseinandersetzung, die Tia H. mit gewerkschaftlicher Unterstützung um
die Zahlung ausstehender Löhne
führt. Ein kompliziertes Unterfangen, weil sie zunächst einmal beweisen muss, dass sie überhaupt gearbeitet und nicht nur als Freundin
des Hauses mit dem Kind gespielt
hat.
Die Gestaltung beider Filme ist
sehr ähnlich. Gespräche und Interviews machen auch in »Dringend

gesucht!« den überwiegenden Teil
des gezeigten Materials aus; hier
sind sie allerdings durch kleinere
Animationen und die Einblendung
ergänzender Daten unterbrochen.
Beide Filme sind etwa eine Stunde
lang. Ausgehend von den konkreten, alltäglichen Problemlagen der
Protagonistinnen entwickeln sie ein
differenziertes Bild dessen, was abstrakt als Care- oder Reproduktionskrise bezeichnet wird. So dürften
sie sich nicht zuletzt für den Einsatz
bei entsprechenden Diskussionsund Seminarveranstaltungen eignen, sind sie doch leicht zugänglich, ohne ihr jeweiliges Thema zu
verflachen. Die Welt ist komplex,
solidarisches Handeln ist und bleibt
möglich.
StS
Weitere Informationen &
Bezug: www.kiezfilme.de
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Der Riss verläuft woanders
Fritz Hofmann* über eine Studie zu den Unterschieden zwischen erster und
zweiter MigrantInnengeneration in China
250 Millionen BinnenmigrantInnen
bzw. WanderarbeiterInnen in China
wecken »Begehrlichkeiten« bei westlichen KlassenkämpferInnen. Wenn
schon die erste Generation dieser
WanderarbeiterInnen nicht so klassenkämpferisch war, wie man es sich
gewünscht hätte, so hoffen manche
auf die nächste Generation. Nun hat
sich eine auf Englisch erschienene Studie über Unterschiede und Gemeinsamkeiten die beiden Generationen
genauer angeschaut – und kommt zu
einem anderen Schluss: Der Unterschied besteht nicht so sehr zwischen
den Generationen, sondern immer
noch zwischen städtischen und WanderarbeiterInnen.

Auf etwa 250 Millionen Menschen wird die
Anzahl der BinnenmigrantInnen innerhalb
Chinas geschätzt. BinnenmigrantInnen verstanden als Menschen, die mit einer ländlichen Haushaltsregistrierung (hukou) in der
Stadt einer Arbeit nachgehen. Da sie dafür
eine Genehmigung brauchen und weiter als
Landbewohner mit einer ländlichen Registrierung geführt werden, also keine Stadtbürger
mit Stadtbürger-Rechten werden, spricht man
bei diesem Teil der chinesischen Arbeiterklas-

se von Migranten, häufig auch von »Wanderarbeitern«. Es handelt sich also um eine
Land-Stadt-Migration (»Landflucht«).
Seit fast zehn Jahren ist in der Sozialforschung und der politischen Diskussion von
einer »zweiten Generation« von MigrantInnen die Rede. Gemeint sind damit jene, die
nach 1980 geboren sind. Diese Generation
stellte 2009 bereits fast die Hälfte (45,6 Prozent) aller MigrantInnen. Sie sind nicht nur
jünger, sondern meist auch direkt nach der
Schule in die Stadt gezogen, kennen also Arbeit und Leben auf dem Land nur in gerin
gerem Maße.
Man sagt, ihre Beschäftigung und ihre Lebensumstände seien viel stärker mit der Stadt
verbunden als bei der ersten Generation –
und doch bleiben sie formalrechtlich Landbewohner. Die Integration in die Stadt wird
ihnen verwehrt. Ihr Status und ihre Lebensumstände bleiben prekär.

Eine Untersuchung
Verschiedene Untersuchungen haben sich bereits mit der chinesischen Migration im Allgemeinen beschäftigt: mit ihrem Alter (die
zweite Generation ist jünger als der Bevölkerungsdurchschnitt); mit ihren schlechteren
Arbeits- und Lebensbedingungen; mit der
prekären Beschäftigung am unteren Ende der
Beschäftigungsskala; mit den Unsicherheiten

der zeitweiligen Migration. Diese Untersuchungen haben die tiefe Spaltung der chinesischen Arbeiterklasse klar werden lassen: eine
Spaltung zwischen ihren migrantischen und
ihren städtischen Schichten.
Doch was ist wirklich anders bei dieser
zweiten Generation? Man sagt ihr eine bessere
Ausbildung als der ersten nach, bessere Arbeitsstellen, ein höheres Konsumniveau und
bessere soziale Absicherung, eine stärkere Bindung an die Stadt und eine geringere Bindung an das Land. Doch stimmt das alles?
Gibt es diesen Übergang bei der Lage der MigrantInnen? Und damit auch eine Einebnung
der Unterschiede zwischen den städtischen
Schichten und den Zugewanderten?
Zu dieser Frage liegt eine Untersuchung
aus der Provinz Fujian vor, eine der mit ca.
36 Mio. EinwohnerInnen zwar kleineren (zum
Vergleich: das südwestlich angrenzende Guangdong hat 104 Mio. EinwohnerInnen), aber
boomenden Ostküstenprovinzen, die in besonderem Maße Arbeitskräfte angezogen haben.
Die statistischen Daten der Untersuchung
stammen aus einer Befragung im Dezember
2009, eine ins Englische übersetzte Auswertung der Studie von Yu Zhu und Liyue Lin ist
jetzt zugänglich.1 Die Autoren arbeiten am
Geographischen Institut der Fujian Normal
University in Fuzhou (Fujian). Grundlage der
Untersuchung, die hier zusammengefasst werden soll, ist eine umfangreiche repräsentative
Befragung von männlichen und weiblichen
Zuwanderern verschiedener Altersgruppen.

Unterschiede
Die Studie bestätigt zunächst eine weithin
geteilte Annahme: Es gibt erhebliche Unterschiede zwischen der ersten und zweiten Generation:
I. Alter
Der erste gravierende Unterschied – wen wird
das erstaunen? – liegt im Alter. Während die
erste MigrantInnengeneration zum Zeitpunkt
der Befragung im Schnitt 38,2 Jahre alt war,
liegt das Durchschnittsalter der zweiten bei
23,4 Jahren. Dementsprechend gaben von der
ersten Generation 96,7 Prozent an, sie seien
verheiratet. Bei der zweiten Generation sind
es nur 38,3 Prozent.
II. Ausbildung
50,9 Prozent der ersten Generation haben
nur eine einfache Schulbildung (im Schnitt

Fragend voran
Kristin Ideler und Alexandra Wischnewski*
zum Netzwerk-Treffen zur Care Revolution
Es ist der 1. November 2014. Ein
Samstagnachmittag. Für manche ein
regulärer Werktag, z.B. im Bereich
der Versorgung von alten und pflegebedürftigen Menschen. Für andere
ist Wochenende angesagt, viele nutzen dies, um in der Woche vernachlässigte Reproduktions- und Sorgearbeit aufzuholen. Dabei ist die Frage,
wer für wen sorgt, wie gut jemand
für sich und andere sorgen kann,
und wer wie viel Lohn und Anerkennung für geleistete Sorgearbeit erhält, entlang von Herrschaftsverhältnissen organisiert: Noch immer
haftet jenen Tätigkeiten die Bewer-

tung als »Liebesdienst« an, sie sind
weiblich konnotiert und damit abgewertet, nicht oder nur schlecht bezahlt und deshalb – wo es der soziale
Status ermöglicht – häufig an illegalisierte HausarbeiterInnen delegiert.
Genau mit diesem Thema – der
gesellschaftlichen Erledigung von
Sorge- und Betreuungsarbeiten
(auch Care-Arbeit genannt) – beschäftigt sich das Netzwerk Care Revolution, das sich an eben diesem
Samstagnachmittag im Frankfurter
Studierendenhaus trifft.
Im Anschluss an eine große Ak
tionskonferenz im März 2014 in

Berlin gegründet, umfasst das Netzwerk inzwischen rund 70 Gruppen
und Initiativen sowie zahlreiche
Einzelpersonen. Gemeinsam ist ihnen der Kampf gegen ein System,
welches die Profitlogik über die Bedürfnisse der Menschen stellt. Die
Kämpfe um Care richten sich gegen
die prekären Bedingungen in der
Sorgearbeit als Erwerbsarbeit, gegen
die Rückverschiebung der Tätigkeiten in den Privathaushalt, wo sie
unsichtbar noch immer hauptsächlich von Frauen verrichtet werden
und zu Mehrfachbelastungen führen können. Denn für immer mehr
Menschen bedeutet dies einen enormen zeitlichen und finanziellen
Druck, Überforderung, Erschöpfung. Mit Care Revolution ist daher
ein politisches Handeln gemeint,
welches an den derzeitig stattfindenden Kämpfen ansetzt und für einen
grundsätzlichen Wandel eintritt, hin

6,7 Jahre) oder bezeichnen sich sogar als
(Halb-)Analphabeten. Die zweite Generation
ging 9,4 Jahre auf die Schule, mehr als 85
Prozent von ihnen haben Schulen oberhalb
der Grundschule besucht.
III. Beschäftigung
57,8 Prozent der MigrantInnen der ersten Generation haben in der Landwirtschaft gearbeitet, bevor sie in die Stadt gezogen sind. 65,3
Prozent der zweiten Generation haben wenig
oder keine landwirtschaftliche Erfahrung. Sie
gingen direkt nach der Schule in die Stadt.
Auch hinsichtlich der ausgeübten Berufe
gibt es gewisse Unterschiede. Die neuen Migranten haben Berufe erlangt, die als ›besser‹
gelten: Eine größere Zahl von ihnen arbeitet
in technischen und Verwaltungs-Berufen, in
Verkauf, Handel und Service (37,2 Prozent).
Demgegenüber haben es 29,3 Prozent der ersten Generation im Laufe ihres Berufslebens
zu einer Tätigkeit als Kleingewerbetreibende
gebracht (zweite Generation: 13 Prozent).
Aber in beiden Generationen arbeitet jeweils
die Hälfte in Produktion und Transport!
IV. Geld verdienen
53,4 Prozent der ersten Generation geben als
Gründe für ihre Migration an, Geld zum Unterhalt der Familie oder für die Ausbildung
von Geschwistern oder eigenen Kindern zu
verdienen. Das gilt nur für 36,9 Prozent der
zweiten Generation. Dort wurde deutlich
stärker genannt: »in die Welt gehen und
Chancen suchen«.
Aufgrund solcher Befunde gilt die zweite
Generation in der akademischen und öffentlichen Diskussion als in den Städten fast schon
integriert. Doch stimmt das wirklich?

Kontinuitäten
Die Autoren der Untersuchung weisen nämlich auch auf viele Gemeinsamkeiten oder allenfalls graduelle Unterschiede zwischen den
beiden Generationen hin.
I. Einkommen und Konsum
Die zweite Generation gilt als stärker konsumorientiert, sie habe höhere materielle Ansprüche. Der genaue Blick in die Untersuchung zeigt, dass die zweite Generation etwas
mehr Geld für Kleidung, Kosmetik und Freizeit ausgibt. Das hält sich aber in engen

zu einer bedürfnisorientierten Gesellschaft des guten Lebens für Alle!
Der Diskussionsbedarf ist groß, bislang gibt es deutlich mehr Fragen als
Antworten.
Zum Treffen in Frankfurt sind
um die 60 interessierte Personen aus
dem Rhein-Main-Gebiet und dem
Rest der Republik erschienen. Die
Altersspanne ist mit 20 bis 60 genauso groß, wie die Interessen und Aktivitäten der TeilnehmerInnen divers
sind: Sie kommen als interessierte
Einzelpersonen, die pflegebedürftige
Angehörigen haben, sind Personaloder BetriebsrätInnen im Gesundheits- und Pflegebereich, queerfeministische AktivistInnen, Aktive aus
Netzwerken der kritischen sozialen
Arbeit, Gewerkschaftsaktive, Studierende und Lehrende, die sich auf
dem akademischen Feld mit dem
Thema Care beschäftigen, oder Teil
von linkspolitischen Gruppen, die

Fortsetzung auf Seite 14 oben

sich gegen eine autoritäre Krisenpolitik richten, mit der soziale Einschnitte legitimiert werden.
Für das noch junge Netzwerk ist
diese Breite ebenso Stärke wie Herausforderung. Deshalb bietet das
Treffen neben der Verständigung
über Orte und Wege, um der gemeinsamen Arbeit Kontinuität zu
verleihen, viel Raum für persönlichen und inhaltlichen Austausch.
In vier Arbeitsgruppen debattieren die Teilnehmenden im rotierenden World-Café-Stil anhand folgender Themenkomplexe: Wo sehen
wir uns / sehe ich mich in der Care
Revolution? Wie können wir als
Netzwerk sichtbarer und einflussreicher werden? Wie können sich persönlich Betroffene, ArbeitnehmerInnen und AktivistInnen besser
verbinden? Was sind mögliche Ak-

Fortsetzung auf Seite 14 unten
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Fortsetzung von Seite 13 oben
Grenzen. Denn es stellte sich heraus, dass die
zweite Generation sogar etwas weniger Geld
verdient als die erste: 1 723 Yuan monatlich
gegenüber 1 810 Yuan monatlich im Befragungsjahr 2009 – und dies bei einer ähnlichen Ausgabenstruktur der Haushalte.
II. Wohnen
Die Wohnsituation ist für beide Generationen gleichermaßen prekär. Pro Kopf stehen
10,5 resp. 9,9 Quadratmeter Wohnfläche zur
Verfügung. Das ist weniger als ein Drittel dessen, was Stadtbewohnern in den drei größten
Städten der Provinz Fujian zur Verfügung
steht! Dabei sind 64 Prozent der Stadtbewohner Eigentümer ihrer Wohnung, während es
bei den Migranten nur 4,7 Prozent resp.
2,3 Prozent sind.
III. Soziale Sicherung
Die soziale Sicherung ist erschreckend
schlecht. Die zweite Generation ist dabei nur
geringfügig besser gestellt. Von den MigrantInnen haben
zz14,1 Prozent 
zz17,2 Prozent
zz10,6 Prozent 
zz19,1 Prozent 
zz9,5 Prozent

Altersversorgung
Krankenversicherung
Arbeitsunfall-Versicherung
Arbeitslosen-Versicherung
Mutterschafts-Versicherung

Fortsetzung von Seite 13 unten
tions- und Interventionsformen,
um die Care Revolution voran zu
bringen?
Hierbei wird deutlich, dass es vielfältige, kreative Ideen im Netzwerk
gibt und eine starke Bereitschaft, die
verschiedenen, im Netzwerk präsenten Kämpfe u.a. um Arbeitsrechte
illegalisierter Care-ArbeiterInnen,
bezahlbaren Wohnraum oder gute
Arbeitsbedingungen in der Sexarbeit
aktiv und solidarisch zu unterstützen. Darüber hinaus wurden für
2015 gemeinsame Aktionsideen diskutiert, mit denen das Thema in die
Öffentlichkeit gebracht werden kann
– zum 8. März in Berlin oder bundesweit zum 1. Mai als »Tag der unsichtbaren Arbeit«.
Eng damit verbunden sind Verständigungen über die gemeinsame

IV. Beschäftigung und berufliche Mobilität
Festzuhalten ist, dass die zweite MigrantenGeneration häufiger in Verwaltungs- und
technischen Berufen, in Verkauf und Handel
arbeitet als die erste Generation. Und doch
bleibt die Tatsache, dass für beide Generationen Produktion und Transport das Hauptfeld
ihrer Beschäftigung sind. Die Beschäftigungsbedingungen bleiben dabei gleichermaßen
prekär: Nur 55,4 Prozent resp. 56 Prozent
haben einen schriftlichen Arbeitsvertrag mit
ihren Arbeitgebern. Und diese Verträge sind
zu über 90 Prozent mit einer Befristung von
weniger als drei Jahren versehen. Die durchschnittliche Dauer eines Arbeitstages ist 10,13
Stunden für die erste, 9,93 Stunden für die
zweite Generation.
Es hat sich also noch nichts Wesentliches
geändert: Beide Generationen von MigrantInnen arbeiten überwiegend unter gleichen
Bedingungen im arbeitsintensiven, schlecht
bezahlten und prekären Teil des geteilten
chinesischen Arbeitsmarktes.
V. Bindung an das Land?
Gemeinhin geht man davon aus, dass die
zweite Generation sich schon als Stadtbewohner fühlt und kaum noch Bindung an das
Land hat. Die Erhebung stellt auch das infrage: 61,4 Prozent der ersten Generation identifizieren sich selbst als Landbewohner, 55,4
Prozent der zweiten Generation tun das. Und
die zweite Generation schickt fast gleich hohe
Geldbeträge an die Familie in den ländlichen
Ursprungsorten (5 950 Yuan jährlich). Eine
nachlassende Bindung an den ländlichen Ursprung und die auf dem Land gebliebenen
Teile der Familie lässt sich aus diesen Zahlen
also nicht so einfach ableiten.

	Spaltung, aber
kein Generationenproblem
Es gibt Unterschiede zwischen den beiden
Generationen. Sie betreffen die Ausbildungsdauer, die Möglichkeiten der Beschäftigung
in »besseren« Berufen und die Gründe für die
Migration. Aber es gibt nur unwesentliche
Unterschiede bezüglich des Status der Arbeitsverträge, des Monatseinkommens, der
Wohnsituation, der sozialen Absicherung und
der Selbstwahrnehmung bzw. Identifikation.
Zu Recht weisen die Autoren der Studie
darauf hin, dass nach wie vor eine tiefe Spaltung besteht zwischen den MigrantInnen und
den StadtbewohnerInnen (»local residents«):
Die Ausbildung der MigrantInnen ist trotz
allem schlechter, die Beschäftigungschancen
sind schlechter, es gibt eine große Lücke bei
den Einkommen, bei der sozialen Absicherung und der Wohnsituation. Mit anderen
Worten: Die wirklich gravierende Spaltung in
der chinesischen Arbeiterklasse verläuft zwischen den Stadtbewohnern und den Migranten gleich welcher Generation. Und diese
Spaltung ist Ausdruck und Folge des immer
noch riesigen Stadt-Land-Unterschieds und

kontinuierliche Arbeit außerhalb
der bundesweiten Netzwerktreffen,
die zweimal pro Jahr stattfinden sollen. Zentral dafür sind die lokalen
Vernetzungen – wie sie bisher in
Freiburg im Breisgau, Hamburg
und Berlin/Brandenburg und nun
auch bald in Frankfurt bestehen.
Denn der zeitliche und finanzielle
Druck durch die Reproduktionskrise gilt für die Menschen im Netzwerk Care Revolution in besonderem Maße, da viele in diesen
Bereichen (privat oder beruflich) arbeiten und gerade vor diesem Erfahrungshintergrund aktiv sind. Für
viele ist daher die Teilnahme an den
bundesweiten Treffen nicht einfach
zu bewerkstelligen – Samstagnachmittag ist eben doch nicht für alle
ein wirklich frei einzuteilender Tag.
Außerdem sollen Arbeitsgruppen zu
verschiedenen Themen entstehen –

der ungleichen Verteilung der gesellschaftlichen Ressourcen, zementiert und abgesichert
durch das Hukou-System.
Diese Situation wurde forciert durch ein
Entwicklungsmodell, das arbeitsintensiven
Industrien in den Küstenregionen eine
Schlüsselrolle in der Wirtschaftsentwicklung
zuwies, wobei das ›flache Land‹ dann die billigen Arbeitskräfte für eine solche Entwicklung
liefert.
Die Empfehlungen, die die Autoren an die
Politik absetzen, sind reformerisch, aber frank
und frei: gleiche Chancen für Stadt und
Land, insbesondere bei Erziehung und Ausbildung; ein umfassendes und integriertes soziales Sicherungssystem; ein wirtschafts- bzw.
industriepolitischer Wandel, um die Bedeutung der arbeitsintensiven Industrien abzuschwächen. Das passiert zwar in einigen Provinzen bereits ansatzweise, etwa durch Aufbau
eigener Entwicklungsabteilungen mit entsprechendem technologischem Know How in den
großen Kontraktfertigungsbetrieben (OEMs),
möglicherweise aber noch nicht in Fujian – in
jedem Fall gehen die Autoren nicht näher auf
solche Tendenzen ein. Und: Als Linker würde
man den ersten beiden Punkten sicher zustimmen. Warum aber die arbeitsintensive Industrie immer die schlechtere Industrie sein
muss, die geringere Löhne bezahlt und
schlechtere Chancen bietet – das wäre ein
neues Thema, ebenso wie die Frage der Arbeitszufriedenheit, die in der Zusammenfassung der Studie nicht beleuchtet wird.
* Fritz Hofmann war lange Betriebsrat in einem großen
Chemieunternehmen und arbeitet im »Forum Arbeitswelten – China und Deutschland« mit, das sich um einen
Austausch zwischen Beschäftigten, BasisaktivistInnen und
NGOs in beiden Ländern bemüht, siehe www.forumarbeitswelten.de
Anmerkung:
1 Yu Zhu / Liyue Lin: »Continuity and change in the
transition from the first to the second generation of
migrants in China: Insights from a survey in Fujian«,
in: Habitat International, Nr. 42 (2014), S. 147154; Online unter: http://www.sciencedirect.com/
science/journal/01973975/42

so etwa zum Bereich Pflege, die sich
im Oktober 2015 an einer Strategiekonferenz zu Sorge- und Pflegearbeit beteiligen will.
Eins ist sicher: Das Netzwerktreffen in Frankfurt zeigt die Bedeutung
des Themas und den Bedarf an Diskussionen: Wie können wir uns als
Care-Aktive/Tätige und AktivistInnen vernetzen? Wie können wir eine
gute Absicherung von Care-Arbeit
und den darin Tätigen erreichen?
Was ist zu tun, um den Ausbau gemeinschaftlicher sozialer Infrastruktur zu befördern? Und wie kann dabei eine umfassende Demokratisierung und Selbstverwaltung in
den Mittelpunkt gestellt werden?
Wie kann ein gutes Leben in unserer Gesellschaft jenseits des Erwerbsarbeitsfetischs aussehen? Wie
können lokale Commons bzw. umfassend vergesellschaftete (Re)Pro-

Sturm
Was wurde aus der
Eine Nachbetrachtung
Eine Oktoberwoche in Istanbul: Wir treffen
uns mit drei Repräsentanten eines Arbeitskampfes, der im Frühjahr dieses Jahres auch
rege Aufmerksamkeit aus Österreich und
Deutschland auf sich gezogen hatte. Hunderte ArbeiterInnen besetzten damals zwei Monate lang ihren Betrieb und wurden dann mit
brutaler Polizeigewalt aus dem Werk wieder
hinausgeprügelt. Doch was passierte nach
dieser Räumung? Wie ging ihre Geschichte
weiter, oder war das gar das Ende ihrer Geschichte? Aus den Medien – auch den linken
Medien – erfahren wir nicht viel darüber.
Grund genug, mit den Dreien über acht
Monate ihrer Geschichte zu reden.

	Ein Blick zurück: Betriebsbesetzung und ArbeiterInnenrat
500 ArbeiterInnen besetzen am 10. Februar
2014 eine Produktionsstätte des US-amerikanischen Verpackungsherstellers Greif im Istanbuler Stadtviertel Esenyurt-Hadimköy, um
gegen »Hungerlöhne und Sklavenarbeitsbedingungen« zu protestieren. Mehr als ein
Drittel der 1 500 Greif-ArbeiterInnen an den
zwei Istanbuler Standorten sind LeiharbeiterInnen, die wiederum bei 44 verschiedenen
Firmen angestellt sind. Vielfach erhalten die
Leiharbeitskräfte nur den gesetzlichen Mindestlohn von 850 Lira (ca. 300 Euro), während ihre Arbeitszeit willkürlich auf bis zu
zwölf Stunden am Tag heraufgesetzt wird.
»Wir sind im Streik, weil die nicht abgeschlossenen Tarifverhandlungen festgefahren
sind«, betonen die ArbeiterInnen in einem

duktionsverhältnisse entstehen? Wie
eine gemeinschaftliche Kultur des
solidarischen Miteinanders vorangetrieben werden? All dies sind ineinander verwobene Schritte zur Care
Revolution, wie Gabriele Winker
vom Feministischen Institut Hamburg und Mit-Initiatorin der Ak
tionskonferenz, treffend zusammenfasst. Denn beim Diskutieren soll es
nicht bleiben.
* Kristin Ideler ist Gewerkschaftssekretärin
bei ver.di Hessen im Fachbereich Gemeinden,
dort zuständig für Sozial-, Kinder-, und
Jugendhilfe, und Aktivistin im Netzwerk
Care Revolution.
Alexandra Wischnewski arbeitet im AK
Reproduktion Berlin und im Koordinierungskreis des Netzwerks Care Revolution mit.

Termine & Verabredungen
Koordinierungskreis tagt
zwischen den Netzwerktreffen
zzDer 8. März wird von Gruppen
zzEin

aus dem Netzwerk als Aktionstag
genutzt, ebenso wie der Equal Pay
Day, der nächstes Mal am 20. März
2015 stattfindet.
zzDas nächste bundesweite Treffen
findet am 28./29. März 2015 voraussichtlich in Hannover statt.
zzEs gibt Überlegungen, die Tarifkampagne von GEW und ver.di für
den Sozial- und Erziehungsdienst
(SuE) solidarisch zu begleiten. Auf
dem Netzwerktreffen am 28./29.
März soll es einen Workshop dazu
geben.
Mehr Informationen zum Netzwerk
auf: care-revolution.site36.net
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von allen Seiten
Besetzung der Greif-Fabrik in Istanbul?
– von Peter Haumer*
Schreiben an den Greif-Vorstandsvorsitzenden in den USA. Die Forderungen der Fa
brikbesetzerInnen lauten: Übernahme aller
LeiharbeiterInnen in eine Festanstellung,
Lohnerhöhungen und Sonderzahlungen. Die
Gewerkschaft DISK/Tekstil vertritt die GreifArbeiterInnen bei den Tarifverhandlungen.
Von den hauptamtlichen Gewerkschaftsfunktionären der DISK (die mittlerweile eher so
zialdemokratisch ausgerichtete »Revolutionäre
Arbeitergewerkschaftsföderation«), die die Betriebsbesetzung nicht aktiv unterstützen, fühlen sich die Greif-ArbeiterInnen jedoch nicht
repräsentiert. Daher fordern sie, dass aus ihrer
Mitte gewählte DISK/Tekstil-VertreterInnen
aus dem Greif-Werk zu den Verhandlungen
zugelassen werden sollten.
Da das Management Tarifverhandlungen
mit ihnen ablehnt bzw. hintertreibt, beginnt
die Belegschaft den Kampf. Die ArbeiterInnen übernehmen selbst die Initiative und besetzen die Fabrik – in Anlehnung an das Prinzip der Selbstorganisierung und daran, dass
die Entscheidungen und alle Macht von den
ArbeiterInnen ausgehen sollten.
In der besetzten Greif-Fabrik in Hadimköy
wählen sie deshalb, entsprechend den 15 Abteilungen des Greif-Werkes, 15 Abteilungs
komitees. Jedes Abteilungskomitee wählt wiederum Delegierte (mindestens zwei) in ein
zentrales Fabrikkomitee, welches sich aus 57
Arbeitern und acht Arbeiterinnen zusammensetzt. Darüber hinaus bildet sich u.a. auch
eine Frauenkommission, die zum Beispiel die
Besetzung der Bosporus-Brücke und Aktivitäten rund um den 8. März organisiert. Seit
Beginn der Fabrikbesetzung am 10. Februar
trifft sich das zentrale Fabrikkomitee jeden
zweiten Tag. Über dieses Delegiertensystem
werden alle Entscheidungen getroffen.
Diese Strukturen und die Besetzung fallen
nicht vom Himmel: Bereits ein Jahr lang hatte sich die Belegschaft zuvor bei DISK/Tekstil
organisiert, 630 ArbeiterInnen konnten für
die Gewerkschaft gewonnen werden. In der
Stammbelegschaft hatten sie folglich in Abstimmungen die Mehrheit für die DISK erreicht und auch die LeiharbeiterInnen konnten sie gewerkschaftlich organisieren.
Das ist keine Selbstverständlichkeit angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen
gewerkschaftlicher Organisierung in der Türkei: Es gibt im privatwirtschaftlichen Bereich
drei große Gewerkschaftsdachverbände
(Türk-Is, DISK und HAK-Is) sowie zahlreiche kleinere Gewerkschaften, der Organisa
tionsgrad für die Privatwirtschaft liegt lt. Angaben des Arbeitsministeriums von 2013

Dringliches
Zu Weihnachten:
Solidarität!
Veranstaltung zu den AmazonStreiks in Mannheim
Seit Mai 2013 streiken immer wieder
Beschäftigte bei Amazon in Deutschland. Amazon beschäftigt an neun
Standorten ca. 9 000 Menschen. Viele
davon befristet. Alle unterhalb der
Tarifverträge des Einzel- und Versandhandels bezahlt. Jetzt im Weihnachtsgeschäft wurden zusätzlich Saisonaushilfen befristet eingestellt.
Inzwischen finden Arbeitskämpfe
bundesweit an fünf Standorten – Bad
Hersfeld, Leipzig, Graben (Bayern),
Rheinberg und Werne (NRW) – statt.
Ziel dieser Streiks ist ein mit ver.di
abgeschlossener Tarifvertrag, der die

insgesamt bei rund 9 Prozent (vgl. FES:
Gewerkschaften in der Türkei, Berlin 2013,
S. 2). Neben der großen gewerkschaftlichen
Konkurrenz macht eine extrem repressive Gesetzgebung Beschäftigten und Gewerkschaften zu schaffen. Die Befugnis, Firmentarif
verhandlungen zu führen, erhält diejenige
Gewerkschaft, die mindestens 50 Prozent der
Belegschaft organisieren kann. Auf dem Weg
zur Anerkennung einer Gewerkschaft werden
viele aktive KollegInnen entlassen, die Organisierungsbemühungen zunichte gemacht.
Nachdem es der DISK/Tekstil gelungen
ist, die Mehrheit unter den ArbeiterInnen zu
gewinnen, nimmt sie die Tarifverhandlungen
auf. Doch der Greif-Vorstand unterläuft die
Tarifverhandlungen, indem er damit droht,
die Fabrik zu schließen und die ArbeiterInnen
rauszuwerfen.
Die Greif-Unternehmensleitung versucht
zudem, die ArbeiterInnen durch Falschmeldungen über eine angebliche Einigung mit
der Gewerkschaft gegeneinander auszuspielen. Und die Konzernleitung bittet die islamisch-konservative Regierung, den Besetzungsstreik zu beenden. Mehrfach werden
Provokateure und Streikbrecher in die besetzte Fabrik eingeschleust, um einen Vorwand
für einen Polizeieinsatz zu schaffen.
Schließlich stürmt am Donnerstag, den 10.
April, die türkische Polizei die Fabrik. Noch
zwei Tagen vorher sieht es in den Verhandlungen so aus, als ob es zu einer Einigung
kommen könnte. Doch dann beginnt die Betriebsleitung plötzlich damit, die KollegInnen
rauszuschmeißen. In den Morgenstunden des

gängigen Regelungen des Einzel- und
Versandhandels beinhaltet. Der
Arbeitskampf bei Amazon ist angesichts der herausragenden Stellung
des Unternehmens und seines aggressiven Verhaltens in der Konkurrenz
im Einzelhandel auch für alle anderen
Beschäftigten und Betriebe der Branche wichtig. Ein (Miss-)Erfolg der
Streikenden wird die zukünftigen
Tarifverträge im Einzel- und Versandsowie im Buch- und Online-Handel
prägen!
Bei der Veranstaltung wollen wir uns
über die Situation informieren und
über unsere eigenen Unterstützungsmöglichkeiten austauschen – gründen
wir ein Solidaritätskomitee?
Zeit & Ort: Sonntag, 23. November
2014, 16 Uhr, Gewerkschaftshaus
Mannheim, Bleicher/Loderer-Saal,
Hans-Böckler-Straße 1

10. April wird die Fabrik umstellt von hunderten Polizisten, ausgerüstet mit schwerem
Räumgerät. Zunächst dringen Zivilbeamte
durch einen Hintereingang in die Fabrik ein,
kurz darauf durchbrechen uniformierte Spe
zialeinheiten mit Baufahrzeugen die verbarrikadierten Werkstore.
Während es elf Arbeitern vorübergehend
gelingt, auf die Dächer zu fliehen, um von
dort aus den Kampf weiterzuführen, nimmt
die Polizei 91 Streikende und weitere Aktivisten aus der Streik-Solidaritätsbewegung fest,
die sich in der Fabrik aufhalten. Einem auf
Solidaritätsbesuch befindlichen Aktivisten
wird während des Polizeizugriffs der Kiefer
gebrochen. Unmittelbar nach der Operation
wird er aus dem Krankenhaus heraus in
U-Haft genommen. Von den 91 festgenommenen KollegInnen werden nach ihren polizeilichen Vernehmungen 20 an die Staatsanwaltschaft übergeben, um sie gerichtlich
wegen ihres Arbeitskampfes zu belangen. Viele weitere ArbeiterInnen werden beim Sturm
auf die Fabrik verletzt und müssen in Krankenhäuser eingeliefert werden, darunter auch
das Kind eines Arbeiters. Über sechs Verletzte
wird U-Haft verhängt.

	Nach dem Sturm – wie
ging‘s weiter?
Nach der Räumung der Fabrik wurden alle
Verhafteten einen Tag lang eingesperrt, wobei
viele von ihnen geschlagen und misshandelt
wurden. Gleichzeitig besetzten 700 Polizisten
15 Tage lang die Fabrik, da die Exekutive eine
erneute Besetzung durch die ArbeiterInnen
befürchtete. Eine Woche lang wurde der
Kampf nun vor der Fabrik weitergeführt.
Mit vielen anderen Organisationen hat
auch die DISK die Polizeigewalt verurteilt.
Aber die Enttäuschung der ArbeiterInnen
über die mangelnde Solidarität ihrer Gewerkschaft war groß. Nicht zuletzt stellte sich heraus, dass die DISK/Tekstil hinter dem Rü-
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cken der Belegschaft ein 6-Punkte-Protokoll
unterzeichnet hatte, das auch die Beendigung
des Streiks beinhaltete – und es gab ein wohlbegründetes Gerücht, demzufolge die DISK
vorab über den Polizeieinsatz informiert worden sei. Der Frust der ArbeiterInnen wandelte
sich in Zorn und richtete sich nun gegen die
DISK selbst.
Am 15. April beschloss das noch existierende zentrale Fabrikkomitee daher, die
DISK-Zentrale zu besetzen. 46 Tage lang
dauerte diese Besetzung. Immer wieder versuchten die Gewerkschaftsangestellten, die
BesetzerInnen aus dem Haus zu vertreiben –
ohne Erfolg. Die BesetzerInnen forderten,
dass den zuletzt noch 200 im Arbeitskampf
stehenden Greif-ArbeiterInnen, die nun allesamt gekündigt worden waren, der Verdienstausfall während des Arbeitskampfes ersetzt
werden und dass Greif alle Schadensersatzforderungen wieder zurückziehen müsse.
Trotz aller Schwierigkeiten konnten diese
zwei Forderungen durchgesetzt werden; die
anfänglichen Streikziele selbst wurden jedoch
nicht erreicht. Greif beschloss die Schließung
des Werkes in Hadimköy, die jedoch um ein
Jahr hinausgeschoben werden konnte. Gegenwärtig sind noch 150 ArbeiterInnen dort
beschäftigt – allesamt Beschäftigte, die sich
schon frühzeitig vom Arbeitskampf und der
Betriebsbesetzung distanziert hatten.

Und jetzt?
Der Kern der militanten Greif-ArbeiterInnen
engagiert sich nun für die Gründung einer
neuen revolutionären Gewerkschaftsbewegung und ist aktiv in der »Unabhängigen revolutionären Klassenplattform« (Bagimsiz
Devrimci Sinif Platformu, BDSP). Dies ist
ein Zusammenschluss klassenkämpferischer
KollegInnen, der die Gründung »revolutionärer Gewerkschaften« vorantreiben soll. In den
nächsten Wochen werden in der Türkei ein
Buch und ein Film über den Arbeitskampf
bei Greif erscheinen. Anfang Februar 2015
soll zum ersten Jahrestag des Beginns der Fabrik
besetzung ein großes Fest mit internationaler
Beteiligung in Istanbul organisiert werden.
Wir sprachen mit:
Engin Yilgin: Damaliger DISK/Tekstil-Vertreter der
Region Esenyurt (DISK: Konföderation der Revolutionären Arbeitergewerkschaften der Türkei. DISK/Tekstil: Mitgliedsgewerkschaft der Textilsparte.) Er hat sechs Monaten
als Produktionsarbeiter bei Greif gearbeitet und in dieser
Zeit die Organisierung vorangetrieben. Seine darauf folgende Tätigkeit bei DISK/Tekstil hat er aus Protest gegen
das Lavieren der DISK-Führung wieder hingeschmissen
und sich voll in den Dienst des Greif-Fabrikrates gestellt.
Gegenwärtig ist er arbeitslos. Orhan Turan: Produktionsarbeiter bei Greif und einer der führenden Repräsentanten
der Streikbewegung. Gegenwärtig ist er arbeitslos. Oktay
(…): Gelernter Buchdrucker und gegenwärtig beschäftigt
bei der Kommunistischen Arbeiterpartei der Türkei (Turkiye Komünisti Isci Partisi). Die Partei arbeitet klandestin, daher erfahren wir Oktays Nachnamen nicht.
* Peter Haumer ist Wiener und gelernter Orgelbauer, derzeit beschäftigt als Betreuer in einer Werkstatt für Menschen mit geistiger und Mehrfach-Behinderung.

ReferentInnen: Irmgard Schulz,
Christian Krähling und Günter Wydra
(Streikleitung), Wilma Meier und Peter
Gerstmann (Kasseler Solidaritätskomitee für die Streikenden)
Veranstalter: Zukunftsforum Gewerkschaften Rhein-Neckar und ver.di Handel Rhein-Neckar

Fabriken des Wissens
Netzwerk gegen Vereinzelung im
Wissens- und Bildungsbetrieb
gegründet
In Berlin und Umgebung hat sich das
Netzwerk »Wissen Prekär« gegründet,
das die Arbeitsbedingungen in Hochschulen und bei freien Bildungsträgern zu politisieren trachtet. Für den
28. November lädt es zur Konferenz
ein: »Über Prekarisierung in der Wissens- und Bildungsarbeit, sei es an

Hochschulen oder in der freien Bildung, wird derzeit viel gesprochen.
Und viele kleine Initiativen versuchen
sich zu wehren, als Mittelbauinitia
tiven, Petitionskampagnen, kleine
Streiks. Doch ihre Organisierungsbedindungen sind gerade wegen der
prekären Beschäftigung und der daraus resultierenden Vereinzelung
schlecht. Dem will das Netzwerk
›Wissen Prekär‹ etwas entgegensetzen
– durch stetige Vernetzung und Austausch von Initiativen und Ansätzen
im Berliner Raum. Wir laden alle
Interessierten herzlich ein, sich einzubringen und zu diskutieren, wie wir
uns organisieren können.«
Aus dem Programm:
Inputs zu aktuellen Initiativen, u.a. von
zzJule Lorenzen, »Für Gute Arbeit in
der Wissenschaft«, Initiative in der
DGS

zzeinE VertreterIn der Initiative »17

auf einen Streich« der ehemaligen
ReferentInnen der Jugendbildungsstätte »Konradshöhe«
zzLinda Guzetti (Bundeskonferenz
der Sprachlehrbeauftragten)
zzVertreterIn des Netzwerks »Prekäres Praktikum«
zzMatthias Neis (Ver.di Berlin)
zzRainer Hansel (GEW Berlin)
zzVorstellung der Webseite und des
Treffens »Prekäres Wissen«
zzgemeinsame Diskussion über Vernetzungsperspektiven
Zeit & Ort: 28. November 2014, 19
Uhr, Haus der Demokratie und Menschenrechte, Greifswalder Straße 4,
10405 Berlin
Informationen & Kontakt: http://
prekaereswissen.wordpress.com/
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Schluss mit der Kommerzialisierung
Einladung zur Mitarbeit an einer Kampagne gegen die DRGs
Die Ökonomisierung der Krankenhäuser durch die Einführung von
Fallpauschalen betrifft nicht nur die
Beschäftigten, sondern auch die
PatientInnen und damit potentiell uns
alle. Während Regierung und Wissenschaft immer noch an dieser Art der
Krankenhausfinanzierung festhalten
und das »Modell« gar exportieren
(z.B. nach Griechenland), regt sich
langsam Widerstand dagegen. Wir
dokumentieren den leicht gekürzten
Aufruf eines Bündnisses für eine Kampagne zur Abschaffung der DRGs.

Mit der Einführung der DRGs (Diagnosis Related Groups / diagnosebezogene Fallgruppen)
ist in Deutschland seit 2004 ein tiefgreifender
politischer Richtungswechsel vollzogen worden. Krankenhäuser wurden zu Fabriken gemacht, in denen die Ökonomie regiert, nicht
die Medizin. Sie werden (…) Wirtschaftsunternehmen, die in Konkurrenz zueinander
stehen und sich am Markt behaupten müssen. Die Finanzierungslogik der Fallpauschalen zwingt dazu, permanent Wachstum zu
erzeugen und gleichzeitig die Behandlungskosten zu reduzieren – bei Strafe des wirtschaftlichen Untergangs. Das gilt für private
Träger ebenso wie für öffentliche und freigemeinnützige. Die betriebswirtschaftliche Per
spektive ist zur vorherrschenden Ideologie in
der Krankenhauspolitik geworden und hat
Fragen medizinischer und pflegerischer Ethik
an die Wand gedrängt. (…)
Das Fallpauschalen-System, mit dem seit
über zehn Jahren die Betriebskosten der
Krankenhäuser in Deutschland finanziert
werden, ist ein gescheitertes Großprojekt. Es
erzeugt systematisch medizinische und wirtschaftliche Fehlanreize, die sich negativ auf
die Qualität der Versorgung und die Arbeitsbedingungen in Krankenhäusern auswirken.
Es erzeugt Konkurrenz und brutalen Wachstumszwang, anstatt Kooperation und solidarisches Handeln zu fördern. (...)

	Leere Versprechungen
und Irrwege

Einstiege in den Ausstieg

Viele der ursprünglich formulierten Ziele
(…) sind nicht erreicht worden: DRGs wurden einerseits als das Instrument zur Kostensenkung angepriesen. Tatsächlich stellen sie
sich als beständige Kostentreiber heraus: Die
Fallzahlen von gewinnbringenden Operationen steigen seit Einführung der DRGs überproportional an. Die Behandlungskosten sind
seit Einführung der Fallpauschalen ebenfalls
sehr viel schneller gestiegen.
Ein weiteres zentrales Versprechen (...) war
eine bedarfs- und leistungsgerechtere Verteilung der Ressourcen. Diese Ziele können die
Fallpauschalen als reines Preis- und Wettbewerbssystem aber überhaupt nicht erfüllen:
Sie verfügen über keinerlei Instrumentarium,
um den Versorgungsbedarf zu ermitteln oder
bedarfsgerecht zu steuern. (...)

Gewinner und Verlierer
Das DRG-System erzeugt viele Verlierer und
wenige Gewinner. Verloren haben zuerst die
Beschäftigten: Die unzureichenden Fallpauschalen erzeugen Kostendruck, durch den

Patientenvertretungen, Wohlfahrts- und Pflegeverbände thematisieren die unverantwort
lichen Folgen dieser Politik. Einige gehen bereits so weit, das DRG-System offen infrage
zu stellen. Auch medial gibt es eine mittlerweile unüberblickbare Fülle an kritischen Reportagen, Berichten und Dokumentationen.
Im öffentlichen Bewusstsein ist es zum Allgemeinplatz geworden, dass im Krankenhaus
alle zu kurz kommen, außer einigen wirtschaftlichen Profiteuren. (...)
Auffällig ist, dass sich die Verteidiger zunehmend auf propagandistische Glaubensbekenntnisse zurückziehen. Im schwarz-roten
Koalitionsvertrag heißt es: »Die Einführung
des Systems diagnosebezogener Fallgruppen
(DRG-System) als leistungsorientiertes Entgeltsystem war richtig.« Argumente oder Belege hierfür: Fehlanzeige. Ein Fluchtpunkt der
Befürworter ist die Floskel vom »lernenden
System«, mit der suggeriert werden soll, dass
offensichtliche Mängel und Probleme kontinuierlich reduziert würden. Die Mängel in
der Patientenversorgung nehmen aber zu und
die Arbeitsbedingungen verschlechtern sich
laufend. Die grundsätzlichen Fehler liegen im
System selber, sie sind in der Finanzierungs
logik angelegt. Es ist an der Zeit, die Kritik
und die Kräfte gegen das DRG-System zu
bündeln. (...)

Personalabbau im großen Stil erzwungen
wurde, die Arbeitsbedingungen haben sich
massiv verschlechtert. Besonders dramatisch
ist hiervon die Pflege betroffen, aber auch andere Berufsgruppen (z.B. in Reinigung, Küche, Sterilisation) sind chronisch überlastet,
ebenso viele ÄrztInnen. Damit verlieren auch
die PatientInnen, denn Personalmangel und
Arbeitsüberlastung lassen zu wenig Zeit für
professionelle pflegerische und medizinische
Zuwendung.
Eindeutige Gewinner sind die Privaten. In
den letzten 30 Jahren hat die Politik willfährig attraktive Marktbedingungen hergestellt,
unter denen Konzerne (…) gedeihen und investieren können. Mächtige Krankenhauskonzerne sind entstanden, denen es nicht
primär darum geht, den tatsächlichen medizinischen Bedarf abzudecken. Krankheit ist in
der stationären Versorgung zum Geschäftsmodell geworden. Über 800 Millionen Euro
Gewinn konnte die (…) Krankenhausindustrie 2012 verbuchen. Die Möglichkeit, mit
Fallpauschalen Gewinn zu machen, war hierfür eine strategische Notwendigkeit: Beim
vorherigen Selbstkostendeckungsprinzip wurden nur die tatsächlich entstandenen Kosten
erstattet. (...)

Die in den DRGs angelegte Markt- und
Wettbewerbslogik lässt sich nicht auf einen
Schlag abschaffen – bislang fehlt eine aus
gearbeitete Alternative. Wir setzen uns für
Grundsätze der Finanzierung ein, die das Verhältnis zwischen GesundheitsarbeiterInnen
und PatientInnen von wirtschaftlichen Zwängen entlastet und so die Versorgung wie die
Arbeitsbedingungen verbessert. (…) Wir
sehen zahlreiche Ansatzpunkte, um an Einstiegen in den Ausstieg aus dieser Finanzierungslogik zu arbeiten, und zu einer bedarfsgerechten Finanzierung von Krankenhäusern
zu kommen:
zzIm Bereich der Pflege entwickelt sich
derzeit eine Vielzahl an Initiativen und
Kämpfen für mehr Personal. Die Auseinandersetzungen für tarifliche und gesetzliche
Personalbemessung richten sich auch gegen
die Fallpauschalen, durch die die Personalbudgets laufend gekürzt werden müssen.
(…) Wenn es gelingt, die Personalkosten aus
den DRGs herauszulösen und separat den
tatsächlichen Stellenbedarf (auf Grundlage

Kritik und Kräfte bündeln
Die Kritik an Fehlanreizen und offensicht
lichen Mängeln nimmt zu. Ärzteverbände,
Krankenhausgesellschaften, Gewerkschaften,

In den nächsten Ausgaben: 
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Hintergründe zur wilden Streiks in China
Gründung der Partei »Podemos« in Spanien l Daimler: Werkverträge am Band

Prämien für
neue Abos
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
Dario Azzellini / Immanuel Ness (Hg.):
»Die endlich entdeckte politische Form.
Fabrikräte und Selbstverwaltung von der
russischen Revolution bis heute«,
Karlsruhe 2012
Joachim Hirsch, Oliver Brüchert,
Eva-Maria Krampe u.a. (Hg.):
»Sozialpolitik anders gedacht:
Soziale Infrastruktur«,
Hamburg 2013
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Das nächste Kampagnentreffen findet am 9.
Dezember 2014 von 11 bis 17 Uhr in Hannover statt (Freizeitheim Lister Turm, Walderseestraße 100, 30177 Hannover). Es laden ein:
Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte,
Attac-AG »Soziale Sicherungssysteme«, Harald
Weinberg (MdB, gesundheitspolitischer Sprecher
der Fraktion DIE LINKE)

Impressum

Straße

PLZ

Krankenhäuser sind Einrichtungen der gesellschaftlichen Daseinsvorsorge, keine Wirtschaftsunternehmen, die Gewinn machen sollen. Krankenhausplanung und -finanzierung
sind öffentliche Aufgaben, die politischer Planung und Steuerung bedürfen. Wir brauchen
eine Bedarfsplanung der Krankenhausversorgung, in die alle Akteure des Gesundheitswesens einbezogen werden. Diese Ziele sind
nicht im Rahmen der DRGs zu erreichen.
Wir laden alle, die Interesse an einem solidarischen, öffentlichen und bedarfsgerechten
Gesundheitssystem haben, herzlich ein, sich
an der Kampagne gegen das System der Fallpauschalen zu beteiligen. Wir möchten gemeinsam Strategien entwickeln und Bündnisse aufbauen, mit denen aus den Fabriken
wieder Krankenhäuser in gesellschaftlicher
Verantwortung werden!

Gesundheitliche Folgen betrieblicher Restrukturierungsmaßnahmen
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n
n
n

einer allgemeinverbindlichen Personalbemessung) zu finanzieren, wäre dies eine enorme
Entlastung für die Beschäftigten und würde
sich positiv auf die Versorgung der PatientInnen auswirken. (...)
zz(…) Der Staat hat sich (…) in einem verantwortungslosen Maß zurückgezogen, der
Investitionsstau wird auf bis zu 50 Mrd. Euro
geschätzt. In ihrer finanziellen Not widmen
Krankenhäuser Einnahmen aus der Krankenbehandlung zu Investitionsmitteln um, aus
Personalstellen werden Baustellen. Diese
Umwidmungen müssen verboten werden,
und die öffentlichen Investitionsmittel müssen deutlich erhöht werden.
zzEs werden Instrumente gebraucht, um
medizinisch nicht begründeten Mengenausweitungen zu begegnen. (...)
zzFachabteilungen oder bestimmte Behandlungen, die im DRG-System besonders
schlecht oder nicht sinnvoll abgebildet werden, müssen ausgenommen und hausbezogen
abgerechnet werden. (...) Im Bereich der Psychiatrie und Psychosomatik muss die Einführung von Fallpauschalen (PEPP) verhindert
werden.
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