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Umkämpftes Streikrecht
Das repressive deutsche Streikrecht soll weiter eingeschränkt werden.
Von Jörg Nowak*
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Das viel diskutierte Gesetz zur Tarifeinheit ist
Mitte Dezember vorgestellt worden und soll
Anfang 2015 verabschiedet werden. Es ist
dazu gedacht, Streiks von kleineren Gewerkschaften wie Cockpit bei den Piloten und der
GdL bei der Bahn schwieriger zu machen.
Dieser erneute Einschnitt in das Streikrecht
ist geplant vor dem Hintergrund einschneidender Veränderungen im Transportsektor:
Fast alle großen Fluglinien wie die Lufthansa
und British Airways sind dabei, Billigfluglinien mit geringeren Löhnen einzuführen. Im
Bahnverkehr sind in vielen Ländern scheibchenweise ablaufende Privatisierungen und
seit vielen Jahren Lohnkürzungen im Gange.
Damit diese Veränderungen nicht zu Blockaden dieser Transportmittel durch streikende
Beschäftigte führen, will die Bundesregierung
ein neues Gesetz erlassen: Das Gesetz zur
Tarifeinheit dient damit unmittelbar der politischen und repressiven Absicherung von
Lohndumping in den Verkehrsbetrieben –
und das mit Zustimmung der Gewerkschaften IG Metall und IG BCE, deren Mitglieder
nicht in den entsprechenden Bereichen arbeiten. Die Arbeit der Industrie hingegen ist in
gewissem Maße vom Güterverkehr der Bahn
abhängig – ernst zu nehmende Probleme für
die Industrie treten jedoch erst nach mehr als
vier Tagen Streik auf.
Zusätzlich wird derzeit diskutiert, Streikende
zu einem Mindestdienst bei Branchen der
Daseinsvorsorge zu verpflichten, da ja »sogar«
das streikfreudige Frankreich eine solche Regelung eingeführt habe. Aber wie steht es generell um das Streikrecht in Deutschland im
Vergleich zu anderen europäischen Ländern?
Ich werde dies im Vergleich mit dem gern gewählten Beispiel Frankreich erläutern.
Die Diskussion um den Mindestdienst erweckt den Eindruck, dass Frankreich das restriktivere Streikrecht habe. Das täuscht. In
Frankreich sind zwar politische Streiks im Allgemeinen nicht legal. Jedoch werden solche

Streiks als legal betrachtet, wenn sie sich gegen wirtschafts- und sozialpolitische Maßnahmen der Regierung richten, die Beschäftigte
betreffen.
Dieses Streikrecht gibt es in Deutschland
nicht, ebenso wenig gelten Generalstreiks in
Deutschland als legal, obwohl dies nirgendwo
explizit festgehalten wird. Dieser fest in den
deutschen Gewerkschaften verankerte Glaube
bezieht sich auf gängige Interpretationen der
Verbote der Druckerstreiks in den 1950er
Jahren – seitdem gelten politische Streiks und
Generalstreiks in Deutschland als nicht legal.
Auch das generelle Streikverbot für Beamte,
das sich in Deutschland laut »herrschender
Meinung« aus den Besonderheiten des Beamtenstatus ergibt, gibt es so in Frankreich
nicht: Dort gilt nur für Militär, Polizei, Gefängnis- und Gerichtspersonal Streikverbot.
Dabei ist zu betonen, dass Beschäftigte auch
in Deutschland in dieser Frage mitunter eine
andere Auffassung vertreten und sich an Arbeitskämpfen beteiligen, so etwa beim LehrerInnen-Streik in Hessen im November 2009.
Das Streikverbot für verbeamtete LehrerInnen
wurde dann im September 2011 zunächst
vom Verwaltungsgericht Kassel zurückgenommen. Zwei Lehrer, die wegen des Streiks
2009 eine schriftliche Missbilligung erhalten
hatten, klagten. Das Land Hessen ging in Berufung, die Verhandlung steht noch aus. In
Düsseldorf urteilte ein Verwaltungsgericht
ebenfalls im Sinne eines Streikrechts verbeamteter LehrerInnen, dann jedoch wurde das
Streikverbot im März 2012 vom Oberverwaltungsgericht Münster bestätigt. In diesem Fall
musste eine Lehrerin wegen Teilnahme an einem Streik 1 500 Euro Strafe zahlen. Die Berufungsverfahren durch das Land Hessen und
das Land NRW zeigen, dass der Staat als Arbeitgeber das Streikverbot ernst nimmt.
Einmalig dürfte das kirchliche Arbeitsrecht
in Deutschland sein, das Streiks in kirchlichen Betrieben verbietet, was die gesamten
kirchlichen Sozialdienste betrifft. Dieses feu-

dal-klerikale Erbe wurde zwar durch Streiks
von ver.di und eine Regelung des Bundesarbeitsgerichts im Jahr 2012 etwas aufgeweicht,
allgemein hat das Streikverbot jedoch für alle
Beschäftigten in diesem Bereich weiter Bestand. Dagegen haben Verdi und der Marburger Bund Verfassungsbeschwerde eingelegt.
Auch hier steht das Urteil noch aus.
Die Verpflichtung eines Minimaldienstes für
Beschäftigte in bestimmten Bereichen gibt es
in Frankreich schon seit langer Zeit für die
Luftraumüberwachung sowie für Angestellte
beim Fernsehen und Radio. Erst 2007 kamen
die Bediensteten im öffentlichen Personenverkehr hinzu. Dies war eine Reaktion auf die
große Häufigkeit von Streiks in diesem Bereich. Dabei ist zu betonen, dass es in Frankreich in der Privatwirtschaft nur sehr wenige
Streiks gibt, daher traf der Minimaldienst für
die Bahn eines der wichtigsten Bollwerke der
Arbeiterklasse in Frankreich. 2012 wurde der
Minimaldienst auf Flughäfen ausgeweitet.
Dennoch bleibt das Streikrecht in Frankreich
insgesamt viel umfassender als das deutsche
Streikrecht, das mit seinen zahlreichen Ausnahmen die feudal-ständische Tradition im
deutschen Arbeitsrecht fortführt.
Absurd mutet die Aufregung um die relativ
kurzen Streiks bei der Deutschen Bahn an.
Obwohl die Bahn privatisiert wurde und man
damit überhaupt erst Streiks der Bahn-Angestellten ermöglicht, ihnen aber auch immer
schlechtere Bedingungen auferlegt hat, wird
sie nach wie vor in der öffentlichen Meinung
als Staatsbetrieb betrachtet, dessen Angestellte
keine Rechte haben. In der Diskussion um
die Bahnstreiks wurde kaum erwähnt, dass
die BRD 1973 den UN-Sozialpakt mit dem
Recht auf Streik (Artikel 8.4) ratifiziert hat,
somit ist das Recht auf Streik ein Grundrecht
(s. auch den Artikel von Armin Schuhmacher
Fortsetzung auf Seite 2 unten
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Auf Kosten des Arbeitgebers
Der express liegt viel zu wenig in den
Betriebsratsbüros aus. Betriebsräte können das ändern, einige machen’s auch
schon länger: Der express kann als Arbeitsmittel auf Beschluss des Betriebsrates bezogen werden, sofern es für die Arbeit erforderlich ist. Die Kosten hat der Arbeitgeber
nach § 40, Abs. 2 BetrVG zu tragen.
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Es geht ums ganze Streikrecht
ILO-Konventionen unter Beschuss – von Armin Schuhmacher
Während die schwarz-rote Regierung
hierzulande noch bestreitet, dass die
gesetzliche Fixierung der sog.
Tarifeinheit Konsequenzen für das
Streikrecht hat, und GewerkschafterInnen darüber debattieren, ob die
Einschränkung nun gewollt oder ›nur‹
ein, sei‘s erwünschter, sei‘s notwendiger oder befürchteter Nebeneffekt
ist, werden die Weichen für die
Abschaffung des Streikrechts längst
auf höherer Ebene gestellt. Armin
Schuhmacher hat sich die Angriffe der
Kapitalvertreter auf die ILO-Konventionen 87 und 98 vorgenommen und
zeigt, wohin die Reise international
geht, wenn die Unternehmerlobby
inner- und außerhalb der Gremien,
international und im Land nicht ausgebremst wird.

Hierzulande steht derzeit die gesetzliche Fixierung einer sogenannten Tarifeinheit mit
existenzbedrohenden Folgen für kleinere Gewerkschaften im Zentrum der öffentlichen
und gewerkschaftlichen Debatte. Ein Gesetz
von der Wunschliste der Unternehmer, das
sich allerdings großer Unterstützung aus einzelnen Gewerkschaften erfreut, die offenbar
damit die Hoffnung verbinden, lästige Konkurrenz loszuwerden. Kritiker dieses Gesetzes
lehnen es zuallererst aus grundsätzlichen Erwägungen ab; vor allem aber, weil es eine Einschränkung des Rechts auf Streik bedeutet,
nicht nur für die »Minderheitsgewerkschaft«,
sondern auch generell. So steht es zwar nicht
im Gesetzentwurf, es hätte aber zweifelsohne
diese Wirkung. Der frühere IG Medien-Vorsitzende, Detlef Hensche, hat dazu alles Notwendige gesagt.1
Gewerkschaftliche Befürworter der sog. Tarifeinheit, die die Streikrechtseinschränkung
nicht sehen können oder sogar billigend in
Kauf nehmen, sollten sich darüber klar werden, dass es dem Kapital schon längst ums
Ganze – nämlich ums ganze Streikrecht –
geht. Die Tarifeinheit ist ein Puzzlestück in
diesem Vorhaben. Beim Kampf gegen das
Recht auf Streik geht es manchmal brachial
zu, wie die Einschränkungen von Tarifautonomie und Streikrecht in den Ländern Südeuropas zeigen. Manchmal, dafür aber umso
gefährlicher, kommt der Angriff aber auf leisen Sohlen daher und auf internationalem
Parkett.
Einer dieser Angriffe auf leisen Sohlen hat
das Potenzial, einer groß angelegten Schleifung von Gewerkschafts- und Streikrechten
im nationalen Rahmen die Tür zu öffnen:
Ziel der Attacken ist das Streikrecht in den
Konventionen der International Labour Organisation (ILO).

Fortsetzung von Seite 1
in dieser Ausgabe). Theoretisch würden sich da vermutlich viele Politiker anschließen, doch wenn dieses
Recht praktisch genutzt wird, wird
dies als Frechheit der Beschäftigten
angesehen.
Mit dem Gesetz zur Tarifeinheit
würde vor allem die Koalitionsfreiheit eingeschränkt, die explizit im
Grundgesetz verankert ist. Daher
gehen viele RechtsexpertInnen davon aus, dass ein solches Gesetz vor
dem Bundesverfassungsgericht keinen Bestand haben wird. Kern des
Gesetzes ist, dass es in jedem Einzel-

Praktisch unbemerkt von der allgemeinen und
leider auch gewerkschaftlichen Öffentlichkeit
findet dieser Angriff seit zwei Jahren statt. Obwohl die ILO eine dreigliedrige Organisation
ist, in der neben den Mitgliedsstaaten und den
Arbeitgebern auch Arbeitnehmer vertreten
sind, blieb die Angelegenheit bislang eine
Sache von ILO-Funktionären und VölkerrechtsexpertInnen. Seltsam, dass sie keinerlei
Aufmerksamkeit in der deutschen Gewerkschaftsöffentlichkeit erfuhr. Hält man sie für
einen Sturm im Wasserglas, nimmt man sie
nicht ernst, weil man das Streikrecht für gesichert hält? Für derartige Selbstberuhigung besteht kein Anlass. Oder nimmt man die ILO
nicht für voll, weil man sie als ein bürokratisches Gebilde mit wenig direkter Macht ansieht und sich deshalb nicht darum kümmert,
was dort geschieht? Es scheint so. Die Kapitalseite unterschätzt die ILO jedenfalls nicht, sie
weiß genau, wie eminent wichtig die ILO für
das Recht auf Streik ist und setzt genau dort
die Axt an: an den für das Streikrecht so wichtigen Konventionen 87 und 98 und dem
Überwachungssystem der ILO.
Die Bedeutung der ILO liegt nicht nur in
der Verabschiedung von Konventionen und
Empfehlungen (wie zuletzt die Konvention
189 für Hausbedienstete, s. express 9/2014),
sie dokumentiert und kritisiert darüber hinaus Verletzungen von Beschäftigten- und
Gewerkschaftsrechten und hilft damit, diese
Rechte international durchzusetzen. ILOKonventionen und das Überwachungssystem
sind zugleich wichtiger Referenzrahmen für
nationale und übernationale Gerichte, sie
sind Bezugspunkt in internationalen Übereinkommen, zum Beispiel der Europäischen Sozialcharta, und sie gehen durch die Ratifizierung von Konventionen ins nationale Recht
ein. Nicht zuletzt sind sie Referenzpunkt für
Sozialstandards in Ethikrichtlinien, Nachhaltigkeitsrankings, Grundrechtereports usw.
Die ILO setzt damit Standards, und je niedriger deren Niveau, desto mehr können auch

die Beschäftigten- und Gewerkschaftsrechte
in den Nationalstaaten gedrückt werden.

Was ist passiert?
Im Juni 2012 trafen sich die Sprecher der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmergruppe, um
die jährliche Liste jener 25 Mitgliedsstaaten
zu beschließen, denen die schwerwiegendsten
Verstöße gegen ILO-Konventionen und
Empfehlungen vorgeworfen werden. Diese
Fälle waren dem Bericht des »Sachverständigenausschusses für die Durchführung der
Übereinkommen und Empfehlungen der
ILO« (kurz: Committee of Experts) entnommen und sollten in der darauffolgenden Woche im dreigliedrig besetzten »Konferenzausschuss für die Anwendung der Normen«
(Conference Committee on the Application of
Standards, CAS) diskutiert werden.
Der Bericht des Committee of Experts von
2012 befasste sich schwerpunktmäßig mit der
Umsetzung der acht Kernarbeitsnormen der
ILO (s. Kasten) in den Mitgliedsstaaten.2 Das
Committee of Experts hatte diese in vielen Fällen dafür kritisiert, dass bei ihnen das Recht
auf Streik gemäß der ILO-Konvention 87
nicht garantiert sei.
Die Arbeitgebergruppe drohte nun, eine
Zustimmung zu der Liste von Fällen zu verweigern, wenn diese einen Bezug zum Streikrecht enthalte. Für ihr Vorgehen führte sie
drei Gründe an:
Erstens werde in Konvention 87 überhaupt
nichts über ein Recht auf Streik gesagt, dem
Committee of Experts stehe es entsprechend
nicht zu, darüber eine Meinung zu äußern.
Interpretationen der Konvention 87 könnten
daher nur ohne Bezug auf ein Streikrecht erfolgen.
Zweitens habe das Committee of Experts
ohnehin kein Mandat, die ILO-Konventionen zu interpretieren, sondern dürfe ihre Anwendung allenfalls kommentieren. Definitive
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betrieb nur einen Tarifvertrag geben
soll. Das birgt jede Menge praktische Probleme, die bedacht sein
wollen. Die Deutsche Bahn AG
besteht wegen diverser OutsourcingMaßnahmen aus 900 Einzelbetrieben, in denen dann jeweils festgestellt werden müsste, welche
Gewerkschaft dort die meisten
Mitglieder hat. Viel Spaß, Frau
Nahles, kann man da nur wünschen. Schließlich ist die Bundesregierung zu 100 Prozent Eigentümerin der Deutschen Bahn, und es
geht wie bei den LehrerInnen um einen direkten Konflikt der Arbeitenden mit dem Staat.

Aber auch in anderer Hinsicht
kann ein Gesetz zur Tarifeinheit, so
es denn Bestand haben sollte, praktisch zu vielen Komplikationen führen. In Ländern wie der Türkei und
den USA gibt es die Regel, dass es
nur eine Gewerkschaft im Betrieb
geben soll, was häufig zu jahrelangen Rechtsstreits darüber führt, welche Gewerkschaft mehr Mitglieder
hat – und damit gibt es in einigen
Betrieben über lange Zeiträume hinweg gar keine Vertretung der Arbeitenden.
Häufig kündigen Unternehmen
auch gezielt Arbeitenden aus ihnen
nicht genehmen Gewerkschaften,

Interpretationen kämen nur dem Internationalen Gerichtshof (International Court of
Justice – ILC) zu.
Drittens sei das Committee of Experts ein
unabhängiges, nicht-tripartistisches Gremium, dessen Berichte keine von Organen der
ILO autorisierten Texte darstellten. Nur die
dreigliedrigen Organe könnten über die Bedeutung von ILO-Konventionen befinden.
Aus diesen Gründen verlangte die Arbeitgebergruppe im Abschlussbericht (General
Survey) zusätzlich eine Klausel, die klarstellte,
dass es sich nicht um einen von den dreigliedrigen Organe der ILO autorisierten Text handele.3
Es wurde zwar eifrig nach einer Lösung
dieses Disputes gesucht, die Arbeitgebergruppe verstand es aber mit ihrer Taktik, dafür zu
sorgen, dass die Arbeiten von der CAS nicht
beendet werden konnten. Die aufgelisteten
schwerwiegenden Verstöße gegen ILO-Konventionen, besonders gegen das Recht auf
Streik, konnten somit nicht vor einem internationalen Forum debattiert werden – für die
Betroffenen manchmal die einzige Chance,
sich international Gehör zu verschaffen.
Im darauffolgenden Jahr 2013 wiederholte
sich der Vorgang. Zwar konnten sich beide
Seiten auf eine Liste einigen, aber nur unter
der Bedingung, dass das Recht auf Streik
nicht diskutiert würde. Darüber hinaus gelang es der Arbeitgebergruppe durchzusetzen,
dass das Committee of Experts im Abschlussdokument trotz sieben Fällen, die es moniert
hatte (Bangladesch, Kanada, Ägypten, Fidschi, Guatemala, Swaziland, Simbabwe), darauf hinweisen musste, dass ein Bezug auf
Konvention 87 und ein Recht auf Streik nicht
erfolge, weil dieses von den Arbeitgebern
nicht anerkannt werde.4
Es dürfte schon bis hierher klar geworden
sein, dass es sich bei den Vorgängen in Genf
nicht um Petitessen handelt und diese nicht
als juristische Spitzfindigkeiten der Arbeitgeberbank abgetan werden können. Der ITUC
(2014)5 und andere ExpertInnen6 haben sich
intensiv mit den völkerrechtlichen Grundlagen des Rechts auf Streik in den ILO-Konventionen und -Empfehlungen sowie weiteren völkerrechtlichen Institutionen beschäftigt. Diese Analysen können hier nicht
ausgebreitet, sondern nur in ihren Argumentationslinien nachgezeichnet werden. Dabei
wird deutlich, was das Ziel der Angriffe auf
das ILO-Recht auf Streik ist.
Sowohl Hofmann/Schuster (2014) als auch
der ITUC (2014) beschreiben die Angriffe
von 2012 und in den Folgejahren als einmalig
und ohne historisches Vorbild. Sie argumentieren, dass sehr wohl ein Recht auf Streik im
Rahmen der ILO existiere, und zwar seit mindestens 1948/49 mit der Verabschiedung der
Konventionen 87 und 98. Zwar werde weder
in der Konvention 87 noch 98 explizit ein
Recht auf Streik erwähnt, aber die Existenz
eines solchen könne aus den verwendeten

damit die ihnen wohlgesonnene Gewerkschaft über mehr Mitglieder
verfügt – oder es wird gleich mit gefälschten Mitgliederlisten gearbeitet.
Dass der Betrieb als stark umkämpftes Terrain durch ein Gesetz befriedet werden kann, entspringt der
spezifisch deutschen Sicht auf Sozialpartnerschaft, die von einer Harmonie der Klassen träumt und sie,
wenn schon in der Realität nicht erreichbar, gesetzlich verordnen will.
Aus den Erfahrungen der letzten
Jahre lässt sich auf jeden Fall lernen,
dass das Streikrecht am ehesten in
der Praxis, eben durchs Streiken
selbst erkämpft werden kann. Aber

auch die diversen laufenden Prozesse
versprechen noch einige Überraschungen. Die GEW hat angekündigt, das Streikrecht für die verbeamteten Lehrkräfte vor dem Europäischen Gerichtshof einzuklagen
– und die Chancen dafür stehen gar
nicht schlecht. Deutschland wird jedes Jahr vom Europarat wegen des
Streikrechts ermahnt, da dieses die
europäischen Grundrechte verletzt.
Während der für viele Gruppen von
Arbeitenden ›funktionierenden‹
Sozialpartnerschaft war das eingeschränkte Streikrecht in Westdeutschland Teil eines Kompromisses zwischen Arbeit und Kapital, der
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Die acht ILO-Kernarbeitsnormen
Nr. 29: Forced Labour Convention –
Zwangsarbeit (1930)
Nr. 87: Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention –
Vereinigungsfreiheit und Schutz des Vereinigungsrechts (1948)
Nr. 98: Right to Organise and Collective
Bargaining Convention – Vereinigungsrecht
und Recht auf Kollektivverhandlungen
(1949)
Nr. 100: Equal Remuneration Convention –
Gleichheit des Entgelts (1951)
Nr. 105: Abolition of Forced Labour Convention – Abschaffung der Zwangsarbeit
(1957)
Nr. 111: Discrimination (Employment and
Occupation) – Diskriminierung (Beschäftigung und Beruf) (1958)
Nr. 138: Minimum Age Convention – Mindestalter (1973)
Nr. 182: Worst Forms of Child Labour Convention – Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten
Formen der Kinderarbeit (1999)

Begrifflichkeiten abgeleitet werden. Arbeitskämpfe würden als ultima ratio von den Gewerkschaften gebraucht, um ihre ökonomischen und sozialen Interessen durchsetzen zu
können. Das Committee of Experts und das
Committee on Freedom of Association (CFA)
hätten 60 Jahre lang diese Sichtweise geteilt
und das Recht auf Streik als »zentralen Bestandteil und unverzichtbare logische Folge
der Vereinigungsfreiheit« (Hofmann/Schuster
2014) betrachtet.
Allerdings wurde das Recht auf Streik niemals bedingungslos gewährt, auch von besagten Gremien nicht. Wem es zukam und wie
die Modalitäten von Streiks sind, war stets
umstritten. Zunächst bedeutet schon die Definition des Arbeitskampfs als ultima ratio
eine Einschränkung des Rechts auf Streik.
Einschränkungen sahen Spruchpraxis und
Regularien der ILO darüber hinaus bei
Streiks im öffentlichen Dienst, bei Sympathiestreiks und politischen Streiks vor. Hofmann/Schuster sowie der ITUC führen in

ihren Texten weitere Belege aus diversen Konventionen, Empfehlungen, Resolutionen sowie Dokumenten aus der Entstehungszeit von
Konventionen und ILO selbst an, denen man
ein Streikrecht entnehmen kann. Dennoch:
Diese Verweise sind indirekt und meist eher
schwach, ein Recht auf Streik findet sich nirgendwo so explizit, dass es als wirklich unstrittig gelten könnte. In Analogie verweisen
Hofmann/Schuster (2014) auf Artikel 9.3 des
Grundgesetzes. Auch hier sei das Recht auf
Streik nicht explizit erwähnt, durch die
Spruchpraxis des Bundesverfassungsgerichtes
jedoch bestätigt und nie zur Disposition gestellt worden. Des Weiteren führen sie, ebenso wie der ITUC (2014), die Spruchpraxis
übernationaler Gerichte an, so des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
(EGMR), sowie die Europäische Menschenrechtskonvention, die Europäische Sozialcharta und die Vereinten Nationen.
Genannt werden unter anderem die Urteile
des EuGH in Sachen Viking und die des
EGMR in Sachen Demir u. Baykarja/Türkei
sowie Enerji Yapi-Yol Sen/Türkei, die alle die
Verletzung des Rechts auf Streik zum Inhalt
haben und in denen die Gerichte sich auf
ILO-Konventionen beziehen. So verweist
zum Beispiel der EuGH im Viking-Urteil von
2007 ausdrücklich auf die Europäische Sozialcharta und die ILO-Konvention 87, an der
die EU-Mitgliedsstaaten jeweils mitgewirkt
und die sie unterzeichnet haben. Der EGMR
argumentiert im Urteil Enerji Yapi-Yol Sen,
dass das Recht auf Streik »von den Kontrollorganen der ILO als untrennbarer Teil der
von der Konvention C 87 der ILO über die
Vereinigungsfreiheit und den Schutz der Ver7
einigungsrechte anerkannt worden« sei.
Als weiteres aktuelles Beispiel führt der
ITUC (2014) den Fall der britischen Transportarbeitergewerkschaft RMT vs. United
Kingdom an, in dem der EGMR nach ausgiebiger Prüfung der Dokumente des Committee
of Experts und der CFA zu dem Schluss kam,
Sekundärstreiks seien als Teil der Gewerkschaftsfreiheit durch die Konvention 87 und
die Europäische Sozialcharta anerkannt und
geschützt.8 Dieses Urteil wird die Unternehmer nicht gefreut haben.
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Hier kommt man dem Kern des Konfliktes
schon recht nahe: Internationale Gerichte
und Organisationen beziehen sich auf die
ILO-Konventionen und -Empfehlungen sowie auf die Interpretationen durch die ILOGremien, namentlich des Committee of Experts. Obwohl nirgendwo in der ILO explizit
ein Recht auf Streik kodifiziert ist, führt die
Aufnahme der bisher unbestrittenen Auslegung der ILO-Konventionen durch nationale
und übernationale Gremien und Gerichte
dazu, dass aus dem ›soft law‹ der ILO Schritt
für Schritt ein ›hard law‹ wird. Genau das gilt
es in den Augen der Kapitalseite zu verhindern, zum einen durch Neuinterpretation von
Wortlaut und Sinn der Konventionen, zum
anderen durch Schmälerung der Autorität der
ILO-Gremien, die deren Umsetzung überwachen und interpretieren. Hofmann/Schuster
sehen genau hierin den wesentlichen Grund
für die Angriffe der Kapitalseite auf das Committee of Experts:
»Die Aussagen der ArbeitgebervertreterInnen legen jedoch nahe, dass gerade dieser Anwendungsfall des transnationalen Rechtsprozesses (ein) Grund dafür ist, – am konkreten
Beispiel des Streikrechts – das Mandat des
Sachverständigenausschusses grundsätzlich in
Frage zu stellen und sogar so weit zu gehen,
den Überwachungsmechanismus für IAOÜbereinkommen als gänzlich beschädigt zu
bezeichnen, um eine weitere rechtliche Verfestigung der Ansichten der IAO-Kontrollorgane
zu verhindern.« (Hofmann/Schuster 2014)

Warum gerade jetzt?
Die Angriffe auf das Streikrecht im System
der ILO seit 2012 sind zwar einzigartig in
ihrer Massivität, es gab aber Vorläufer. Diese
begannen mit dem Ende des Kalten Krieges
und des Sowjetblocks. Bis dahin stellte die
Kapitalseite die Existenz eines durch die ILO
gestützten Rechts auf Streik nicht in Frage.
Der ITUC interpretiert das dahingehend,
dass die Allianz zwischen der Arbeitgeberund der Arbeitnehmergruppe gegen den
Ostblock nicht mehr notwendig war. Der internationale Arbeitgeberverband (International Organisation of Employers IOE) bestätigt
dies sogar in einem Schreiben an das Committee of Experts vom 1. September 20149: Es
habe für die Zeit vor Ende des Kalten Krieges zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmergruppe eine Art stillschweigende Vereinbarung gegeben, die Frage des Streikrechts
nicht anzusprechen. Die Arbeitnehmergruppe hätte aus dem Schweigen der Arbeitgebergruppe aber den falschen Schluss gezogen,
diese würde ein Recht auf Streik im ILOSystem anerkennen.
Erste Klagen der Kapitalseite kamen 1989
und 1992 auf. 1994 wurde dann eine lange
Kritik des Rechts auf Streik, wie es vom ILOÜberwachungssystem, insbesondere durch
das Committee of Experts, entwickelt worden
war, veröffentlicht. Damals argumentierte
man lediglich gegen ein umfassendes und unbegrenztes Recht auf Streik – das aber, wie
oben beschrieben, so nie vertreten wurde.
Erst 2012, aber dann massiv, bestritt die ArFortsetzung auf Seite 4 oben

aber auch durch wilde Streiks häufiger durchbrochen wurde. Im heutigen Kontext fortwährender Angriffe
auf die Arbeits- und Lebensbedingungen der Bevölkerung und einer
stärker werdenden Bereitschaft, die
Arbeit niederzulegen, sind die Pläne
zur Verschärfung des deutschen
Streikrechts Versuche, neu aufbrechende Klassenauseinandersetzungen durch einen repressiv agierenden Staat einzudämmen.
* Jörg Nowak ist Post-Doc Fellow an der
Universität Kassel und forscht aktuell zu
Massenstreiks in Indien und Brasilien.

Geneigte Leserinnen und Leser,
heuer müssen wir das AdventsEditorial mit unerfreulicher Kunde
anheben lassen: Christian Frings war
krankheitsbedingt leider nicht in der
Lage, die angekündigte Fortsetzung
seiner Auseinandersetzung mit Thomas Piketty und dessen Kritikern für
diese Ausgabe zur Druckreife zu
bringen. Da bleibt uns leider nur, ihm
gute Besserung zu wünschen. Allerdings hat uns ein Leserbrief zu Teil I
seines Textes erreicht, den wir Euch
nicht vorenthalten wollen.
Als weiterer Trost geht Euch mit dieser Ausgabe ein kleines MitmachGeschenk zu: Die beiliegende Postkarte könnt Ihr mit Euren ganz individuellen Daten versehen, je nach
Stimmung noch ein Blümchen, eine
Regenwolke oder einen Nacktmull
darauf zeichnen, und sie dann nach
Auswahl Eurer Lieblingsbriefmarke
an Ralf Kleber schicken, der endlich
Verhandlungen mit ver.di aufnehmen
möge, um die Tarifsituation beim Einzelhändler Amazon, der sich selbst
für ein Logistikunternehmen hält, zu
klären. Falls Ihr noch anderen Leuten
die gleiche Freude machen wollt,
könnt Ihr versuchen, über die
express-Redaktion Postkartennachschub zu verlangen – solange der
Vorrat reicht.
Das Kärtchen ist nicht die einzige
Möglichkeit, sich mit den Streikenden
solidarisch zu zeigen: Auch aus dem
Hause ver.di werden schöne Angebote gemacht. Wenn Ihr jetzt Eure
falsch gewählten Weihnachtsgeschenke an Amazon zurückschickt,
solltet Ihr Euch zu diesem Zweck den
Retourenaufkleber von der Gewerkschaft besorgen. Wer noch keine falsche Bestellung zum Zurücksenden
hat, kann ja noch mal eben ins Internet gucken.
Anderes Thema: Es wird wieder
deutsch in Kaltland, »wo man die
wahre Reinheit für die reine Wahrheit hält« (Toxoplasma). Man muss
allerdings kein Punk sein, um die
Aufmärsche der Patrioten zur Rettung des Abendlandes ungustiös zu
finden. Heinrich Heine, vielleicht der
erste Punk und große Patriot hat in
seinem Wintermärchen schon das
Nötige dazu gesagt:
»Fatal ist mir das Lumpenpack,
Das, um die Herzen zu rühren,
Den Patriotismus trägt zur Schau
Mit allen seinen Geschwüren.«
In diesem Sinne wünschen wir Euch
ein gutes Jahresende und ein
besseres 2015!

Leserbrief
Zu Christian Frings: Der große Hype und die Rückkehr
der Klassenfrage in express, Nr. 11/2014
Den Artikel zu Piketty verstehe ich
nicht. Gibt es express-Leserinnen,
die man davon überzeugen muss,
dass die ArbeiterInnen heute in vielen Belangen relativ oder absolut
schlechter dastehen als 1970? Dass
die glorreichen dreißig Jahre nach
dem 2. Weltkrieg die Ausnahme im
Kapitalismus waren und das, was

heute Neoliberalismus genannt
wird, der kapitalistische Normalzustand ist? Dass es den vegetarischen
Haifisch nicht gibt?
Auch die verschiedenen Hypes
und den Beitrag von Christian dazu
kann ich nicht nachvollziehen: Ein
junger Ökonom entdeckt während
seiner Studienzeit an verschiedenen

3

Eliteuniversitäten in Frankreich und
den USA, dass seine Wissenschaftsdisziplin sich weder für die (ungerechte) Verteilung von Vermögen
noch für die sozialen Klassen interessiert. Zwanzig Jahre lang lässt er
sich (vermutlich nicht ganz schlecht)
dafür bezahlen, zusammen mit Kollegen Daten zu sammeln und auszu-

werten, die beweisen, dass der »Kapitalismus automatisch inakzeptable
und willkürliche Ungleichheiten
[erzeugt], die das Leistungsprinzip,
auf dem unsere demokratischen Gesellschaften basieren, radikal infragestellen.« (Piketty, Seite 14)
Deshalb propagiert er als Berater
der sozialistischen Präsidentschaftskandidatin Royal u.a. die Besteuerung von Vermögen, durch die »die
Demokratie zum Wohl der Allgemeinheit die Kontrolle über den Kapitalismus und die Privatinteressen
wieder(!)erlangen kann.« (14) Ihm
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Fortsetzung von Seite 3 oben
beitgeberbank die Existenz eines internationalen Rechts auf Streik überhaupt.
Neben der Spruchpraxis übernationaler
Gerichte spielt sicherlich eine Rolle, dass zunehmend mehr CSR-Richtlinien von Unternehmen und Banken die ILO-Konventionen
und ihre Interpretationspraxis integrieren. Zivilgesellschaftliche Menschen- und Arbeitsrechtsorganisationen beziehen sich auf diese
und machen Konzerne und Staaten verantwortlich für die Einhaltung gängiger Standards der Vereinigungsfreiheit inklusive des
Rechts auf Streik. In den letzten Jahren entstanden diverse Nachhaltigkeitsrankings für
Unternehmen und Finanzinvestitionen, die
ebenfalls die Einhaltung von ILO-Konventionen als Maßstab verwenden und damit die
Grundlage für Investitionsentscheidungen
von Nachhaltigkeits- und Ethikfonds liefern.
Es gibt Bestrebungen, in Handelsabkommen
inner- und außerhalb der WTO Sozialstandards aufzunehmen, die sich ebenfalls auf die
ILO-Konventionen beziehen.
Man kann darüber streiten, ob Sozialstandards in Handelsabkommen oder Nachhaltigkeitsrankings mehr sein können als Placebos,
die der Wirklichkeit der Arbeitsbeziehungen
und wirtschaftlichen Dynamiken im Welthandel ohnehin nicht standhalten; allerdings
ist auch klar, dass diese mit Sicherheit keinerlei Wirkung entfalten können, wenn die
ILO-Gremien und internationale
Organisationen
ILO:
International Labour Organisation
– Internationale Arbeitsorganisation IAO
CEACR: Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (kurz: Committee of Experts) – Sachverständigenausschuss für die Durchführung
der Übereinkommen und Empfehlungen der
IAO. Das Committee of Experts wurde 1926
eingerichtet und besteht aus 20 Mitgliedern,
üblicherweise JuristInnen. Die Mitglieder
werden vom dreigliedrigen »Governing
Body« der ILO für drei Jahre bestellt, sind
jedoch formal unabhängig. Das Committee
trifft sich jährlich, um die eingegangenen
Berichte und Beschwerden der Mitgliedsstaaten, der Arbeitgeber und Arbeitnehmer
auszuwerten und zu bewerten, inwiefern sie
im Einklang mit den ratifizierten Konventionen stehen. Es ist zu betonen, dass viele
Staaten viele Konventionen nicht ratifiziert
haben.
CAS: Conference Committee on the Application of Standards – Konferenzausschuss
für die Anwendung und Durchführung der
Normen (kurz: »Normenanwendungsausschuss«)
CAF: Committee on Freedom of Association – Ausschuss für Vereinigungsfreiheit
ITUC: International Trade Union Conference – Internationaler Gewerkschaftsbund

zugrunde liegenden ILO-Konventionen ausgehöhlt und die Autorität der Überwachungsgremien geschwächt wird. Das heißt im Falle
des Rechts auf Streik: Wenn es kein anerkanntes internationales Recht auf Streik und
auch keinerlei funktionierende Überwachung
mehr gibt, sind Sozialstandards in Handelsabkommen (und anderswo) wirkungslos. Weder
Staaten noch Konzerne sind dann noch für
deren Verletzung zu kritisieren oder gar rechtlich zur Verantwortung zu ziehen.

Fernziel: Angriffe
auf nationale Streikrechte
Aber es geht auch um Einschränkungen des
Rechts auf Streik auf nationaler Ebene, die
durch dessen Neu- oder Weginterpretation in
den Konventionen 87 (und 98) ermöglicht
werden. Laut Sitzungsprotokoll der CAS gab
die Arbeitgebergruppe als Begründung gegen
ein »ILO-Recht auf Streik« an, mit einer »unkorrekten« Interpretation von Konvention 87
laufe man Gefahr, das Streikrecht gleichsam
zu einem international akzeptierten Menschenrecht zu erheben. Dann aber wäre nationalen Regierungen die Möglichkeit genommen, ihre je eigene Regelung des Streikrechts
zu treffen.10
Hofmann/Schuster (2014) verweisen auf
ein Youtube-Video mit Chris Syder von der
Confederation of British Industry (CBI), dem
aktuellen Sprecher der AG-Gruppe in der
ILO. In dem Video wird er deutlich: Bevor
man Hand an das nationale Streikrecht legen
könne, müssten erst die internationalen ILONormen, namentlich die Konventionen 87
und 98, geschliffen werden.
Das Gespräch fand 2011 anlässlich der Forderung nach »Reformen« des britischen Streikrechts statt. Hintergrund sind die zunehmenden Proteste und Streiks gegen die
Kürzungs- und Privatisierungspolitik in Großbritannien (und anderswo) in Folge der Finanzkrise. Die geforderten gesetzlichen
»Streikrechtsreformen« waren bis dato von der
konservativ-liberalen Regierung nicht angegangen worden. Syder begründet seine Einschätzung, solche »Reformen« seien von der
Regierung in der nahen Zukunft auch nicht
zu erwarten, damit, dass in diesem Falle Arbeiterorganisationen wie die britische Gewerkschaftsföderation TUC sofort Beschwerde bei
der ILO einlegen würden. Er sieht die Aufgabe des CBI darin, genau diese Konventionen
zu »korrigieren« und dafür weitere Verbündete
zu gewinnen. Im Video nennt er neben den
spanischen und französischen Arbeitgeberverbänden auch den BDA, die alle ähnliche Besorgnisse wie der CBI umtreiben würde.
Der Disput in der ILO geht jedenfalls weiter. Auch 2014 kam es nicht zu einer Einigung über die Liste – diesmal, weil die Arbeitnehmergruppe in drei von 19 Fällen die
Zustimmung zu der von den Arbeitgebern
geforderten Klausel verweigerte.

Sprengsatz
Freihandelsabkommen
Eine Neuinterpretation der ILO-Konventionen dahingehend, dass es kein internationales
Recht auf Streik gibt, könnte in Freihandelsabkommen wie TTIP oder CETA und in
Verbindung mit dort möglicherweise kodifizierten Investorenschutzklauseln und privaten
Schiedsgerichten eine enorme Sprengwirkung
entfalten. Wenn das Recht auf Streik im ILOSystem nicht mehr unzweifelhaft garantiert
ist, können Konzerne nationale Streikrechte
als profitschädigendes Handelshemmnis betrachten, die Staaten vor die privaten Schiedsgerichte zerren und dort Milliarden an Entschädigungen einklagen.
Es ist durchaus zweifelhaft, ob das Streikrecht in Artikel 9.3 GG dem standhalten
würde.
Anmerkungen:
1) Detlef Hensche: »Koalitionsfreiheit unter Beschuss«,
in: Junge Welt, 12.11.2014; Detlef Hensche:
»Schwarz-rotes Streikverbot«, in: Blätter für deutsche
und internationale Politik, Heft 1/2014, S. 34-38
2) »General Survey on the fundamental Conventions
concerning rights in the light of ILO«, Report of the
Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, International Labour
Conference, 101st Session, 2012, Nr. ILC.101/
III/1B, online unter: www.ilo.org/
3) »The General Survey is part of the regular supervisory
process and is the result of the Committee of Experts’
analysis. It is not an agreed or determinative text of
the ILO tripartite constituents.« Der gesamte Vorgang
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liegt nichts daran, »die Ungleichheit
oder den Kapitalismus als solchen zu
kritisieren – zumal die soziale Ungleichheit an sich kein Problem darstellt, wenn sie auch nur im Geringsten gerechtfertigt ist, das heißt im
allgemeinen Nutzen begründet ist.«
(52) Zur kommunistischen Revolution fällt ihm ein, dass diese im rückständigsten Land Europas stattfand,
während »die fortgeschrittensten europäischen Länder andere, sozialdemokratische Wege [beschritten], was
für ihre Bevölkerungen ein Glücksfall war.« (24) Erster Weltkrieg,
Zweiter Weltkrieg, war da was?
Kann man solchen Unfug beiseite lassen, weil der Mann »Wissen
schafft«? Klar, Wissenschaft muss
weder dem Volke noch dem Klassenkampf dienen, aber welches Wissen häuft Piketty denn an? Dass die
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4)

5)
6)

7)
8)

9)

10)

ist nachzulesen in den Sitzungsprotokollen, insbesondere in den Absätzen 147ff. Der Text der Klausel findet sich in Absatz 150 der Dokumentation »International Labour Conference, 101st Session, May-June
2012, PR No. 19 / Part 1(Rev.) – Report of the Committee on the Application of Standards: General
Report«. Online unter: www.ilo.org
102nd International Labour Conference: »Full text of
the Conclusions of the Committee on the Applications
of Standards«, List of the 25 countries that were part
of the Committee on the Applications of Standards at
the International Labour Conference 2013, online
unter: www.ilo.org/
ITUC: »The right to strike and the ILO: The legal
foundation«, March 2014, S. 10. Download: www.
ituc-csi.org
Claudia Hofmann / Norbert Schuster: »Internationale Arbeitsorganisation, quo vadis? Einige Gedanken
zur Debatte um das Streikrecht und das Mandat des
Sachverständigenausschusses«, in: Archiv des Völkerrechts, Nr. 51. 2014, 4, S. 483-508. Als Zusammenfassung siehe Claudia Hofmann: »Streik(recht) in der
Internationalen Arbeitsorganisation. Steht das System
zur Überwachung internationaler Arbeits- und Sozialstandards auf der Kippe?«, Friedrich-Ebert-Stiftung
2014, online unter: library.fes.de
EGMR (III. Sektion), Urteil vom 21. April 2009 –
68959/01, in: NZA 2010, 1423, 1424, zit. nach
Hofmann/Schuster (2014)
EGMR (IV. Section), Urteil vom 8. April 2014 im
Fall National Union of Rail, Maritime and Transport
Workers (RMT) v UK, Application No. 31045/10,
zit. nach ITUC (2014: 52)
IOE: »Committee of Experts on the Application of
Conventions and Recommendations (CEACR)«, Schreiben vom 1. September 2014, online unter: ioeemp.org
International Labour Conference, 101 st Session,
May-June 2012, PR No. 19 / Part 1(Rev.) – Report of
the Committee on the Application of Standards:
General Report, Absatz 149
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Reichen eher reicher werden und
die Armen eher ärmer und dass dies
eine Systematik im Kapitalismus
hat. Möglicherweise sind seine Datensammlungen genauer als die im
Statistischen Jahrbuch, helfen mir
dabei, Halbwissen und Ahnungen
präziser zu fassen, aber mehr kann
ich da nicht finden. Und wenn
Christian »marxistische Abwehrreflexe« und die »Konkurrenz auf dem
Markt der Theorien« kritisiert, warum stellt er dann nebenbei klar, dass
Piketty sogar die französische Ausgabe des »Kapital« bis in seine Verästelungen kennt und mit Begriffen
wie »fetischhafte Geldform« sicher
jongliert (obwohl der entsprechende
Abschnitt in seinem Artikel nicht
zur Argumentation beiträgt)?
So unsinnig es ist, Piketty vorzuwerfen, er sei kein Marxist, so ist die
Behauptung in die eigene Tasche gelogen, die »Klassenfrage« kehre mit-

hilfe der Diskussionen um solche Bücher »zurück«: Piketty benutzt zwar
den Begriff »Klassenfrage«, meint
aber inhaltlich immer die »soziale
Frage«, die mithilfe sozialdemokratischer Verteilungspolitik gelöst werden soll. Deshalb wird er auch gerne
zu Diskussionen bei der SPD eingeladen, die ihm versichern kann, dass sie
mit Mindestlohn und Rentenerhöhungen den ungezähmten Kapitalismus wieder kuschliger macht.
Die Klassenfrage im Sinne von
Klassenkämpfen halten wohl eher
die rumänischen Bauarbeiter in Berlin auf der Tagesordnung, die gerade
ihren Lohn einfordern. Sie wissen
vermutlich nichts von Piketty. Und
die 2 000 begeisterten Zuschauer bei
der Berliner Piketty-Veranstaltung
Anfang November zählen nicht zu
ihren Unterstützern.
Andreas Gampert, Volzendorf,
Dezember 2014
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Anpassen bis zur Selbstabschaffung
Wolfgang Hien* über gesundheitliche Folgen verselbständigter Verwertungsprozesse – Teil I
Das lange gepriesene Normalarbeitsverhältnis, ein Herzstück des rheinischen Kapitalismus, ist zerbrochen.
Eine andere Normalität hat längst Einzug gehalten: die Restrukturierung.
Hinter diesem harmlos klingenden
Begriff verbergen sich sowohl Strukturkrisen in Branchen und ganzen
Regionen als auch Konzern- und
Betriebsveränderungen, Betriebsund Abteilungsschließungen, Verlagerungen und Rationalisierungsmaßnahmen bis hin zur rigiden Re-Taylorisierung – Veränderungen mit teilweise verheerenden gesundheitlichen
Folgen für die arbeitenden Menschen.
Das offizielle Sprachspiel lautet:
»Restrukturierungen sind strukturelle
Anpassungen an den Markt.« Und
weil dieser heilig ist, geht die herrschende Elite selbstredend davon
aus, dass die Menschen an diese neue
Normalität angepasst werden müssen. Und was empfehlen die für
Gesundheitsschutz zuständigen
Behörden und Institutionen? »Resilienz« heißt das neue Zauberwort, das
durch die Beraterszene und die Sozialwissenschaft geistert: Eine verbesserte psychische Widerstandskraft
soll helfen, Menschen auf »Herausforderungen« und Veränderungen in
ihren Arbeitsverhältnissen vorzubereiten und mit diesen besser umgehen
zu können.

Beispiel Werftarbeit:
»Man muss flexibel sein«
Beispiele für Umbrüche in der regionalen
Wirtschaftsstruktur gibt es in der Bundesrepublik einige. Genannt seien das Zechensterben im Ruhrgebiet, der Untergang der Haushaltselektronikindustrie in Franken oder die
Schließung der Großwerften im Nordwesten
Deutschlands. Ein einschneidender Restrukturierungsprozess war die Schließung des
»Bremer Vulkan« 1997, der letzten Großwerft
in Bremen. »Auf einen Schlag« wurden 2 600
Beschäftigte entlassen. Sie mussten um ihre
materielle Existenz und – das zeigen biographisch-qualitative Studien (Hien u.a. 2002,
2007) – eine veränderte Identität kämpfen.
Nur wenn die Gesundheit der Arbeitssuchen-

den es erlaubte, war ein beruflicher »Neustart« möglich. Körperliche und psychische
Gesundheit hat sich als entscheidende, aber
nicht hinreichende Voraussetzung zur Bewältigung der beruflichen Herausforderung, die
durch die Restrukturierung der maritimen
Industrie ausgelöst wurde, erwiesen. Jedoch
zeigen sich auch bei Beschäftigten, denen es
gelingt, die berufliche Herausforderung zu
meistern, massive Risse in Selbstbild und
Selbstgefühl. Es ist ihnen kaum noch möglich, eine Kontinuität als Person im Bezug zur
Welt herzustellen – sie erleben sich als Spielball der Verhältnisse. Auf ihnen lastet der
Druck des Wettbewerbs, der sich in ihrem
Bewusstsein und ihrem Körper in Angst umsetzt. Die Angst führt zu einer Verengung von
Wahrnehmung, Denken und Handeln. Viele
Beschäftigte berichten in Beratungsgesprächen und Interviews von einem »Tunnelblick«: Sie versuchen, durch die betrieblichen
Turbulenzen durchzukommen, sie versuchen,
sich auf sich selbst zu konzentrieren und die
Situation der Kollegen auszublenden. Die
Angst vor der Entlassung erzeugt eine negative Psychodynamik, die mit einer stärkeren
Identifikation mit der aufgezwungenen
Arbeitsrolle, einer stärkeren Abgrenzung
gegenüber anderen, einer Zuspitzung von
konkurrenzorientiertem Verhalten und mit
Machtkämpfen und Mobbing verbunden ist.
Die Empirie (vgl. Neckel/Wagner 2013) zeigt
recht eindeutig die Tendenz zur Verinnerlichung der kapitalistischen Markt- und Konkurrenzdiktate. »Doch Wettbewerbe sind
Ausscheidungskämpfe und notwendigerweise
damit verbunden, dass sie Verlierer
produzieren.« (Ebd., S. 17).
Restrukturierung, Rationalisierung und Intensivierung überlagern
sich gegenseitig und haben eine Geschwindigkeit angenommen, die
keinen Platz mehr lässt für »Langsame« oder – wie uns ein Interviewpartner sagte – »anders geartete
Menschen«. Diese Veränderungsprozesse erzeugen oder verstärken
die Individualisierung. Die Sorge
um den anderen, die Verantwortung, die ich als Kollege, als Kollegin z.B. für »den Neuen« habe,
erodiert. Der US-amerikanische Soziologe Richard Sennett (1998)
spricht in diesem Zusammenhang
von einer »Korrosion des Charakters«. Berufsethik, moralisches Denken und Handeln, die ganz normale Mitmenschlichkeit werden zu
einem Störfaktor im Getriebe der

Streiksolidarität
Peter Nowak zu den Amazonprotesten
»Und, hast du schon alle deine Weihnachtsgeschenke gekauft? Kein Problem, die kannst du ja immer noch
bei Amazon bestellen. InternetShopping ist Teil unser aller Alltag
geworden – doch nur wenige haben
sich je Gedanken darüber gemacht,
dass auch hinter diesem Teil der
Wirtschaft ArbeiterInnen stehen, die
tagtäglich die Pakete packen, Waren
zusammensuchen, usw. Sie tun dies
unter äußerst prekären Bedingungen: sie verdienen nur wenig, werden
ständig überwacht und haben selten
unbefristete Verträge. Für viele von
ihnen ist Weihnachten die Zeit, vor
der sie sich fürchten müssen, weil ih-

nen dann gekündigt wird, um einer
neuen Riege unbefristeter ArbeiterInnen Platz zu machen. Und dies
alles, während Amazon kaum Steuern zahlt, kleine Verlage aus dem
Markt drängt und ein de facto-Buchmonopol errichtet.«
Von der Gewerkschaft ver.di produzierte Informationsflyer mit dieser
Botschaft wurden im Dezember in
den Fußgängerzonen mehrerer deutscher Städte häufiger verteilt. Potentielle KundInnen sollten damit auf
die Forderungen der Beschäftigten
bei Amazon aufmerksam gemacht
werden. Und es sollte auch Verständnis geweckt werden, wenn es in

»postmodernen« Produktions- und Dienstleistungsarbeit. Postmodern deshalb, weil das
alte kulturelle Modell mit seiner industrialisierten Massenarbeit – der Fordismus – gegenüber der vorindustriellen Zeit als Ausdruck der »Moderne« gesehen wurde. Für die
heutige Situation mit atomisierten, fragmentierten und häufig mobilen Arbeitsplätzen,
mit schnell wechselnden Arbeitsaufgaben
und in vielen Bereichen einer zunehmenden
Gleichgültigkeit gegenüber dem Arbeitsinhalt
passt daher der Begriff der »Postmoderne«
recht gut. Der Psychoanalytiker Rainer Funk
(2005) beschreibt den postmodernen Menschen mit seinen radikalen Ich-Bezügen, seiner Rücksichtslosigkeit, seiner Erfolgsorientierung und seiner Unfähigkeit zu vertrauensvollen Beziehungen. Diese Persönlichkeitsstruktur ist nicht Folge eines mitgebrachten Charakterfehlers, sondern des
Anpassungsdrucks, der sich in ein inneres
Zwangsverhältnis umsetzt. Ein Ausschnitt aus
einem Interview mit einem ehemaligen Vulkan-Arbeiter verdeutlicht dies. Ein jüngerer
Schiffbauer berichtet über seinen Wechsel in
die Automobilbranche:
»Es wird viel ausgegliedert dort, viel Fremdvergabe wird dort gemacht. Jetzt neuerdings
werden einfach die Leute zur Wahl gestellt:
›Entweder arbeitet ihr jetzt soundso oder wir
vergeben das einfach fremd.‹ […] Ja, man muss
flexibel sein, man muss flexibel sein und immer
auf die neuen Anforderungen reagieren, und
deshalb halte ich mich auch fit, jogge, mach
Fortbildungen, das muss ich schon alles selbst in
die Hand nehmen, jeder guckt halt, wo er

den Nachrichten mal wieder heißt:
Bei Amazon wird gestreikt, womit
dann Befürchtungen geschürt werden, dass jetzt womöglich die Pakete
verspätet ankommen... Mit den Infoblättern wird der Fokus wieder auf
die Menschen und ihre Arbeits- und
Lebensbedingungen gelenkt, die es
erst möglich machen, dass die Pakete
pünktlich geliefert werden.
An der Verteilaktion sind nicht
nur GewerkschafterInnen beteiligt.
Ein Bündnis aus linken Gruppen
hat es beispielsweise in Berlin übernommen, auf verschiedenen Weihnachtsmärkten die Flyer zu verteilen
und mit den PassantInnen darüber
zu reden, wieso Amazon-KundInnen
mit den Forderungen der in dem
Unternehmen Beschäftigten solidarisch sein sollen. Dazu hatte sich ein
Streiksoli-Bündnis gegründet. Während das Berliner Soli-Bündnis also
Flyer verteilt, beteiligten sich Solida-

bleibt, jeder ist sich selbst der Nächste.« (unveröff. Interview Hien 2007, Nr. 20, S. 6 und 23)
Was wir vorfinden ist ein verinnerlichter
Zwang zur Flexibilität, entstanden aus einer
Mischung äußerer Bedingungen und innerer
Motivlagen. Die äußeren Bedingungen sind:
harter Wettbewerb, eine gewinnmaximierende
Unternehmenspolitik und neue Managementtechniken. Die inneren Motivlagen setzen sich
zusammen aus der Arbeitsorientierung eines
Haupternährers mit dem Streben nach beruflichem Erfolg, nicht selten vermengt mit Arbeitslust und Arbeitssucht. Die Mischung dieser Faktoren ergibt ein Amalgam mit hohem
inneren Erfolgsdruck. Flexibilität wird zur
Leitidee, die nicht hinterfragt werden soll und
tatsächlich oft auch nicht hinterfragt, sondern
zum Wert an sich erhoben wird.

»Moralische Dissonanzen« –
Pflegekräfte in der
Zerreißprobe
In ganz besonderer Weise ist der Gesundheitssektor von Restrukturierungen betroffen
(Hien 2009; Hien u.a. 2010; Stüber 2013).
Krankenhäuser, Reha-Kliniken und Altenpflegeeinrichtungen werden gegenwärtig auf
den Kapitalmärkten verhökert, als seien es
Rohstoff-Felder, die für neue und noch effektivere Ausbeutungsversuche freigegeben werden. Schon längst stehen Pflegekräfte im
Konflikt zwischen Berufsethos und aufgeFortsetzung auf Seite 6 oben
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ritätsgruppen aus dem Rhein-Main
Gebiet an einer Blockade vor dem
Amazon-Standort Bad Hersfeld. Damit sollte verhindert werden, dass
der aktuell dort laufende Streik unterlaufen wurde.
Ein Leuchtturm im Osten

Vorbild ist das Bündnis »Streik-Soli«
in Leipzig, das bereits im letzten
Jahr anlässlich der Streiks am dortigen Amazon-Standort mit den Beschäftigten Kontakt aufgenommen
hatte. Das Bündnis unterstützte
Kundgebungen, verteilte Flyer an
potentielle Amazon-KundInnen
und half so mit, in der Gesellschaft
für den Streik zu werben. Schnell
gab es auch in anderen Städten Interesse an einer Streiksoli-Arbeit nach
Leipziger Vorbild. Am letzten JuniWochenende 2014 wurden in Leipzig auf dem ersten bundesweiten

Treffen der Streiksoli-Gruppen die
Grundlagen für eine Kooperation
gelegt. Mitte November gab es dann
ein Folgetreffen in Frankfurt/Main,
zu dem auch VertreterInnen aus
Leipzig und Hamburg kamen.
Dort wurden im Detail durchaus
Unterschiede bei den verschiedenen
Gruppen erkennbar: Soll lediglich
ein bundesweites Netzwerk der
Streiksolidarität aufgebaut werden,
wie es vor allem dem Bündnis
Streiksoli-Leipzig vorschwebte?
Oder soll sich das Bündnis auch ein
kurzes Selbstverständnis geben, wie
es vor allem die Gruppe Antifa Kritik und Klassenkampf (AKK) aus
Frankfurt vorschlug? Neben diesen
Differenzen in organisatorischen
Fragen stehen auch politische Unterschiede, die allerdings nicht so
klar ausgesprochen wurden: Soll die
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Fortsetzung von Seite 5 oben
zwungener Arbeitsrolle. Das, was sie gelernt
haben, und das, was einer guten Pflegequalität entspricht, können sie im Arbeitsalltag
nicht mehr anwenden. Oder: Wenn sie es versuchen, geraten sie in immer heftigere innere
und auch äußere Konflikte, weil sie dann ihre
Arbeit nicht mehr schaffen, zu nicht bezahlter
Überarbeit tendieren oder eben – und diese
Entwicklung schleicht sich notgedrungen in
den Arbeitsalltag ein – ihre berufliche Arbeit
nur unvollständig und oft sehenden Auges
qualitativ mangelhaft ableisten müssen. Die
Pflegearbeit wird im eklatanten Widerspruch
zu dem Berufsbild, welches Pflegelehrbücher
und vor allem die Pflegestudiengänge vermitteln, flächendeckend re-taylorisiert, ent-qualifiziert, abgestuft und entwertet, Erfahrungswissen wird diskriminiert. Legionen betriebswirtschaftlicher Consulter sind damit befasst,
den Gesundheitssektor in diesem Sinne zu restrukturieren. Gewerkschaftsvertreter sitzen
dabei mit in den Aufsichtsräten und tragen
diese Prozesse allzu oft mit.
Das alles zehrt gewaltig an Seele und Körper. Schwestern und Pfleger kämpfen diese
Konflikte meist mit sich alleine aus. Das führt
zu inneren Zerreißproben, deren gesundheitliche Auswirkungen mittlerweile deutlich
sichtbar sind. Die Frühverrentungen bei
Krankenschwestern und -pflegern sind mit
fast 40 Prozent ähnlich hoch wie die von
Maurern und Dachdeckern. Junge Pflegekräfte steigen zu einem hohen Prozentsatz wieder
aus der unmittelbaren Pflegearbeit aus und
versuchen, beispielsweise über ein Studium
der Pflege- und Gesundheitswissenschaften,
irgendwie den Konflikten zu entkommen.
(Vgl. Hasselhorn u.a. 2005)

Streiksolidarität in engem Bündnis
mit DGB-Gewerkschaften kooperieren? Doch wie soll sie reagieren,
wenn die Gewerkschaftsvorstände,
wie so oft in der Vergangenheit, einen Arbeitskampf gegen den Willen
eines relevanten Teils der Beschäftigten beenden wollen und dabei Zugeständnisse an die Kapitalseite machen, die von großen Teilen der
Basis abgelehnt werden? Die AKK
erklärte in der Diskussion, die
Streiksoli-Arbeit sollte die Selbstorganisierung der Lohnabhängigen
zum Ziel haben, was mit dem gewerkschaftlichen Agieren übereinstimmen kann, aber nicht muss.
Die Debatte wird sicherlich beim
nächsten bundesweiten Treffen fortgesetzt werden, das im Frühjahr
2015 in Bad Hersfeld, einem der
Zentren des Amazon-Streiks, stattfinden soll.

Die Ökonomisierung des Gesundheitsund Sozialwesens führt nach Kühn (2006) zu
einem Rationalisierungstypus, der dem von
Max Weber beschriebenen Charakteristikum
der »sachliche(n) Unpersönlichkeit« entspricht. Das ist das exakte Gegenteil von Subjekt- und Patientenbezogenheit und bedeutet
in der Tendenz den institutionalisierten Ausschluss der Person des Patienten aus den Ablauf- und Entscheidungsprozessen. Im selben
Maße mutieren Ärzte und Pflegende zu »Charaktermasken eines Organisationssystems«.
Das offizielle Sprachspiel, das z.B. den Patienten zum Kunden macht, dessen nicht monetär gedeckte Ansprüche abgewehrt werden
müssen, unterstützt diese psychologische Anpassung. Dem Handeln wird eine Logik aufgezwungen, die dem alltäglichen berufsethischen Selbstverständnis zuwiderläuft. Das
führt zur »moralischen Dissonanz« mit quälendem psychischen Unbehagen, das tief ans
eigene Selbstbewusstsein rührt. Eine Schwester, die ihre Stationsleitungsfunktion aus
Protest abgegeben hat, sagte uns:
»Es ist nichts möglich mehr. Gar nichts. Das
ist deprimierend für alle, weil, es gibt einige
Leute, die durchaus andere Vorstellungen hatten
von ihrem Beruf, und die das, wohin es gehen
sollte, auch mitgetragen haben, aber jetzt trägt
keiner mehr was. Jetzt versucht jeder nur noch
für sich mit heiler Haut da durchzukommen
und sagt, ich werde mich hier nicht tot machen.
… Es gibt – so interpretiere ich das – es gibt
Ansätze von Überforderung, von Ausgebranntsein …, es passieren auch vermehrt Fehler, das
ist schon beängstigend. (…) Also, die Leute sind
immer weniger beim Patienten, sie flüchten
vorm Patienten weg und stürzen sich auf die
administrativen Sachen, weil sie Angst haben,
(und es vorziehen) diesem Druck eher ausgesetzt
zu sein, als dem der Patienten.« (Hien 2009,
S. 46f.)
Die Möglichkeiten, innerhalb der Organisation die praxiswirksame Geltung berufsethischer Ziele durchzusetzen, sind solange
äußerst beschränkt, wie eine kulturelle Hegemonie neoliberalen Denkens in Betrieb
und Gesellschaft besteht und der Einzelne
mit seinen Konflikten weitgehend vereinzelt und einsam bleibt. D.h. auch: solange,
wie es keine greifbaren Alternativkonzepte
gibt, welche die gesellschaftliche Solidarität
und nicht die Vermarktlichung in den Vordergrund stellen. Die Folgen sind fatal, für
PatientInnen ebenso wie für die Pflegekräfte. Psychische Erkrankungen sind in diesem Zusammenhang vielleicht am plausibelsten, doch zeigt die Epidemiologie
ebenso große Risiken hinsichtlich Erkrankungen im Herz-Kreislauf-, MagenDarm-, Stoffwechsel-, Muskel-Skelett-,
und Immunsystem. Als Beispiel sei der im
Erwachsenenalter sich entwickelnde Diabetes Mellitus Typ 2 genannt, der durch
Arbeitsstress und Überstunden ausgelöst
werden kann (vgl. Kroenke u.a. 2006).
Der ökonomischen Rationalisierungslogik gesund zu widerstehen, scheint nur we-

nigen Menschen zu gelingen. »Aus dieser unbestreitbaren Tatsache wäre ein Gebot der
politischen Ethik abzuleiten. Es besagt,
Institutionen und Steuerungsinstrumente so
zu gestalten, dass die in ihnen handelnden Individuen keine Helden werden müssen, um
ihrer ethischen Verantwortung zu entsprechen« (Kühn 2006, S. 19). Moral- oder
Ethik-Konflikte müssen, so Kühn, auf das zurückgeführt werden, was sie wirklich sind: auf
Interessenkonflikte.

»Atemlos« – Normalfall
Restrukturierung in der IT
Die IT-Branche galt einige Zeit als eine, in
der die »Gesetze des Normalarbeitsverhältnisses« in einem positiven Sinne außer Kraft gesetzt wurden: von Anfang an ein überdurchschnittliches Einkommen, Belohnung von
Kreativität und Eigenverantwortung, große
Handlungsspielräume und vieles mehr, was
eine Illusion von Autonomie erzeugte. Doch
das hat sich in den letzten Jahren geändert
(vgl. Hien 2008). Es gab und gibt schroffe
Einschnitte, auch die IT-Arbeit wird flächendeckend re-taylorisiert, von klassischer Programmierarbeit kann keine Rede mehr sein,
Module werden aus dem Internet gezogen
und gleichsam im Akkord »zusammengeklebt«. Und wie überall, so wird auch hier der
Marktdruck nach unten durchgereicht, verbunden mit subtilen Drohungen und einem
unterschwelligen Anheizen des Konkurrenzdruckes unter den KollegInnen. Teams, die
sich gut verstehen, werden systematisch auseinandergerissen. Diesem Druck hält ein
Mensch nur bedingt lange stand. Die Zahl
der psychischen Zusammenbrüche, Herzinfarkte, Schlaganfälle und vieler weiterer
Krankheiten unter den über 45-Jährigen
nimmt erschreckend zu. Gesundheitsabteilungen großer Software-Unternehmen sind
intensiv damit befasst, die Beschäftigten auf
die Vielzahl negativer Veränderungen »einzu-

stellen«. Der SAP-Betriebsrat Ralf Kronig
(2012) berichtet dagegen eindrücklich von
Zuständen, die der Auszeichnung des Software-Unternehmens als »gesundes Unternehmen« Hohn sprechen. Neben dem Zeit- und
Konkurrenzdruck, Überstunden und überlangen Arbeitszeiten verschärfen in den letzten
Jahren permanente »Reorganisationen« die
Arbeitssituation der Beschäftigten, »per Dekret« und ohne jede Möglichkeit der Eigengestaltung. Der Betriebsrat spricht davon, dass
die Beschäftigten nicht mehr zum »Durchatmen« kämen, und er zitiert einen Kollegen,
der darüber berichtet, was die ständigen Veränderungen in seiner Abteilung mit den
Menschen machen:
»Wir berücksichtigen viel zu wenig die zeitversetzte Beschäftigung der Ebenen mit einem
Thema. Wenn der Vorstand das schon auf ›done‹
gesetzt hat, fangen die Teams gerade einmal an,
sich damit zu beschäftigen.« (…)
»Die letzte Restrukturierung war schon heftig, aber die jetzige übertrifft alles Bisherige.
Trotzdem wird verlangt, dass wir alle Termine
einhalten und Ergebnisse abliefern. Andererseits
weiß ich nicht, welchen Job ich übermorgen
mache.« (Ebd.)
Nicht Kontinuität wird angestrebt, sondern eine steigende Arbeitsverdichtung. Dabei bleibe vielen einfach die »Luft weg«. In einer solchen Situation ist an ein innovatives
Arbeitsklima nicht mehr zu denken.
Im nächsten express betrachtet Wolfgang Hien
die Ideologien der Restrukturierung, nimmt die
Rede von »Resilienz« als Gegengift unter die
Lupe und fragt nach gesellschaftlichen Orientierungen gegen die allgegenwärtige Konkurrenz.
Ende Teil I
* Wolfgang Hien ist freiberuflicher Arbeits- und Gesundheitswissenschaftler und arbeitet für das Forschungsbüro
Arbeit, Gesundheit und Biographie in Bremen.

Eine Literaturliste ist über die Redaktion
erhältich.
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Die Unsichtbaren
Isabell Merkle* über die Arbeit illegalisierter Reinigungskräfte in
deutschen Privathaushalten
Illegalisierte Reinigungskräfte haben keinen Aufenthaltstitel und können deshalb ihre
Rechte nicht durchsetzen.
Ohne Papiere können sie die
Beziehungen zu ihrer Familie
und ihren FreundInnen nicht
so gestalten, wie sie es gerne
möchten. Die Reinigungsarbeit, die sie erledigen, gehört
zu den Aufgaben mit dem geringsten gesellschaftlichen Ansehen. Der folgende Text orientiert sich an der Theorie von
Axel Honneth, mit der gezeigt

werden kann, dass illegalisierte Haushaltsarbeiterinnen
in allen Lebensbereichen mit
schwerwiegenden Missachtungserfahrungen konfrontiert sind. Er basiert auf Studien, in denen Situation von
illegalisierten Reinigungskräften in Deutschland erforscht
wurde.

Sie wissen, was ihre ArbeitgeberInnen gerne kochen und ob sie sich

ein abendliches Entspannungsbad
gegönnt haben. Sie hatten schon die
teure Vase und das etwas abgetragene Unterhemd in den Händen, ihre
ArbeitgeberInnen bekommen sie jedoch nur selten zu Gesicht. Nach
einer ersten Absprache und Schlüsselübergabe kommen und gehen sie
häufig in deren Abwesenheit und
hinterlassen nur das Wechselgeld
und ab und an eine Nachricht auf
dem Küchentisch. Reinigungskräfte
kennen so manche intime Vorliebe
und Gewohnheit ihrer ArbeitgeberInnen, doch diese wissen oft nur
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wenig über deren Lebenswirklichkeit. Besonders prekär ist diese Lebenswirklichkeit für die im Reinigungsbereich tätigen, meist
weiblichen MigrantInnen ohne Aufenthaltsstatus. Ihre Situation soll
nun mit Hilfe von Axel Honneths
Theorie der Anerkennung in den
Sphären Recht, Liebe und Leistung
genauer beleuchtet werden.
Anerkennung in der Sphäre des
Rechts bedeutet, in Bezug auf grundlegende bürgerliche Rechte den gleichen Status zu haben wie alle anderen Gesellschaftsmitglieder. Das
Leben illegalisierter HaushaltsarbeiterInnen in Deutschland ist aber
davon bestimmt, keinen Aufenthaltstitel zu haben – bürgerliche
Grundrechte sind nach wie vor nationalstaatlich verfasst. Ohne diesen
Aufenthaltstitel haben sie zwar Rechte (z.B. in Bezug auf ihre Arbeit),
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Anwerbung mit Goldrand
Wie der Export des deutschen Pflegenotstandes die Gesundheitssysteme im Süden
gefährdet/ Von Heino Güllemann*
Heino Gülleman stellt die Verbindung
her zwischen hausgemachtem Pflegenotstand in Deutschland und internationalen Migrationsbewegungen und
kommt zu dem Schluss, dass attraktive
Arbeitsbedingungen in der Krankenpflege in Deutschland langfristig auch
ein wertvoller entwicklungspolitischer
Beitrag zur Stabilisierung von Gesundheitssystemen im Süden sein könnten.

Ausgebildete Gesundheitsfachkräfte sind
weltweit knapp. Nach Berechnungen der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) fehlen
allein in den Gesundheitssystemen der unterversorgten Länder über sieben Millionen
Fachkräfte bloß für die allernotwendigste Versorgung. Rund die Hälfte dieser Fachkräfte
fehlt allein in Südostasien, wo ein Viertel der
Weltbevölkerung lebt.
Die globalen Ungleichheiten bei der Versorgung mit Gesundheitsfachkräften sind
schon lange Thema auf der internationalen
Agenda. Mit dem World Health Report der
WHO aus dem Jahre 2006 begann eine intensive internationale Debatte zu diesem Thema, die schließlich im Jahre 2010 zum
»WHO-Verhaltenskodex zur internationalen Rekrutierung von Gesundheitspersonal« führte. Dieser
Kodex wurde auf der Weltgesundheitsversammlung 2010 von allen
Mitgliedsländern der Vereinten Nationen und damit auch von
Deutschland verabschiedet. Der Kodex fordert die Staaten in erster Linie dazu auf, einen nachhaltigen
einheimischen Personalbestand an
Gesundheitsfachkräften aufzubauen
und zu halten. Erst in zweiter Linie,
und nur für den Fall, dass diese Versuche erfolglos bleiben, etabliert er
auch Verfahren zur behutsamen
grenzüberschreitenden Rekrutierung
von Fachkräften.
In Deutschland allerdings wird
auf der Suche nach möglichen Wegen aus dem Pflegenotstand die internationale Anwerbung von Pflegekräften als eine gangbare Option
gehandelt. Bundesregierung und Arbeitgeberverbände werben mit zunehmender Intensität Pflegekräfte
aus dem Ausland ab. Aus den Ländern der Europäischen Union wird

können diese aber zumeist nicht
durchsetzen, weil ihnen im Falle eines Rechtsstreites die Ausweisung
droht. Wie viele illegalisierte Reinigungskräfte es in Deutschland gibt,
weiß niemand; aber es handelt sich
um mehr als eine Randerscheinung.
Folgt man dem EU-Projekt »Clandestino«, dann leben in Deutschland
derzeit etwa 140 000 bis 330 000
Menschen ohne Papiere. (Vgl. Vogel
2012, online: www.irregular-migration.net) Für viele von ihnen ist die
bezahlte Arbeit im Privathaushalt die
einzige Möglichkeit, den Lebensunterhalt zu verdienen.
Anerkennung in der Sphäre der
Liebe bezieht sich auf gegenseitige
Zuneigung unter FreundInnen, die
Liebe in Partnerschaften und zwischen Eltern und Kindern. Illegalisierte Reinigungskräfte sehen ihre eigene Familie, die in vielen Fällen im

entweder direkt durch die Bundesagentur für
Arbeit oder im Rahmen des EURES-Netzwerkes (European Employment Services) rekrutiert. Dabei konzentriert die Bundesregierung ihre Aktivitäten insbesondere auf
Griechenland, Italien, Portugal und Spanien.
Weiterhin bestehen seit Anfang 2013 Vermittlungsabsprachen für Pflegefachkräfte mit
den Regierungen von Serbien, Bosnien-Herzegowina, den Philippinen und Tunesien. In
Kooperation von Arbeitgeberverband Pflege
(AGVP) und der Bundesagentur für Arbeit
und werden auch aus China Pflegefachkräfte
abgeworben. Die Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) wirbt
im Auftrag des Wirtschaftsministeriums um
PflegerInnen aus Vietnam und von den
Philippinen.
Weiterhin ist zu beobachten, wie die Barrieren gegen Einwanderung, die seit dem Anwerbestopp für Gastarbeiter in der BRD im
Jahre 1973 errichtet wurden, plötzlich wieder
fallen, wenn es um Pflegekräfte geht. So können medizinische Fachkräfte Dank einer Novelle der Beschäftigungsverordnung nicht nur
aus EU–Staaten, sondern seit Juli 2013 auch
von außerhalb der EU – aus den sogenannten
Drittstaaten – problemlos nach Deutschland
einreisen, sofern sie die Berufsanerkennung
durchlaufen.

Doch die Anwerbung auf Basis bilateraler Regierungsabkommen und aus Drittstaaten hat derzeit noch einen vergleichsweise geringen Umfang. Seit der Novelle
der Beschäftigungsverordnung sind nicht
mehr als einige hundert Pflegekräfte auf
diesem Weg eingereist, und auch die Zahl
der im Auftrag des Wirtschaftsministeriums
»amtlich« angeworbenen Pflegekräfte erreicht noch nicht die Tausend. Es handelt
sich bei der regierungsamtlichen Abwerbepraxis derzeit um Versuchsballons mit Modellcharakter, um Erfahrungen mit einer
Öffnung der Grenzen für diese Berufsgruppen zu sammeln.
Weit dramatischer ist die Entwicklung und
viel höher sind die Zahlen bei der ungesteuerten und spontanen Migration aus osteuropäischen EU-Staaten, gerade wenn es um pflegerische Arbeiten in Privathaushalten geht. Je
nach Quelle liegen die Schätzungen zwischen
ein- und vierhunderttausend Arbeitskräften
aus Osteuropa, die derzeit in der Pflege in
deutschen Privathaushalten tätig sind. Die
Gesundheitssysteme in Polen, Rumänien und
Bulgarien stehen angesichts dieses Exodus vor
ernsten Herausforderungen. Bislang hat sich
die EU noch nicht entscheiden können, ob
und wie diesem Problem beizukommen ist,
obgleich ein Instrumentarium über die EU-
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Herkunftsland zurückbleibt, oft jahrelang nicht. Dabei sind viele ausgewandert, um sich und den Ihren ein
besseres Leben zu ermöglichen. Wegen ihres aufenthaltsrechlichen Status wagen sie es aber nicht, auszureisen und ihre Familie zu besuchen,
denn die Wiedereinreise ohne gültige
Papiere könnte scheitern. Zugleich
sind Illegalisierte im Krankheitsfall
oder bei einem plötzlichen Verlust
der bisherigen Bleibe auf die Hilfe
von FreundInnen bzw. ihrer Community besonders angewiesen. Sie
berichten von einer großen Bereitschaft, einander zu helfen. Doch die
hohe Abhängigkeit voneinander ist
für die Beziehungen auch belastend:
Viele haben über Jahre keine Privatsphäre, weil sie ihr Zimmer mit anderen MigrantInnen ohne Papiere
teilen.
Die Sphäre der Leistung schließlich

Kohäsionspolitik und die Strukturhilfefonds
schon bereit stünde.
Als weitere Hürden für die deutschen Anwerbeambitionen haben sich nun auch die
unterschiedlichen Ausbildungswege in der
Krankenpflege herausgestellt. Deutschland
und Österreich sind fast die einzigen Länder
weltweit, in denen die Pflegekräfte eine Berufsausbildung und kein Hochschulstudium
mit Bachelor- bzw. Masterabschluss durchlaufen. Vor diesem Hintergrund wird die Frustrationen beispielsweise der spanischen PflegerInnen in Deutschland erst verständlich.
Ebenso die zornigen Ausbrüche von Máximo
González Jurado, dem Präsidenten des spanischen Pflegerates, der beklagt, dass die Migration von Pflegekräften nach Deutschland
ohnehin eine Subvention des deutschen Gesundheitssystems darstelle und die Pflegekräfte dann auch noch weit unter ihrer Qualifikation eingesetzt würden um »Hintern
abzuwischen!«.
Angesichts dieser Schwierigkeiten greifen
einige Arbeitgeber bei der Anwerbung von
ausländischen Pflegekräften auch zu unlauteren Praktiken, um sie unter diesen Bedingungen überhaupt zu halten. So ließ die in Bayern und Berlin ansässige GIP (Gesellschaft für
medizinische Intensivpflege mbH) ihre über
EU-Programme und das Bundesamt für Migration aus Spanien rekrutierten spanischen
Pflegekräfte Knebelverträge unterschreiben:
Sollte ein Arbeitnehmer vor Ablauf von 18
Monaten kündigen, so werden ihm mehrere
tausend Euro Schadenersatz für die Anwerbungskosten in Rechnung gestellt. Gegen diese Formen moderner Schuldknechtschaft geht
derzeit der ver.di-Landesverband Berlin-Brandenburg vor (siehe Artikel von Kalle Kunkel
in express 11/2014).
Derartige Beispiele stammen vorrangig aus
dem Privatsektor und sind derzeit politisch
nicht gewünscht. Ganz im Gegenteil ist die
Bundesregierung in ihren Programmen zur
Rekrutierung aus Drittstaaten offensichtlich
darum bemüht, die Abwerbung von Gesundheitsfachkräften auch für die MigrantInnen
und die Herkunftsländer ausgesprochen sozialverträglich zu gestalten. So ist laut Beschäftigungsverordnung seit November 2013
eine Abwerbung aus einem der 57 Länder, die
laut WHO selber unter einem krisenhaften
Mangel an Gesundheitsfachkräften leiden,
eine Ordnungswidrigkeit. Das kann eine
deutsche Agentur, die beispielsweise aus Kenia oder Indien abwirbt, schnell bis zu 30 000
Fortsetzung auf Seite 8 oben

bezieht sich auf die gesellschaftliche
Wertschätzung, die der Einzelne dafür bekommt, was er – in den Augen
der anderen Gesellschaftsmitglieder
– für die Gesellschaft leistet. Diese
Wertschätzung drückt sich im persönlichen Umgang aus, hat aber
auch Konsequenzen für die eigene
materielle Situation oder die Bedingungen, unter denen man arbeiten
muss. Reinigungstätigkeiten im Privathaushalt gehören mit zu denjenigen Aufgaben, die das geringste Ansehen in unserer Gesellschaft haben:
Sie gelten als wenig anspruchsvoll,
als unrein, minderwertig und ihr Status als Arbeit ist umstritten. Dementsprechend werden illegalisierte
Reinigungskräfte oft schlecht bezahlt. Vereinbarungen über Urlaubsgeld, Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall oder Kündigungsfristen sind
selten. Für die MigrantInnen bedeu-

tet das z.B. Lohnausfälle in den Sommermonaten, denn für die Frist von
zwei oder drei Wochen, in denen
ihre ArbeitgeberInnen im Urlaub
sind, können sie keine Ersatzarbeitsstelle finden. Außerdem arbeitet so
manche Haushaltsarbeiterin auch
dann, wenn sie krank ist, denn sie ist
auf den Lohn angewiesen und hat
Angst vor Kündigungen.
Vielfach wird nicht gesehen und
anerkannt, dass es sich bei Reinigungstätigkeiten um körperlich anstrengende Arbeit handelt. Wer ab
und zu wenige Stunden die eigene
Wohnung putzt, mag sich dabei wenig verausgaben. Illegalisierte, die
vom Putzen leben und die eigene Familie miternähren müssen, haben
aber enorm hohe Wochenarbeitszeiten von bis zu 75 Stunden inklusive
unbezahlter Fahrzeiten. Sie machen
einen »Knochenjob«, der auf die

Dauer nicht ohne gesundheitliche
Folgen bleiben wird.
Trotz dieser schlechten Arbeitsbedingungen organisieren sich nur wenige illegalisierte MigrantInnen in Gewerkschaften. Ein wichtiger Grund
ist wiederum die geringe gesellschaftliche Anerkennung von Haushaltsarbeit. Viele Illegalisierte sehen die Arbeit in Privathaushalten lediglich als
Übergangslösung an. Sich für bessere
Arbeitsbedingungen
einzusetzen,
würde bedeuten, sich mit dieser Arbeit zu identifizieren und zu akzeptieren, dass der baldige Wechsel in
eine höher angesehene Tätigkeit unrealistisch ist. HaushaltsarbeiterInnen organisieren sich deshalb eher
über ihren Aufenthaltsstatus. Außerdem wird eine gewerkschaftliche Organisierung durch die besondere Ar-
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Euro kosten. Und die Kosten für Vorbereitung und Sprachkurse werden in den staatlichen Programmen auch nicht auf die
Arbeitnehmer abgewälzt. Im Bundeswirtschaftsministerium spricht man dann auch
von den »Anwerbeprogrammen mit Goldrand«. Dass diese Formen grenzüberschreitender Rekrutierung allerdings auf Dauer auch
zu teuer sind und dass mittelfristig doch der
Privatsektor die Initiative übernehmen soll,
das wird im Wirtschaftsministerium ebenso
deutlich gesagt.
Wie man es auch dreht und wendet: Die
aufkommende globale Konkurrenz um Gesundheitsfachkräfte droht die mühsam errungenen gesundheitlichen Fortschritte im globalen Süden wieder zunichte zu machen. Die
Folgen sind absehbar. Der direkte Zusammenhang zwischen der Anzahl von Gesundheitsfachkräften und der Kindersterblichkeit
ist empirisch belegt. In unterversorgten Ländern senkt beispielsweise ein zusätzlicher Arzt
auf 1 000 Einwohner die Kindersterblichkeit
mittelfristig um 15 Prozent und langfristig
um 45 Prozent. Bekannt ist aber auch, dass es
vor allem die KrankenpflegerInnen sind und
weniger die Ärzte, die in den Ländern des Südens den größten Einfluss auf die Gesundheit
der ärmeren Bevölkerungsschichten haben.
Einer Studie aus Brasilien zufolge hat die
Fachkräftedichte bei KrankenpflegerInnenn
einen um 60 Prozent höheren Einfluss auf die
Säuglingssterblichkeit als die der Ärzte.
Auch die weitgehend ungehinderte Ausbreitung von Ebola in Westafrika ist auf den
Mangel an Gesundheitspersonal zurückzuführen. Die WHO-Statistiken sprechen eine
Sprache, die klarer nicht sein könnte: In Liberia versorgte vor Ausbruch der Epidemie ein
einziger Arzt 100 000 Menschen. Das ist in
den WHO-Statistiken der letzte Platz. Die
Kapazität an ärztlicher Versorgung ist in Sierra Leone und Guinea nicht viel besser. Aus allen drei Ländern wandern zudem in großer
Zahl einheimische Ärzte ab, vornehmlich in die reichen Länder des
Nordens. Sierra Leone und Liberia
gehören zu den fünf afrikanischen
Ländern, die über die Abwanderung
mehr als 50 Prozent ihrer im Land
ausgebildeten Ärzte verlieren. Gesundheitssysteme sind hier, zumal in
den ländlichen Gebieten, nahezu inexistent. Im Bereich Müttersterblichkeit – ein recht zuverlässiger Indikator für die Stärke von
Gesundheitssystemen – liegen alle
drei Länder an der Weltspitze. Sierra
Leone hat sogar die höchste Müttersterblichkeit weltweit. Und just in
diesem weltweit schlechtversorgtesten
Dreiländereck trat im Dezember
2013 Ebola auf. Seither konnte sich
die tödliche Krankheit in alle Richtungen ausbreiten. Wer hätte sie auch
daran hindern sollen? Allerdings
wirbt die Bundesregierung keine Pflegekräfte aus Westafrika ab, sondern
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beitssituation der Reinigungskräfte
erschwert. Sie arbeiten in der Regel alleine hinter verschlossenen
Türen, sind also von anderen ArbeiterInnen isoliert. Der Arbeitsplatz ist für sie kein Ort, an dem
sie sich mit anderen über Arbeitsbedingungen und mögliche gemeinsame Aktivitäten verständigen können.
Für gewerkschaftliche Akteure
bedeuten diese Besonderheiten,
dass der Zugang zu illegalisierten
Reinigungskräften am besten über
Initiativen und Gruppierungen erfolgt, die diese über ihren migrationspolitischen Status mobilisieren. Außerdem können sie die
ArbeiterInnen unterstützen, in-

aus Ländern wie Vietnam, Tunesien oder China.
Der unumgängliche demografische Wandel ist dabei das offizielle Hauptargument für die deutsche Abwerbepraxis. Das
Argument hält aber einer genaueren Betrachtung nicht stand:
Die prognostizierte rapide Alterung der Gesellschaft wird erst in
einigen Jahren zu den befürchteten Effekten führen. Derzeit sind
die »Babyboomer« der Jahrgänge
1955-1968 noch im Arbeitsmarkt und werden erst ab ca.
2020 in Rente gehen, was dann
in der Tat zu großen Herausforderungen führen wird. Die dramatische Unterversorgung in der
Pflege ist aber heute schon spürbar und hat andere, hausgemachte Ursachen.
Die Prognosen der WHO legen es nahe,
auch unter den Bedingungen eines kommenden demografischen Wandels nicht in erster
Linie auf die Abwerbung aus dem Ausland zu
setzen: Auch im Jahre 2035 wird der größte
Mangel an Pflegekräften in Südostasien und
in Afrika herrschen, während die Situation in
Europa eher stabil bleiben wird. Und in Vietnam, wo die GIZ mit der Rekrutierung von
Pflegekräften gerade in die zweite Runde
geht, liegt die durchschnittliche Deckungsrate
mit Gesundheitsfachkräften heute um mehr
als das zehnfache unter dem Wert in Deutschland.
Anstatt den demografischen Wandel als
One Size Fits All-Argument zu missbrauchen,
wäre die deutsche Politik gut beraten anzuerkennen, dass der heutige »Pflegenotstand«
größtenteils hausgemacht ist. Er resultiert aus
den immer schlechteren Arbeitsbedingungen
und der hohen Arbeitsverdichtung in der
Pflege. Wer nun dafür wirbt, diese Lücken
über grenzüberschreitende Abwerbemaßnahmen nun mit MigrantInnen zu schließen, der
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exportiert den Pflegenotstand und das deutsche Politikversagen in diesem Bereich noch
in den Osten und den Süden. Stattdessen
müssen die Pflegeberufe in Deutschland dringend attraktiver werden. In dem auch von
Deutschland angenommenen Verhaltenskodex der WHO heißt es: »Die Mitgliedsstaaten
sollten sich soweit wie möglich bemühen, einen nachhaltigen Personalbestand im Gesundheitswesen aufzubauen […], wodurch
sich ihr Bedarf an einer Anwerbung zuwandernder Gesundheitsfachkräfte verringert.«
Attraktive Arbeitsbedingungen in der
Krankenpflege sind eben nicht nur für die
PatientInnen und die Pflegekräfte in den
deutschen Krankenhäusern von höchster
Dringlichkeit. Langfristig sind sie auch ein
wertvoller entwicklungspolitischer Beitrag zur
Stabilisierung von Gesundheitssystemen im
Süden.
* Heino Güllemann ist seit vielen Jahren in der Entwicklungshilfe tätig. Seit April 2013 betreut er bei terre des
hommes Deutschland e.V. das Projekt »Gesundheitsfachkräfte für alle« (www.healthworkers4all.eu).
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dem sie Orte schaffen, an denen
diese sich organisieren können.
Das geringe gesellschaftliche
Ansehen der bezahlten Arbeit im
Privathaushalt findet auch in
staatlichen Politiken seinen Ausdruck. Deutschland begrenzt die
legale Einwanderung in erster Linie auf hochqualifizierte Fachkräfte; potentielle HaushaltsarbeiterInnen werden nicht dazu gezählt.
Dabei arbeiten sie oft jahrelang in
deutschen Privathaushalten und
tragen damit erheblich zum Wohlergehen ihrer ArbeitgeberInnen
bzw. gesamtgesellschaftlich gesehen zur Wohlfahrt der Bevölkerung bei.
Nach Axel Honneth ist Anerkennung in den Sphären Recht,
Liebe und Leistung entscheidend
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für die individuelle Identitätsbildung und damit die Selbstverwirklichung des Einzelnen. Wie
gerecht eine Gesellschaft ist, bemisst sich daran, ob sie gute Voraussetzungen für wechselseitige
Anerkennung zwischen allen ihren
Mitgliedern schafft. Im Falle der
illegalisierten HaushaltsarbeiterInnen wird dieses Ziel einer gerechten Gesellschaft verfehlt: Die MigrantInnen sind in den Sphären
Recht und Leistung mit weitreichender Missachtung konfrontiert. Außerdem haben sie mit
Einschränkungen zu kämpfen, die
es ihnen erschweren, in privaten
Beziehungen Fürsorge und Zuneigung zu leben und zu erfahren.
Um die Situation von HaushaltsarbeiterInnen nachhaltig zu

verbessern, bedarf es in allererster
Linie politischer Entscheidungen.
Die meisten Missachtungserfahrungen illegalisierter Reinigungskräfte gehen darauf zurück, dass
ihnen ein Aufenthaltstitel verwehrt bleibt. Dieser Ausschluss
steht im scharfen Gegensatz zu ihrem wichtigen Wohlfahrtsbeitrag
und ist eine Ungerechtigkeit, die
dringend zu beenden ist. Wer in
Deutschland als Reinigungskraft
arbeitet, sollte ein Aufenthaltsrecht erhalten, an das grundlegende Rechte, z.B. im Bereich der Sozialversicherungen, geknüpft sind.
Diese und weitere Veränderungen
sind aber erst zu erwarten, wenn
es den HaushaltsarbeiterInnen
und ihren UnterstützerInnen gelingt, sich Gehör zu verschaffen.
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Sozialneid schüren – Warum nicht?
Johannes Schulten* über den vielversprechenden Start der spanischen Partei Podemos
Die spanische TV-Moderatorin Mariló Montero hatte sich gerade richtig in Fahrt geredet.
Sie monierte das Fehlen von qualifiziertem
Personal, ein »veraltetes« Programm und vor
allem die »paradiesischen« Sozialstaatsvorstellungen der spanischen Linkspartei Podemos
(»Wir können«). Dann wollte sie noch etwas
Konstruktives beitragen: Mit den spanischen
Armen, so Monteros Vorschlag, müsse man es
machen, »wie mit den Schwarzen«. Man dürfe
ihnen nicht »einfach Geld geben, man muss
ihnen beibringen, die Erde zu bearbeiten«.
Podemos hat die Gesprächssequenz zwei
Tage später auf der Facebook-Seite der Partei
gepostet – versehen mit dem Hinweis auf das
Salär von 175 000 Euro, das der staatliche
TV-Sender Televisión España (TVE) der Moderatorin jährlich überweist. Knapp 16 000
mal wurde der Post binnen drei Tagen geteilt,
über 6 000 Mal kommentiert und unzählige
Male gelesen.
Der Umgang mit der rassistischen und antisozialen Äußerung von Mariló Montero ist
exemplarisch für die Politik der erst Anfang
des Jahres von Aktivisten aus dem Umfeld der
Krisenprotestbewegung »15-M« gegründeten
Partei: Sie greift die in Spanien nach unzähligen Korruptionsfällen in weiten Teilen der
Bevölkerung verbreitete Ablehnung der politischen, wirtschaftlichen und medialen Eliten
auf und denunziert sie – mal pfiffig, wie im
Fall Monteros, mal direkt: Dann soll die
»Kaste« – wie etablierte Politiker und Wirtschaftsbosse von vielen Spanierinnen und
Spaniern genannt werden – gestürzt, korrupte
Beamte vor Gericht gestellt oder der Einfluss
der EU gebrochen werden.
Die Botschaft kommt an. Bei den Wahlen
zum EU-Parlament im Mai dieses Jahres
erhielt Podemos aus dem Stand acht Prozent der Stimmen. Seitdem geht es steil
bergauf. Nach letzten Umfragen von Ende
November würden 28 Prozent der WählerInnen der neuen Partei ihre Stimme geben. Damit liegt Podemos aktuell vor der
regierenden Volkspartei (PP) um Präsident
Mariano Rajoy und den Sozialisten
(PSOE).
Sicher, Meinungsumfragen sind Momentaufnahmen, man sollte sie nicht überbewerten. Doch 2015 ist Superwahljahr in
Spanien. Schon im Mai 2015 werden die
Gemeinderäte und 13 Regionalregierungen
gewählt. Im Oktober stehen die Parlamentswahlen an. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass die neue Partei im nächsten Jahr eine wichtige Rolle im spanischen
Parlament spielen wird. Die PSOE denkt
schon über eine mögliche Regierungskoalition nach – natürlich unter der Bedingung,
dass sich die Podemos von ihrem »radikalen« Flügel trennt. Hinzu kommt, dass Po-

Für die Entwicklung geeigneter Protest- und Widerstandsformen im
Kampf um Anerkennung ist gewerkschaftliche Unterstützung unerlässlich.
* Isabell Merkle ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Oswald von Nell-Breuning-Institut für Wirtschafts- und Gesellschaftsethik der
Hochschule Sankt Georgen. Zurzeit arbeitet
sie an einer Studie zur bezahlten Arbeit in
Privathaushalten in Industrieländern.

demos trotz ihrer jungen Geschichte über
eine beachtliche Basis verfügt. Mit aktuell
rund 220 000 eingetragenen Mitgliedern
übertrifft sie sogar die Sozialisten. Zudem
gibt es Hunderte lokaler Basisgruppen.
Podemos ist aber nicht nur ein Glücksmoment für Spanien, sondern auch für die europäische Linke. Mit Ausnahme der griechischen Syriza, die im Moment in Umfragen
mit Abstand die stärkste Partei in Griechenland ist, waren es vor allem rechte und rassistische Parteien, die aus der Legitimationskrise
der etablierten Politik Profit schlagen konnten. Während die britische UKIP, der französische Front National oder die hiesige AFD
mit ihrem Mix aus Schelte gegen die »Brüsseler Eliten« und fremdenfeindlichen Parolen
auf enormen Widerhall stoßen, gelingt es der
Linken in den meisten Ländern nicht ansatzweise, überzeugende und verständliche Alternativen zur aktuellen (EU-)Krisenpolitik zu
präsentieren.
Auch Podemos verteidigt die spanische
Souveränität gegen Entscheidungen aus Brüssel (und Berlin) und schürt auch gerne mal
ein wenig den Sozialneid der krisengeschüttelten Spanier. Allerdings richtet sich dieser
allein gegen die Herrschenden – auch nur den
leisesten fremdenfeindlichen oder antisemitischen Ton sucht man vergebens.
Die Frage, wie eine demokratische Gesellschaft aussehen kann, »muss endlich wieder
von der Linken beantwortet werden«, sie
muss »wieder zur Achse des politischen
Kampfes« gemacht werden, schreibt Pablo
Iglesias – Vorsitzender und mediales Gesicht
der Partei – in seinem im Oktober leider bisher nur in Spanien erschienenen Buch »Dis-

putar la Democracia«. Der Titel ist programmatisch: »Die Demokratie, die Justiz, das
Land und soziale Rechte sind die diskursivideologischen Schlüssel in der Schlacht, in der
wir uns gerade befinden.« Sie nicht aufzugreifen, so Iglesias, hieße, der Rechten das Feld
zu überlassen.
Laut einer neueren Umfrage glauben 80
Prozent der Spanier, dass die Krisendemonstranten von 2010 und 2011 richtig lagen mit
ihrer Kritik an der politischen Klasse und deren ökonomischer Macht. Und 75 Prozent
unterstützen die noch immer zahlreichen Proteste gegen anhaltende Zwangsräumungen.
Nur findet diese Meinung keinen institutionellen Ausdruck – weder in den etablierten
Parteien, noch in den spanischen Gewerkschaften. Aufgabe der Linken sei es daher,
diesen Leuten »politische Munition« zu geben, damit sie ihren Unmut argumentativ begründen können.
Theoretische Referenzpunkte von Iglesias
wie von vielen anderen Podemos-Politikern
sind der italienische Marxist und Mitbegründer der KPI, Antonio Gramsci, sowie der im
April verstorbene argentinische Theoretiker
Ernesto Laclau. Praktisch orientieren sie sich
stark an der lateinamerikanischen Linken in
Venezuela, Ecuador und vor allem Bolivien.
Gleich mehrere führende Podemos-Politiker,
von denen viele aus dem Umfeld der Madrider Universität Complutense kommen, haben
sich länger in Lateinamerika aufgehalten oder
zu Aspekten linker Transformationen geforscht.1 Dieser Einfluss äußert sich etwa in
der Forderung nach einer konstitutionellen
Versammlung zur Reform der Post-FrancoVerfassung von 1978.

)KP\]VO0MZZ
^WV<PMWLWZ 1KP
SWWWWWUM

1KPU][[LQM;XWZ\IZ\_MKP[MTV"
2M\b\\ZQNN\UIVI]NLMZ8Q[\M
[KPWVLQM)NNMVLQMMQVMUNZ
OM_PVTQKPLMV3INNMMSWKPMV

Auffällig ist auch eine andere Parallele zu
einigen Vertretern der lateinamerikanischen
Linken. Podemos setzt auf einen positiven,
auf Integration breiter Gesellschaftsschichten
angelegten Diskurs. (Linke) Reizthemen wie
»Patriotismus«, »Stolz« oder »regionale Autonomie« werden nicht umschifft, sondern progressiv gedeutet: »Patriotismus« bedeutet
dann, dass auch die Reichen Steuern zahlen –
»zum Wohle der Gesellschaft«, Podemos appelliert an den Stolz der »einfachen« Spanier,
die hart für ihren Lebensunterhalt arbeiten
und ein »Recht« auf »ehrliche« und »verantwortungsvolle« Politiker haben. Abgrenzung
dagegen erfolgt nur gegenüber wenigen – denen »da oben«, der korrupten neoliberalen
»Kaste«.
Der »Wir-sagen-die-Wahrheit-Diskurs«
zieht sich auch durch die Ende November
vorgelegten »Vorschläge für ein wirtschaftspolitisches Sofortprogramm«. Anders als im Parteiprogramm steht hier Pragmatismus im
Vordergrund: Auf Forderungen wie eine Rente mit 60 Jahren oder ein allgemeines Grundeinkommen wurde verzichtet. Stattdessen
setzt Podemos auf keynesianisch geprägte Ansätze, von denen angenommen wird, sie innerhalb des parlamentarischen Systems (mit
entsprechenden Mehrheiten) durchsetzen zu
können. Im Zentrum stehen Vorschläge zur
Erhöhung und gerechteren Verteilung der
Staatseinnahmen, die von Steuererhöhungen
für Reiche bis zu einer Abkehr der staatlichen
Förderung von Großprojekten reichen –
»Kindergärten und Schulen statt Schnellzüge
und Flughäfen«.
Die Botschaft an die spanische Bevölkerung ist klar: »Wir werden Euch nicht das
Blaue vom Himmel versprechen, wie es vor
uns PP oder PSOE gemacht haben.« Sicher
sind die Forderungen wenig umfassend und
schon gar nicht systemüberwindend. Politischer Pragmatismus hat seine Tücken. Doch
auch hier gilt: Spanien hat ein Bedürfnis nach
»machbaren« Alternativen. Darauf gibt Podemos eine Antwort. Wenn sie damit Erfolg haben, ist schon viel gewonnen.
* Johannes Schulten ist freier Journalist.
Anmerkung:
1) Podemos-Gründungsmitglied Juan Carlos Moneder
(geb. 1963), Professor an der Universität Complutense
von Madrid, war zwischen 2005 und 2010 als Berater
der Regierung Chávez tätig. Íñigo Errejón Galván
(1983), Koordinator des EU-Wahlkampfes und Mitglied im Parteivorstand, hat eine Zeitlang für eine
venezolanische Stiftung gearbeitet. Seine Abschlussarbeit trägt den Titel: »Der Kampf um Hegemonie während der ersten MAS-Regierung in Bolivien«. Luis
Alegre (1976), ebenfalls Professor an der Complutense,
schrieb eine Arbeit über das »Politische System von
Hugo Chávez«. Und Pablo Iglesias (1978) war CoAutor des Buches: »Bolivien in Bewegung. Kollektive
Aktion und Politische Macht«.

Muster – gültig
Betriebsräte gegen Weltkonzern –
Dieter Wegner* über neu aufgelegten »Fall BMW«
Es gibt Betriebskämpfe, die wir als
radikale Linke kennen sollten, um
Hintergrundwissen und Maßstäbe
zu haben für aktuelle und kommende Auseinandersetzungen. Je besser
wir solche früheren Kämpfe kennen
und verstehen – seien es Kämpfe
von Belegschaften, kleinen Gruppen
oder Einzelpersonen –, desto besser
sind wir für die Zukunft gerüstet –
denn einiges deutet darauf hin, dass
die Härte der Konflikte eher zunimmt. Exemplarische Kämpfe aus
dem letzten Jahrzehnt waren etwa

die Streiks bei Opel Bochum 2004,
bei Gate Gourmet 2005/2006, beim
Bosch-Siemens-Hausgerätewerk
(BSH) in Berlin (2006/2007), der
Kampf der Kassierin »Emmely« bei
Kaisers-Tengelmann in Berlin (2008/
2009), der Neupack-Streik 2012/
2013 oder der laufende Streik bei
Amazon in bisher sechs der acht
deutschen Niederlassungen.
Zu den Auseinandersetzungen, aus
denen zu lernen ist, gehört auch ein
fast vergessener Kampf, der sich

über mehrere Jahre zog. Ein Buch in
dem kleinen Berliner Verlag »Die
Buchmacherei« holt ihn jetzt aus der
Vergessenheit: »Der ›Fall BMWBerlin‹. Dokumentation eines außergewöhnlichen Kampfes. Gewerkschaftliche Betriebsarbeit zwischen ›gekaufter Vernunft‹ und unbestechlichem Widerstand«.
Der Kampf dreier Betriebsräte
gegen den Weltkonzern BMW war
in der Tat außergewöhnlich! Für
den Rezensenten, der diesen Konflikt (von 1982 bis 1987) noch blass

in Erinnerung hatte und jetzt die
Dokumentation in die Hand nahm,
wurde die Lektüre nach ein paar
Seiten spannend wie ein Krimi. Auf
den ersten Blick haben heutige Auseinandersetzungen, z.B. bei Neupack (Hamburg) und Amazon, einen ganz anderen Charakter, weil
sich die Zusammensetzung der Arbeiterklasse in den letzten Jahrzehnten grundlegend verändert hat. Es
sind KollegInnen aus prekären Bereichen, mit wenigen Organisierten,
ein Zusammenschluss in einer Gewerkschaft muss sich oft erst noch
bilden. Sie stehen mit dem Rücken
zur Wand, das gibt ihnen die Antriebskraft für ihre Organisierung
und ihren Kampf. Oft geht es dar-
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Aufstands-Falle
Jane Slaughter* kommentiert Eli Friedmans Studie zu wilden Streiks in China
China ist das weltweite Zentrum wilder
Streiks – zumindest wenn man berücksichtigt, dass in China offiziell kein einziger
Streik gesetzlich erlaubt ist. Die Regierung
veröffentlicht zwar keine Statistiken, aber
durchgesickert ist die Information, dass zwischen Juni 2011 und Ende 2013 1 171 Streiks
und Arbeiterproteste stattgefunden haben.
Die Zahl der Streiks steigt seit dem Jahr
2008, aber alle finden jenseits der offiziellen
Wege des Chinesischen Gewerkschaftsdachverbands (All-China Federation of Trade
Unions, ACFTU) statt. Eli Friedman, ein Experte für die chinesische Arbeiterbewegung,
der Mandarin spricht und lange Zeit im Land
gelebt hat, zeigt in seinem Buch »Insurgency
Trap« (in etwa: »Aufstands-Falle«, Anm. der
ÜbersetzerInnen), wie die «passiv-repressive«
Antwort des ACFTU auf Arbeiterunruhen
ausfällt – und wie die manchmal nicht ganz
so passive. Seine Fallstudien zeigen, dass sogar
in den vermutlich besten Fällen – also den
Reaktionen, die ACFTU-Funktionäre bei Besuchen von ausländischen Gewerkschaftern
präsentieren – die ArbeiterInnen ihre Gewerkschaft für nutzlos halten und Tarifverträge nicht umgesetzt werden.
Ergebnis dieser steigenden Welle von Protesten sind manchmal konkrete Verbesserungen für bestimmte Gruppen von ArbeiterInnen, aber das führt nicht zu bleibenden
Organisationen, die die ArbeiterInnen nutzen
könnten, um die Kräfteverhältnisse zu ändern. Der ACFTU ist die einzige erlaubte
Gewerkschaft. Das ist so, weil die chinesische
Regierung unabhängige Organisationen von
ArbeiterInnen mehr fürchtet als alles andere –
viel mehr als den Ausbruch von Unruhen unter ArbeiterInnen. Eine zentrale
Rolle, die der ACFTU spielt –
von der Polizei mal abgesehen,
die hier notwendigerweise auch
zu betrachten wäre – ist es, jegliche Art von Organisierung im
Keim zu ersticken.
Warum ist die Lage der chinesischen ArbeiterInnen für uns in
den Vereinigten Staaten von Interesse? Sie bilden die größte
Arbeiterklasse der Welt, beim
weltgrößten Hersteller und Exporteur, in einem Land, dessen
politische Führung bedacht ist,
das 21. Jahrhundert zum ›chinesischen Jahrhundert‹ zu machen.
Sie arbeiten für US-amerikanische Firmen, von GM bis
McDonald’s. Und sie zeigen derzeit mehr Widerständigkeit als

Fortsetzung von Seite 9 unten
um, gegen den erklärten Willen der
Geschäftsleitungen überhaupt erst
einen Tarifvertrag durchzusetzen,
der mehr Sicherheit und höheren
Lohn verspricht.
Im Unterschied dazu hatte die
Härte der BMW-Geschäftsleitung
gegenüber den drei Betriebsräten ihren Grund darin, dass diese eine
kleine Gruppe mit festen politischen Vorstellungen bildeten, die
aufgrund ihrer hervorragenden
Kenntnisse des Betriebsverfassungsgesetzes und ihrer Rechte viel für
ihre KollegInnen herausholte und
bedrohten KollegInnen den Rücken
stärkte. Die drei waren nicht nur
politische Störenfriede, sondern sie
kosteten die Betriebsleitung ›echtes
Geld‹.
Das war der Grund, warum der
BMW-Vorstand wohl zu dem

die ArbeiterInnen irgendeines anderen Landes. Es ist wichtig für uns, ob diese neue Arbeiterklasse, eine äußerst wichtige mögliche
Quelle globaler Arbeiter-Solidarität, ihre
Fragmentierung überwinden und sich organisieren kann.

Gewerkschaft
ist nur ein Wort
Der Charakter des ACFTU ist weitgehend
bekannt; er steht national wie in seinen kommunalen Gliederungen unter Kontrolle der
Regierung, während er auf Firmenebene
durch den jeweiligen Arbeitgeber kontrolliert
wird. Höherrangige Funktionäre werden
nicht gewählt, sondern ernannt. Sie rotieren
zwischen Jobs inner- und außerhalb der Gewerkschaft und anderen Posten in der Staatsmaschinerie.
Friedman schreibt: »Es ist nicht unüblich,
dass Leute ohne jegliche Erfahrung mit Gewerkschaftsarbeit für sehr hohe Funktionärsposten ernannt werden … Die Führungsebene ist oft wenig vertraut mit und auch nicht
wirklich interessiert an Themen rund um die
Arbeitswelt … Diese Funktionäre sehen sich
selbst als und verhalten sich auch wie Regierungsvertreter.«
In der Tat sagt das Gewerkschaftsgesetz
von 20011, dass im Falle einer Arbeitsniederlegung »die Gewerkschaft dem Unternehmen
oder der Institution assistieren sollen beim
richtigen Umgang mit der Angelegenheit, um
die normalen Produktionsabläufe so schnell
wie möglich wieder herzustellen«. (Wenn das
wie die Beschreibung dessen klingt, was wir

aus dem Umgang von US-Gewerkschaften
mit Aktionen von Arbeitern kennen … nun,
dann geht das über das Thema dieses Artikels
hinaus.)
Auf der Ebene der Unternehmen, so berichtet Friedman, »ist es nicht unüblich, dass
die Leiter der Personalabteilungen oder gleich
die Eigentümer als Gewerkschaftsvertreter
fungieren«. Und wenn es einem auf Seiten
der Arbeiter stehenden Gewerkschaftsvertreter gelingt, tatsächlich eine Funktion im Gewerkschaftsapparat zu bekommen, dann »gibt
es unzählige Beispiele von Gewerkschaftsaktivisten, die kurzerhand gefeuert wurden, weil
sie gegen das Management aufbegehrt haben«. Angesichts einer solchen Gewerkschaft
stellt sich für die ArbeiterInnen die Frage, was
zu tun ist. Immer und immer wieder organisieren sie sich selbst – zumindest zeitweise.

Streikwelle
in der Auto-Industrie
Friedman beschreibt detailliert die legendäre
Streikwelle in der Autoindustrie.2 Sie begann,
als sich im Mai 2010 ungefähr 50 Arbeiter
der Montageabteilung bei Honda Powertrain
vor das Werk setzten und eine beachtliche
Lohnerhöhung von 800 RMB (heute ca. 104
Euro im Monat; Anm. d. Red.) forderten.
Der Streik weitete sich auf andere Abteilungen aus, und innerhalb einer Woche legte das
Fehlen von Autoteilen die gesamte HondaProduktion in China lahm.
Zu Beginn der zweiten Streikwoche schickte die Bezirksgewerkschaft eine Horde von
offensichtlich bezahlten Schlägertrupps, die
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Schluss kam: Diese Betriebsräte
müssen weg; darum ließ er die Betriebsratswahl 1984 mit einer gekauften »Mannschaft der Vernunft«
manipulieren. Die Anfechtung der
Wahl durch die drei Aktivisten hatte
wiederholte Kündigungen zur Folge. Die Träger dieses Kampfes, die –
neben anderen – zu dieser Dokumentation beigetragen haben, waren
Rainer Knirsch, Peter Vollmer, Hans
Köbrich und der später hinzugestoßene Vertrauensmann Gürsel Sucsuz. Die beiden ersten gehören zu
der Generation, die 1970 nach ihrem Studium in die Betriebe gegangen war, um nicht nur den Betrieb,
sondern auch die Gesellschaft zu
verändern. Einen Einblick in die
Motivlage dieser Generation gibt
Jan Ole Arps in seinem Buch »Frühschicht« (2011, s. www.assoziationa.de).
Bei der Lektüre der nun digitali-

Gewerkschaftsabzeichen trugen und den
Streikenden die Rückkehr zur Arbeit befahlen. Sie verletzten dabei einige Arbeiter. Diese
Intervention belebte den Streik – brachte aber
auch die Bereitschaftspolizei auf den Plan, die
die Blockaden auf den Anfahrtsstraßen zu
den Fabriken auflöste. Die lokale Regierung,
so Friedman, wollte weder eine gewaltsame
Konfrontation noch die Möglichkeit, dass die
Arbeiter das Gelände verlassen könnten.
Der Gewerkschaftsvorsitzende war in die
Verhandlungen mit dem Management involviert, ergriff aber eindeutig Position für Honda. Um den Konflikt aufzulösen, forderte die
Lokalregierung nun tatsächlich, dass die Streikenden ihre eigenen Repräsentanten wählen
sollten. Wacker stellten diese klar, dass sie
ohne eine allgemeine Versammlung der Arbeiter nichts weniger akzeptieren würden als
die ursprüngliche Forderung. Am Ende erreichten sie eine Lohnerhöhung um 500
RMB (heute ca. 65 Euro; Anm. d. Red.) und
600 RMB für die »Praktikanten«, was für diese einen Anstieg von mehr als 70 Prozent bedeutet. Nach Friedmans Einschätzung war
»solch eine hohe Lohnsteigerung als Reaktion
auf einen Streik ohne Beispiel«.
In diesem Sommer gab es überall in der
Autoindustrie Streiks und sie schwappten
auch in andere Branchen über. Bei Denso,
einem wichtigen Autoteile-Zulieferer von Toyota, trafen sich 200 Arbeiter heimlich, um
einen Ausstand zu planen. Sie blockierten
Laster beim Verlassen der Fabrik, wählten 27
Repräsentanten für die Verhandlung und forderten eine Lohnerhöhung um 800 RMB, die
sie auch bekamen. In Dalian, einer Stadt im
Norden, streikten 70 000 Arbeiter gegen 73
Arbeitgeber in einer Sonderwirtschaftszone
und erreichten durchschnittliche Lohnerhöhungen von 34,5 Prozent.
Die bekannt gewordenen Streiks seien, so
Friedman, sicher nur ein kleiner Teil aller
Streiks im Jahr 2010. Die Lohnerhöhungen
im ganzen Land – die manchmal schon präventiv vom Management angeboten wurden
–, veranlassten Kommentatoren in den Medien schon, das Ende des Niedriglohns in
China auszurufen. Freilich etwas verfrüht.

Eine »reorganisierte«
Gewerkschaft
Die Streikenden bei Honda waren vielleicht
die mutigsten und »politischsten« unter den
Streikenden: Eine ihrer Forderungen war die
nach einer »Re-Organisation« der Gewerkschaft in eine, die ihre Mitglieder repräsen-

sierten und wieder aufgelegten Dokumente aus der damaligen Öffentlichkeits- und Solidaritätsarbeit
erleben wir die Härte des
Arbeit«gebers« mit: wie er massenweise Abmahnungen und fristlose
Kündigungen verteilt und mit dem
Arbeitsrecht spielt (»Kettenkündigungen«), bis dieses zu offensichtlichem Arbeitsunrecht wird; wir erleben mit, wie Arbeitsrichter, die
nicht zu Handlangern der BMWGeschäftsleitung werden wollen,
ausgehebelt werden und ohnmächtig dastehen. Wir erleben auch, wie
es die Geschäftsleitung anstellt, die
Mehrheit der KollegInnen auf ihre
Seite zu ziehen und gegen die drei
Betriebsräte aufzuwiegeln. Für die
drei Aktivisten, die jahrelang aus
dem Betrieb verbannt werden, ist
diese Zeit mit den vielen Verfahren
vor den Arbeitsgerichten zermürbender als die normale Lohnarbeit.

Der Kampf der drei war nicht
nur ein Kampf gegen die Geschäftsführung des Berliner BMW-Werkes,
die wiederum von der Zentrale in
München gesteuert wurde, sondern
auch gegen die kaum noch als sozialpartnerschaftlich zu bezeichnende,
sondern tatsächlich »gelbe« Mehrheit des Betriebsrates – und nicht
zuletzt zumindest anfangs auch gegen die Berliner IG Metall, die auf
Seiten der Betriebsrats-Mehrheit
stand. Diesem Konflikt mit der Berliner IGM ist im Buch ein eigenes
Kapitel gewidmet.
Sicher gibt es Unterschiede zwischen dieser exemplarischen Auseinandersetzung eines Unternehmens
mit der ›politischen Opposition‹ im
Betrieb und aktuellen Arbeitskämpfen – nicht zuletzt, weil sich die Zusammensetzung der Belegschaften
deutlich geändert hat –, doch eines

ist geblieben: Die Lohnabhängigen
können ihre materielle Lage nur verbessern und ihre Würde nur bewahren durch organisierten Widerstand.
Die drei Aktivisten von BMW Berlin machten dabei mit und in ›ihrem‹ Unternehmen Erfahrungen,
die Beschäftigte 20-25 Jahre später
massenhaft erleben: Heute nennt
man es »Union-Busting«.
In der Tat: Unbestechlichkeit,
Zuversicht und Ausdauer waren die
Voraussetzungen, diesen jahrelangen Kampf (von 1984 bis 1987)
durchzuhalten – und danach mit
Stehvermögen weiterzumachen.
Über diese Zeit schreibt Bodo Zeuner (S. 17): »Was Prekarisierung angeht: Sehr früh hat BMW auch in
seinem Berliner Motorrad-Werk
Leiharbeiter/innen und befristete
Arbeiter/innen eingestellt; sehr früh
und relativ erfolgreich hat der Betriebsrat unter dem Vorsitz von Rai-
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Eli Friedman: »Insurgency Trap.
Labor Politics in Postsocialist
China«, Cornell University Press,
Ithaca 2014, 232 Seiten,
24,95 US$, ISBN-10 0-8014-7931-2
tiert. Nach dem Streik erlaubte der ACFTU
den Arbeitern, ihre Repräsentanten selbst zu
wählen – allerdings nur auf Team-Ebene, wo
sie höchstens 30 Leute vertreten. Auf höheren
Ebenen mischte sich das Management ein
und meistens gewannen dann White-collarAngestellte die Wahlen.
Friedman interviewte im Juli 2010 HondaArbeiter und stieß auf große Ablehnung gegenüber den Gewerkschaften, weil sie seit
dem Streik keine Veränderung festgestellt hatten: »Sie kassieren jeden Monat die Beiträge,
und das ist alles.« »Ob es in diesem Unternehmen eine Gewerkschaft gibt oder nicht,
macht keinen Unterschied.«
Es mag auf den ersten Blick Hoffnung machen, dass die gewählten Repräsentanten im
nächsten Winter bei den Lohnverhandlungen
bei Honda Powertrain dabei waren, und dass
das Management eine weitere Lohnerhöhung
von 611 RMB zusagte. Manche Beobachter
mögen das schon als ein Zeichen realer Veränderungen der Machtverhältnisse deuten.
Und Friedman weist darauf hin, wie viel
Macht diese Arbeiter potentiell hatten, weil
sie die einzigen Zulieferer von bestimmten
Teilen für Honda in China sind – und weil
sie ihren Willen zum Handeln demonstriert
haben.
Aber er betont ebenfalls, dass ihre Löhne
immer noch niedrig sind, niedriger als die der
Arbeiter im Montagewerk von Honda, und
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ner Knirsch (1994-2002) sich für
Regelungen zur Übernahme und
zur Gleichstellung und Gleichentlohnung eingesetzt«.
Nach Lektüre des Buches frage
ich mich: Wie wirken diese Schilderungen auf junge KollegInnen, auf
die Auseinandersetzungen mit ihren
Geschäftsführungen zukommen?
Schrecken sie zurück, weil sie meinen: Diese Kraft und Ausdauer haben wir nicht? Oder sagen sie: Ich
habe etwas gelernt aus der Lektüre,
und bin besser gerüstet als die Kollegen Vollmer, Köbrich und Knirsch
es waren, als sie in den Konflikt gezogen wurden?
Auch wenn die BMW-Geschäftsführung sich damals Spitzen-Anwälte leistete und es sich insofern schon
um eine Form des »Union-Busting«
handelte, so lässt sich heute doch
ein Unterschied feststellen: Es hat
sich mittlerweile ein ganzer Wirt-

dass sie jenseits ihrer Lohnerhöhungen keinen
Blumentopf gewonnen haben. Wenn es um
die längerfristigen Hoffnungen auf Widerstand der ArbeiterInnen gehe, sei festzuhalten: Die Arbeiter in der Streikwelle 2010 waren zwar eindeutig voneinander inspiriert,
aber »es gab keine Koordination der Streikenden zwischen verschiedenen Werken«.

Tarifvertrag?
Welcher Tarifvertrag?
Eine andere Fallstudie stellt im Detail zwei
branchenweite Vereinbarungen aus der gefeierten Provinz Zhejiang vor. Hier, in den
Vereinigten Staaten, haben wir Muster-Tarifverträge scheitern sehen in nahezu jeder Industriebranche, in der sie einmal die »Löhne
der Konkurrenz entzogen« und die Verhandlungsmacht der Arbeiter durch kollektive Verhandlungen und Aktionen gestärkt haben.
Die Einführung von unternehmensübergreifenden Tarifverträgen in der Brillen- und
in der Wollindustrie – die zumindest die ArbeiterInnen über ihre Arbeitsplätze hinaus zusammenbringen – mag vielversprechend sein.
Friedman meint, dass die Vereinbarung in der
Wollindustrie »die höchsten Ansprüche des
ACFTU repräsentiert« und in China schon
oft als leuchtendes Beispiel gefeiert wurde.
Als Friedman aber dazu forschte, fand er
heraus, dass es die Unternehmerverbände der
Wollindustrie und der Brillenhersteller gewesen waren, die die Initiative für diese Vereinbarungen ergriffen hatten. Ihr Ziel war es, die
Stückkosten zu standardisieren, so dass Facharbeiter nicht mehr einfach den Job wechseln
können, um woanders einen besseren Lohn
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schaftszweig entwickelt, mit Anwaltskanzleien, Consulting-Unternehmen etc., die ihre Dienste dabei
anbieten, Firmen betriebsrats- und
gewerkschaftsfrei zu halten oder zu
machen. Widerstand, der sich in
den Betrieben organisiert, soll so
von Anfang an der Kopf abgeschlagen werden. Näheres dazu siehe auf
der Seite von »arbeitsunrecht in
deutschland« (http://aktion.arbeitsunrecht.de/)
Zurück zur Dokumentation und der
Lektüre des Buches: Das Verdienst
der Herausgeber dieser Publikation
ist es, ältere Dokumente, die im
Rahmen zweier Solidaritätsbroschüren in den 80er-Jahren veröffentlicht
wurden, zusammengestellt, digitalisiert und damit ›gerettet‹ zu haben.
Darüber hinaus enthält das Buch
eine Reihe von älteren Artikeln zu
dem Fall sowie ein neues Vorwort

zu erhalten. Die »Rui’an Eyeglass«-Gewerkschaft wurde extra dafür gegründet, den Unternehmen dieser Branche ein Gegenüber zu
geben, mit dem sie Verträge abschließen können. Mit anderen Worten: Das Ziel des branchenweiten Tarifvertrags war es, die Löhne
niedrig zu halten.
Friedman stellte des Öfteren fest, dass weder die Arbeitgeber noch die Arbeiter etwas
von einem Tarifvertrag wussten. Er beschreibt
ein peinliches Treffen mit einem Manager:
Vorgestellt wurde er von Frau Du, einer großen Anhängerin von Kollektivverträgen, die
zugleich Managerin in der Personalabteilung
von Zhilian Eyeglasses und Vorsitzende der
zuständigen Gewerkschaft war. Bei dem Treffen mit dem Manager der benachbarten Fabrik stellte sich heraus, dass dieser keinerlei
Kenntnis von einer Branchenvereinbarung
hatte – und er berichtete Friedman, dass sein
Unternehmen mit Stundenlöhnen und nicht
mit Stücklöhnen arbeite. In zehn weiteren
Brillenunternehmen, die Friedman angefragt
hatte, hatte kaum einer der Manager von dem
Kollektivvertrag gehört. Viele beschwerten
sich darüber, dass Arbeiter das Unternehmen
verließen und nach höheren Löhnen bei anderen Brillen-Herstellern suchten.
Auch die ArbeiterInnen wussten nichts von
dem Tarifvertrag. Friedman verbrachte »viele
Abende mit Arbeitern an Billardtischen« und
fand keinen einzigen Beschäftigten eines Brillen-Herstellers, der Erfahrungen mit einer
Gewerkschaft hatte, schon gar nicht mit einem Kollektivvertrag. Die meisten Unternehmen kümmerten sich nicht darum, eine gewerkschaftliche Vertretung in ihren Fabriken
aufzubauen. Eine Gruppe von Arbeitern berichtete Friedman, dass ihr Unternehmen
überhaupt keine Verträge anbot, sondern auf
»Vertrauensbasis« arbeitete.

Vorhersagen
Ich habe in diesem Szenario von Desorganisation der ArbeiterInnen nach einem Silberstreif am Horizont gesucht – und habe ihn
leicht gefunden: Chinesische Fabrikarbeiter
scheinen keine Angst zu haben, entschieden
zu handeln, und sie haben gelernt, dass das
oft funktioniert. Sie schenken – zumindest
ihrer Praxis nach zu urteilen – dem offiziellen
Regierungsdogma der »harmonischen Gesellschaft« offensichtlich keinen Glauben.
Aber sie wissen ganz genau, dass die Regierung alles daran setzt, sie davon abzuhalten,
koordinierter und planvoller zu agieren.
Friedman beschreibt es so: »Auf den verschiedenen Regierungsebenen schenkt man Aufständen von ArbeiterInnen große Aufmerksamkeit, und es wird experimentiert mit
verschiedenen Varianten des Umgangs mit
dem Problem. Es bleibt jedoch bei der
Grundvoraussetzung, dass die ArbeiterInnen
selbst keine organisierte und autonome
Macht anstreben.«

von Bodo Zeuner. Wiederholungen
lassen sich bei diesem Verfahren
nicht vermeiden, doch kann man
die entsprechenden Passagen überschlagen, um zu den nächsten spannenden Stellen vorzustoßen. Persönlich habe ich mit besonderem
Interesse die Beiträge von Bodo
Zeuner (»Vierte Geschichte über
Bürgerrechte im Betrieb«), WolfDieter Narr (»Der Betrieb der
Grundrechte oder wie ein Unternehmen seine Beschäftigten bändigt«)
und von Peter Vollmer (»Ich hätte es
nicht für möglich gehalten«) gelesen.
Ein Stöbern in den vielen Dokumenten veranschaulicht den Konflikt im Detail. Ein kleiner Mangel:
Die Seiten sind nicht durchgehend
nummeriert, das erschwert das Auffinden der einzelnen Kapitel.
* Dieter Wegner ist aktiv beim »Jour Fixe
Gewerkschaftslinke« in Hamburg.

Friedman hält es nahezu für unmöglich,
dass die Beschäftigten mit dem ACFTU oder
mittels einer Gesetzgebung, die ohnehin
nicht umgesetzt wird, bessere Arbeitsbedingungen erreichen werden. Er ist auch pessimistisch, was die Legalisierung von neuen,
richtigen Gewerkschaften angeht. Es sei
wahrscheinlicher, meint er, dass die ArbeiterInnen mit den Unruhen in ihrer jetzigen
fragmentierten Form weitermachen – eine
Form, die nicht stark genug ist, wirkliche
Reformen durchzusetzen. Insofern werden
Ungleichheit und Armut weiter bestehen.
Das ist kein schönes Bild und keines, das
den ArbeiterInnen im Westen, denen ihr Management ständig sagt, sie müssten gegen
»chinesische Preise« konkurrieren, Hoffnung
machen könnte. Dennoch, wie oft schon sind
wir in die Falle gelaufen und haben geglaubt,
dass die Dinge so bleiben, wie sie sind? Die
meisten Aufstände sind passiert, ohne dass sie
vorhergesehen wurden – von unseren eigenen
Arbeiterkämpfen in den 1930ern bis zum
»Arabischen Frühling«. Und sie haben stattgefunden unter Bedingungen, die viele BeobachterInnen jeweils für viel zu ungünstig und
repressiv hielten.
* Jane Slaughter ist Sozialwissenschaftlerin und ehemalige
Herausgeberin der Labor Notes.
Quelle: Labornotes, 15. Oktober 2014
(www.labornotes.org)
Übersetzung: Nadja Rakowitz/
Stefan Schoppengerd/Kirsten Huckenbeck
Anmerkungen:
1) Manfred Elfstrom/Sarosh Kuruvilla (2014): »The
Changing Nature of Labor Unrest in China«, in: ILR
Review, hrsg. von der Cornell University ILR School,
Jg. 67, Nr. 2/April 2014, online unter: http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/
2) Siehe dazu: Boy Lüthje (2010): »Auto Worker Strikes
in China: What Did They Win?«, Labornotes, 23.
Dezember 2010, online unter: http://labornotes.org
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Fundstücke gegen Antiziganismus
Neue Veröffentlichung mit Dokumenten überlebender Sinti und Roma – Von Frank-Uwe Betz*
»Das kleinste Vergehen wurde auf bestialischer [!] Weise bestraft...« – mit Stockhieben,
die Latrinen mussten »von den Häftlingen
mit bloßer Hand gereinigt« werden, Tote
durch Typhus und Hunger, einmal fanden
»einige Frauen während der Aufräumungsarbeiten im Lager unter dem Stroh im Hof einen Fuß und eine Hand eines kleinen Kindes«, ein erfrorenes Mädchen in einem sehr
kalten Raum, in dem die Häftlinge leben
mussten, mit schadhaftem Dach: So berichten Überlebende über die Verhältnisse im KZ
Lackenbach in Österreich, in dem fast die
Hälfte der österreichischen Roma und Sinti
inhaftiert worden war, insgesamt etwa 4 000
Personen. Lackenbach war somit das größte
NS-Sammellager für Angehörige der Minderheit in diesem Land in der Zeit des
Zweiten Weltkriegs. Sinti und
Roma wurden von den Nazis wie
Juden aus vermeintlich »rassischen«
Gründen verfolgt. Sie mussten hier
Zwangsarbeit etwa in Landwirtschaft und Straßenbau leisten. Tausende Häftlinge des Lagers, das der
Kriminalpolizei Wien unterstand,
wurden nach Lodz, Chelmno und
Auschwitz deportiert. Im Lager
selbst starben mindestens 241
Roma und Sinti, allenfalls 400 der
Verfolgten überlebten.
Eine in diesem Jahr erschienene
schmale Schrift, die erstmals im
Dokumentations- und Kulturzentrum der Deutschen Sinti und
Roma in Heidelberg vorgestellt
wurde, versammelt nun die Stimmen einiger Überlebender dieses
NS-Lagers aus Dokumenten des
ITS-Archivs. Des Weiteren enthält
es einen Beitrag des im Lager geborenen Prof. Rudolf Sarközi sowie
zwei Aufsätze zu dem Lager und
seinen Häftlingen: »Dort in dieser
Hölle haben wir fünf Jahre verbracht« und zu ihren »Leiderfahrungen«.
Der International Tracing Service (ITS), der Internationale Suchdienst, verfügt über das weltweit
größte Archiv zu NS-Opfern. Das
Buch bildet den Auftakt zu einer
neu begründeten Reihe mit dem
Titel »Fundstücke«, die im Auftrag des ITS
herausgegeben wird. Dieses Archiv war jahrzehntelang, bis Ende 2007, der Forschung
verschlossen, und es bedurfte umfassender
Anstrengungen, seine Öffnung zu erreichen,
darunter die zahlreicher NS-Verfolgtenverbände wie der Pariser Fédération Nationale des
Déportés et Internés Résistants et Patriotes (FNDIRP), die dazu in Straßburg und Paris Tagungen organisiert hatte. Dass das ITS-Archiv
wertvolle Unterlagen über die NS-Opfer enthält, davon war auszugehen – umfassen die
Originaldokumente und die Namenkartei der
Einrichtung doch heute insgesamt etwa 30
Millionen Dokumente mit Informationen
über etwa 17,5 Millionen NS-Opfer. Der Bestand wurde 2013 in das UNESCO-Weltdokumentenerbe aufgenommen.
Zur Zielsetzung der neuen Schriftenreihe
heißt es seitens des ITS, damit sollten historisch wichtige, aber wenig bekannte Dokumente aus dem Archiv aus der NS- und
Nachkriegszeit nicht nur der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht, sondern auch in wissenschaftlichen Beiträgen in ihrer Bedeutung für
die Gegenwart reflektiert werden. Einige in
der Schrift veröffentlichte Dokumente mit
Äußerungen Überlebender zeigen in eindeutiger Weise, dass die Entrechtung und Diskriminierung der Sinti und Roma mit der Nazizeit nicht endete. So sind die Berichte und

Einlassungen der Überlebenden als »Gegenerzählung gegen behördliche Missachtung« zu
verstehen, wie der die Dokumente einordnende Beitrag zu ihren Leiderfahrungen erhellt.
Dr. Silvio Peritore, stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und
Roma, sieht deren Aussagen als »beispielhaft
für den Umgang mit den NS-Verbrechen an
den Sinti und Roma nach 1945«. Beispielhaft
für diesen Umgang ist auch, dass das Lager
Lackenbach erst 1988 – nach langem Kampf
darum – als Konzentrationslager anerkannt
wurde.
Insgesamt aber sollte beachtet werden, dass
gerade die Verfolgten selbst zur Sprache kommen, statt sie und ihre Äußerungen wiederum
vor allem zu analysieren, sie also zu Objekten

sind –, fehle; wie überhaupt auffalle, »dass
kein einziges der ›Zigeunerlager‹ enthalten«
sei: »Nochmals: das Lager tauchte nicht im
Haftstättenverzeichnis des ITS auf«.
Nicht erwähnt wird dabei zum einen, dass
das »Vorläufige Verzeichnis« 1969 im Zusammenhang mit dem Bundesentschädigungsgesetz vorgelegt wurde – was das Fehlen so
mancher Lagerkategorien begründete. Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang an die
schließlich in die Öffentlichkeit und ins
öffentliche Bewusstsein gelangten Auseinandersetzungen um die »Entschädigung« der
NS-ZwangsarbeiterInnen, nachdem die verbrecherische Realität der NS-Zwangsarbeit
lange Zeit übergangen und weitgehend verleugnet wurde. Zum anderen aber, und das
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der Darstellung zu machen, aus ihren (hier
teils aus Anträgen zur Anerkennung ihrer Ansprüche aus der Verfolgung stammenden)
Texten die Textgestaltung, das »Narrativ«
(oder in anderen Zusammenhängen gar ihre
»Lebenskonstruktionen«) zu ermitteln. Zeigen doch gerade die Angaben der Opfer nicht
nur in diesem Fall ihre konkreten Leidenserfahrungen in der Nazizeit und verdeutlichen
weiter, wie Kontinuitäten im Personal und
Handeln der staatlichen Verwaltungen dazu
führten, dass und wie Realitäten der Verfolgung in einem Kampf gegen die Opfer nicht
oder nicht hinreichend anerkannt wurden –
wodurch sich deren Leiden auch noch lange
nach der Befreiung fortsetzte. So könnte den
NS-Opfern nur auf dem Weg von Veröffentlichungen noch eine Art, wenn auch zu späte,
Gerechtigkeit widerfahren.
Es überrascht jedoch, dass die Leiterin
»Forschung und Bildung« beim ITS, Dr. Susanne Urban, in einem Beitrag des Bändchens
vermerkt, es sei zu vermuten, dass bis dahin
um die Gleichstellung des Lagers mit einem
KZ hätte gerungen werden müssen, da das
Lager zwar in der Antwort auf eine Haftstättenerhebung des ITS von 1950 bereits als KZ
genannt worden sei, aber im entscheidenden
»Vorläufigen Verzeichnis« der Konzentrationslager und Haftstätten, in dem viele Terror-Orte »herausgelassen« worden seien – was
heißen soll, dass sie nicht verzeichnet worden
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erscheint in einer Schrift zu dem betreffenden
Lager als kaum verständlicher Mangel: In
dem von der Autorin zuvor erwähnten Lagerverzeichnis des ITS aus den Jahren 19491951, dem dreibändigen »Catalogue of
Camps and Prisons in Germany and GermanOccupied Territories 1939-1945« (CCP),
findet sich bereits ein Vermerk zu einem
Zwangsarbeitslager, der aller Wahrscheinlichkeit und allen Angaben nach genau dieses Lager meint. Beim CCP handelte es sich bis zumindest in die 1990er Jahre um das wohl
umfassendste Verzeichnis der NS-Lager (inklusive der Zwangsarbeiterlager), wenn er
auch zeitbedingt schon aufgrund der Quellenlage notwendig unvollständig war. Erschienen als Behördenhandbuch, wurde er erstmals 1990 öffentlich publiziert und ergänzt
um ein Orts-, Lager- und Firmenregister sowie eine ausführliche Einführung in die ITSGeschichte. Das Buch erschien bei Zweitausendeins – und zwar gegen den Willen des
ITS. Im CCP wurde das Lager unter der
Ortsbezeichnung »Lackenberg« verzeichnet –
es gibt sonst nur Berge dieses Namens in der
Steiermark, in Oberösterreich und zwischen
Bayern und Tschechien. Hier aber heißt es
weiter zu: »Lackenberg i. Burgenland«, und
zwar im Einzelnen: »FLC: ZAL [Zwangsarbeitslager, d. Red.] for gipsies, working in the
woods, digging trenches and on road construction; strength about 1 000-2 000 men,

women and children. Mentioned between
1940-45 until liberation (former inmates).«
Das waren also wichtige Grunddaten zu diesem »Forced Labour Camp: Zwangsarbeitslager für Zigeuner«, zu seiner Stärke und der
hier zu leistenden Zwangsarbeit (Waldarbeiten, Graben- und Straßenbau) – und einstige
Häftlinge hatten sie geliefert.
Dass historisches Erinnern, seine Gegenstände und Formen, vielfach umstritten sind,
nimmt ein anderes, empfehlenswertes Buch
zum Ansatz der Darstellung. Es trägt den Titel »Umkämpfte Erinnerungen« und behandelt erinnerungspolitische Auseinandersetzungen in Kärnten, Slowenien und Triest,
also im Bereich des einstigen Habsburgerreichs. Neben der Geschichte selbst suchen die AutorInnen in ihren Beiträgen
auf vielfältige Weise Orte und Formen
des Gedenkens, Formen der Erinnerungspolitik und widerstreitende Kontinuitäten
darzulegen, geht es bei der Geschichtspolitik doch nicht zuletzt um Versuche der
Setzung von Sichtweisen und Begriffen.
Anhand »vergessener« Auseinandersetzungen aus der NS-, Kriegs- und Nachkriegszeit machen sie Perspektiven von Minderheiten in der Mehrheitsgesellschaft
kenntlich und betrachten den Widerstand
dieser Minderheiten sowie die jeweilige
Erinnerungspolitik in den drei Teilregionen bis in die Gegenwart. Diese lassen
sich zumal an Gedenk-Orten festmachen.
Ergänzend finden sich einige Interviews
mit Zeitzeugen – Widerstandskämpfern
und NS-Opfern. Einige davon werden in
dem Buch im Zusammenhang mit dem
Lager Lackenbach erwähnt, etwa im Rahmen der Fußballmannschaft FC Seebach.
Denn »der legendäre und beliebte Tormann Valentin Seger« war ein Sinto, der
im Oktober 1941 mit seiner Frau Emma
und 65 weiteren Sinti »aus Villach nach
Burgenland in das ›Zigeuneranhaltelager‹
Lackenbach deportiert« wurde – dort verliere sich seine Spur.
Im Rahmen der Errichtung des »Denkmals der Namen« in Villach habe sich die
Erforschung der Namen und Geschichten
der Villacher Sinti als »besonders schwierig« erwiesen. Während der Gefallenen,
Vermissten und Bombenopfer mit Denkmälern und Feiern in Villach gedacht
werde, habe es dort kein hinreichendes »Zeichen öffentlichen Gedenkens« an die Opfer
der nationalsozialistischen Gewalt gegeben:
»Der Nationalsozialismus hat versucht, die
Opfer in Nummern und Objekte zu verwandeln, bevor er sie vernichtete. Wenn wir heute
auf diesem Denkmal Namen statt anonymer
Gedenkformeln verwenden, dann ist dies ein
Schritt zur Wiederherstellung ihrer Würde
und Identität.« Eine Form überzeugenden Erinnerns.
Susanne Urban, Sascha Feuchert, Markus Roth (Hg.): »Fundstücke. Stimmen der Überlebenden des ›Zigeunerlagers‹ Lackenbach«, im Auftrag des International Tracing Service, Bd. 1, Göttingen 2014, 48 Seiten, 9,90 Euro,
ISBN: 978-3-8353-1331-6
Tanja von Fransecky, Andrea
Rudorff, Allegra Schneider, Stephan Stracke (Hg.): »Kärnten /
Slowenien / Triest. Umkämpfte
Erinnerungen«, Berlin / Hamburg 2010, 256 Seiten, 18 Euro,
ISBN 978-3-935936-92-7
* Frank-Uwe Betz hat sich bereits in früheren expressArtikeln mit der Öffnung des ITS-Archivs befasst.
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Haupttendenz im echten Leben
Wolfgang Schaumberg* über die Probleme sozialistischer Betriebsarbeit
Anfang Dezember war Schluss bei
Opel in Bochum, das Werk wurde
endgültig stillgelegt. Es war über
Jahrzehnte auch die Wirkungsstätte
einer oppositionellen Betriebsgruppe,
die nach 1968 mit dem Ideal »sozialistischer Betriebspolitik« – die sich ja
auch der express auf seine Fahnen
schreibt – angetreten ist. Gründungsmitglied Wolfgang Schaumberg
reflektiert anhand historischer
Schlaglichter und der Erfahrungen bei
Opel die Schwierigkeiten, auf die die
revolutionären Absichten in der
betrieblichen Wirklichkeit treffen.

Revolution 1918

1968

Sicherlich wurden viele Erfolge erzielt. Um
nur einen anzudeuten: Frauen hatten ihr
Wahlrecht erkämpft… Doch was konnte damals »sozialistische Betriebsarbeit« sein? In
München hingen solche Plakate aus: »Die Bewaffnung der Arbeiter erfolgt in den Betrieben durch die Betriebsräte. In erster Linie
werden die Waffenkundigen bewaffnet (...)
Die Betriebsräte haben anhand von Listen,
welche Namen und Waffennummern enthalten, eine strenge Waffenkontrolle auszuüben. München, den 16. April 1919. Vollzugsrat der Betriebs- und Soldatenräte
Münchens.«
Das waren noch Zeiten!? Nach der Ausnahmesituation 1919 hatte die Minderheit
der KommunistInnen in den Betrieben sicher kaum praktische Erfahrungen, nur einige Ideen einer sozialistischen Gesellschaft
zu vermitteln: kein Privateigentum an
Produktionsmitteln samt Akkumulations-,
Konkurrenzzwang und Lohnabhängigkeit
mehr, geplante bedürfnisorientierte Produktion und Verteilung, durch Räte basisdemokratische Organisation der Gesellschaft und ihrer materiellen Reproduktion,
Absterben des Staates… Attraktive Beispiele aus historischen Erfahrungen oder den
aktuellen in Russland konnten wohl kaum
für eine sozialistische Umgestaltung im damaligen Deutschland Begeisterung wecken. Streit und Spaltungen in der sozialistischen Bewegung trugen dazu bei, dass die
Vorstellungen von Massendemokratie und
einer anderen Produktionsweise von den
meisten Menschen nicht als realistisches
Ziel angenommen wurden.

Dringliches
50. Todestag von
Viktor Agartz
Konferenz in Bochum
Am 9. Dezember 1964, vor nun
einem halben Jahrhundert, starb der
Wirtschaftspolitiker und Gewerkschafter Viktor Agartz (*1897). Agartz
gehörte zu den wichtigsten und einflussreichsten Persönlichkeiten der
deutschen Nachkriegszeit und prägte,
als führender Sozialdemokrat und
Leiter des gewerkschaftseigenen Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts
(WWI), auch die damaligen Vorstellungen einer wirtschaftsdemokratischen und sozialistischen Neuordnung wesentlich mit. Nach seiner
Entlassung aus dem WWI machte
den wohl bekanntesten heimatlosen

Demokratischer Zentralismus, die Rolle
der Partei und der Arbeiterklasse, die notwendigen Schritte zur Entmachtung der Herrschenden und zum Aufbau des Sozialismus
auf lokaler wie nationaler Ebene, seine Realisierbarkeit in nur einem Land – lauter umstrittene Probleme, die den Traum von einer
anderen Gesellschaft angesichts der realen
Machtverhältnisse in weite Ferne rücken ließen… Was blieb für die sozialistische Betriebslinke zu tun, wenn sie nicht nur für ihre
Partei werben und formelhaft ihre Sozialismus-Ideen wiederholen wollte? Diskussion
ihrer Widersprüche und Unklarheiten, Protest gegen die soziale Situation der Lohnabhängigen, Anprangern der Unternehmermacht und der Regierungspolitik, Organisation von Widerstand gegen die alltägliche
Ausbeutung…

»Die Haupttendenz in der heutigen Welt ist
Revolution«, konnten wir SDSler locker behaupten, ergriffen von der Bewegung an Unis
und Schulen, den wilden Massenstreiks ’69
hier wie in Frankreich und Italien, von dem
Aufstand in Prag, der Bewegung in Lateinamerika, der Kulturrevolution in China… Sicherlich gab es Erfolge. Auch dazu nur andeutungsweise: Frauen erkämpften beispiels-

weise, statt »Studentenbewegung« – theoretisch wie praktisch vorantreibender –
»Studierendenbewegung« zu sagen…
Als kleine Minderheit innerhalb der gesellschaftlichen Minderheit von KommunistInnen gingen wir in die Betriebe, im Bewusstsein, dass allein von Unis und Schulen eine
andere Gesellschaft nicht zu erkämpfen ist.
Und schnell hatten wir zu lernen, dass wir zunächst mal viel zu lernen hatten: das Bewusstsein der KollegInnen und Kollegen, ihre
Arbeits- wie Familienprobleme, ihre Vorstellungen von einer anderen Politik und von einem besseren Leben – alles weit entfernt von
unseren Parolen des Sozialismus samt ihren
Unklarheiten und Widersprüchlichkeiten…

Oktober 2004
Der längste wilde Streik in einem deutschen
Autowerk, bei GM/Opel in Bochum, erregte
öffentliches Interesse im In- und Ausland.
Im FAZ-Feuilleton konnte man am 19. Oktober 2004 dazu den Kommentar »Wild
tätig« von Andreas Platthaus lesen: »Das
konservative Modell des ›rheinischen Kapitalismus‹ beruhte auf Konsens, und die gemeinsame Entscheidungsfindung wurde erleichtert durch die sozialstaatlichen Werte,
die in der Bundesrepublik sakrosankt waren.
Was aber im Moment in Bochum zur De-
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Linke der fünfziger Jahre ein gegen
ihn 1957 angestrengter Landesverratsprozess zur Persona non grata der
deutschen Innenpolitik. Nichtsdestotrotz blieb die Erinnerung an seine
Positionen einer offensiv-kämpferischen Gewerkschaftspolitik virulent.
Auch heute noch (und wieder) wird
um Mitbestimmung und die Idee
einer Wirtschaftsdemokratie gestritten, um die Möglichkeiten einer aktiveren Lohnpolitik und die Notwendigkeit einer gesellschaftlichen
Umverteilungspolitik. Auch heute
noch (und wieder) stehen Forderungen nach einer autonomen Gewerkschaftspolitik und einer neuen sozialen Gewerkschaftsbewegung im Zentrum mindestens der Debatten, die auf
der gewerkschaftlichen und politischen Linken geführt werden.
Die Konferenz will deswegen die Wiederkehr des fünfzigsten Todestages

batte steht, ist nicht nur die Entlassung von
einigen tausend Arbeitnehmern, ist nicht
nur eine drohende Betriebsschließung, ist
nicht nur die vielbeschworene internationale
Solidarität der Arbeiterklasse, die uns heute
durch einen europaweiten Aktionstag der
Beschäftigten von General Motors vorgeführt werden soll. Was sich im Brennglas Bochum zeigt, ist die Aufkündigung des bundesrepublikanischen Konsenses (…) Die
Belegschaft hat (stattdessen) ein Mittel gewählt, das in einem globalisierten Wirtschaftssystem paradox wirken muss: den
Einzelstreik. Sie nutzt damit aber das einzige
Druckmittel, über das Arbeitnehmer letztlich verfügen: Sie verweigern seit Donnerstag
die Annahme der Arbeit.
Und (…) zudem wird bei Beginn jeder
Schicht im Opelwerk Bochum, also mit schöner Regelmäßigkeit dreimal am Tag, per Akklamation unter den erschienenen Arbeitern
abgestimmt, ob die Arbeit wieder aufgenommen werden soll oder nicht. (...) Es ist im
wörtlichen Sinne eine ›Urabstimmung‹, was
hier veranstaltet wird, aber eine, die sich verabschiedet hat vom eingespielten Prozedere
der Urnengänge, wie sie im Arbeitsrecht für
Streiks vorgeschrieben sind. Die Bochumer
Aktionen führen zurück zu Versammlungsformen, wie sie die Gewerkschaften im neunzehnten Jahrhundert entwickelten, als sie
noch als Feind des Staates galten, und die mit
dem Tarifrecht des 20. Jhs überwunden schienen. (...) Den Gewerkschaften wird ihre
Machtlosigkeit sogar von den eigenen Mitgliedern vorgeführt. General Motors bekommt die Folgen eines weltweit vernetzten
Konzerns zu spüren, wo der Ausfall eines Produktionsteils zur Stilllegung anderer führen
kann. Und die Politik erhält ein Misstrauensvotum, weil sie fünfzig Jahre lang vom Konsensmodell gelebt und es gefördert hat.«
Von der Linken wurden solche bedenkenswerten Erfahrungen aus dem Opel-Streik
kaum diskutiert. Zu den Ausnahmen gehört
der Bochumer Marxist Robert Schlosser. Er
arbeitet in seinem Kommentar1 zunächst die
Grenzen eines solchen Kampfes heraus: »Wer
gegen die drohende Lohnarbeitslosigkeit
kämpft, die Lohnabhängigkeit und die damit
verbundenen Produktionsverhältnisse aber
akzeptiert, hat die Denkverbote schon im eigenen Kopf (…) Ein gesellschaftlicher Sachzwang, der wie eine Naturnotwendigkeit
empfunden wird, setzt sich als Einsicht und
Resignation durch und bestimmt letztlich das
Handeln der einzelnen. Die allgegenwärtige
Lösung des Widerspruchs besteht in einer
Fortsetzung auf Seite 14 oben

zum Anlass nehmen, nicht nur an
Viktor Agartz‘ Leben und Werk zu
erinnern. Mehr noch geht es darum,
seine alten Thesen auf den historischen Prüfstand zu stellen und danach
zu fragen, wie sich die Agartz damals
bewegenden Fragen heute darstellen,
vor welchen strukturellen und konjunkturellen Problemen die heutigen
Emanzipationsbewegungen, allen
voran die Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung stehen. Im ersten
Teil der Konferenz erinnern wir deswegen mit Film und Vortrag an Leben
und Werk von Agartz. Im zweiten Teil
diskutieren wir Fragen von Mitbestimmung und Wirtschaftsdemokratie in Geschichte und Gegenwart.
Und im dritten Teil fragen wir nach
den heutigen Perspektiven einer
emanzipatorischen Gewerkschaftspolitik.

Es referieren und diskutieren:
Klaus Barthel (MdB-SPD), Reinhard
Bispinck (WSI), Ursula Bitzegeio
(Historikerin), Dietmar Dath
(Schriftsteller und Journalist), Frank
Deppe (Politologe), Christoph Jünke
(Historiker), Jutta Krellmann (MdB
DIE.LINKE), Walther MüllerJentsch (Soziologe), Guntram Schneider (NRW-Arbeitsminister), Thorsten
Schulten (WSI) und Mag Wompel
(LabourNet Germany).

dem Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-BöcklerStiftung (WSI), dem Institut für Soziale
Bewegungen der Ruhr-Universität
Bochum und dem DGB NRW
Informationen & Kontakt: christoph.
juenke@ruhr-uni-bochum.de / RosaLuxemburg-Stiftung Regionalbüro
NRW, Hedwigstraße 30-32, 47058
Duisburg, Telefon: (0203) 31 77 392,
Email: post@rls-nrw.de

Das detaillierte Programm:
www.nrw.rosalux.de

Hände weg
vom Streikrecht!

Zeit & Ort: 17. Januar 2015, 11 bis
19 Uhr, Institut für soziale Bewegungen, im Haus der Geschichte des Ruhrgebiets, Clemensstraße 17-19, 44789
Bochum
Veranstalter: Rosa Luxemburg Stiftung NRW in Zusammenarbeit mit

Aktionskonferenz in Kassel
Das Bündnis »Hände weg vom Streikrecht – für volle gewerkschaftliche
Aktionsfreiheit« lädt zu einer Aktionskonferenz am 24. Januar ein, um über
praktische Schritte gegen das Tarifeinheitsgesetz zu beraten. Angestrebt ist
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Fortsetzung von Seite 13 oben
vorprogrammierten Niederlage. Einzelne Belegschaften können sicher Zugeständnisse von
Seiten des Kapitals ertrotzen, aber die Niederlage nicht vermeiden.«
Dann aber kommt Schlosser zu dem Fazit:
»Es gilt festzuhalten: Ca. eine Woche lang
wurde die Ware Opelauto nicht produziert
und folglich konnte Opel diese (…) Ware
auch nicht (…) in Geld umwandeln. Damit
(…) stoppte für eine Woche die Verwertung
eines Einzelkapitals, das ökonomische Gesetz
der Verwertung von Wert war einen Moment
lang und an einem Ort durch die Aktion der
Belegschaft außer Kraft gesetzt. Die Menschen verweigerten nicht nur dem abstrakten,
ökonomischen Sachzwang ihre Gefolgschaft,
sondern auch den Funktionären des Kapitals.
Sie folgten nicht dem fremden Kommando
über ihre Arbeitskraft. Sie wurden ›vertragsbrüchig‹ und stellten damit auch das Rechtsgefüge der kapitalistischen Warenproduktion
in Frage. (…) Solche solidarischen Gemeinschaftsaktionen sind die einzige Möglichkeit,
die Vereinzelung der Einzelnen aufzuheben
und soziale Fähigkeiten zu erlernen, die benötigt werden, um den Kapitalismus überwinden zu können. (…) Ohne solche Aktionen
kann es auch keine gesellschaftliche Perspektive zur Überwindung des Systems der Lohnarbeit geben und damit keine Perspektive zu
Überwindung von Mangel, Armut und existentieller Unsicherheit.«

Von nix kommt nix
Im Oktober 2004 hatten wir mit unserer Betriebsgruppe »GoG« (ursprünglich »Gruppe
oppositioneller GewerkschafterInnen«, heute
»Gegenwehr ohne Grenzen«) inzwischen über
30 Jahre lang »linke Betriebspolitik« gemacht.
Bis heute haben wir an der Überzeugung festgehalten, wie sie etwa in der »Charta der
Grundsätze des Weltsozialforums«, verabschiedet vom Internationalen Rat des WSF
am 10. Juni 2001, formuliert wurde: »Die auf
dem WSF vorgeschlagenen Alternativen widersetzen sich einem Prozess der Globalisierung, der von den großen multinationalen
Konzernen und den ihren Interessen dienenden internationalen Institutionen, bei Komplizenschaft der nationalen Regierungen, gelenkt wird.« Die WSF-Parole »Eine andere
Welt ist möglich« setzt hiernach die Entmachtung der »großen multinationalen Konzerne« voraus. Eine andere Welt ist in der Tat
nur vorstellbar ohne »Herrschaft des Kapitals«, das heißt auch ohne die Macht solcher
Multis wie Microsoft, Deutsche Bank, Siemens, VW, Toyota, General Motors/Opel
usw. Wie ist deren Macht jemals zu brechen?
Ein Angriff auf die »Macht der Multis« muss
auch von innen heraus entwickelt werden,
von den Beschäftigten. Ihr Bewusstsein davon, ihre Produktions- und Lebenserfahrungen anders einsetzen zu wollen und zu können, wäre dabei eine wichtige Voraussetzung.
Ein solcher Kampf verlangt eine harte Auseinandersetzung nicht nur mit den Kapitalvertretern. Wir hatten als GoG immer auch
die Auseinandersetzung mit der offiziellen
Gewerkschaftspolitik im Betrieb und darüber
hinaus zu führen. Die Beschäftigten in den
Auto-Multis sind immer noch überdurchschnittlich gut in der Gewerkschaft organisiert. Sie gehören zur Kernklientel, die die
Machtbasis für die Politik der Gewerkschaftsführung bildet. Diese aber will keinen Kampf
um eine andere Gesellschaft, bis heute typisch
dafür die Ausrichtung der so genannten »Zukunftsdebatte« 2001 durch die IG MetallFührung: »Es geht um die Hauptaufgabe der
Gegenwart und die Schlüsselfrage der Zukunft: ›Wie, mit welchen Mitteln und zu welchem Ziel kann und muss der globale Kapitalismus politisch gestaltet und sozial reguliert
werden?‹ Im Mittelpunkt stehen nicht gesellschaftliche Visionen und politische Alternativen jenseits des Kapitalismus, sondern realistische Optionen und konkrete Projekte im
Kapitalismus, die diesen verändern« (Gewerkschaftliche Monatshefte 2/2001). Mit solcher
Hoffnung auf den »reformierten Kapitalismus« ist die offizielle Gewerkschaftspolitik
nicht nur nicht gewillt, sondern auch gar
nicht in der Lage, eine Debatte über eine
nicht auf Verwertung ausgerichtete Produktionsweise zu initiieren. Und das trifft auch
auf die große Mehrheit der Betriebsräte nicht
nur in den Autofabriken zu, die »vor Ort« die
IG Metall repräsentieren. Sie repräsentieren
aber auch in widersprüchlicher Weise die große Mehrheit unserer KollegInnen.

die Vorbereitung einer Demonstration im Frühjahr:
»Am 11. Dezember verabschiedete die
Bundesregierung den Gesetzentwurf
zur Tarifeinheit. Er soll Anfang des
Jahres im Bundestag eingebracht und
noch vor Ostern Gesetz werden.
Nicht zuletzt am Beispiel des Streiks
der LokführerInnen wurde deutlich,
um was es der Bundesregierung geht:
nicht um die Reduzierung der Tarifvielfalt, sondern um die Behinderung
kämpferischer Belegschaften oder
Gewerkschaften, die sich wirksam –
auch mit Streiks – für ihre legitimen
Ziele einsetzen wollen. Es handelt
sich um einen Angriff auf das demokratische Grundrecht der Koalitionsfreiheit und des Streikrechts! (…) Die
parallel stattfindenden Diskussionen
zur »Sicherung der Daseinsvorsorge«
und zu Zwangsschlichtungen lassen
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Aufklärung
Unser Kampf gegen die herrschende Ideologie, in Hunderten von Betriebszeitungen, Info-Blättern, auf Belegschaftsversammlungen
und in tagtäglichen Debatten im Betrieb hatte zumeist sehr umstrittene Themen zum Inhalt, wie z.B.
z»Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich«, seit dem GoG-Betriebsratsprogramm 1972 ein Dauerbrenner. Immer haben
wir dabei die Illusion kritisiert, damit das
Problem der Arbeitslosigkeit lösen zu können.
Es gilt, Zeit für uns zu erobern. Mit der praktischen Konsequenz der Ablehnung von
Mehrarbeit und Sonderschichten haben wir
uns bei vielen KollegInnen oft eher unbeliebt
gemacht.
zDas Betriebsverfassungsgesetz räumt den
Betriebsräten zwar viele Rechte ein, ist aber
mit seiner Friedens- und Schweigepflicht
gegen die Lohnabhängigen gerichtet. Auch
bei unserer kritischen Auseinandersetzung
mit vielen anderen Gesetzen ging es uns darum, Hoffnungen in den kapitalistischen Staat
infrage zu stellen.
zLohnerhöhung nutzt uns, schadet aber den
Unternehmen. »Kaufkrafterhöhung« kann
nicht das Problem kapitalistischer Überproduktion lösen.
zWer »Managerfehler« als Ursache von Personalabbau anprangert, verschleiert die Tatsache, dass Kostensparen, auch und gerade im
Personalbereich, wesentliche Aufgabe von
Managern ist und im Konkurrenzkampf um
Marktanteile nicht alle Sieger sein können,
auch nicht mit »besseren Managern«.
z»Verzicht is für’n Arsch« stand auf unseren
T-Shirts, gegen die Illusion, die Unternehmen
wären überhaupt in der Lage, uns »sichere
Arbeitsplätze« zu garantieren.
Haben wir mit solcher Aufklärungsarbeit für
eine andere Gesellschaft, für Sozialismus gekämpft? Aus dem Verständnis, dass unsere seit
Hunderten von Jahren gewachsene kapitalistische Gesellschaftsordnung kein Naturereignis
ist und einfach nicht funktionieren kann, er-

erkennen, dass die Herrschenden es
nicht mit einem Gesetz zur ›Tarifeinheit‹ bewenden lassen werden. Dieses
ist vielmehr als Türöffner für weitergehende Einschränkungen des Koalitions- und Streikrechts zu begreifen.
Deswegen ist es von herausragender
Bedeutung, ob es gelingt, dieses
Gesetzesvorhaben zu stoppen. Erklärungen gewerkschaftlicher Gliederungen und Einzelpersonen gibt es
zuhauf. Jetzt aber kommt es darauf
an, dass der Protest öffentlichkeitswirksam auf die Straße getragen wird.
Wir sind überwiegend der Meinung,
dass eine zentrale Demonstration
gegen dieses Gesetzesvorhaben im
März nicht nur sinnvoll, sondern
auch möglich ist.«
Der genaue Veranstaltungsort steht
noch nicht fest.

wächst noch keine hoffnungsträchtige Idee,
wie eine andere Organisation unserer Gesellschaft samt Produktion und Verteilung der
gewünschten Produkte denn aussehen könnte. Die herrschende Ideologie zu zersetzen
bleibt allerdings Voraussetzung dafür, dass
mehr Leute eine andere Gesellschaftsordnung
als zu überlegendes und unabdingbares Ziel
erkennen.

Mobilisierung
Aufklärung und Mobilisierung der Belegschaft, beides blieb für unsere Betriebsarbeit
zum Erreichen auch nur der kleinsten akzeptablen Kompromisse Daueraufgabe.
z»Unsereiner kann eh nichts ändern«, ist
eine faule Ausrede. Dass die Belegschaft mit
ihrer Produktionsmacht auch Forderungen
durchsetzen kann, wurde nicht nur bei den
beiden großen wilden Streiks 2000 und 2004,
sondern auch in zahllosen kleineren Aktionen
als Erlebnis eigener Würde erfahren.
zUnser offensives Auftreten auf den oft bis
acht Stunden langen Belegschaftsversammlungen hat viele ermutigt, mit uns die Einführung des Saalmikrofons durchzusetzen
und für den Meinungskampf und die Mobilisierung zu nutzen.
zWir sind mit anderen zusammen dafür
eingetreten, dass bei Opel Bochum vor
Betriebsvereinbarungen die Belegschaft informiert wurde und abstimmen konnte. Auch
wenn unsere Position meistens in der Minderheit blieb, hat sich die Erfahrung verbreitet, dass man über sein eigenes Leben selber
mitentscheiden muss und dass das Hoffen auf
Interessenvertreter nicht zu akzeptablen Kompromissen führen kann.
Auch wenn wir so zur Selbstermächtigung der
Belegschaft beigetragen haben – war das
schon ein Schritt in Richtung »Sozialismus«?
Aus der alltäglichen Gegenwehr gegen die
Unternehmerangriffe und für Belegschaftsforderungen erwächst auch nicht automatisch
die Hoffnung auf die Machbarkeit einer »an-

Datum: 24. Januar 2015
Weitere Informationen: www.labournet.de / www.streikrecht-verteidigen.org
Kontakt: info@streikrecht-verteidigen.
org

Armenarzt, Arbeiterführer, Kommunist
Zum 200. Geburtstag des Kölners
Andreas Gottschalk
DGB Köln und die Rosa-LuxemburgStiftung NRW laden ein zu einem
Friedhofsrundgang und einer
anschließenden Vortragsveranstaltung, um an den 1815 geborenen
Andreas Gottschalk zu erinnern:
»Wenn das Volk hungert, darf niemand essen. Diese Worte Auguste
Blanqui’s, des edelsten weil fähigsten
unserer Zeitgenossen, sie enthalten

meine ganze Wissenschaft, mein ganzes Denken und Fühlen.« Mit diesen
Worten beginnt eine kleine Verteidigungsschrift des Kölner Armenarztes
Andreas Gottschalk, mit der er sich
am 27. April 1849 »An die Arbeiter
Köln’s und der Umgegend« wandte.
Der heute weitgehend vergessene
Gottschalk war der herausragende
Organisator des Proletariats in der
1848er-Revolution in Köln. Aufgrund seiner Tätigkeit als Armenarzt
war er mit den drängenden Problemen des Pauperismus und der »arbeitenden Armen« im Vormärz bestens
vertraut und genoss großes Ansehen
in der Arbeiterschaft. Wie viele andere
hatte er sich in den Jahren vor 1848,
nicht zuletzt unter dem Einfluss von
Moses Hess, radikalisiert und pochte
mit dem Beginn der Revolution von
Anfang an darauf, dass es nicht bei
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deren Welt«. Jedoch in selbständig organisierten Aktionen haben viele KollegInnen wiederholt erlebt, dass ohne sie nichts läuft und
die Herrschenden im Unternehmen wie in
den Vertretungsorganen nervös wurden…
Mit derartigen Erfahrungen traut man sich
eher an das Nachdenken über die eigene Lage
als Lohnabhängige und über Alternativen heran sowie über die Möglichkeit, dass der notwendige Machtkampf für eine andere Gesellschaft auch gewonnen werden kann.

Zukunftsdebatte
Mit dem durch seine Geschichte unattraktiven Begriff »Sozialismus« konnten wir keine
Zukunftsdebatte eröffnen. Und die schnelle
Umschreibung mit »andere Gesellschaft«
bleibt ebenso abstrakt. Konkrete Vorstellungen, sicherlich nur in Ansätzen und zu zaghaft, haben wir immer wieder gemeinsam zu
entwickeln versucht. Besonders in den von
uns seit dem neuen NRW-Bildungsurlaubsgesetz von 1985 jedes Jahr organisierten über
40 Bildungsurlaubswochen mit jeweils rund
20 KollegInnen ging es um Überlegungen einer nichtkapitalistischen Gesellschaftsordnung, wie z.B.:
zDie Unternehmerherrschaft über die Produktion bestimmt auch die Art der Produkte.
Zum Beispiel ist das Auto als zentrales Verkehrsmittel durch ein anderes Verkehrssystem
sinnvoll ersetzbar.
zUnsere Besuche bei anderen Betrieben wie
zuletzt im Juni dieses Jahres bei einem ÖkoBauern, führten ebenso zu grundsätzlichen
Alternativdebatten.
zAus unserer Erfahrung neuer Produktionsmethoden wie der Gruppenarbeit mit regelmäßigen Gruppensitzungen in der Arbeitszeit

einer bloßen Änderung der politischen Staatsform bleiben dürfe, sondern dass die sozialen Verhältnisse
grundlegend zu verändern seien. Diese Haltung brachte ihn in den Jahren
1848/49 in einen scharfen Gegensatz
zu Karl Marx und Friedrich Engels,
die in ihrem Organ, der »Neuen Rheinischen Zeitung«, die Linie verfochten, die Arbeiter müssten zunächst im
Bündnis mit der aufstrebenden Bourgeoisie für demokratische Reformen
kämpfen, bevor an soziale Veränderungen zu denken sei. Im Februar
1849, als die Niederlage der Revolution bereits absehbar war, formulierte
Gottschalk daher den Standpunkt der
»revolutionären Proletariatsparthei«
als das Ziel, eine Revolution »in Permanenz« anzustreben – eine bemerkenswerte Formulierung, die Jahre
später von Marx im Londoner Exil

und Wahl von Gruppensprechern lassen sich
auch Ideen entwickeln, wie eine Produktion
ohne Unternehmerherrschaft aussehen
könnte…
zAn Beispielen aus Argentinien waren
Erfahrungen und Probleme von Betriebsübernahmen durch die Belegschaften spannend zu
diskutieren.
zUnsere zahlreichen Vernetzungsaktivitäten
bei Gruppenreisen zu Kolleginnen und Kollegen in ganz Europa und darüber hinaus
waren insgesamt wohl eher auf Verteidigung
unseres relativ privilegierten Status als Automobilarbeiter ausgerichtet. Praktisch erfahren
haben wir dabei aber auch, wie heutzutage
globale Produktion planvoll organisiert wird,
sich aber überall gegen die Lohnabhängigen
auswirkt. Die von den Unternehmern
geschürte Standortkonkurrenz entlarvte sich
bei unseren Besuchen als gegen uns alle
gerichtete Methode zur Spaltung und zur Verschärfung der Ausbeutung. Eine Alternative
dazu erfordert internationalen Zusammenschluss.

erst einmal zu formulieren und dann die
Kräfte darauf zu bündeln. (…) Gewisse Leute, die gewerkschaftspolitisch aktiv sind, arbeiten in bestimmten Strukturen. Aber der
wirkliche Knackpunkt kommt ja dann, wenn
man diese Strukturen dann den sog. Normalos noch vermitteln muss. Denn man braucht
diese Leute, um ein Ziel letztlich durchzusetzen. (…) Wir haben einen Grossteil von Bildzeitungslesern. Wir haben geprägte Fernsehzuschauer (…) Man darf diese Faktoren nicht
unterschätzen. Ich will damit auch sagen:
Diese Sache des Links-Seins in der Gesellschaft (…) und das Up-to date-Sein in der
Gesellschaft, ist etwas, das mit einem unheimlichen Aufwand von Freizeit und Mühe,
Lesebereitschaft und dergleichen, begleitet
wird. Da sind Kinder, da sind Probleme, wie
ich das selber in meinem Haus sehe. Das sind
so viele Faktoren. (…) Und diese eigene
Energie, dass man glaubt, man kann jenseits
des Systems ein freies Leben entwickeln, und
dafür seine ganze Kraft mobilisieren. Dies alles auf einen Nenner zu bringen und dies
auch in die Arbeiterklasse reinzubringen, ist
Unsere Bildungsurlaubserfahrungen wurden
meiner Ansicht nach die eigentliche Schwieimmer auch durch unsere Betriebszeitungen,
rigkeit. Alles andere, was auf einer höheren
auf Versammlungen wie in den Alltagsgesprä- Ebene stattfindet, ist etwas, was jahrzehntechen im Betrieb weitergegeben.
lang stattfindet in irgendwelchen Theoriezirkeln oder Auseinandersetzungen. Wenn wir
die Leute nicht erreichen, können wir alles
vergessen… Längerfristig wird es darum gePerspektiven
hen, dass genau Leute mit fortschrittlichen
Wie schwierig es für KollegInnen bleibt, sich
Ideen auch in die Sümpfe reingehören, da wo
für eine nichtkapitalistische Gesellschaft zu
Scheiße geredet wird. (…) Du kannst 1 000
engagieren, hat einer unserer Kollegen so beTheorien entwickeln und kannst dich drehen
schrieben: »Woran die Linke krankt: Wieweit
und wenden wie du willst, wenn du nicht die,
sind wir innerhalb der Linken kompromissfä- die massenweise und täglich in diese Scheiße
hig? Inwieweit sind wir im Sinne der gemeineingebunden sind und diese ganze Kacke hier
samen Sache überhaupt soweit, dass wir geerwirtschaften, wenn du die nicht einbeziemeinsame Ziele im Auge haben? Das gilt es
hen kannst.«2
Ebenso drastisch formuliert:
Wenn wir Linke das kapitalistische Übel an der Wurzel packen
und nicht in einem Minderhei1KPZMS]ZQMZZMI]N5IZ`"=V[MZM
tentraum von einer anderen Ge3ZQ\QSPI\ZKS[QKP\[TW[QVLMU;QVVM
sellschaft kleben bleiben wollen,
b][MQVLI[[LQM3ZQ\QS[QKPVQKP\^WZ
dann müssen wir uns der AufQPZMV:M[]T\I\MVNZKP\M\]VLMJMV
gabe stellen, mehr »normale
[W_MVQO^WZLMU3WVÆQS\UQ\LMV
Leute« für unsere Überlegungen
^WZPIVLMVMV5qKP\MV
und Aktivitäten zu gewinnen.
Rund 1 800 wirtschaftsmächtige
Industriebetriebe mit über 500
Beschäftigten und insgesamt
rund 1,7 Millionen Beschäftigte
in Industriebetrieben mit über
1 000 Leuten (die Anzahl ist in
den letzten Jahren noch gestiegen) gibt es in Deutschland.3
Dort wie in den zahllosen kleineren Belegschaften im Produktions- wie Dienstleistungssektor
gibt es tagtäglich Debatten der
Beschäftigten untereinander
und Auseinandersetzungen mit
den »Arbeitgebern«. Überall
gibt es KollegInnen, oft auch
engagierte Betriebsratsmitglieder und Vertrauensleute, die

aufgegriffen wurde. Gottschalk
bezweifelte die historische Logik,
nach der wir »uns freiwillig in das
Fegefeuer einer dekrepiden [altersschwachen] Capitalherrschaft stürzen« müssten, um in eine bessere Welt
zu gelangen. Mit seinem entschiedenen Eintreten für die proletarischen
Belange war Gottschalk in der Kölner
Arbeiterschaft äußerst einflussreich.
Am 3. März 1848, einen Tag nach
Weiberfastnacht, hatte er eine große
Arbeiterdemonstration vor dem Rathaus organisiert, und am 13. April
gründete er den Kölner Arbeiter-Verein, die erste selbständige Organisierung des Proletariats, der zeitweilig
über 5 000 Mitglieder hatte.
Andreas Gottschalk ist sicherlich auch
deswegen in Vergessenheit geraten,
weil er nur 34-jährig am 8. September
1849 starb. Seit Juni 1849 wütete in

sich über die Machtlosigkeit der Betriebsräte
einerseits, andererseits über deren Selbstüberschätzung sowie deren so oft gelungene Umfunktionierung zum verlängerten Arm der
Personalleitung ärgern.
Mobilisierung »von außen« ist kaum vorstellbar, Aufklärung schon. Die Leute werden
tagtäglich in den Medien, auch und gerade in
den Gewerkschaftszeitungen und Betriebsrats-Infos, die in den Belegschaften verbreitet
werden, mit flacher Kritik an Unternehmern
wie Politikern und schiefen Argumenten konfrontiert. Ohne arrogante Besserwisserei können diese entlarvt werden, wenn man sich um
eine sachliche und verständliche Sprache bemüht und in unaufdringlicher Form Gegenpositionen verbreitet, sei es an den Toren von
Betrieben, Geschäften etc. oder in den Wohnvierteln. Kritisieren müssen wir alle Belehrungsversuche, den Leuten anderes Konsumieren als antikapitalistisches Verhalten
beibringen zu wollen. Erst recht zu kritisieren
sind die »MüsstikerInnen«, die mit ihren
Appellen wie: »die Gewerkschaft müsste
jetzt…«, »die Betriebsräte müssten doch…«
oder »die Politiker müssten endlich…« die
Hoffnungen auf die Stellvertreter lenken.
Auch bei den immer noch privilegierten Beschäftigten in den Großbetrieben der starken
Kapitalfraktionen herrscht eher Zukunftsangst. Für Forderungen wie »6-Stundentag
mit vollem Lohnausgleich!« oder »Weg mit
Hartz IV« und »Wir zahlen nicht für Eure
Krise« – dafür ist noch keine Massenbewegung in Sicht. Die aktuelle krisenhafte Entwicklung wird auch bei der Masse der Lohnabhängigen die grundsätzlichen Debatten
über unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem anheizen. »Überführung von Schlüsselindustrien und anderen markt- und wirtschaftsbeherrschenden Unternehmungen in
Gemeineigentum« (§ 2.4 der gültigen IGMSatzung!) – die meisten Kolleginnen und Kollegen verbinden zurzeit mit derartigen Forderungen nicht nur deswegen keine Hoffnung,
weil sie die Macht fest in den Händen des einen Prozents sehen. Zu Recht wird nämlich
gefragt: Was käme denn danach auf uns zu?
Wer immer von »Enteignung« redet, muss die
Aneignung mitdiskutieren. Und dabei kann
auch an Erfahrungen sozialistischer Betriebspolitik angeknüpft werden, wenn man sich
überhaupt damit beschäftigt.4
* Wolfgang Schaumberg arbeitete 30 Jahre lang bei Opel
in Bochum, war 25 Jahre Betriebsratsmitglied, ist weiterhin aktiv in der Opel-Arbeitergruppe GoG-Gegenwehr
ohne Grenzen und in Vernetzungsprojekten mit Menschen
in China, s. http://www.forumarbeitswelten.de.
Anmerkungen:
1) Vgl. »6 Tage der Selbstermächtigung. Der Streik bei
Opel in Bochum Oktober 2004«, Hg. Jochen Gester /
Willi Hajek, 2005, S. 219 ff
2) Rainer Jansen, in: »6 Tage der Selbstermächtigung«,
a.a.O., S. 95ff.
3) Vgl. »Deutschland in Zahlen«, Institut der dt. Wirtschaft Köln, 2014
4) Siehe auch Wolfgang Schaumberg: »Eine andere Welt
ist vorstellbar? Schritte zur konkreten Vision« www.
labournet.de/diskussion/arbeit/prekaer/anderewelt.pdf,
auch als Broschüre bei express-afp@online.de als »Ränkeschmiede« Nr.16 erhältlich

Köln eine der schwersten Choleraepidemien und Gottschalk infizierte sich
selbst während seiner Tätigkeit als
Armenarzt. Zu seiner Beerdigung auf
dem Kölner Friedhof Melaten versammelten sich über 4 000 Menschen
an seinem Grab mit der Inschrift
»Eins ist nöthig, dass das Gute stets
geschehe, ob man falle oder stehe, ist
und bleibt dann einerlei.«

Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW, DGB Köln
Informationen & Kontakt: www.
nrw.rosalux.de; post@rls-nrw.de; Tel.
(0203) 3177392

Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr
mit dem Friedhofsrundgang. Um 17
Uhr findet der Vortrag von Christian
Frings statt: »Andreas Gottschalk und
die permanente Revolution«.

Erinnerung an Louise Aston

Zeit & Ort: 28. Februar 2015, 15
Uhr: Haupteingang Melatenfriedhof,
Köln, Piusstraße / Ecke Woensamstraße.
17 Uhr: DGB-Haus, Hans-BöcklerPlatz 1, 50672 Köln

15

Leserliches
Kein Gott, keine Zigarren
Barbara Sichtermann hat anlässlich
des 200. Geburtstages von Louise
Aston eine Hommage an eine vielseitige Rebellin verfasst: »Die Emanzipierte trug Hosen, rauchte, ging mit
Männern in Debattierclubs und Gastwirtschaften, forderte das Recht auf
freie Entfaltung der Persönlichkeit
und freie Liebeswahl, gründete den
Club Emanzipierter Frauen.

Die Schriftstellerin veröffentlichte erotische und radikal-politische Gedichte, die Romane Lydia sowie Revolution
und Conterrevolution und gab einige
Nummern der politischen Zeitschrift
Der Freischärler heraus.
Die Freischärlerin unterhielt enge
Kontakte zu demokratischen Kreisen
und engagierte sich in der 1848er
Märzrevolution.
Die Ausgewiesene erregte mit ihrem
erotischen Gedichtband Wilde Rosen
öffentliches Ärgernis und wurde
wegen ihrer politischen Aktivitäten als
staatsgefährliche Person aus Berlin
ausgewiesen.«
Barbara Sichtermann: »›Ich rauche
Zigarren und glaube nicht an Gott.‹
Hommage an Louise Aston«, Berlin
2014, 144 Seiten, 16,80 Euro, ISBN
978-3-86915-094-9
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Eine Theorie der Passivität?
Bourdieu im Bild – Torsten Bewernitz über einen ›Lehr-Comic‹
Als vor einigen Jahren in Münster eine der
ersten Konferenzen zum Thema »Arbeiterkinder an den Hochschulen« stattfand, hatte sich
unter die zahlreichen interessierten SoziologInnen auch ein Naturwissenschaftler
gemischt. Etwa nach dem dritten Vortrag
meldete er sich und fragte »Wer ist denn eigentlich dieser Pierre Bourdieu, von dem Ihr
die ganze Zeit sprecht?« Ob er eine Antwort
bekam, ist nicht überliefert, hauptsächlich
erntete er aber skeptische Blicke.
Das entbehrt nicht einer gewissen Ironie:
zum einen deswegen, weil man von einer
Konferenz, die eine klassen- oder schichtenspezifische Diskriminierung thematisiert, erwarten dürfte, dass sie auch in ihrer Form auf
ihr Thema reflektiert und sich um einen antielitären, offenen Charakter bemüht, statt
akademische Schließungsmechanismen zu
bedienen. Solche Konferenzen sind aber im
Gegenteil meist äußerst akademisch – nicht
zuletzt deshalb, weil es oft gerade die »Arbeiterkinder« sind, die versuchen, einen möglichst akademischen und intellektuellen
Duktus zu entfalten, um die »Schmach« der
Herkunft zu übertünchen. Gerade diese Beobachtung, wie sie Pierre Bourdieu in »Die feinen Unterschiede« beschrieb, ist es ja, die den
Soziologen für eine Debatte um Arbeiterkinder an den Hochschulen interessant macht.
Zum Zweiten ist die Empörung darüber,
dass jemand Pierre Bourdieu nicht kennt, besonders amüsant unter dem Aspekt, dass
Bourdieu sich zeitlebens in einer Intellektuellenkritik gefiel. Und die leichte Empörung
darüber, dass jemand Pierre Bourdieu nicht
kennt, ist möglicherweise auch damit zu erklären, dass in der akademischen Zunft viel
Mühe darauf verwendet wird, Bourdieu zum
»Soziologenkönig« zu krönen, wie es ein
Bourdieu-Kritiker anlässlich der Bielefelder
Bourdieu-Tagung »Was tun mit dem Erbe?«
2009 in Bielefeld ausdrückte.
Sollte oben genannter Naturwissenschaftler
seinerzeit keine Antwort erhalten haben, kann
dem Manne (und allen, die Bourdieu auch
nicht kennen) nun jedoch geholfen werden
mit dem neuesten Comic aus der Reihe »Philosophie für Einsteiger« aus dem Paderborner
Wilhelm Fink Verlag. Die Zeichnungen sind
wie immer in dieser Reihe von Ansgar Lorenz, der Text aber erstmals nicht von Reiner
Ruffing, sondern von René Lépine.
Die Begriffe »Soziologenkönig« wie auch
die Frage eines »Erbes« machen es deutlich:
Tendenziell ist Kritik an Pierre Bourdieu
schwer zu formulieren. Dieses Problem
nimmt auch der Comic auf: Der Mechanismus, der dann einsetzt, sei derselbe, mit dem

In den nächsten Ausgaben:
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Daimler: Werkverträge am Band
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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
Joachim Hirsch, Oliver Brüchert,
Eva-Maria Krampe u.a. (Hg.):
»Sozialpolitik anders gedacht:
Soziale Infrastruktur«,
Hamburg 2013

Bourdieu sich selber schon gegen Kritik immunisiert habe: »Wenn anderen Wissenschaftlern oder sonstigen Lesern Ergebnisse
seiner Studien nicht gefielen, dann sei dies
laut Bourdieu lediglich Ausdruck eines Verdrängungsvorganges« (82). Dabei ist Kritik
an dem soziologischen Konstrukt aus einer
emanzipatorischen Warte durchaus notwendig. Dies betrifft vor allem zwei Aspekte:
Zum einen scheint seine Intellektuellenkritik
nur wenig konsequent. Während Bourdieu
einerseits die Intellektuellen seiner Zeit kritisiert, betont er andererseits immer wieder,
dass es offenbar ein (soziologisches) »Wissen«
gibt, dass der Soziologe den ArbeiterInnen
oder den Subalternen näherbringen bzw. mit
dem er die Erfahrungen der subalternen
Schichten ergänzen müsse. Letztlich ist es
auch bei Bourdieu wieder der Intellektuelle,
der eine »Repräsentationsarbeit ›von unten‹«
(65) leisten müsse – obwohl er doch weiß,
dass Repräsentation ein Machtmittel ist (70)!
– und angebliche »›Mängel‹ der persönlichen
Sichtweise« der in den Studien Sprechenden
(66) korrigieren müsste. Seit seinen frühen
Forschungen über die Kabylen stellt Bourdieu
fest, dass sich die unteren Klassen von alleine
nicht wehren würden. Lépine beschreibt daher Bourdieus Reaktion auf die französischen
Arbeitslosenproteste der frühen 1990er Jahre
als »fröhliche Enttäuschung« (72).

zeugend abgrenzt« (47). Lépine vergleicht
Bourdieus Kategorien der »Klasse auf dem
Papier« und der »mobilisierten Klasse« mit
den marxistischen Kategorien. Ganz passt
dieser Vergleich nicht: Was in der marxistischen Diskussion als »Klasse für sich« diskutiert wird, wird von Bourdieu theoretisch
verdoppelt in eine von Intellektuellen vorgenommene Kategorisierung nach soziologischen Kriterien einerseits und in die – ebenfalls von Intellektuellen – »mobilisierte
Klasse«. Einerseits verschwinden mit diesem
Nominalismus die real existierenden Klassensubjekte völlig, politisch-praktisch wird damit
andererseits die angeblich kritisierte Rolle der
Intellektuellen überhöht.
Als 2001 die Proteste gegen den G8-Gipfel
in Genua eskalierten, beklagte Pierre Bourdieu sich im Spiegel (29/2001) über »Anarchisten« und »rote Extremisten«. Man kann
diese Äußerung einfach abtun als alltagssprachliche Assoziierung von Anarchie und
Gewalt, man kann Bourdieus Position aber
auch im Zusammenhang mit seinen Theorien
interpretieren: Der Anarchismus als eine Theorienschule, die das Handeln des Einzelnen
oder auch freiwilliger Kollektive als Voluntarismus in den Mittelpunkt stellt, kann sich
nach Bourdieu kaum in Praxis realisieren –
wunderbar illustriert ist dies in einer Zeichnung von frustrierten Studierenden nach einer universitären Bourdieu-Einführung (86).
Der Determinismus sitzt bei Bourdieu wesentlich tiefer als bei Marx. Nicht zu unrecht
schreibt Lépine, Bourdieu gehe davon aus,
»dass die Schemata des Beurteilens und der
Klassifizierungen uns alle[n] in Leib und Blut
übergehen« (55). Insofern sind die Theorien
Bourdieus Theorien politischer Passivität.

Ebenso inkonsistent bleibt Bourdieus Kritik
an Marx, dem Marxismus und insbesondere
den Kategorien einer »Klasse an sich« und einer »Klasse für sich«. Das Problem mit der
Kritik Bourdieus ist, dass er sich, in den Worten Lépines, von dem mit dieser Rede verbundenen Klassenkonzept »nicht ganz über-
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Großreinemachen – Organizing im Reinigungssektor
Wenn Wahlen was ändern: Griechenland
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1. Unterschrift

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

Trotz einiger kritischer Wendungen: Alles in
allem versöhnen Lépine und Lorenz die KritikerInnen wieder mit Bourdieu. Es ist zum
einen anerkennenswert, dass der Autor diese
Kritiken benennt und anhand zahlreicher
Beispiele aus der Rezeption für einen Sachcomic auch recht umfangreich darstellt (82-87).
Vor allem aber wird in dem Band deutlich,
dass Bourdieu selbst sich und seine Forschungen immer wieder in Frage gestellt hat, und
zwar eben an den genannten Aspekten. Der
fortgesetzte Selbstzweifel – ein Produkt von
Bourdieus eigenem Grenzgang zwischen seinem Herkunfts- und dem akademischen
Milieu – macht Bourdieu letztlich doch sympathisch, gerade in seinem politischen Engagement. Vielleicht ist es das, was seinen Reiz
ausmacht, auch und gerade für die eingangs
erwähnten »Arbeiterkinder an den Hochschulen«. Denn auch wenn Bourdieus Theorien
teilweise etwas anderes sagen, so sagt sein Leben doch: »Man kann es schaffen«. Das ist
allerdings leider nur eine individuelle Perspektive, keine kollektive.
Im Vergleich zu den bisherigen fünf Comics
der Reihe (Marx, Heidegger, Adorno, Foucault und Nietzsche) lässt sich in dem Bourdieu-Comic eine höhere Stringenz erkennen:
Gerade in dem Marx-Comic wurde sämtliches Basiswissen zu Karl Marx teilweise unzusammenhängend hintereinander weg referiert.
Ansgar Lorenz’ Zeichnungen wirkten dort an
der einen oder anderen Stelle durchaus wie
ein zeichnerischer Protest gegen die textlichen
Aussagen. Dem vorliegenden Comic merkt
man dagegen auch in der Komposition von
Zeichnungen und Erläuterungen eine wesentlich engere Zusammenarbeit und einen gemeinsamen Diskussionsprozess an. Deswegen
ist diese »Philosophie für Einsteiger« auch
durchaus mehr als ein Einstieg – sie ist auch
eine Intervention in existierende Debatten.
Die zeichnerischen Darstellungen Lorenz’
schwanken dabei zwischen Darstellungen
Bourdieus und kreativen Illustrationen seiner
Theorien – gerade Letztere holen die LeserInnen in ihrer eigenen Erfahrungswelt ab und
tragen damit nicht unerheblich zur Kurzweiligkeit bei.

Nächster Redaktionsschluss: 18. Januar 2015
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Damit einher geht auch eine Abwertung des
Geschmacks der »Volksklasse« als »Notwendigkeitsgeschmack« (57) – implizit wird dieser negativer bewertet als der »legitime Geschmack« der »Herrschenden« und der »prätentiöse Geschmack« der »Mittelklasse«.
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Ansgar Lorenz, René Lépine:
»Pierre Bourdieu«, Reihe Philosophie für Einsteiger, Wilhelm Fink
Verlag, Paderborn 2014, 95 Seiten,
19,90 Euro, 978-3-7705-5768-4
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