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Zeitungssterben, Medienkrise – seit
einigen Jahren sind diese Schlagwörter in aller Munde. Rainer Butenschön
wirft einen Blick auf die Situation in
den deutschen Printmedien, die sich
inzwischen längst zu Multimediakonzernen und Hochburgen prekärer
Arbeitsverhältnisse entwickelt haben.

Erst Streik, dann Massenentlassungen. Als der
Medienkonzern Madsack am 30. September
2014 sein Kundenservicecenter (KSC) in
Hannover schloss und allen 87 Beschäftigten
kündigte, war dies »die zynische Machtdemonstration eines Konzerns, der seine Gewinnmargen durch Tarifflucht und Niedriglöhne sichern will«, empört sich ver.di-Vize
Frank Werneke. Die Massenkündigungen beendeten einen wenig beachteten Arbeitskampf einer kleinen Belegschaft, den längsten
Streik in der deutschen Zeitungsgeschichte.
Sie setzten den brutalen Schlusspunkt hinter
einen über 17 Monate mit insgesamt 117
Streiktagen geführten Kampf um einen Haustarifvertrag für die KSC-Beschäftigten.
Sie waren das Ende des Ringens in einer
outgesourcten Billiglohnfirma, die der Madsack-Konzern noch vor zwei Jahren zum
führenden deutschen Servicecenter der Zeitungsbranche hatte ausbauen wollen – selbstverständlich ohne Tarifbindung. Und es war
ein Lehrstück über die Schwierigkeiten des gewerkschaftlichen Kampfes in einer Branche,
die vom Medienkapital mit zunehmender sozialer Rücksichtlosigkeit neu strukturiert wird.
So hatte Madsack im Jahr 2000 die telefonische Kundenbetreuung aus dem Mutterhaus, der Verlagsgesellschaft Madsack, in die
tariflose Tochter KSC ausgegliedert. 13 Jahre

lang gab es dort keine Lohnerhöhung – ein
Kaufkraftverlust von mehr als 30 Prozent für
die KSC-Beschäftigten. Im KSC waren die
meisten Mitarbeiter nur befristet eingestellt,
fast alle erhielten nur Teilzeitarbeitsverträge,
das Gros wurde mit Stundenlöhnen zwischen
8,50 Euro und 9,20 Euro abgespeist, Schülerhaushilfen mit 6,50 Euro. »Die Arbeiten, die
wir zu erledigen haben, wurden vor der Ausgliederung von tarifgebundenen Verlagsangestellten geleistet«, erläuterte ein Mitglied der
KSC-Streikleitung. Wäre das noch immer so
gewesen, hätten die KSC-Beschäftigten 16,50
Euro pro Stunde verdient – dabei sind auch
die Tariflöhne nur unterhalb des verteilungsneutralen Spielraums erhöht worden.
»Einer der mächtigsten Medienkonzerne
Deutschlands exekutiert an seinen Beschäftigten eine frühkapitalistische Ausbeutungsstrategie«, analysierte Lutz Kokemüller, Medienfachbereichsleiter von ver.di Niedersachsen,
das Verhalten der Madsack-Führung in den
Niedriglohnbereichen des Konzerns. Der ist
eine publizistische Großmacht mit lokalen
und regionalen Zeitungsmonopolen in Niedersachsen, Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein.
18 Tageszeitungen und 37 Anzeigenblätter,
private Postfirmen, Fernsehdienstleister, Logistikfirmen, Internetportale und Rundfunkbeteiligungen gehören Madsack. Die DDVG,
die Presseholding der SPD, ist mit rund 23
Prozent der größte Anteilseigner an der Verlagsgesellschaft Madsack in Hannover, die
den Konzern dirigiert.

Totale Unterwerfung
Die Steigerung des Profits sei für die Konzernmanager um Madsack-Geschäftsführer

Thomas Düffert »die einzige Leitlinie«, meint
Kokemüller. Düffert, der intern gut angelsächsisch-militärisch als »Chief Executive Officer« (CEO) firmiert und sich in seinen
Emails an die Belegschaft als »Kollege« vorstellt, habe von den KSC-Beschäftigten nicht
weniger als »die totale Unterwerfung unter
seine Niedriglohn-Strategie« gefordert.
Dazu waren diese nicht bereit. Still und
leise hatten sich rund 50 Prozent der KSCBeschäftigten im Frühjahr 2013 organisiert
und auf Forderungen für einen Tarifvertrag
mit höheren Löhnen verständigt. Die überraschte KSC-Führung versuchte die Unruhe
mit individuellen Lohnzuschlägen für einige
Mitarbeiter in den Griff zu bekommen, lehnte Gespräche mit ver.di und einen Tarifvertrag
aber kategorisch ab. Dagegen zog eine Minderheit von knapp einem Drittel der Beschäftigten in den Streik – der Rest blieb aus Angst
um den Arbeitsplatz passiv, einige wetterten
zusammen mit dem Arbeitgeber gegen ver.di.
In den ersten Streiktagen gelang es, die Arbeit im KSC durcheinander zu bringen. Doch
bald hatte die Firmenleitung Streikbrucharbeiten quer durch den Konzern und quer
durch die Republik organisiert. Außerhalb gewerkschaftlicher und linker Medien fand der
ungleiche Kampf David gegen Goliath so gut
wie keine Beachtung. In allen Madsack-Publikationen wurde der Streik totgeschwiegen.
Doch mit bewundernswerter Moral zogen
die immer selbstbewusster und illusionsloser
werdenden Streikenden einen Tag um den anderen durch Hannover, machten besonders
bei Madsack-Veranstaltungen auf ihr Anliegen aufmerksam, prangerten die BilliglohnPraxis im Konzern an – und erfuhren mit
Protestbriefen und -mails viel Solidarität.
Eine unbekannte Zahl von Abonnenten künFortsetzung auf Seite 2 unten
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Ein Funke immerhin
Gewerkschaftliches Organizing im Krankenhaus aus Sicht eines Beschäftigten
In den ersten drei Ausgaben des Jahres 2014 hatten wir die letzten Interviews aus unserer Reihe zum Organizing veröffentlicht. Jeffrey Raffo,
Waldemar Klein und Andre Tarkowski antworteten wie die Interviewpartner vorher aus der Perspektive der
Organizer. Diesmal haben wir die
Perspektive gewechselt und Olaf
Uhde* um ein Interview gebeten, der
als Pfleger in der Uniklinik Göttingen
über ein Organizing-Projekt von
ver.di zur aktiven Gewerkschaftsarbeit kam.

Bei Euch in der Uni-Klinik Göttingen (UMG)
hat die Gewerkschaft ver.di von Oktober 2008
bis April 2010 ein Organizing-Projekt durchgeführt. Was unterscheidet das Organizing aus
Sicht der Beschäftigten von anderer, regulärer
Gewerkschaftsarbeit bei der Mitgliederbetreuung, was den Organizer von einem regulären
Betreuungssekretär?
Die Betreuung von verschiedenen Beschäftigtengruppen ist in dieser Intensität durch einen normalen Sekretär nicht zu leisten. Immerhin waren über einen Zeitraum von zwei
bis drei Jahren durchgängig mindestens zwei,
manchmal bis zu vier Organizer im Betrieb –
anschließend gab es dann noch eine ›abgespeckte‹ Weiterbetreuung durch die Organizer, um eine Übergabe der Aufgaben an die
Aktiven zu gewährleisten. Die wesentliche
Leistung dieser Organizer ist das konsequente
Mapping des Betriebes, das Identifizieren von
Multiplikatoren und der ›heißen Themen‹,
denn es geht darum, die Menschen dort abzuholen, wo sie stehen – auch wenn man solche Fragen als einigermaßen politisch denkender Mensch für banal und unwichtig hält.
Das Interesse für gewerkschaftliches Engagement wird also dadurch geweckt, dass zuerst
einmal gefragt wird: »Wo drückt dich der
Schuh, und wofür würdest du dich einsetzen?
Könnte es sinnvoll sein, sich dafür zusammenzuschließen? Wenn ja, warum nennen
wir das denn nicht einfach ›Gewerkschaft‹
und nutzen, dass auf diese Idee schon andere
gekommen sind?« Diese Erkenntnis muss in
den Leuten selbst reifen und darf nicht von
uns ›Besserwissern‹ oktroyiert werden. Es geht

Fortsetzung von Seite 1
digte ihr HAZ-Abonnement wegen der unsozialen »Kostensenkung auf dem Rücken der
Beschäftigten«, wie ein Leser schrieb; mehrere
tausend Euro Spenden gingen auf einem SoliKonto ein. So konnten die wegen der Niedriglöhne im KSC magere ver.di-Streikgeldunterstützung aufgebessert und wirtschaftliche
Notlagen der Aktivisten gelindert werden.
Auch auf die SPD und deren Madsack-Anteilseigner DDVG versuchten die Streikenden
argumentativ Druck auszuüben – ernteten
aber von der DDVG-Geschäftsführung im
Auftrag der damaligen SPD-Schatzmeisterin
Barbara Hendricks nur nette Worte (»Wir
können nachvollziehen, wie die lange Zeitspanne ohne eine Gehaltsanpassung auf sie
gewirkt hat«) und die Belehrung, dass eine
zehnprozentige Umsatzrendite nicht überzogen, sondern »sehr gut ableitbar« sei.
Erst nach 81 Streiktagen gab die Unternehmensleitung ihre Blockade auf. Wegen eines sich abzeichnenden Image-Schadens
nahm sie mit ver.di Tarifgespräche auf. Doch
Madsack setzte nur auf Zeitgewinn, führte
die Gespräche Runde um Runde mit »argu-

darum, überhaupt erst einmal ein Bewusstsein für Sinn und Zweck von Gewerkschaft
bzw. politischem Engagement zu schaffen.
Man beginnt also wirklich bei den Wurzeln.
Das führt meiner Ansicht nach nicht zu einem schnell ansteigenden Organisationsgrad,
auch wenn diese Idee oft hinter dem Organizing steht, sondern ist ein langer und steiniger
Weg, der aber eine gewisse Nachhaltigkeit bewirkt. Wer also erst einmal wirklich bewusst
und reflektiert die Entscheidung getroffen
hat, sich gewerkschaftlich zu engagieren, der
wird auch nicht beim ersten Misserfolg wieder austreten, sondern hat damit eine Lebensentscheidung getroffen.
Hat sich das Bild von den Gewerkschaften bei
Euch und Euren KollegInnen durch das Organizing-Projekt verändert und wenn ja, wie?
Durch die hohe Präsenz der Organizer im Betrieb ist auch das Thema ›Gewerkschaft‹ etwas
präsenter. Viele haben ja damit keinerlei Erfahrungen und leider auch keine große Berührung mit den vielen (immerhin 800!) – etwas verschämten – Gewerkschaftsmitgliedern
im Betrieb. Leider ist aber auch eine fatale Erwartungshaltung geweckt worden, der wir im
Anschluss an das Projekt einfach nicht gerecht werden konnten. Das hat durchaus
auch zu Enttäuschungen geführt. Vielleicht
ist aber auch der Eindruck entstanden, dass
allein dadurch, dass man mit vielen Gleichgesinnten ordentlich Krach macht und Fahnen
schwenkt, diese Welt zu einem besseren Platz
wird und man nahezu alles erreichen kann.
Tja, schön wär’s.
Wir haben allerdings noch über längere
Zeit unsere Pflege-AG und das Pflege-Netzwerk aufrechterhalten können. Die Pflege-AG
war eine stations- und fachabteilungsübergreifende Gruppe und das Pflege-Netzwerk
ein klinikübergreifender Austausch mit der
Medizinischen Hochschule Hannover– ein
echtes Novum also. Damit haben wir einen
Stamm wirklich aktiver Mitglieder im Betrieb
gewonnen. Leider wurden diese aber in der
Folge zu sehr in Anspruch genommen und
damit ›verschlissen‹. Wie so häufig blieben ein
paar ›Leistungsträger‹ übrig, die sich im Personalrat und auch überregional in ver.di engagieren. Die anderen haben ein waches Bewusstsein entwickelt oder schon vorher
gehabt und engagieren sich noch sporadisch
im Betrieb, sind aber teilweise wirklich ›ausgebrannt‹. Aber: Gewerkschaft wird wahrge-

mentativer Sprachlosigkeit« (ver.di) – und
rechnete im Hintergrund Alternativen zum
KSC durch.
Das Servicecenter, verlautbarte die Konzernführung überraschend im Frühsommer
2014, lasse sich im bundesweiten Wettbewerb
wirtschaftlich nicht betreiben. »Dass wir rote
Zahlen schreiben, hören wir erst, seitdem wir
streiken«, empörte sich ein KSC-Betriebsrat
über den Beschluss, das KSC dichtzumachen
und dessen Aufgaben an eine andere Billiglohn-Firma zu vergeben, an MZ-Dialog in
Halle. Die ist eine Tochtergesellschaft der
Mitteldeutschen Zeitung, die zum Kölner Medienkonzern DuMont Schauberg gehört, der
in den vergangenen Monaten mehrere hundert Arbeitsplätze abgebaut hat und wo aktuell die Belegschaft der Tochtergesellschaft
Hamburger Morgenpost gegen Zergliederungspläne streikt.

Disziplinierung
Mit der Niederlage der KSC-Beschäftigten
musste die Gewerkschaft ver.di einmal mehr
eine Hoffnung begraben, mitten im Um-

Nachdem sie in etwas argwöhnisch beobachteten Parallelstrukturen gearbeitet haben, sind
die durch das Organizing gewonnenen NeuMitglieder und aktivierten Mitglieder überwiegend in die vorhandene Struktur (Vertrauensleute) aufgenommen worden. Einige sind
Personalräte. Einige gehören zu den ›bekannten Gesichtern‹ der Gewerkschaft in der Klinik. Wir konnten immerhin die Mitgliederzahl halten, was nicht nach Erfolg klingt, aber
angesichts der schwierigen Ausgangssituation
durchaus einer war.
Zum Beispiel wurden gleich zu Beginn des
Projektes die Reinigung und die Gastronomie
in Tochtergesellschaften ausgegründet. Natürlich führte das auch zu der Bereitschaft, sich
zu organisieren und zu wehren, und sicher
hat das die schlimmsten Auswüchse gemildert, aber leider konnte die Leitung der
UMG nicht dazu bewegt werden, die Ausgründungen zurückzunehmen. Diese Hoffnung wurde aber wahrscheinlich durch unser

Engagement geschürt, und so gab es in der
Folge auch viele Enttäuschte.
Ein weiteres Problem waren Aufspaltungstendenzen innerhalb der Gewerkschaft. Verdiente ver.di-Mitglieder sind mit ganzen
KollegInnengruppen zur Konkurrenz (der
Gesundheitsgewerkschaft Niedersachsen,
GeNi, einer dbb-Tochter) gegangen. Das hatte vielfältige Gründe und passierte schon vor
Beginn des Projektes. Ein Grund war sicher
auch der Tarifabschluss 2006. Obwohl gravierende Verschlechterungen erfolgreich verhindert werden konnten, waren nach der langen
Streikphase (wie üblich!) viele mit dem Abschluss und mit ver.di im Betrieb unzufrieden. Wir haben allerdings auch neue Mitglieder gewonnen, die sich noch immer aktiv
beteiligen.
Dass die ver.di-Liste schon im Vorfeld
(2008) die bequeme Personalratsmehrheit verloren hatte und deshalb während des Projektes
eine gute Oppositionsarbeit angesagt war,
könnte m.E. sogar von Vorteil gewesen sein.
Das Organizing-Projekt in der UMG kann
jedenfalls nicht als Beispiel für andere gelten.
Es war kein Versuch ›im Reagenzglas‹, unter
Laborbedingungen, sondern das Team wurde
schon von Anfang an durch die äußeren Umstände gezwungen, zu reagieren. Unter diesen
Umständen ist es ein Erfolg, nicht komplett
eingebrochen zu sein. Und es bleibt eine
nachhaltige Erfahrung für die KollegInnen.
Wenn auch der konkrete Erfolg ihrer Aktio-

bruch der Verlagswirtschaft in Deutschland
tarifliche Geländegewinne erzielen und einen
Leuchtturm für kämpferische Gegenwehr in
einer Branche errichten zu können, die von
den Unternehmern zunehmend tarif- und betriebsratsfrei gemacht wird – mit entsprechend disziplinierenden Auswirkungen auf
Bewusstsein und Verhalten der vielfach verunsicherten und um ihren Arbeitsplatz fürchtenden Beschäftigten.
Dazu trägt ein Krisen-Diskurs bei, dessen
implizite Annahmen durchaus fragwürdig
sind. »Generell gefällt sich unsere Branche
heute leider in einer großen Verdrießlichkeit«,
beschreibt Burda-Vorstand Philipp Welte den
öffentlichen Unternehmer-Blick (Handelsblatt-Interview vom 6. November 2014) auf
die unter dem Schlagwort »Medienkrise« oder
»Zeitungssterben« verhandelten Umbrüche.
Der Grund sei, so Welte, »die schlichte Erkenntnis der Realität: Wir haben durch die
Digitalisierung die Vertreibung aus dem Paradies erlebt«, so der Burda-Manager.
Wie konnte es dazu kommen? »Wir Verlage«, erläutert Welte, »haben noch vor nicht
allzu langer Zeit von zwei mächtigen Erlösströmen gelebt – Anzeigen- und Vertriebser-

lösen. Verlage wurden groß in der Welt des
Mangels an Information, des Mangels an Unterhaltung und des Mangels an Werbeflächen.
Das war wunderbar, und in diesem sagenhaften Zweistromland gab es Umsatzrenditen
von 30, 40 Prozent. Diese Zeit ist seit fünf,
sechs Jahren definitiv vorbei, aber die durchschnittlichen Renditen sind immer noch
zweistellig. Trotzdem tun viele so, als ob unsere Industrie unmittelbar vor dem Exitus stünde«, warnt Welte seine Managerkollegen vor
Defätismus und »sinnloser Panik«. Er höhnt:
»Das Erkennen der potenziellen eigenen
Sterblichkeit, ein Motor der Marktwirtschaft,
ist für Verlage offenkundig etwas völlig Neues.«
Tatsächlich ist die wirtschaftliche Lage der
Branche schwer einzuschätzen. So haben die
Tageszeitungen in den letzten zehn Jahren
knapp ein Viertel ihrer Auflage verloren, so
dass inzwischen weniger als 20 Millionen Zeitungsexemplare in Deutschland verkauft werden, schreibt der Medienforscher Horst Röper vom Formatt Institut in Dortmund
(Media Perspektiven, Nr. 5/2014). Doch Auflagenverluste seien »weder Ursache noch Folge eines Zeitungssterbens«. So erregten die

nommen und das historisch gewachsene
Misstrauen weicht tatsächlich einer höheren
Akzeptanz.
Welche Auswirkungen hatte das OrganizingProjekt bei Euch in der VL-Gruppe, im Personalrat, in der Klinik? Ist es ein Erfolg gewesen?
Was waren die Gründe dafür? Und nicht zuletzt: Hat ver.di durch das Projekt Mitglieder
gewonnen?
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nen mäßig war, so haben sie doch erlebt, was
es bedeutet, gemeinsam zu kämpfen. Und
viele von ihnen sprechen heute noch davon,
dass es, auch wenn der Anlass ernst war, oft
einen Riesenspaß gemacht hat!
Welche Themen und Probleme habt Ihr Euch
vorgenommen? Was steht im Mittelpunkt Eurer
Aktivitäten?
Wir haben uns damals in der UMG das Thema der sich immer mehr durchsetzenden Befristungen ausgesucht. Das wurde auch von
den KollegInnen in Befragungen als drängendstes Problem benannt. Da der Arbeitsmarkt sich inzwischen verändert hat, denken
auch die Arbeitgeber langsam um, halten aber
dennoch an dieser jahrelangen ›Probezeit‹ fest.
Wir haben also fast nichts erreicht, außer dass
uns die KollegInnen als die wackeren Kämpfer gegen den Missbrauch von Befristungen
wahrgenommen haben.
Ein weiteres Thema, das wir allerdings
nicht selbst gewählt haben, war, wie oben erwähnt, die Ausgründung der Reinigung und
anderer Bereiche. Mit großem Einsatz und
viel Öffentlichkeitsarbeit haben wir nur erreicht, dass die UMG von einer ›krassen‹ Praxis zu einer etwas ›softeren‹ übergegangen ist.
Es wird weiter schleichend, still und leise ausgegründet, was niemand mehr als Skandal
empfindet. Besonders für die Kolleginnen in
der Reinigung haben wir wenig erreicht, was
sie uns zu Recht vorwerfen. Immerhin konnten wir in den beiden großen Tochtergesellschaften (Klinikservice und Gastronomie) die
Gründung von Betriebsräten erwirken, die
zwar dem Arbeitgeber das Leben schwer machen, aber häufig sich selbst auch. Es gibt leider zu wenige Beispiele für die Rücknahme
von Ausgründungen. Und wenn, liegt es oft

an sich verändernden politischen Mehrheiten
oder daran, dass das ganze ein ökonomischer
Misserfolg ist – jedenfalls nicht wirklich an
dem Engagement der Betroffenen. Leider.
Trotzdem muss es sein, klar!
Aktuell sind die ›heißen‹ Themen im Betrieb die Ignoranz der UMG gegenüber der
Anerkennung der Umziehzeiten in der Pflege
als Arbeitszeit und der Mangel an Parkplätzen
(!). Ja, tatsächlich! Dabei gibt es natürlich viel
ernstere Probleme. Die unglaubliche Arbeitsverdichtung, die unsere Beschäftigten krank
macht, beschäftigt uns zwar in der Betriebsgruppe und im Personalrat, es gibt aber immer noch viel zu wenige, das heißt: fast keine
KollegInnen, die bereit sind, sich z.B. mit
»Ultimaten« dagegen zu wehren.
Was ist aus dem Organizing-Projekt bei Euch
geworden? Läuft das noch bzw. hat sich Eure
Arbeit dadurch nachhaltig verändert? Oder
läuft wieder alles so wie vorher?
Einige Menschen haben sich verändert.
Werkzeuge wie das »1:1-Gespräch« werden
auch weiter genutzt. Die durch das Organizing geschaffenen Zellen in den verschiedenen Bereichen waren aber noch nicht gefestigt genug, eigenständig weiterzuarbeiten. So
verteilte sich die Arbeit schnell wie so häufig
auf zu wenige Schultern. Das funktionierte
auf Dauer nicht. Leider läuft also das meiste
nun wieder wie vorher. Nicht zuletzt, weil die
Beharrungskräfte der ›alten‹ ver.di-aner ziemlich stark waren. Wohlgemerkt: Viele waren
aufgeschlossen und haben versucht, sich neuen Ansätzen zu öffnen..., haben es aber langfristig doch nicht so richtig geschafft. Aber:
Einige Menschen haben sich verändert, und
das ist doch was!

Ein weiterer Diskussionspunkt beim Organizing
in Deutschland ist die Rolle von Betriebs-/ Personalräten im Rahmen von Organizing-Kampagnen. Wie war das bei Euch? Hat der Personalrat die Organizing-Ansätze bei Euch
unterstützt?
Ja und nein. Natürlich waren die ›alten‹ Vertrauensleute einbezogen und ebenso die Personalräte. Es gab aber tatsächlich nicht nur
Sympathie und Aufgeschlossenheit. Immerhin entwickelten die ›Neuen‹ auch eigene Aktivitäten, die manchmal nicht richtig mit den
›alten‹ Vertrauensleuten abgesprochen waren.
Mit der Unterstützung des Personalrats war
das schwierig, weil wir kurz vorher (unter Anderem auch durch interne Konflikte) die
Mehrheit verloren hatten. Wir machten also
Oppositionsarbeit gegen den amtierenden
Personalrat. Die gegnerische Koalition ist
nach drei Jahren geplatzt, und der Personalrat
löste sich in der Folge auf, was zu vorgezogenen Neuwahlen für eine Amtsperiode von
nur einem Jahr führte. Die Personen, die wir
über das Organizing gewonnen hatten, fanden sich plötzlich in der Rolle der ›ver.di-Parteisoldaten‹ wieder, die massiv den Wahlkampf bestritten und maßgeblich zum Erfolg
beigetragen haben. Nach einem Jahr konnte
dieser Erfolg noch gefestigt werden. Aus meiner Sicht haben aber diese zwei Personalratswahlen unserem Organizing-Projekt mehr
geschadet als genützt. Unsere nonkonformistischen neuen Aktiven wurden entweder von
den vorhandenen ver.di-Strukturen aufgesogen und gingen darin auf, Einzelne wandten
sich auch ab. Aber was wäre die Alternative
gewesen? Ich weiß es nicht.
Zum Schluss: Glaubt Ihr, dass Organizing ein
guter Ansatz zur Erneuerung von Gewerkschaftsarbeit ist? Sollte es ausgeweitet werden?
Ja! Es muss wieder ganz von vorn begonnen
werden, das Verständnis davon, was Gewerkschaft ist und woher sie kommt, im Bewusstsein der Arbeitnehmer zu verankern. Dazu
müssen sie persönlich Erfahrungen machen,
was es bedeutet, sich für die eigenen Interessen zusammenzutun und einzusetzen, heißt:
sich zu organisieren! Wenn dieses Engagement dann auch noch erfolgreich wäre, würde
die Saat aufgehen. Deshalb sollte man ganz
gezielt mit kleinen Gruppen und schönen Aktionen kleine Probleme angehen – und dann
wenigstens kleine Erfolge haben. Diese Erfahrung, mit Organisierung erfolgreich zu sein,
und wenn die Erfolge auch nur klein sind,
spricht sich rum! Entsteht nicht auch aus einem Funken ein Flächenbrand?
In diesem Sinne: Weitermachen!
* Olaf Uhde ist Krankenpfleger an der Uniklinik Göttingen und ver.di-Vertrauensmann.

Einstellung der Financial Times Deutschland
oder die Insolvenzen von Frankfurter Rundschau oder der Abendzeitung in München zu
Recht Aufsehen. Tatsächlich aber, so Röper,
seien nur wenige Titel vollständig verschwunden, während »gerade der im deutschen
Markt dominante Typ der Regionalzeitung
(...) in den letzten Jahren etliche Lokalausgaben eingestellt und sich damit auf das jeweilige Kernverbreitungsgebiet zurückgezogen«
habe: »Lokalausgaben in nachrangigen Wettbewerbspositionen wurden und werden aufgegeben oder inhaltlich gleichgeschaltet. Die
Vielfalt schwindet. Der am lokalen Geschehen interessierte Zeitungskäufer hat immer
häufiger keine Wahl mehr zwischen redaktionell unterschiedlichen Titeln.«

Daten fehlen
Für ein fundiertes Urteil über die ökonomische Lage der Branche, so klagt Röper, »fehlen weiterhin belastbare Daten«. Diese Leerstelle ist zum einen Folge der Abschaffung der
Pressestatistik. Deren Wiedereinführung wäre
»mit ihrem umfangreichen Zahlenwerk das

geeignete Mittel, um Gesellschaft und Politik
zuverlässig über die Branche und ihre Krise
zu informieren«, fordert Röper. Außerdem genießt die Medienbranche das anachronistische und europaweit singuläre Privileg des
Tendenzschutzes. Das bedeutet, dass die
Rechte der Beschäftigten und ihrer Betriebsräte gemäß Betriebsverfassung stark eingeschränkt sind. In Tendenzbetrieben gibt
es – angeblich zum Schutz der Pressefreiheit –
keine Wirtschaftsausschüsse und auch keine
Beschäftigtenvertreter in den Aufsichtsräten.
»Selbst veröffentlichte Bilanzen der Unternehmen lassen kaum Rückschlüsse zu«, urteilt
Röper, »weil fast alle Unternehmen inzwischen crossmedial aufgestellt sind, nicht nur
Zeitungen verlegen, sondern auch Anzeigenblätter und Zeitschriften, Beteiligungen am
Privatfunk halten und Onlineportale betreiben. Insbesondere die größeren Unternehmen
investieren zudem vermehrt in digitale Geschäfte jenseits der Medienbranche« – wie am
deutlichsten das Beispiel des Springer-Konzerns zeigt, der mit Ausnahme von Bild und
Welt alle seine Zeitungen und Zeitschriften
an andere Medienkonzerne verkauft hat, um
sich zugunsten hoher Investitionen in Inter-

netportale und Online-Geschäfte aller Art
neu auszurichten.
Wie die Zeitungsverkäufe – ausschließlich
an andere Medienkonzerne – belegen, seien
aber Tageszeitungen – und wohl auch Zeitschriften, wie sie jüngst der Funke-Konzern
von Springer gekauft hat – »nach wie vor weit
überwiegend ein interessantes Gut«, warnt
Röper vor vorschnellen Schlüssen.
Unbestritten ist, dass der Verlust an Werbeeinnahmen vor allem die Tageszeitungen
ökonomisch hart trifft. Im Jahr 2000, dem
besten Jahr am Ende der für die Printmedien
goldenen 1990er Jahre, hatten die Tageszeitungen Werbeeinnahmen von mehr als 6,5
Milliarden Euro; 2013 lagen ihre Werbeeinnahmen nur noch bei 2,9 Milliarden Euro
(Media Perspektiven, Nr. 5/2014). Für die gesamten Printmedien gilt: Vor der Weltwirtschaftskrise 2007/2008 lagen ihre Nettowerbeumsätze bei 20,81 Milliarden Euro, 2013
waren sie um ein Viertel auf knapp 15,3 Milliarden Euro gesunken (Holger Artus in So
zialismus, Nr. 10/2014).
Lange Zeit haben die Konzerne die Werbeverluste durch teils kräftige Erhöhung der
Vertriebspreise kompensiert. Diese Strategie
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Geneigte Leserinnen und Leser,
durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse sehen wir uns genötigt, den Inhalt
unserer kleinen Postille einer selbstkritischen Prüfung zu unterziehen. An der
Freien Universität zu Berlin wurde
jüngst von den Experten des Forschungsverbunds SED-Staat eine beunruhigende Virulenz linksextremer Einstellungen auch in der »sogenannten
Mehrheitsgesellschaft« festgestellt (s.
FAZ vom 23.02.2015). Falls Ihr noch
nicht zu den Infizierten (oder zur Mehrheit) gehört, lasst Euch bitte bei der Lektüre dieser Ausgabe nicht zu falschen
Schlüssen verleiten! Wenn Gaby Gottwald auf die Gefahren der geplanten
Freihandelsabkommen hinweist, so will
sie damit gewiss nicht behaupten, dass
»unsere Demokratie keine echte Demokratie ist, da die Wirtschaft und nicht
die Wähler das Sagen haben«. Wenn
Thomas Gehrig sich mit den Hintergründen von Pegida und Co. befasst, so will
er bestimmt nicht den Irrglauben befördern, »eine tief verwurzelte Ausländerfeindlichkeit« ließe sich »bei uns in
Deutschland überall im Alltag beobachten«. Bei der Lektüre von Christian
Frings’ Befassung mit Thomas Piketty
könnte der Eindruck entstehen, der
Autor wollte Sympathie wecken für die
Auffassung: »Die Lebensbedingungen
werden durch Reformen nicht besser –
wir brauchen eine Revolution«. Nein,
das will er nicht, auch wenn es auf den
ersten Blick so aussieht.
Auch verfolgt Steffen Lehndorff keineswegs die Absicht, die »soziale Gleichheit aller Menschen« gegen die »Freiheit des Einzelnen« in Stellung zu bringen, auch wenn es so scheinen mag,
als sei ihm etwas unwohl mit der Verschärfung von Ungleichheitslagen
durch Hartz IV und Agenda 2010. Auch
nimmt er zum Glück davon Abstand,
die »soziale Marktwirtschaft« als »neoliberalen Kapitalismus« zu bezeichnen
– auch das wäre nämlich ein Indiz für
eine Offenheit gegenüber extremistischen Einstellungen, und eine solche
hat in unserer »offenen Gesellschaft«
keinen Platz.

Ach so, und wenn diese Zeitung im
Untertitel als »sozialistische« ausgewiesen wird, dann kann das alles Mögliche bedeuten, aber mit Sicherheit
nicht, dass »der Sozialismus/Kommunismus eine gute Idee ist, die bisher
nur schlecht ausgeführt wurde«. Nicht
dass Ihr auf dumme Gedanken kommt.

ist endlich, da Preiserhöhungen auch Käufer
abschrecken und nicht beliebig wiederholbar
sind.

Milliarden-Monopoly
Vor diesem Hintergrund hat der Konzentrationsprozess in der Medienbranche in den vergangenen Jahren kräftige Schubkraft erhalten.
Für 2013 zählte die Unternehmensberatung
Bartholomäus & Cie 254 Unternehmensaufkäufe im Bereich der Printmedien mit einem
Volumen von 6,5 Milliarden Euro; dabei
standen die Tageszeitungen mit 1,5 Milliarden Euro an erster Stelle. Erstmals, so die
Analyse der Beratungsfirma weiter, machten
»klassische mediale Geschäftsmodelle als
Kaufobjekte weniger als die Hälfte der registrierten Übernehmen und Beteiligungen aus«
– der überwiegende Teil seien Geschäfte mit
digitalen Formaten oder E-Commerce (Artus
in Sozialismus, Nr. 10/2014).
Das Formatt-Institut veröffentlicht alle
zwei Jahre anhand der Auflagenanteile die
Fortsetzung auf Seite 4 oben
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311 Widersprüche des
Hightech-kapitalismus
G.M.Quetglas: Digitalisierung und Arbeitsplätze
Ch.Ohm & M.Bürger: Industrie 4.0 und ihr
Kybertariat
N.Boeing: 3D-Druck – Computergesteuerte
Produktionsmittel für alle?
K.Uludağ: Grenzen der Hirnforschung
D.M.Søndergaard: Roboter – unsere
›neuen Anderen‹
S.Packard: Non fecit: Produzierender Fan
und Ware
W.F.Haug: Menschenbildung in Zeiten des
Internets der Dinge
***
L.Sève: Marxist sein
U.Hirschfeld: Alltagsverstand bei Gramsci

www.inkrit.org/argument
Fortsetzung von Seite 3 unten
publizistische Konzentrationsentwicklung
unter den Zeitungsverlagen. Für den Stichtag
31. Dezember 2013 misst das Institut die
bisher größte Rate: 59,3 Prozent der verkauften Auflage der deutschen (multimedial aufgestellten) Zeitungskonzerne werden von
zehn Mediengruppen herausgegeben. Dazu
gehören – der Größe nach sortiert – der
Springer-Verlag, die Südwestdeutsche Medienholding (Stuttgarter Zeitung, Süddeutsche
Zeitung, Rheinpfalz, Südwestpresse Ulm u.a.);
die Funke Mediengruppe (früher WAZ), die
Mediengruppe Madsack (Hannoversche Allgemeine Zeitung, Leipziger Volkszeitung, Märkische Allgemeine, Lübecker Nachrichten u.a.),
die Mediengruppe DuMont Schauberg (Kölner Stadtanzeiger, Berliner Zeitung, Hamburger Morgenpost, Mitteldeutsche Zeitung u.a.),
die Verlagsgruppe Ippen (Münchner Merkur,
Hessisch-Niedersächsische Allgemeine), die Verlagsgruppe Augsburger Allgemeine, die Mediengruppe Rheinische Post aus Düsseldorf,
die SPD-Medienholding DDVG und die
Verlagsgruppe Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Die meisten Verlagsgruppen folgen dabei
der Strategie, die Stückkosten über Größenvorteile zu senken (economies of scale). Die
Kehrseite dieser Konzentration nach außen
ist eine scharfe Rationalisierung nach innen.
Netzwerkartig werden die Arbeitsbeziehungen innerhalb der Konzerne neu strukturiert.
Jede Arbeit soll – wo immer möglich – innerhalb des Konzerns nur einmal verrichtet werden. So entstehen zentrale Rechenzentren,
Buchhaltungsfirmen, Callcenter, Personaldienstleister – meistens durch Ausgliederungen in tariflose Töchter. So werden Löhne gesenkt, Arbeitszeiten verlängert und die
gewachsene betriebliche Mitbestimmung
klein gehackt.

Stellenabbau
Nach den Verlagsbereichen hat diese Rationalisierungswelle längst auch die Redaktionen
erreicht: Funke und Madsack haben Zentralredaktionen gegründet, die die gesamte überregionale Berichterstattung der Konzernblätter und Internetportale einheitlich mit
Information und Meinung bestücken, so dass
den einst mit Vollredaktionen ausgestatteten
Zeitungen die regionale und lokale Berichterstattung verbleibt. Nach Angaben der Zeitungsverleger ist die Zahl der Redakteure von
15 300 im Jahr 2000 auf knapp 13 300 im
Jahr 2013 bei weiter sinkender Tendenz gefallen. Ähnlich sieht es bei den Zeitschriften
aus. Röper berichtet: »Die Mehrzahl der entfallenden Stellen sind in Lokalredaktionen gestrichen worden, zunächst durch Reduzierung
von Personalstärken, in den letzten Jahren
dann immer häufiger durch die Schließung
kompletter Lokalredaktionen.«
Die betroffenen Journalisten reagieren darauf vielfach mit zähneknirschender Anpassung bis hin zum Duckmäusertum – eine Eigenschaft, die sich mit gutem Journalismus
genauso wenig verträgt wie mit einem selbstbewussten Einstehen für gesicherte Arbeitsund Entlohnungsbedingungen. Nur mit
Mühe und nur dank der in Süddeutschland
und Westfalen noch ausgeprägten Konfliktbereitschaft ist es in den vergangenen fünf Jahren in zwei langen Arbeitskämpfen gelungen,
den Flächentarifvertrag für Redakteure von
Tageszeitungen mit zum Teil erheblichen Verschlechterungen zu verteidigen. Die Deutsche
JournalistInnen-Union in ver.di und der Berufsverband DJV agieren dabei in freiwilliger
Tarifeinheit. Aber diese Spaltung in zwei konkurrierende Gewerkschaften kompliziert und
schwächt natürlich die Gegenwehr gegen die
unternehmerischen Zumutungen permanent.

Als Schwächung erweist sich für die Beschäftigten der Branche auch, dass – historisch so gewachsen – für die unterschiedlichen
Berufsgruppen in den Medienbetreiben unterschiedliche Tarifverträge gelten, mit unterschiedlichen Laufzeiten und mit unterschiedlichem Geltungsbereich. So werden die Tarife
der Verlagsangestellten regional, die der Drucker und Tageszeitungsredakteure bundesweit
und die der Beschäftigten der Zeitschriften
wiederum eigenständig verhandelt.

Geschwächte Speerspitze
Lange Jahre waren die Beschäftigten der
(Zeitungs-) Druckereien die Speerspitze im
gewerkschaftlichen Kampf, sie setzten die
Maßstäbe für die Branche. Angesichts von
Digitalisierung, Konzentration und Auflagenverlusten schrumpft aber auch die Zahl der
Druckereien und ihrer Beschäftigten. Für die
letzte bundesweite Tarifrunde konnte ver.di
nur weniger als hundert Druck-Streikbetreibe
mobilisieren. Umso wichtiger wäre es in den
anderen Bereichen der vielfach zergliederten
Medienkonzerne, gewerkschaftliches Bewusstsein und Konfliktfähigkeit zu entwickeln. Das
fällt schwer in Zeiten, da die Zahl der Beschäftigten in gewerkschaftlich organisierten
Kernbereichen sinkt, die Zahl der Neueintritte begrenzt ist, da alle Beschäftigten wissen,
dass sie beim Arbeitsplatzverlust nach einem
Jahr Erwerbslosigkeit den sozialen Absturz in
Hartz IV erleben würden, in denen junge
Leute fast nur noch befristet und mit ungewisser Perspektive angestellt werden und in
denen Leiharbeit, Mini-Jobs und Werkverträge disziplinierend wirken.
Vergeblich hatten denn auch die KSC-AktivistInnen in Hannover auf Hilfe durch Gegenwehr in anderen Teilen des Madsack-Kon-

* Rainer Butenschön arbeitet als politischer Redakteur
und Betriebsratsvorsitzender in Hannover und ist Vorsitzender des Fachbereichs Medien, Kunst und Industrie im
Landesbezirk Niedersachsen/Bremen von ver.di.

Maulkorb für den FAU-Protest gegen die »Mall of Shame«
– Von Peter Nowak*
juristisch zu verhindern. In einer
einstweiligen Verfügung, die der
FAU Mitte Januar zuging, wurde
der Gewerkschaft die Aussage verboten, sie befinde sich mit Andreas
Fettchenhauer in einem Arbeitskampf. Ebenfalls untersagt wurde
ihr die Behauptung, Fettchenhauer
habe im Zusammenhang mit dem
Arbeitskonflikt »eine große negative
Öffentlichkeit« erhalten. Auch dass
die Firma Fettchenhauer für »massive Schwarzarbeit« und die »Nichtabführung von Beiträgen an die Versicherungsträger« verantwortlich sei,
darf die FAU nicht mehr behaup-

Mehr undemokratische
Meinungsmacht
Die andere Seite dieser Entwicklung ist die
weitere Konzentration von Informations- und
Meinungsmacht in Händen weniger Kapitalgruppen und ihrer Vertreter mit fatalen Folgen für die Demokratie. Das Bundesverfassungsgericht hat wiederholt festgestellt, dass
die vom Grundgesetz gebotene Vielfaltssicherung nur prophylaktisch erfolgreich sein
kann. Zuständig wäre die Politik in den Bundesländern. Doch an der Anklage des früheren FAZ-Herausgebers Paul Sethe aus dem
Jahr 1965 ist bis auf die genannte Zahl von
200 auch heute weiterhin alles richtig: »Pressefreiheit ist die Freiheit von reichen 200 Leuten, ihre Meinung zu verbreiten.(...) Aber wer
nun anders denkt, hat der nicht auch das
Recht, seine Meinung auszudrücken? Die
Verfassung gibt ihm das Recht, die ökonomische Wirklichkeit zerstört es.«

Shopping-Schande
Seit Ende November unterstützt die
Basisgewerkschaft Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union (FAU) rumänische Bauarbeiter, die über eine
Leiharbeitsfirma beim Bau des Einkaufszentrums Mall of Berlin beschäftigt waren und um einen Großteil ihres Lohns geprellt wurden. Bei
Kundgebungen wurde von den ehemaligen Beschäftigten immer wieder auch auf die Verantwortung des
ehemaligen Generalunternehmens
der Mall of Berlin, die Firma Fettchenhauer Controlling & Logistic,
hingewiesen. Das versucht deren Inhaber Andreas Fettchenhauer jetzt,

zerns gehofft. Dort läuft derzeit ein hartes
Rationalisierungsprogramm. In dessen Zuge
wurde bereits eine Druckerei in Peine geschlossen. Mit betriebsbedingten Kündigungen wurden in Redaktionen und Verlagsabteilungen mehrere hundert Stellen abgebaut. So
verabschiedeten sich die KSC-Streikenden auf
ihrer Web-Seite von ihren Unterstützern mit
den Worten: »Wir haben verloren, aber wenigstens haben wir gekämpft«. Zeitungsforscher Röper, der die »Formationen deutscher
Zeitungsmultis« am Beispiel des MadsackKonzerns jüngst analysiert hat (Media Perspektiven, Nr. 10/2014), schreibt: »Tarifflucht,
Stellenabbau und betriebsbedingte Kündigungen führen konzernweit zwar zu Diskus
sionen und zu Disputen mit den Mitarbeitern, auch zu Demonstrationen und befristeten Streiks an einzelnen Standorten, nicht
aber zu Arbeitskämpfen im Gesamtkonzern,
die man in Anbetracht der Tradition des Konzerns und des Umfangs der Kürzungen erwarten könnte.«
Diese Beschreibung gilt nicht nur für
Madsack, sondern auch für andere Medienkonzerne. Hier Ansätze von Gegenwehr zu
organisieren und zu entwickeln, ist ver.di bisher nicht gelungen. Ressourcen zum notwendigen Organizing und zur gewerkschaftlichen
Alphabetisierung in den zahllosen schlecht
organisierten Firmen der Konzern-Netzwerke
fehlen. Die regional und an Flächentarifen
ausgerichteten gewerkschaftlichen Strukturen
sind für konzernweite Kämpfe wenig funktional. Und so ist zu befürchten, dass die in der
Medienbranche bereits besonders ausgeprägte
Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse weiter
fortschreitet.

ten. Bei einer Zuwiderhandlung
droht der Gewerkschaft ein Ordnungsgeld von 250 000 Euro und
den verantwortlichen Sekretären
eine Ordnungshaft von bis zu sechs
Monaten.
Der Pressesekretär der Berliner
FAU, Stefan Kuhnt, sieht in der
einstweiligen Verfügung einen Angriff auf die Gewerkschaftsfreiheit.
Die FAU Berlin musste inzwischen
mehrere Texte auf ihrer Homepage
ändern. »Einstweilige Verfügungen
sind ein gängiges Mittel gegen Gewerkschaften«, erklärt die FAU-Sekretärin Nina Matzek. Die FAU hat

rechtliche Schritte dagegen eingeleitet, die allerdings mit zusätzlichen
Kosten verbunden sind, die die Gewerkschaft lieber in den Arbeitskampf investieren würde. Im Falle
eines Widerspruchs könnte sie auf
das kritische Pressecho zur Mall of
Berlin ebenso wie auf die aktuelle
Rechtslage hinweisen. »Die rechtliche Situation sieht vor, dass die Auftraggeber für die ausstehenden Löhne haften, wenn ein Subunternehmer
nicht bezahlt«, erklärt Kuhnt.
Mit der einstweiligen Verfügung
reagiert Fettchenhauer nun darauf,
dass nicht nur der Subunternehmer, sondern auch seine Firma im
Dezember durchaus in der Medienöffentlichkeit stand. Zahlreiche Zeitungen berichteten über
den Arbeitskampf, auch im
Deutschlandfunk gab es zwei Beiträge. Die Mall of Berlin ist ein
Einkaufszentrum für die gehobe-

nen Ansprüche in der Nähe des
Potsdamer Platzes. Anfang Dezember begann eine Gruppe von acht
rumänischen Bauarbeitern, unterstützt von der FAU, vor dem Eingang der Mall ihren Protest. Die
Rumänen hatten auf der Baustelle
der Mall gearbeitet und waren um
einen Teil ihres Lohnes betrogen
worden. Insgesamt 3 000 Euro
wurden ihnen vorenthalten. Die
für den Bau der Mall of Berlin zuständigen Unternehmen schoben
sich die Verantwortung für die
nicht bezahlten Löhne wechselseitig zu. Die Firma Fettchenhauer
Controlling & Logistic, die der
Generalunternehmer auf der Baustelle war und mittlerweile Insolvenz angemeldet hat, verwies auf
die Subunternehmen MetatecFundus GmbH & Co. KG aus
Berlin sowie openmallmaster
GmbH aus Frankfurt/Main. Beide

express 2/2015

Exportschlägerei
Gaby Gottwald* über Hintergründe und Strategien des Protestes
gegen die Freihanddelsabkommen TTIP und CETA
Mitte Januar wendet sich die kleine Gemeinde Reinstorf aus dem Landkreis Lüneburg
mit einem Schreiben ihres Gemeindedirektors
an den Deutschen Bundestag. Der Gemeinderat des Städtchens mit 1 300 EinwohnerInnen und einem Haushalt von 900 000 Euro
hatte am 4. Dezember 2014 eine Resolution
verabschiedet. Gefordert werden der sofortige
Verhandlungsstopp für das Freihandelsabkommen zwischen den USA und Europa und
der Verzicht auf die Ratifizierung des Abkommens zwischen der EU und Kanada. Die geplanten Abkommen höhlten nicht nur die
Demokratie und den Rechtsstaat aus, sondern
auch die kommunale Entscheidungshoheit
der Gemeinden, was den Gemeinderatsmitgliedern besonders am Herzen liege. Es gibt
mittlerweile eine Fülle ähnlicher Protestschreiben, denn auf kommunaler Ebene werden die möglichen negativen Effekte der Freihandelsabkommen wie unter einem
Brennglas sichtbar.
Seit Mitte 2013 verhandelt die EU-Kommission mit den USA über das Freihandelsabkommen TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Das Abkommen der
EU mit Kanada, CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), ist bereits ausverhandelt und soll noch in diesem Jahr ratifiziert werden. Mit den Lissabon-Verträgen hat
die EU-Kommission das Mandat für die
Handelspolitik der Staatengemeinschaft übernommen. Die Verhandlungen um TTIP und
CETA liefen so weitgehend unbeachtet von
der Öffentlichkeit und geheim. Erst der massive Protest von kritischen Initiativen unter

Unternehmen lassen Presseanfragen unbeantwortet.
Nachdem der Kampf um die vorenthaltenen Löhne auch die Öffentlichkeit erreicht hatte, fragten mehrere Zeitungen, wo denn der DGB
in dem Konflikt bleibe. Tatsächlich
hatten die Bauarbeiter sich Ende
Oktober zunächst an den DGBBerlin Brandenburg gewandt und
nach Unterstützung gefragt. Das im
dortigen Gewerkschaftshaus angesiedelte »Beratungsbüro für entsandte Beschäftigte« nahm Kontakt
mit den Unternehmen auf und
schrieb Geltendmachungen. Außer
Abschlagszahlungen, die nur einen
Bruchteil des vorenthaltenen Lohnes ausmachten, konnten die Bauarbeiter auf diesem Weg allerdings
nichts erreichen. Sie hatten weder
Arbeitsverträge noch Gewerbescheine – das macht die Durchsetzung
ihrer Ansprüche schwierig. Einige

starker Bürgerbeteiligung und mit viel Presseöffentlichkeit zwang die EU-Kommission zu
ein wenig mehr Transparenz. Doch die EUKommission beharrt bis heute auf den Kerninhalten der Abkommen.
TTIP wird das weltweit größte Freihandelsabkommen werden, das rund die Hälfte
des Welthandels umfasst. Ideengeber waren
wesentlich die Handelskammern der EU und
der USA sowie die größten Unternehmensverbände auf beiden Seiten des Atlantiks. Das
Ziel ist die Ausweitung des Handels über eine
aggressive Liberalisierung der Märkte im Vertragsraum und die Förderung von Direktinvestitionen. Dies führe, wie unter Berufung
auf entsprechende Auftragsstudien immer
wieder behauptet wird, zu mehr Wachstum
und Wohlstand für alle – eine Behauptung,
die von zahlreichen unabhängigen Studien widerlegt wird. Der angesteuerte Weg zu mehr
Handelsfreiheit führt über den Abbau von sogenannten Handelshemmnissen. Darunter
fallen die Abschaffung von Zöllen und von
»nicht-tarifären Handelshemmnissen«. Letztere sind Hemmnisse durch staatliche Vorgaben,
rechtliche Auflagen, Standardabsicherungen
durch EU-Normen oder vertragliche Vereinbarungen. Dazu kommen bessere Investitionsbedingungen und mehr Schutz für die Investoren. Vertraglich betroffen ist fast alles:
Zulassungsverfahren für Chemikalien, Umweltstandards, Verbraucher- und Lebensmittelschutz, Patent- und Markenrechte, Datenschutz, das öffentliche Beschaffungswesen,
Beihilfen und Subventionen, Energie, Finanzdienstleistungen, Kommunikation, Kultur etc.

nahmen die Abschlagszahlungen
und unterzeichneten zudem eine
vom Unternehmen vorbereitete Erklärung, nach der sie auf weitere
rechtliche Schritte verzichten sollten. Andere beharrten darauf, ihren
vollen Lohn zu erhalten und wollten
weiter gehen.
Eine politische Kampagne hatte
der DGB jedoch nicht geplant.
Erst nachdem sich die verbliebenen
Bauarbeiter an die FAU wandten,
begann die wochenlange Öffentlichkeitsarbeit, die nun mit der
einstweiligen Verfügung beantwortet wird. Die FAU betont, dass sie
die Kollegen weiterhin im Kampf
um die vorenthaltenen Löhne unterstützen wird, u.a. durch Klagen
gegen die Subunternehmen vor
dem Arbeitsgericht. Zudem erinnert die FAU mit gezielten Aktionen immer wieder an die Verantwortung des Generalunternehmens

	Harmonisierte
Schutzstandards?
Da es im Wesen von Freihandelsabkommen
liegt, alle Barrieren niederzureißen, die der
Kapitalverwertung im Wege stehen, ist Sinn
und Zweck der Abkommen die Deregulierung der Märkte und die Aufhebung von
Schutznormen für Arbeitnehmer, Verbraucher, Bürger oder auch Patienten.
Nun werden die verantwortlichen Akteure
auf beiden Seiten des Atlantiks nicht müde zu
beteuern, dass es keinerlei Absenkung von
Schutzstandards geben werde. Doch wie das
berühmte »Chlorhuhn« verdeutlicht, wird
dieses Versprechen nicht eingelöst werden.
Der Ernährungsbereich, für den in der EU
trotz vieler Kritik oftmals höhere Standards
gelten als in den USA, ist hierfür exemplarisch. Entweder ist es verboten, Hühner mit
Chlor zu behandeln oder nicht. Will die USA
auf eben dieses Verfahren nicht verzichten,
bleibt der Export von Chlorhühnchen in die
EU verboten. Alternativ müsste die EU dieses
Verbot konkret aufheben. Gleiches gilt für
genmanipulierte Organismen oder unzählige
Chemikalien und Lebensmittelzusätze. Die
EU-Kommission, der US-Beauftragte für das
TTIP, Stimmen aus der Politik und aus dem
Wirtschaftsministerium, das die Federführung für TTIP und CETA hat, vertuschen
diesen Widerspruch: Man werde wechselseitig
die jeweiligen Standards »harmonisieren«, also
wechselseitig als gleich anerkennen. Was wird
dies konkret für den Verbraucherschutz in der
EU bedeuten? Soll in der EU der Anbau und
Verkauf von Genmais bis auf Ausnahmen verboten bleiben, aber der Import von Genmais
aus den USA möglich werden? Soll dann »der
freie Markt« entscheiden? In der EU gilt das
Vorsorgeprinzip. Man vermeidet im Prinzip
die Zulassung von Produkten, die schädlich
sein könnten. Die Unschädlichkeit ist von
den Produzenten zu belegen. In den USA gilt
die Beweislastumkehr. Die Schädlichkeit
muss oft in Schadensersatzklagen nachgewiesen werden und die Produkte werden dann
erst nicht erlaubt. Die »Harmonisierung von
Standards« ist eine logische Unwucht, die der
Verdummung dient. Es wird dabei immer zu
einer Standardabsenkung auf der einen oder
anderen Seite kommen.
Es gibt viele Bereiche, die nicht kompatibel
sind und deren Ergebnisse daher immer zu
Lasten der ein oder anderen Seite ausgehen
werden. Die USA haben die Arbeitsschutznormen der ILO nicht unterschrieben, die

Fettchenhauer. Dafür bekamen sie
jetzt Unterstützung von unerwarteter Seite.
»Ein Generalunternehmen haftet
gegenüber Arbeiterinnen und Arbeitern nachgeordneter Unternehmer und Subunternehmer, wenn
diese ihren Arbeitgeberverpflichtungen nicht nachkommen«, stellt das
Bundesministerium für Arbeit und
Soziales von Ministerin Andrea
Nahles (SPD) fest. So geht es aus einer Antwort auf eine schriftliche
Anfrage der Bundestagsabgeordneten Azize Tank (parteilos, für DIE
LINKE) hervor. Die Sprecherin für
Soziale Menschenrechte hatte nach
der aktuellen Rechtslage gefragt.
»Nach Paragraf 14 ArbeitnehmerEntsendegesetz (AEntG) haftet ein
Unternehmer, der einen anderen
Unternehmer mit der Erbringung
von Werk- oder Dienstleistungen
beauftragt, wie ein Bürge«, heißt es
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EU wohl. Umgekehrt: Die EU setzt sich für
einen freien Zugang zum Markt für Finanzdienstleistung ein. Dies ist ein Konfliktfeld
mit den USA, da dort die Regulierung weiter
fortgeschritten ist.

	Liberalisierung
wird festgeschrieben
Jenseits des Geschachers in den jeweiligen
Themengebieten gibt es Regulierungsmechanismen, die darauf zielen, den Inhalt des Abkommens vor zukünftigen politischen Änderungen und daraus folgenden Eingriffen zu
schützen.
Der Regulierungsrat
Die EU-Kommission griff einen Vorschlag
von Unternehmensverbänden aus der EU
und den USA auf. Sie wünschen sich einen
»nordatlantischen Regulierungsrat«, der sich
aus Mitgliedern von EU- und US-Behörden
mit Vertretern aus der Wirtschaft zusammensetzt und beständig alle künftigen Regulierungen (Gesetze und Verordnungen) bereits
im Planungsstadium begutachten soll. Internationale Konzerne und deren Lobbyisten
sollen die künftige Rechtsordnung in Europa
und den USA noch effektiver vor dem Gesetzgebungsverfahren mitgestalten. Der Regulierungsrat würde alle gängigen und bekannten demokratischen Willensentscheidungen
faktisch per Verfahren ad absurdum führen.
Bei aller berechtigten Kritik am parlamentarischen System: Alle beteiligten Staaten werden
faktisch zur Bananenrepublik. Derzeit kursiert dazu ein internes Papier, wie die FAZ am
26. Januar 2015 meldete. So wird per Vertrag
zur Regel, was viele bereits heute als Demokratieposse kolportieren: Vor wichtigen Entscheidungen konsultieren die Regierungen
die Vorstandschefs von Deutscher Bank, Siemens, Allianz, BMW, Telekom, General Motors, IBM u.a., wie sie es denn gerne hätten.
»No way back« – Das Aus
für die Rekommunalisierung
CETA enthält sowohl eine Stillstands- als
auch eine sogenannte Ratchetklausel. Für
TTIP liegt noch kein Vertragstext vor, aber es
ist davon auszugehen, dass CETA die Logik
der Freihandelsabkommen vorgibt. Die Stillstandsklausel legt fest, dass nach Einigung auf
einen Status der Liberalisierung dieser nie
wieder zurückgedreht werden darf. Die Ratchetklausel besagt, dass ein öffentliches Unternehmen, wie etwa ein Wasserwerk, das von
einem privaten Investor gekauft wurde, niemals wieder in öffentliche Hand überführt
werden soll. Durch diese Sperrklauseln wäre
eine Rekommunalisierung verunmöglicht.
Dies ist ein erheblicher Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung. Eine Rekommunalisierung der Energienetze, wie z.B. der Rück-

in der Antwort des Ministeriums.
Damit referiert das Ministerium die
seit 2002 geltende Rechtslage. Angesichts der Insolvenz des Generalunternehmens Fettchenhauer ist es
trotzdem schwierig, die Forderungen durchzusetzen. Die FAU führt
zunächst Klage gegen die Subunternehmen, behält sich aber auch eine
Klage gegen den Generalunternehmer vor. Fettchenhauer arbeitet
nach der Pleite seines vormaligen
Unternehmens nun unter dem Firmennamen Fettchenhauer Construction weiter. Interessanterweise
pflegt er auch zu dem Investor der
Mall of Berlin, Harald Huth, weiterhin geschäftliche Beziehungen –
Huth hatte nach Bekanntwerden
des Skandals behauptet, dass die
Geschäftsbeziehungen zu Fettchenhauer beendet worden seien. »So
wollen wir nicht mehr weitermachen. Die Zusammenarbeit ist im

Fortsetzung auf Seite 6 oben

Nachhinein sicher ein Fehler gewesen«, wird Huth in dem Blatt zitiert
(Berliner Zeitung, 11. Dezember
2014).
* Peter Nowak lebt in Berlin und arbeitet als
freier Journalist unter anderem für Telepolis,
Jungle World und Neues Deutschland. Siehe:
http://peter-nowak-journalist.de/.

Spendenaufruf:
Die FAU braucht für die Fortführung des Arbeitskampfs der rumänischen Kollegen Unterstützung.
Spenden für den Arbeitskampf können auf folgendes Konto überwiesen
werden:
Konto-Inh.: Allgemeines Syndikat
Berlin, IBAN: DE45 1605 0000
3703 0017 11, BIC: WELA DE D1
PMB, Verwendungszweck: Spende
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kauf der Berliner Wasserbetriebe, wäre
künftig nicht mehr möglich. Es ist wahrlich
ein Prinzip aus dem Tollhaus, das hier verankert werden soll. Was Hardcore-Neoliberale
mal durchgesetzt haben, soll nicht nur als
Standard für alle Zeiten gelten, sondern sich
auch als konstituierendes und weiter raumgreifendes Prinzip fortfressen. Als sei die Unterwerfung allen Daseins unter die Verwertungslogik des Kapitals ein Naturgesetz.
Politische Gestaltung und Re-Regulierung des
Marktes werden in einem internationalen
Vertrag ausgeschlossen. Wie die Politik dazu
kommt, sich selbst zu enthaupten, mag ihr
Geheimnis bleiben. Einer Bürger-Demokratie
wäre damit der Riegel vorgeschoben.
Private Paralleljustiz für Konzerne
Im Rahmen des sogenannten Investorenschutzes sollen internationale Konzerne ein noch
effektiveres Sonderklagerecht gegen Staaten
bekommen, das sie mit viel Geld und ausgewählten Spezialanwälten vor privaten Schiedsgerichten durchfechten können. Dieses parallele private Rechtssystem unterläuft grundlegende Prinzipien des Rechtsstaates und wird
von zahlreichen Rechtsexperten als nicht verfassungskonform eingestuft. In der öffentlichen Debatte entzündet sich an diesem Punkt
die heftigste Kritik an TTIP und CETA. Warum soll ein Rechtsstaat einem Konzern ein
Sonderklagerecht jenseits seiner Rechtsprechung einräumen? Diese Frage kann niemand
beantworten, der klar bei Verstand ist und
nicht Aufsichtsratsvorsitzender eines Konzerns. International gibt es eine Fülle von Investorschutzklagen, in denen Konzerne außerhalb des Rechtssystems auf Schadensersatz in
Milliardenhöhe pochen. Seit Jahren klagt Vattenfall etwa gegen die Bundesrepublik auf
Schadensersatz durch den Atomausstieg in
Höhe von 4,7 Milliarden Euro. (Deutschen
Konzernen wie RWE, EON, EnBW ist dieses
Extrageschäft verwehrt.)

Diese privaten Klageverfahren außerhalb
der rechtsstaatlichen Verfahren eröffnen internationalen Konzernen den Weg, jenseits von
Gesetz und Rechtsprechung ihr quasi naturgemäßes Recht auf Gewinn geltend zu machen. Bei Änderung gesetzlicher Rahmenbedingungen für erhöhte Umweltauflagen oder
Schutzvorschriften könnten sie auf Schadensersatz wegen indirekter »Enteignung« klagen,
da einmal einkalkulierte (fiktive) Gewinne
nicht mehr fließen. Bei jeder neuen Gesetzgebung müsste die Politik in vorauseilendem
Gehorsam überlegen, ob sie eventuell die Gewinnerwartungen eines Konzerns schmälern
und somit eine Klage provozieren könnte.
Aktuelles Beispiel wäre die Mietpreisbremse.
Wären TTIP und CETA wie beabsichtigt bereits in Kraft, könnten US-Finanzinvestoren,
die signifikante Anteile des hiesigen Wohnungsmarktes aufgekauft haben, ihre Renditeerwartungen durch das geplante Gesetz eingeschränkt sehen und auf Schadensersatz
gegen die Bundesregierung klagen. Die Regelung wäre praktisch eine explizite Aufforderung an »US-Heuschrecken«, ihr Recht auf
Gewinn beim Steuerzahler geltend zu machen
– und damit natürlich auch das Gesetz für
sich zu umgehen.

	Freihandel als Knute
der Kommunen
Besonders die Kommunen fürchten eine enorme Einschränkung ihrer Entscheidungskompetenz durch das Damoklesschwert des Sonderklagerechts von Konzernen, bieten sie doch
im Rahmen ihrer Daseinsvorsorge eine breite
Angriffsfläche für mögliche Schadensersatzklagen. So sollen zwar die öffentliche Daseinsvorsorge wie auch explizit hoheitliche Aufgaben
von den Abkommen ausgenommen sein. Aber
der zurückliegende Privatisierungsprozess hat
bereits öffentliche durch private Anbieter ersetzt und für eine enge Verflechtung gesorgt.
Was ist öffentlich, für welche Bereiche muss
der »Marktzugang« für Private gesichert werden? In den Abkommen werden sogenannte
Negativlisten erstellt für Bereiche, die von bestimmten Anforderungen ausgenommen werden. Dies ist eine Momentaufnahme. Zukünftige Aufgabenbereichen und Dienstleistungen
fallen dann per se unter die Logik des Marktliberalismus. Der Privatisierungsdruck in den
Kommunen wird so steigen.
Auch das Ausschreibungswesen der öffentlichen Hand soll neu geprägt werden und lokale Handlungsspielräume drastisch beschränken, was wiederum die Kommunen
betreffen würde. Hinzu kommt, dass die Verträge eine Gleichbehandlung für ausländische
Unternehmen mit europäischen Anbietern
vorsehen. Dies schließt nicht nur den gleichberechtigten Marktzugang ein, sondern auch
eine Gleichbehandlung bei der Vergabe öffentlicher Subventionen. Was bedeutet dies
z.B. für den öffentlichen (geförderten) Woh-

nungsbau? Dürfen Kommunen »ihren« Wohnungsbaugesellschaften auch weiter Sonderaufgaben übertragen und preiswerte
Mietwohnungen subventionieren? Oder muss
einem US-Hedgefonds das gleiche Angebot
unterbreitet werden? Steht der öffentliche
Wohnungsbau nicht auf der Negativliste,
können sich in diesem Bereich künftig echte
Absurditäten entfalten.

	CETA als Blaupause – auch
international
Das Abkommen der EU mit Kanada wird in
der Öffentlichkeit weit weniger beachtet als
TTIP, doch hier schlummert die erste große
Gefahr. CETA ist nach über fünf Jahren weitgehend ausverhandelt. Der Vertragstext liegt
vor und dient als Blaupause für TTIP und
künftige Freihandelsverträge der EU. Das Klagerecht für Konzerne ist in CETA verbindlich
verankert; für TTIP suggeriert die Politik,
dass es bis jetzt noch eine Soll-Bestimmung
sein könnte. Doch es ist schlicht unrealistisch
anzunehmen, dass es ein Abkommen mit Investorenschutz zwischen der EU und Kanada
geben wird, die USA und die EU aber auf die
Investitionsschutzklausel und die Schiedsgerichtsmechanismen verzichten. Beide Vertragspartner wollen ein Sonderklagerecht als
Prototyp; nicht wesentlich für sich, sondern
generell für alle Abkommen, die man international schließen will. Aktuell für ein Abkommen mit China. Die ersten Verhandlungsrunden zwischen der EU und China laufen
bereits. Hier soll zum Einsatz kommen, was
man eigentlich weder für die EU, die USA
noch für Kanada braucht. Es geht mehr um
die imperiale Hegemonie, die man in der eigenen Hemisphäre definieren möchte, um sie
dann zu übertragen – nach dem Motto:
Schützt unsere Konzerne in Teilen der Welt,
die wir nicht selbst dominieren! Für den Euroraum selbst müssten die USA sich nicht für
ihre Konzerne verkämpfen. Bereits das Abkommen zwischen der EU und Kanada würde
allen US-Konzernen Schadensersatzklagen in

Neues aus der Anstalt
JVA Tegel sanktioniert Gewerkschaftsarbeit
Rund 45 000 der bundesweit
65 000 Inhaftierten arbeiten –
oft für reguläre Handwerksbetriebe, aber hinter Gittern.
Viele große Firmen, aber auch
Behörden lassen in Knästen
produzieren. Sie profitieren
davon, dass es sich hier um
»Sonderwerkanlagen« handelt und den Beschäftigten
der Arbeitnehmerstatus und
damit verbundene Arbeitsrechte verwehrt sind. Bei Tagessätzen von 8 bis 15 Euro
für oft qualifizierte handwerkliche Tätigkeit ein gutes Geschäft – allerdings nicht für
die Resozialisierungskandida-

tInnen. Sie sind beim Mindestlohn genauso außen vor wie
bei der regulären Sozialversicherung. Seit Mai 2014 haben
sie sich daher zu einer Gewerkschaft zusammengeschlossen und reklamieren ihr
Recht auf Koalitionsfreiheit.
Das passt offenbar jedoch
nicht zu den Resozialisierungsvorstellungen der Anstaltsleitungen . Mehmet Aykol ,
Rechtssekretär der bundesweiten Organisation der »Gef a n g e n e n - G ewe r k s c h a f t «
(GG/BO) ist ins Visier der JVALeitung in Tegel geraten. Wir
dokumentieren hier den Ap-

pell zur aktiven Gewerkschaftssolidarität zwischen inhaftierten und nicht inhaftierten KollegInnen.

Es gehört zur Leitlinie der Gefangenen-Gewerkschaft/Bundesweite Or
ganisation (GG/BO), dass sie sich
gegen Angriffe seitens der JVA-Leitungen und Justizbehörden politisch
und juristisch zur Wehr setzt.
Seit unserer Gründung als sogenannter nicht rechtsfähiger Verein
nach §§ 21 i.V.m. mit 54 BGB im
Mai 2014 haben verschiedene JVALeitungen den Versuch unternommen, unsere legitime Tätigkeit als

der EU erlauben, die eine Filiale in Kanada
unterhalten. Dies trifft auf den größten Teil
der US-Multis zu.

	Wer TTIP verhindern will,
muss CETA kippen!
CETA soll noch in diesem Jahr ratifiziert werden. Unklar ist wie und von wem. Die neue
EU-Kommissarin für Handel, die Schwedin
Cecilia Malmström, gibt vor, auf die massive
öffentliche Kritik zu reagieren. So werde angeblich überlegt, ob das Kapitel zum Investorenschutz noch mal überarbeitet werde. Doch
selbst wenn das Konzernklagerecht entschärft
würde, bliebe die Grundkonstruktion und
Logik von CETA und TTIP erhalten. Und
die sichert die Vorfahrt für Konzerninteressen
auch ohne ein explizites privates Klagerecht
auf Schadensersatz.
Strittig ist auch weiterhin, ob alle nationalen Parlamente in der EU überhaupt die Abkommen absegnen müssen. Die EU-Kommission bestreitet dies zuweilen, da die
Handelspolitik der EU ihr Hoheitsgebiet sei.
Die Bundesregierung und viele andere reklamieren die nationale parlamentarische Beteiligung, da viele Bereiche des Abkommens in
nationales Recht eingreifen. Politisch ist es
hierzulande nur schwer vorstellbar, dass die
hart bekämpften Abkommen ohne Abstimmung im Bundestag und im Bundesrat überhaupt in Kraft treten könnten. Aber auch dieser Kampf ist noch nicht in trockenen
Tüchern.
Widerstand auf allen Ebenen
So sind alle auf allen Ebenen gefordert, das
Recht der Konzerne auf maximalen Gewinn
zu verhindern. TTIP und CETA berühren
fast alle Politikfelder und Lebensbereiche. Ob
Daten- oder Verbraucherschutz, die Landwirtschaft oder die Erzeugung von Lebensmitteln, das breite Feld der sozialen Dienstleistungen oder das der Kultur, Energie
(Fracking!) und vor allem die Anstrengungen
und Initiativen zur Rekommunalisierung ste-

gewerkschaftliche Selbstorganisierung von Inhaftierten u.a. durch
Zellenrazzien, das Anhalten und
Nicht-Aushändigen von GG/BOPost sowie Einschüchterungen von
potentiellen GG/BO-Mitgliedern zu
blockieren. Gegen jede dieser Schikanen haben wir politisch-öffentlichen Gegendruck erzeugt und Verfahren vor Strafvollstreckungskammern der Landgerichte
angestrengt, um die Unzulässigkeit
solcher Einschränkungen unseres gewerkschaftspolitischen Engagements
hinter Gittern feststellen zu lassen.
Unsere Verankerung und weitere
Ausdehnung als GG/BO ließ sich
durch dieses behördliche Vorgehen
nicht verhindern. Im Gegenteil:
Mit mehr als 420 Mitgliedern in
etwa 40 Knästen dieser Republik
zeigt der Trend unverkennbar weiter nach oben.
Die JVA Tegel ist jetzt dazu über-

gegangen, unseren Rechtssekretär,
Mehmet Aykol, direkt ins Visier zu
nehmen. Aykol stand kurz davor,
nach über 18 Jahren Haft selbstständige Lockerungen zu erhalten, da
sein bisheriger Lockerungsverlauf
seit 2011 ohne jede Beanstandung
war. Nun wird er vor die Wahl gestellt, entweder seine durch das
Grundgesetz in Art. 9 Abs. 3 (Koalitionsfreiheit) gedeckte Aktivität als
Bundesvorstandsmitglied der GG/
BO niederzulegen oder aber seine
bis dato gewährten Vollzugslockerungen einzubüßen. Darüber hinaus wird dem Kollegen Aykol in der
aktuellen Vollzugsplanfortschreibung durch seinen Sozialarbeiter
faktisch mitgeteilt, dass eine weitere
GG/BO-Aktivität eine zeitlich undefinierte Verwahrung hinter den
Knastmauern bedeuten würde.
In der Fortschreibung seines Vollzugsplans, der von einem Teilan-
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hen auf dem Spiel. Über unzählige Themenfelder lässt sich der Kampf gegen die Freihandelsabkommen führen. Wer in seinem
Aktionsfeld zukünftig noch etwas gestalten
will und sein Leben nicht gänzlich dem Diktat von Konzernen unterwerfen will, der soll
loslaufen und so viel Sand ins Getriebe werfen, wie er kann. An Bündnispartnern mangelt es nicht. Viele Kommunen haben bereits
signalisiert, dass sie nicht willens sind, sich
dem Ausverkauf von Demokratie, Bürgerrechten und lokaler Gestaltungsmacht zu
beugen. Hier liegt ein breites Aktionsfeld. In
den Gewerkschaften gibt es ein großes kritisches Potential, da man sich zu Recht um die
Arbeitsstandards sorgt. Hier haben auch die
Kirchen ein offenes Ohr. Selbst der CSUWähler auf dem bayerischen Lande fürchtet
Genmais und Fracking.
Verunsichert die Sozialdemokraten!
Ein ideales Betätigungsfeld ist die SPD, denn
in ihr rumort es massiv. Der SPD-Parteikonvent hat letztes Jahr (in Absprache mit dem
DGB-Vorstand) einen SPD-typischen, aber
weitgehenden Beschluss gefasst. Die Partei ist
nicht grundsätzlich gegen die Freihandelsabkommen, aber gegen alles, was ihr Wesen
ausmacht. Und insbesondere gegen das Klagerecht von Konzernen. Der federführende
Minister und Parteivorsitzende, Sigmar Gabriel, hat im Deutschen Bundestag beteuert,
dass er dem Konventsbeschluss folgen wird
und insbesondere niemals den Konzernen ein
privates Klagerecht vor Schiedsgerichten einräumen wolle. Daran wird er nun gemessen –
gerade in der SPD. Doch wie häufig hat er
seine Meinung geändert. Bei CETA, so Gabriel, könne man nun nichts mehr ändern. Da
sei das Klagerecht halt drin. Aber nur in einer
ganz milden Form! Dafür hat er extra ein
Gutachten anfertigen lassen von einem Juristen, der auch auf der Liste möglicher Schiedsrichter steht. Diese Winkelzüge überzeugen
selbst viele Sozialdemokraten nicht mehr. Der
Kampf gegen die Grundübel der Freihandelsabkommen wird auch, aber nicht allein, über
die Skandalisierung gegen den Investitionsschutz und das Konzernklagerecht gewonnen.
Wesenskern der Abkommen ist die Freiheit
der Verwertungsinteressen der Konzerne –
was auch ohne explizite Sonderklagerechte erreicht werden kann. Den Stachel im Fleisch
des politischen Gegners sollte man mit viel
Energie zum Brennen bringen.
* Gaby Gottwald arbeitet für die Fraktion »Die Linke«
im Bundestag und befasst sich mit Freihandelsabkommen.

Weiterführende Internetquellen:
Bündnis verschiedener Nichtregierungsorganisationen: www.ttip-unfairhandelbar.de
Portal der LINKEN im Europaparlament, u.a.
mit Informationen zu kommunalen Initiativen:
www.fair-handeln-statt-ttip.eu/
Seite mit ökologischem / energiepolitischem
Schwerpunkt: www.power-shift.de

staltsleiter der JVA abgesegnet wurde, heißt es u.a.: »Bis Sommer 2014
schien Hr. A. in guter Anbindung
mit dem Sozialdienst und der Hausleitung zu stehen. So schien er auch
zielstrebig zu sein, was seine eigene
Person betrifft. Letztlich verlor sich
Hr. A. aber immer wieder selbst aus
den Augen und widmete sich allgemeinen Projekten, welche nichts
mit seinem individuellen Weiterkommen zu tun hatten (z.B. Mitbegründung einer Gefangenengewerkschaft).«
Bei seinen Ausführungsgenehmigungen hatte der Kollege Aykol
wahrheitsgemäß angegeben, dass er
seine Kinder und bei dieser Gelegenheit auch das Haus der Demokratie und Menschenrechte besuchen wollte, welches der GG/BO als
Anlaufstelle dient. Dies wurde nun
durch den willkürlichen Eingriff der
Anstaltsleitung durchkreuzt.
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Licht und Schatten
Interview zu geplanten Änderungen im US-Einwanderungsrecht
Geschätzte elf Millionen Undokumentierte leben in den USA. Für rund fünf
Millionen von ihnen besteht nach
Angaben aus dem Weißen Haus die
Aussicht auf eine Teillegalisierung,
wenn es nach Präsident Obama geht.
Ende November hatte er ein Dekret
erlassen, das Möglichkeiten illegalisierter Einwander in den USA erweitern soll, einen befristeten Aufenthaltsstatus zu erhalten. Noch ist allerdings
nicht klar, ob das Dekret überhaupt in
Kraft treten wird, denn Obamas Entscheidung war ein Alleingang an den
parlamentarischen Strukturen vorbei.
Das nutzten die Republikaner zum
Gegenschlag: 26 Bundesstaaten reichten Klage ein, der am 16. Februar
stattgegeben wurde. Die Umsetzung
des Vorhabens ist derzeit per einstweiliger Verfügung auf Eis gelegt. Die
Regierung in Washington will dagegen wiederum in Revision gehen. So
umstritten, wie die Regelung parlamentarisch ist, so kontrovers ist sie
auch unter GewerkschafterInnen und
migrationspolitisch Aktiven – nachzulesen in den letzten drei Ausgaben der
Labor Notes. Den Beginn der Kontroverse machte das Interview, das Julia
Kann für die Labor Notes mit Arianna
Salgado und Guillermo Perez führte
und das wir hier übersetzt dokumentieren. Salgado ist Bildungsaktivistin
und Mitglied der Immigrant Youth Justice League aus Chicago, Guillermo
Perez ist Vorsitzender des Labor Council on Latin American Advancement
(LCLAA) in Pittsburgh, aktives Mitglied
des Stahlarbeiter-Locals 3657 und Mitarbeiter des Strategiekomitees der
Labor Notes.

2010 oder 2011 aktiv... Dazu gekommen bin
ich über die Frage nach dem Zugang zum Bildungssystem für undokumentierte SchülerInnen. So habe ich dann auch mit dem Kampf
gegen Abschiebung und Inhaftierung zu tun
bekommen. Wir wollten vor allem deutlich
machen, dass die Leute, die eingesperrt werden oder denen eine Abschiebung bevorsteht,
keineswegs die Kriminellen sind, als die sie
uns oft präsentiert werden.
Guillermo Perez: Ich beteilige mich seit 15
Jahren am Kampf für eine Reform der Einwanderungsgesetzgebung. Zustande gekommen ist das über meine Vertretung von illegalisierten ArbeiterInnen in der Gewerkschaft,
für die ich gearbeitet habe. Ich betrachte die
Auseinandersetzung um Einwanderungspolitik in der Tat als einen Kampf der Arbeiterbewegung, weil ich glaube, dass die Migrationsfrage im Kern eine Arbeiterfrage ist. Wofür
wir die ganze Zeit gekämpft haben, das ist irgendeine Art der sozialen Absicherung, die es
den Leuten ermöglicht, zu vollwertigen Mitgliedern unserer Gesellschaft zu werden, ohne
dass die Frage noch eine Rolle spielt, ob sie
Papiere haben oder nicht. Wir haben immer
gesagt: »las luchas obreras no tienen fronteras« –
Arbeiterkämpfe kennen keine Grenzen!
Obamas Bekanntmachung dreht sich um die
Schaffung eines neuen Aufenthaltsstatus unter
dem Titel »Deferred Action for Parental Accountability« (DAPA). Was haltet Ihr von die-

sem neuen Aufenthaltstitel für papierlose Eltern
von Kindern mit US-Staatsbürgerschaft oder
dauerhaftem Aufenthaltsstatus?
GP: Ich halte das für eine wichtige Errungenschaft. Es ist das Ergebnis des enormen Einsatzes migrationspolitischer AktivistInnen, die
wirklichen Druck auf den Präsidenten ausgeübt haben, um die Situation zu verbessern.
Wir sollten es als Sieg verbuchen, auf den wir
aufbauen können. Es gibt fünf Millionen
Menschen, die unter DAPA und die Erweiterung der DACA-Regelung fallen. Die Herausforderung besteht darin, diese Leute dazu
zu bringen, ihre Rechte wahrzunehmen, ihnen einen legalen Status zu verschaffen und
dafür zu sorgen, dass sie ihn nie verlieren.
Wenn wir nicht genug Leute in dieses Programm bringen, wächst die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder zurückgenommen wird.
AS: Ich halte es definitiv für einen Schritt in
die richtige Richtung. Uns ist durchaus klar,
dass es nicht mal die Hälfte von uns erreicht.
Aber für diejenigen, die es betrifft, sehen wir
die möglichen positiven Auswirkungen.
Darüber hinaus ist es so, dass viele meinen,
eine Person im Arrest oder im Abschiebeverfahren müsse etwas wirklich Übles getan haben, um dort zu landen. Tatsächlich sehen
wir dagegen, dass es sich meist um Leute handelt, die bloß irgendwo aufgegriffen wurden,
Fortsetzung auf Seite 8 oben

Könnt Ihr uns etwas über Eure Erfahrungen in
der Bewegung für MigrantInnenrechte erzählen?
Arianna Salgado: Ich habe keinen Aufenthaltsstatus, aber ich falle unter die DACARegelung, eine spezielle Regelung für junge
MigrantInnen1, über die ich eine Arbeitserlaubnis, eine Sozialversicherungsnummer und
den Schutz vor Abschiebung habe. In der Bewegung für MigrantInnenrechte bin ich seit

Offenbar zahlt es sich für einzelne AkteurInnen aus dem JVA-Apparat real aus, wenn sie eine Gewerkschaftszugehörigkeit eines Inhaftierten mit Sanktionen belegen. So
stieg sein Sozialarbeiter von einer
einfachen in eine leitende Funktion
auf.
Der Sprecher der GG/BO, Oliver
Rast, führt vor dem Hintergrund
des neuerlichen Angriffs auf Aktive
der GG/BO an: »Die JVA-Leitung
in Tegel will an unserem Rechtssekretär, dem Kollegen Aykol, ein Exempel statuieren. An ihm soll regelrecht vorgeführt werden, dass die
Vollzugsbehörde am längeren Hebel
sitzt. Wir interpretieren den Angriff
auf Mehmet als einen Angriff auf
die GG/BO insgesamt.« Weiter
führt er aus: »Das Kalkül der Anstaltsleitung, den aktiven Rechtskampf der GG/BO durch die Schikanen gegen Mehmet lahm zu

© aesthetics of crisis2 - CC BY-NC-SA 2.0

legen, wird indes nicht aufgehen.
Wir werden uns keinesfalls durch
eine solche Maßnahme ins Abseits
drängen lassen.«
Eine grundgesetzlich verankerte
Gewerkschaftstätigkeit von Inhaftierten förmlich sabotieren zu wollen, führt den Rechtsanspruch auf
(Re-)Sozialisierung, wie er vom
Bundesverfassungsgericht als herausragendes Ziel formuliert wurde, ad
absurdum (vgl. BVerfG E35, 202,
235). Gewerkschaften sind ein Ort
der sozialen Begegnung und des zwischenmenschlichen Austauschs. Es
finden Auseinandersetzungen um
die Bedingungen und Erfordernisse
von Veränderungen in der Arbeitswelt unter den engagierten Gewerkschaftsmitgliedern statt. Diese Form
der Ausbildung von sozialer Kompetenz befindet sich in völligem Einklang mit dem sog. Resozialisierungsgrundsatz aus § 2 StVollzG.

Und da »[d]as Leben im Vollzug den
allgemeinen Lebensverhältnissen soweit als möglich angeglichen werden
soll« (§ 3 Abs. 1 StVollzG), entspricht eine gewerkschaftliche Tätigkeit von Gefangenen im Rahmen
einer Gewerkschaftsvereinigung exakt diesen Maßgaben aus dem
StVollzG.
Was kann förderlicher im zwischenmenschlichen Ungang sein, als
sich für ein solidarisches und progressives Innenverhältnis im Knast
einzusetzen? Was kann förderlicher
sein, als im Zusammenwirken mit
sozialen Bewegungen vor den Anstaltstoren Bündnisse einzugehen,
um für eine Angleichung von So
zialstandards drinnen und draußen
zu streiten?
»Die GG/BO«, betont Rast, »appelliert eindringlich an (basis-)gewerkschaftliche AktivistInnen im
DGB, in der FAU und bei den

Wobblies der IWW, um gegen diese
im Kern gewerkschaftsfeindliche Attacke der Leitung der JVA Tegel die
Stimme des Protests zu erheben. Es
wird eine positive Signalwirkung
haben, wenn es durch eine praktisch
gewordene Solidarität unter inhaftierten und nicht inhaftierten KollegInnen gelingt, behördlichen Willkürakten selbst einen Riegel vorzuschieben!«
Gefangenen-Gewerkschaft/Bundesweite Organisation (GG/BO),
25. Februar 2015
Information & Kontakt:
Internet:
www.gefangenengewerkschaft.de
Email: info@gefangenengewerkschaft.de
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zelnen bisher Zugang hatten – in der Regel
absolute Niedriglohnjobs. Ich behaupte nicht,
dass die Leute wie aus dem Nichts hervorragende Jobs, gute Bezahlung und Sozialleistungen haben werden, aber immerhin werden die
Möglichkeiten etwas erweitert.
GP: Ich glaube, besonders wichtig ist es,
Menschen davon zu überzeugen, dass sich der
Schritt lohnt. In gewisser Weise gibt es da
keinen Unterschied zu den Organizing-Kampagnen, die wir machen. Wenn wir mit ArbeiterInnen reden und die sagen: »Kann ich
gefeuert werden, wenn ich Gewerkschaftsmitglied werde?« ist unsere Antwort: Ja, möglich
ist das, aber wenn Du nicht eintrittst, wird
sich nie irgendwas ändern.
Mitunter werden die Anspruchsvoraussetzungen
von DAPA kritisiert: hohe Gebühren, Überprüfung auf Vorstrafen, Nachweis eines fünfjährigen
Aufenthaltes in den USA, min. ein Kind mit
US-Staatsangehörigkeit oder dauerhafter Aufenthaltsgenehmigung. Was sagt Ihr dazu?

Sozialismus
monatlich Analysen |
Sozialismus
Positionen | Berichte

monatlich
Analysen |
täglich www.Sozialismus.de
Positionen | Berichte
täglich www.Sozialismus.de
Fortsetzung von Seite 7 oben
manchmal einfach in Verkehrskontrollen.
Trotz DACA und DAPA wird die Zahl der
Abschiebungen nicht zurückgehen (wg. der
leichteren Abschiebemöglichkeiten, die
gleichzeitig vereinbart wurden; Anm. d. express-Red.). Darauf haben diese Maßnahmen
keinen wirklichen Effekt.
Wie beurteilt Ihr Obamas Behauptung, DAPA
würde Millionen undokumentierter MigrantInnen ermöglichen, »aus dem Schatten zu treten«?
AS: Es muss betont werden, dass dieses Konzept, »aus dem Schatten herauszukommen«,
aus den Graswurzelbewegungen kommt – es
kommt nicht durch irgendeine Verlautbarung
irgendeines Politikers in die Welt. »Aus dem
Schatten treten«, das ist etwas, was Illegalisierte etwa seit 2010 tun. Ich kann hier nur
über DACA sprechen, weil es nur dafür schon
Verfahrensweisen gibt, aber daraus können
sich Hinweise ergeben, wie die Betroffenen
auf DAPA reagieren werden. Denjenigen, die
DACA nutzen können, ist klar, dass es uns
keinen Weg zur dauerhaften Legalisierung eröffnet, aber manche neue Ressource zur Verfügung stellt. Vorher konnten wir nicht legal
arbeiten, und wir waren nicht in der Lage, alternative Arbeitsmöglichkeiten auszuprobieren bzw. Jobs zu wechseln, weil wir keine Sozialversicherungsnummer hatten. Was DAPA
bringen könnte, sind vielfältigere Erwerbsoptionen im Unterschied zu dem, wozu die Ein-

AS: Gefordert ist der Nachweis, dass man
sich fünf Jahre ohne Unterbrechung in den
Staaten aufgehalten hat. Für diejenigen, die
nicht alle entsprechenden Dokumente beschaffen können, ist das eine echte Herausforderung. Einige meiner FreundInnen etwa
mussten umziehen, seit sie im Land sind. Sie
hatten keine Möglichkeit, Unterlagen zu sammeln, die belegen, dass sie seit ihrem sechsten
Lebensjahr hier sind. Jetzt sind sie zwanzig.
Das ist ein echtes Problem. Es steht auch
nichts zum Problem von Arrest oder Abschiebung in dem Maßnahmepaket. Außerdem ist
deutlich, dass die Bestimmung zu Staatsbürgerschaft oder Aufenthaltsstatus des Kindes
ein Hindernis für LGBTQ2-Familien ist, die
keine Möglichkeit haben, Kinder zu adoptieren, oder nur einen Elternteil haben, der als
erziehungsberechtigt und damit als DAPA-geeignet anerkannt wird. Menschen ohne Kinder bzw. ohne Kinder mit US-Staatsbürgerschaft fallen ganz raus, auch wenn sie allen
anderen Kriterien entsprechen.
Was haltet Ihr von Obamas Ankündigung, das
viel kritisierte Programm »Secure Communities«
(ein Abschiebeprogramm, das sich offiziell gegen
Kriminelle richtet, d. Red.) zu beenden?
GP: Wenn zu diesem Teil der Regierungsmaßnahmen leicht zynische Kommentare
geäußert werden, kann ich das durchaus
nachvollziehen. Die angekündigte Beendigung von »Secure Communities« ist zwar irgendwie ein Erfolg, aber es ist wie bei einem
Tarifabschluss. Du kämpfst wie der Teufel,
Du erzielst eine vertragliche Vereinbarung,
aber letzten Endes kommt es ganz auf die
Durchsetzung an. Werden die zuständigen
Einwanderungs- und Ausländerbehörden da
wirklich mitmachen? Der Präsident hat sich

hier in der Vergangenheit nicht gerade mit
Ruhm bekleckert, die Leute haben also allen
Grund, skeptisch zu sein. Aber das ist unsere
Aufgabe als AktivistInnen: die Sache zur
Sprache bringen und ihn zu piesacken, wenn
die Behörden nicht handeln, wie sie lt. Gesetz müssten.
Von Arbeitgebern ist bekannt, dass sie mit der
Einwanderungsbehörde zusammenarbeiten, um
mittels Überprüfungen der Arbeitserlaubnis von
Beschäftigten – sogenannten »stillen Razzien« –
gegen ArbeiterInnen vorzugehen, die sich organisieren. Wird Obamas Maßnahme irgendwelche Auswirkungen auf diese Art der Einschüchterung und Bestrafung am Arbeitsplatz haben?
GP: Ich denke, dass das Dekret eine große
Hilfe sein könnte. Ich glaube, es wird uns dabei behilflich sein, Betriebe zu organisieren,
in denen eine große Zahl undokumentierter
ArbeiterInnen beschäftigt ist, die jetzt einen
legalen Status haben werden.
AS: Diese eine Hoffnung habe ich auch. Meine beiden Eltern fallen unter die Bestimmung, so wie wir sie jetzt verstehen. Meine
Mutter war mit sehr schlechten Arbeitsbedingungen konfrontiert. Als sie versuchte, sich zu
organisieren, wurde sie sofort gefeuert, und
musste sich ganz schön abstrampeln, danach
wieder eine Stelle zu finden. Ihr Chef war
sich voll und ganz darüber im Klaren, dass sie
keine Papiere hatte. Sie war dort für zehn Jahre. Er sagte: »Wenn ich Dich rauswerfe, weiß
ich, dass es ziemlich schwer für Dich wird,
Arbeit zu finden, weil Du keine Sozialversicherungsnummer hast.« Er wusste also, dass
sie im Nachteil war, und dass die ganze Organisiererei, die sie auf die Beine stellen wollte,
aufhören würde, wenn er sie loswürde. Ich
hoffe, dass mit dem Zugang zu den neuen
Ressourcen etwas von dieser Angst verschwinden wird.
Wie habt Ihr auf Obamas Verlautbarung
reagiert?
AS: Ich war eine von denen, die Präsident
Obama letzte Woche hier in Chicago unterbrochen haben. Wir haben uns für diese Protest-Aktion entschieden, weil wir mit einer
Familie zusammen gearbeitet haben, bei der
der Vater sich im Abschiebeverfahren befindet. Als wir den Präsident sagen hörten, seine
Priorität liege bei den Abschiebungen ›nur‹
auf Kriminellen, war es uns wichtig, allen klar
zu machen, dass das nicht wahr ist. Dieser
Vater passt nicht in Obamas Beschreibung eines Verbrechers, und trotzdem läuft sein Abschiebeverfahren. Obamas Bekanntmachung
wird ihm nicht helfen.
Wie können AktivistInnen ImmigrantInnen in
dieser laufenden Auseinandersetzung unterstützen?

Die fünfte Kolonne

von Yanis Varoufakis?

Blockupy-Aktionstag in Frankfurt
Der 18. März 2015 war in den Kalendern der europäischen Politprominenz bis vor Kurzem für die große Eröffnungsfeier im Neubau der
Europäischen Zentralbank (EZB)
reserviert. Merkel & Co. können
jetzt andere Pläne für diesen Mittwoch im Frühjahr machen: Das
Fest wurde deutlich abgespeckt und
wird nur von ein paar Funktionären
begangen, die ohnehin schon in das
neue Gebäude eingezogen sind. Das
ist wohl nicht nur der Tatsache geschuldet, dass die Ergebnisse der
Wahlen in Griechenland sich unschwer als Votum gegen die Krisen-

politik der Zentralbank interpretieren lassen, und dass dadurch
zumindest einem Teil der europäischen Öffentlichkeit deutlicher bewusst geworden ist, welche gar
nicht feierlichen Folgen die Ratschläge der »Experten« für die
Mehrheit nicht nur der GriechInnen haben. Hinzu kommen »Sicherheitsbedenken«, weil sich auch
die AktivistInnen von Blockupy als
Partygäste angekündigt haben. Das
Netzwerk hat erstmals 2012 Proteste und Blockaden in der Bankenmetropole Frankfurt organisiert;
2013 waren diese vor allem durch

eine rüde Polizeistrategie gekennzeichnet. Im vergangenen Jahr ist
man etwas kürzer getreten, um
Kräfte zu sparen für die Neueröffnung der EZB.
Trotz Absage der Gegenseite hält
das Netzwerk an dieser Planung fest:
Der 18. März soll ein Tag zivilen
Ungehorsams, kreativer Aktionen
und einer großen Demonstration
werden. An vielen Orten in Deutschland finden Vorbereitungsveranstaltungen statt, und auch von einer
hohen Beteiligung aus anderen europäischen Ländern gehen die OrganisatorInnen aus.

Was beinhaltet das präsidiale
Legalisierungs-Dekret?
Deferred Action for Parental Accountability
(DAPA – in etwa: Aufenthalt für elterliche
Verantwortung) schafft einen neuen befristeten Aufenthaltsstatus mit Arbeitserlaubnis
für papierlose Eltern von Kindern mit USStaatsbürgerschaft.
Es erweitert die Berechtigung für Deferred
Action for Childhood Arrivals (DACA), und
ermöglicht somit mehr EinwanderInnen
einen Antrag auf legalen Aufenthalt, wenn
sie als Kinder ins Land gekommen sind.
Es beendet das Programm »Secure Communities«, das es den Polizeidienststellen derzeit ermöglicht, MigrantInnen festzuhalten
und in Abschiebehaft zu überstellen, auch
ohne dass sie eines Verbrechens angeklagt
werden müssen.
Es erhöht die Militarisierung der mexikanisch-amerikanischen Grenze.
Es »priorisiert« die Abschiebung von MigrantInnen mit Vorstrafen und jenen, die in
den letzten fünf Jahren eingereist sind,
wobei unklar ist, wie diese »Priorität« aussehen wird.
Das Weiße Haus nimmt an, dass über fünf
Millionen MigrantInnen zur Beantragung
des neuen und erweiterten Status berechtigt
sein könnten. Noch ist keine Beantragung
für DAPA und das erweiterte DACA möglich
– mit der Einführung dieser Änderungen ist
in den nächsten Monaten schrittweise zu
rechnen, es sei denn, sie werden irgendwie
durch den Kongress gestoppt (oder das
Berufungsverfahren in Texas bleibt erfolglos, s. Artikelanfang; d. Red.).

GP: Ich würde mich freuen, wenn Gewerkschaftshäuser im ganzen Land ihre Türen öffnen und als Orte dienen, an denen Leute verlässliche Informationen darüber bekommen,
wie sie ihren Antrag stellen können. Das wäre
wunderbar! Und das ist es, wofür wir im
LCLAA arbeiten. Wenn Du die Bewegung
für MigrantInnenrechte wirklich unterstützt
und etwas tun willst, um den Kampf der Papierlosen voranzubringen, such eine Organisation, die genau das tut, gib ihnen Geld, gib
Deine Freizeit, und sei auf der Straße dabei,
wenn sie Leute mobilisieren, um Druck auf
PolitikerInnen zu machen.
Quelle: Labor Notes, Online-Ausgabe, 18. Dezember 2014
Übersetzung: Stefan Schoppengerd
Anmerkung:
1) Die DACA-Regelung (Deferred Action for Childhood
Arrival) umfasst undokumentierte MigrantInnen, die
vor ihrem 16. Geburtstag und vor Juni 2007 in die
USA eingereist sind.
2) LGBTQ meint Lesbisch, Gay (homosexuell), Bisexuell,
Transgender und Queer.

Beginn der Aktionen ist morgens
um sieben: Dann will Blockupy
aufbrechen, um den EZB-Turm zu
blockieren. Um 14 Uhr beginnt
eine Kundgebung am Römer in der
Frankfurter Altstadt. Von dort soll
um 17 Uhr die Demonstration unter dem Motto »Our time to act has
come!« um die Innenstadt zur Alten
Oper ziehen.
Der Frankfurter DGB ruft zu einer Demonstration auf, die um 12
Uhr am Gewerkschaftshaus in der
Wilhelm-Leuschner-Str. beginnt
und mit einer Kundgebung in der
Nähe der EZB endet.
Ergänzend sind eine Reihe kleinerer Aktionen mit thematischen
Schwerpunkten geplant; so wird
sich u.a. das Netzwerk Care Revolution mit seinen feministischen Forderungen einbringen (siehe www.
care-revolution.org).
Auf der Internetseite www.
blockupy.org finden sich in der Rub-

rik »Kalender« vorbereitende Veranstaltungstermine in vielen Städten.
Aus Berlin wird es einen Sonderzug geben, der am 17. März über
Hannover und Göttingen nach
Frankfurt fährt.
Das Netzwerk verkauft darüber
hinaus so genannte Solitickets, mit
denen die Anreise der Gäste aus
südeuropäischen Ländern finanziell
unterstützt werden soll.
Wer sich daran beteiligen möchte,
überweise 15 Euro oder mehr an Libertad!.
Kontonummer 8020068500,
Bankleitzahl 430 609 67, IBAN
DE64 4306 0967 8020 0685 00,
BIC GENODEM 1 GLS.
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Der eingebildete Gesunde
Steffen Lehndorff* zur neuen Karriere des »Modells Deutschland«
Im letzten express hat Wolfgang Völker »Zehn Jahre Hartz IV« bilanziert.
Die Arbeitsmarktreformen und die
Agenda 2010 zeitigten aber nicht nur
für die unmittelbar Betroffenen
schwerwiegende Auswirkungen. Sie
werden in der Euro-Krise von interessierter Seite als nachahmenswerte
Rezepte herumgereicht. Was die Troika unter dem Einfluss der deutschen
Regierung den Krisenländern aufbürdet, war aber zum Einen ein nicht
unwesentlicher Beitrag zur Entstehung der jetzigen Krisenkonstellation
– und zum Anderen beruht der deutsche »Erfolgskurs« in der Krise gerade auf Abweichungen von den strikten Prinzipien des Neoliberalismus
und des Sparzwangs für die öffentlichen Haushalte.

Vor zehn Jahren noch an den Rand des Abgrunds geschrieben, wird Deutschland heute
wieder als Modell gefeiert. Der Wendepunkt
in dieser Blitzkarriere war das viel zitierte »Beschäftigungswunder« der Jahre 2008/2009:
Während die deutsche Wirtschaft durch die
weltweite Krise in den tiefsten Einbruch seit
Bestehen der Bundesrepublik gerissen wurde,
waren die Auswirkungen auf dem Arbeits-

markt die geringsten aller EU-Länder. So
begann, was die Kanzlerin schon frühzeitig
angekündigt hatte: Deutschland ging (zumindest politisch) »gestärkt aus der Krise hervor«.
Mit den besonders hohen Wachstumsraten ab
der zweiten Jahreshälfte 2009, die allerdings
nur bis 2011 anhielten, begann der zweite Teil
der Erfolgsgeschichte. Während größer werdende Teile der Eurozone in eine immer noch
andauernde Folgekrise gesteuert wurden, gelang der deutschen Politik eine Inszenierung
mit überwältigender Suggestivkraft. Nach
dem Motto »Jeder ist seines Glückes Schmied«
erklärte die Bundesregierung ihre Politik und
die ihrer Vorgängerinnen zum Vorbild für den
Rest der EU und vor allem der Eurozone. So
schaffte es der Exportweltmeister, die Agenda
2010, Hartz IV, Rente mit 67 und Schuldenbremse zu Exportschlagern zu machen, wobei
dem Kauf dieser innovativen Produkte allerdings mit Zwangsmaßnahmen nachgeholfen
werden muss. Was ist dran an dieser Erfolgsgeschichte?

Die Vorbereitung der Krise:
Der krank machende Mann
Europas
Der Kern dessen, was über lange Zeiten als
die deutsche Variante des »koordinierten«
oder »Rheinischen Kapitalismus« bezeichnet
wurde, war eine Kombination von wirtschaft-

licher Dynamik und relativ geringer sozialer
Ungleichheit. Bis vor rund 20 Jahren halfen
Institutionen wie das System der industriellen
Beziehungen, das Arbeitsrecht und der Wohlfahrtsstaat dabei, die auf hoher Wertschöpfung und Qualitätsproduktion beruhenden
Erfolge der weltmarktorientierten, von »geduldigem Kapital« und gut ausgebildeten Beschäftigten getragenen Industrie der gesamten
Volkswirtschaft und auch großen Teilen der
Gesellschaft zugute kommen zu lassen. Doch
nach der historischen Zäsur der Jahre 1989/
90 wurde das deutsche Modell zumindest bei
inländischen Beobachtern in immer düsteren
Farben beschrieben. Der Ökonom Sinn bezeichnete 2003 Deutschland als den »kranken
Mann Europas« und fragte, ob dieser »noch
zu retten« sei (Sinn 2003). Es war genau der
Moment, in dem der in den 1990er Jahren
zunächst noch vorsichtig eingeleitete politische und wirtschaftliche Umbruch seinen Höhepunkt – oder Tiefpunkt – erreichte und
insbesondere mit der »Agenda 2010« über die
Anpassungen an den neoliberalen Mainstream
in vielen anderen EU-Ländern noch hinausging. Im Ergebnis bot das deutsche Modell
am Vorabend der großen Krise 2008/2009 ein
neues Bild: eine wieder erstarkte und hoch
leistungsfähige Exportindustrie in einem Umfeld zunehmender sozialer und institutioneller
Desintegration und Fragmentierung.
Diese Konstellation ist eine der maßgeblichen Ursachen für die Entstehung der gegenwärtigen Eurozonen-Krise.
1 Profitieren, ohne zu investieren:
ein Geschäftsmodell
A & O der wirtschaftlichen Erfolge Deutschlands ist die Stärke seiner Exportindustrie, die
ihre stabilsten Fundamente in der hohen Spezialisierung und Produktqualität vor allem
der Investitionsgüter, der Dienstleistungs
orientierung der Unternehmen und der Flexibilität und Qualifikation der Beschäftigten
hat (vgl. ausführlicher Lehndorff et al. 2009).
Die Ungleichgewichte in der Eurozone
hängen wesentlich damit zusammen, dass die
auf produktbezogenen Fundamenten beruhende Wettbewerbsfähigkeit der deutschen
Wirtschaft seit Beginn des zurückliegenden
Jahrzehnts durch eine Senkung der Lohnstückkosten im Verhältnis zu den übrigen EULändern ergänzt wurde. Die durchschnittlichen effektiven Löhne in Deutschland sanken,
während die Arbeitsproduktivität ungefähr im
EU-Durchschnitt anstieg. Selbst in der Indus-

Wahl? Welche Wahl?
Aufruf von Gewerkschafte(r)n und Wissenschaftlern zur
Unterstützung der neuen griechischen Regierung
Bereits kurz nach dem Syriza-Wahlsieg in Griechenland
ist ein Aufruf erschienen, in
dem die Vorsitzenden aller
DGB-Gewerkschaften (Ausnahme: GdP) im Verbund mit
Gewerkschaftsvorsitzenden
aus anderen europäischen
Ländern und mit zahlreichen
WissenschaftlerInnen dazu
auffordern, das Wahlergebnis zu respektieren und die
Austeritätspolitik der letzten
Jahre zu beenden. Wir dokumentieren.

Der politische Erdrutsch in Griechenland ist eine Chance nicht nur
für dieses krisengeschüttelte Land,
sondern auch dafür, die Wirtschafts- und Sozialpolitik der EU
grundsätzlich zu überdenken und
zu korrigieren.
Wir unterstreichen erneut die
von Seiten der Gewerkschaften in
den zurückliegenden Jahren vielfach
geäußerte Kritik: Die entscheidenden Bedingungen, unter denen die
finanziellen Hilfen für Griechenland gewährt werden, hatten von
Anfang an nicht die Bezeichnung
»Reform« verdient. Die Milliarden,
die nach Griechenland geflossen

sind, wurden vor allem für die Stabilisierung des Finanzsektors verwendet. Gleichzeitig wurde das
Land mit einer brutalen Kürzungspolitik in die tiefste Rezession und
damit zugleich in die höchste Staatsverschuldung der gesamten EU getrieben. Die Folge ist eine soziale
und humanitäre Krise ohne Beispiel
in Europa: Ein Drittel der Bevölkerung lebt in Armut, soziale Absicherungen wurden massiv geschwächt,
der Mindestlohn um 22 Prozent gesenkt, das Tarifvertragssystem und
andere Schutzrechte für noch Beschäftigte demontiert, und ausgerechnet die unteren Einkommens-

trie sanken die Lohnstückkosten Deutschlands bis 2008 so stark wie in keinem anderen
Land der Eurozone – außer Finnland (vgl.,
auch zum Folgenden, Stein et al. 2012).
Hinzu kommt, dass die Löhne im privaten
Dienstleistungssektor in Deutschland um
durchschnittlich 20 Prozent niedriger sind als
in der Industrie (ein einsamer Rekord im EUVergleich), wodurch sich viele Vorleistungen
für die Industrie erheblich verbilligen.
Es ist unbestritten, dass vor allem im Fahrzeug-, Maschinen- und Anlagenbau, auf den
rund ein Drittel der deutschen Warenexporte
entfallen, die Preiselastizität der Nachfrage relativ gering ist. Wenn also in der Metallindustrie Lohnstückkostenvorteile in den Jahren
nach 2000 nicht als sinkende Preise weitergegeben wurden, während die Konkurrenten
aus anderen Ländern im Euroraum die Exportpreise erhöhten, müssen – zumindest im
Durchschnitt der Branche – die Gewinne gestiegen sein (vgl. IG Metall 2010). So sah es
auch die Deutsche Bundesbank (2011, S. 33).
Die andere Seite derselben Medaille war
das binnenwirtschaftliche Ungleichgewicht.
Seit dem Ende der 1990er Jahre drehte sich
in Deutschland alles um die Senkung der Arbeitskosten, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu
stärken. Von den Rentenreformen über die
Dezentralisierung des Tarifvertragssystems bis
zur Steuerpolitik blieb die vermeintliche Unabdingbarkeit einer Senkung der Arbeitskosten stets unhinterfragt. Allerdings gingen von
den sinkenden Durchschnittslöhnen weder
für Investitionen noch für das Wachstum größere Impuls aus. Die Sonderrolle Deutschlands innerhalb der EU reflektiert sich in den
Wachstumsraten des BIP, des Preisniveaus
und der verfügbaren Haushaltseinkommen
seit 2001: Nahezu durchgängig lagen die
deutschen Steigerungsraten unter dem EUDurchschnitt.
Die Konsequenz: Im Zeitraum zwischen
2001 und 2008 waren drei Viertel des deutschen Wirtschaftswachstums auf den Exportüberschuss zurückzuführen, während die Binnennachfrage lediglich einen Beitrag von
einem Viertel lieferte (Priewe/Rietzler 2010,
S. 64). Die schwache Lohnentwicklung verhinderte also sowohl eine Übertragung der
vom Exportboom ausgehenden Wachstumsimpulse auf den Binnenmarkt als auch eine
Stärkung der Importe (Joebges et al. 2010,
S. 10). Die binnenwirtschaftliche Schwäche
der größten europäischen Volkswirtschaft war

gruppen wurden zusätzlich steuerlich belastet. Die Arbeitslosigkeit
liegt jetzt bei 27 Prozent, unter Jugendlichen sogar bei über 50 Prozent. Vielen Menschen fehlen ausreichende Mittel für Nahrung,
Strom, Heizung und Wohnung. Ein
großer Teil der Bevölkerung hat keine Krankenversicherung mehr und
bekommt nur noch in Notfällen
Zugang zu ärztlicher Versorgung.
Das Wahlergebnis ist ein vernichtendes Urteil über diese verfehlte
Politik.
Mit Reformen, die an den tatsächlichen Problemen Griechenlands ansetzen, hatte all dies nichts
zu tun. Keines der strukturellen
Probleme des Landes wurde gelöst,
es wurden aber zusätzliche geschaffen. Es war eine Politik des Abbaus,
nicht des Aufbaus. Wirkliche Strukturreformen, die diesen Namen verdienen, bahnen Wege zu neuen
wirtschaftlichen Entwicklungsmög-
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lichkeiten des Landes, anstatt eine
hochqualifizierte junge Generation
ins Ausland zu vertreiben. Wirkliche
Strukturreformen machen ernst mit
der Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Steuerflucht. Wirkliche Strukturreformen bekämpfen
Klientelpolitik und Korruption bei
öffentlichen Aufträgen. Die neue
griechische Regierung ist herausgefordert, ihre eigenen Wiederaufbauund Entwicklungsprojekte vorzulegen, die Teil eines »Europäischen
Investitionsplanes« werden müssen,
wie er seit Langem von den Gewerkschaften gefordert wird, und die Voraussetzungen dafür zu schaffen,
dass derartige Projekte Früchte tragen können.
Mit der neuen griechischen Regierung muss ernsthaft und ohne
Erpressungsversuche verhandelt
werden, um dem Land eine wirt-
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damit die wichtigste Quelle der außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte, die dann
2010 zur offenen Krise der Eurozone führten.
Zusammengefasst: Die von kritischen Beo
bachtern häufig formulierte Kritik, Deutschland exportiere zu viel, lenkt vom Kern des
Problems eher ab. Treffender ist es, die andere
Seite derselben Medaille hervorzuheben:
Deutschland importiert zu wenig.1 Ausgerechnet die stärkste Volkswirtschaft der Eurozone trieb – und zwar als einzige – die durchschnittlichen Löhne im eigenen Land in den
Sinkflug, macht damit die eigene Wirtschaft
auf eine äußerst gewinnförderliche Weise im-
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mer einseitiger vom Export abhängig und
nahm zugleich den Konkurrenten durch den
nur schwach wachsenden Binnenmarkt die
Möglichkeit, zum Ausgleich ihre eigenen Exporte auch nach Deutschland hinein zu steigern: Profitieren, ohne zu investieren. Maßgeblich beigetragen zu diesem fragwürdigen
Erfolg haben die Umbrüche im deutschen
Wirtschafts- und Sozialsystem, die mit der
Agenda 2010 ihren Höhepunkt erreichten.
2 »Hartz IV vergiftet Europa«
Was verbirgt sich hinter der schwachen Lohnentwicklung in Deutschland, die häufig auch
als »Lohnmäßigung« bezeichnet wird? Lassen
sich die Gewerkschaften, wie es in- und ausländische Kritiker gelegentlich vermuten, in
ihrer Lohnpolitik von der Erhöhung der
preislichen Konkurrenzfähigkeit der Exportindustrie leiten? Zwar gibt es durchaus einen
Wettbewerbs-Korporatismus, doch dieser ist
selbst Teil einer komplexeren Problematik.
Der Versuch, diese zu verstehen, führt ins
Zentrum der Umbrüche im deutschen Beschäftigungsmodell.
Wer die Entwicklung der Tariflöhne betrachtet, wird eine vielleicht überraschende
Feststellung machen. Ausgerechnet in der
Metall- und der Chemieindustrie, also den
beiden Wirtschaftszweigen, die von allen
Branchen am intensivsten der internationalen
Konkurrenz ausgesetzt sind, stiegen zwischen
2000 und 2012 die tarifvertraglich vereinbarten Löhne und Gehälter am stärksten. Zwar
ist es auch den vergleichsweise durchsetzungsfähigen Gewerkschaften in diesen Branchen
bis 2008 nicht gelungen, den so genannten
verteilungsneutralen Spielraum (Summe von
Preissteigerungen und gesamtwirtschaftlichem Produktivitätswachstum) auszuschöpfen, aber die Hauptursachen der geringen
durchschnittlichen Lohnsteigerungen lagen in
solchen Branchen, die (wie der Einzelhandel
und der öffentliche Dienst) wenig oder gar
nicht der internationalen Konkurrenz ausgesetzt sind.
Das Bleigewicht an den Füßen der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in
den Tarifrunden des öffentlicher Dienstes waren die Steuerreformen der rot-grünen Bundesregierung, durch die den öffentlichen
Haushalten erhebliche Einnahmenverluste
entstanden sind (Mitte des letzten Jahrzehnts
betrugen sie mehr als 40 Mrd. Euro im Jahr;
vgl. Truger/Teichmann 2010). Der dadurch
erzeugte massive Kürzungsdruck bei den Ausgaben wurde unmittelbar an die Löhne (und
auch die Arbeitszeiten) der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten weitergegeben – und
führte u.a. zum Ausstieg einiger Bundesländer
aus dem Tarifverbund der öffentlichen Arbeitgeber. So bildeten die Tariflohnsteigerungen
im öffentlichen Dienst nicht zufällig das
Schlusslicht der großen Branchen.
All dies sind Merkmale des ersten Strukturbruchs, der Erosion der kräftepolitischen Kon
stellation und institutionellen Architektur, in-
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schaftliche und soziale Perspektive jenseits der gescheiterten Austeritätspolitik zu eröffnen. Dies
gilt insbesondere für die mit der
bisherigen, jetzt abgewählten Regierung vereinbarten zerstörerischen Auflagen, unter denen die
internationalen Kredite bislang
gewährt wurden. Europa darf
nicht auf der Fortsetzung einer
Politik zu Lasten der Bevölkerung beharren, die von der Mehrheit der Wählerinnen und Wähler unmissverständlich abgelehnt
wird. Ein »Weiter so« darf es
nicht geben!
Die Abwahl der für die bisherige Politik in Griechenland Verantwortlichen ist eine demokratische Entscheidung, die auf

nerhalb derer das so genannte Geleitzugsprinzip
in der deutschen Tarifpolitik traditionell funktioniert hat. Die unausgesprochenen Voraussetzungen für den Erfolg jener »Lohnformel«, an
denen sich die Industriegewerkschaften in ihrer Tarifpolitik auch weiterhin orientieren,
sind sowohl auf der Ebene der Primärverteilung (Tarifpolitik) als auch der Sekundärverteilung (sozialstaatliche Ausgleichsmechanismen) aus den Angeln gehoben worden.
Daraus folgt, dass das eigentliche Problem
der Gewerkschaften weniger die Lohnformel
(Inflationsausgleich plus gesamtwirtschaftliche Produktivitätssteigerung plus eine – nicht
näher definierte – Umverteilungskomponente) ist, sondern der verloren gegangene (oder
aufgegebene) politische Einfluss auf die impliziten Voraussetzungen ihres Funktionierens, darunter insbesondere die Steuerpolitik
sowie die Arbeitsmarktregulierung. Hinter
dem Auseinanderdriften der Tariflöhne steckt
also ein sowohl kräftepolitischer als auch institutioneller Umbruch, der durch Tarifpolitik
i.e.S. wahrscheinlich nur begrenzt aufgefangen werden kann.
Der zweite Strukturbruch äußert sich darin,
dass die effektiven Lohnsteigerungen von
2000 bis zur Krise nur halb so hoch waren
wie die tarifvertraglichen Lohnerhöhungen
(nominal 12,7 Prozent gegenüber 23,6 Prozent), sodass die Reallöhne pro Kopf um über
4 Prozent zurückgingen (vgl. Unger et al.
2013). Ursächlich dafür waren
zzdie Schwächung der Gewerkschaften: Ihr
Netto-Organisationsgrad fiel von ungefähr
30 Prozent Mitte der 1990er Jahre auf
mittlerweile rund 19 Prozent (ICTWSS
Database 2013);
zzder Rückgang der Tarifbindung: 1996
arbeiteten 70 Prozent der Beschäftigten in
Westdeutschland in Betrieben mit Bindung an Branchentarifverträge, 2012
waren es noch 53 Prozent (in Ostdeutschland fiel der Anteil von 56 Prozent auf 36
Prozent; Ellguth/Kohaut 2013); nach
Angaben des Statistischen Bundesamtes
(2013a) arbeiteten 2010 in Deutschland
sogar bei Einbeziehung der Firmentarifverträge nur noch 55 Prozent der Beschäftigten in tarifgebundenen Betrieben;
zzdie vom Arbeitgeber-Dachverband systematisch betriebene Demontage des Instruments der Allgemeinverbindlicherklärung
von Flächentarifverträgen durch die Bundesregierung (vgl. Schulten/Bispinck 2013);
zzzahlreiche lokale Abweichungen von Flächentarifverträgen seit dem Beginn der
2000er Jahre. Insbesondere in der Metallindustrie hätten Lohnsenkungen und
Arbeitszeitverlängerungen das System der
Flächentarifverträge zu einer leeren Hülle
gemacht, wenn die Gewerkschaft dem
nicht durch eine stärkere Aktivierung der
Mitgliederbasis entgegenwirken würde
(vgl. Haipeter 2009).
Über diese institutionellen Veränderungen hinaus haben – drittens – auch die Fundamente
der Institutionen tiefe Risse bekommen: zum

europäischer Ebene respektiert
werden muss. Die neue Regierung braucht eine faire Chance.
Wer jetzt die Fortsetzung des bisherigen, so genannten Reformkurses verlangt, spricht faktisch
der griechischen Bevölkerung das
Recht auf eine demokratisch legitimierte Neuorientierung der
Politik in ihrem Land ab. Und
wenn hinzugefügt wird, eine solche Neuorientierung sei allenfalls
möglich, wenn Griechenland aus
der Europäischen Währungsunion ausscheide, werden die europäischen Institutionen für unvereinbar mit demokratischen Entscheidungen in den Mitgliedsländern erklärt. So erhalten die
erstarkenden nationalistischen
Strömungen in Europa zusätzlichen Rückenwind.

einen das Outsourcing von Vorleistungen, mit
dem immer größere Teile der Industrie in Industrie- oder Dienstleistungsbetriebe mit niedrigeren Arbeits- und Entlohnungsstandards
verschoben werden, zum anderen die Privatisierung vormals öffentlich erbrachter Dienstleistungen – beides selbstverständlich keine
deutsche Besonderheiten. Doch in Verbindung
mit den genannten institutionellen Umbrüchen – vor allem der sich öffnenden Schere
zwischen Industrie- und Dienstleistungslöhnen
sowie dem Fehlen allgemeinverbindlicher Tarifverträge – verstärken sie die bremsende Wirkung auf die Arbeitseinkommen.
Das vierte und besonders schwere Bleigewicht für die Entwicklung der Löhne sind die
seit 2003 vorgenommenen Änderungen an der
Architektur der Arbeitsmarktregulierung (vgl.
zum Folgenden Bäcker et al. 2011 und Knuth
2014):
zzDie massive Reduzierung der Arbeitslosenversicherung zu Gunsten eines Fürsorgesystems mit Bedürftigkeitsprüfung, das zur
Annahme von Beschäftigungsangeboten
mit niedrigen Arbeitsstandards zwingt, löste in weiten Teilen des Arbeitsmarkts eine
Sogwirkung nach unten aus (vgl. Erlinghagen 2010).
zzMit der de-facto Aushebelung des europäischen Equal Pay-Rechtsgrundsatzes in der
Leiharbeit wurde durch die Bundesregierung der Weg für Dumping-Tarifverträge in
dieser Branche geebnet. Von 2003 bis 2008
verdoppelte sich die Zahl der Leiharbeitskräfte auf knapp 3 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Leiharbeitskräfte verdienten 2006 im Durchschnitt pro
Stunde nur etwas mehr als halb so viel wie
Standard-Arbeitnehmer/innen.
zzEin kräftiger Schub für die Ausweitung
atypischer Beschäftigung ging zum einen
von der öffentlichen Subventionierung von
Niedriglöhnen über das Aufstocken im
Rahmen von Hartz IV aus, zum anderen –
und häufig in Kombination damit – durch
die Förderung von Minijobs mit Einkommen von mittlerweile bis zu 450 Euro.
Rund 14 Prozent aller abhängig Beschäftigten – mehrheitlich Frauen – sind heute
ausschließlich geringfügig beschäftigt
(auch ohne Schüler, Studenten und Rentner sind es immerhin knapp 9 Prozent),
und 84 Prozent von ihnen beziehen einen
Niedriglohn (vgl. Weinkopf 2012).
Bäcker et al. (2011, S. 48) fassen die wichtigste Wirkung dieser »Arbeitsmarktreformen« so
zusammen, »dass seit der Einführung des
SGB II insgesamt der Druck gestiegen ist,
eine Arbeit zu den auch schlechtesten Konditionen anzunehmen – im Bereich von Niedriglöhnen, Leiharbeit, befristeter Beschäftigung, Teilzeittätigkeiten oder Minijobs«. In
der Konsequenz dieser Umbrüche ist seit Mitte
der 1990er Jahre ein großer Niedriglohnsektor
entstanden; am Vorabend der Krise verdienten
22 Prozent der Beschäftigten weniger als zwei
Drittel des mittleren Lohns.
Der Rückgang der (preisbereinigten) durch-

Die vielfach beklagten, doch
immer noch nicht überwundenen demokratischen Legitimationsdefizite auf europäischer Ebene dürfen nicht zusätzlich durch
die Einschränkung der Demokratie in den Mitgliedsländern
zementiert werden.
Vielmehr muss, wie viele von
uns 2012 in dem Aufruf »Europa
neu begründen« hervorgehoben
haben, die Demokratie auf EUEbene gestärkt werden, wenn
dem europäischen Projekt neue
Glaubwürdigkeit gegeben werden soll. Das europäische Projekt
wird nicht durch Spardiktate gestärkt, sondern nur durch die demokratische Initiative von unten
für wirtschaftlichen Wiederaufbau und mehr soziale Gerechtigkeit.

Diese Initiative muss jetzt im
Interesse der Menschen in Griechenland unterstützt werden. Sie
gibt zugleich neue Anstöße für einen politischen Kurswechsel in
Europa. Der politische Umbruch
in Griechenland muss zu einer
Chance für ein demokratisches
und soziales Europa gemacht werden!
Erstunterzeichnende: Reiner Hoffmann, DGB; Frank Bsirske, ver.di;
Robert Feiger, IG BAU; Alexander
Kirchner, EVG; Michaela Rosenberger, NGG; Marlis Tepe, GEW;
Michael Vassiliadis, IG BCE; Detlef Wetzel, IG Metall
Der Aufruf kann hier unterzeichnet werden: www.europa-neu-begruenden.de/
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schnittlichen Löhne aller ArbeitnehmerInnen in
den 2000er Jahren bis zur Krise ist also in erster Linie nicht auf eine »Lohnmäßigung« der
Gewerkschaften in den Exportindustrien zurückzuführen, sondern auf die Ausdifferenzierung der Tariflöhne zwischen den Branchen
sowie die immer größere Kluft zwischen Tarifund Effektivlöhnen als Folge der Umbrüche im
Beschäftigungssystem. »Hartz IV vergiftet Europa« – so brachte ein Kommentator der leider nicht mehr erscheinenden Financial Times
Deutschland den größeren Zusammenhang
auf den Punkt (Münchau 2010).
In der Selbstdarstellung der Bundesregierung und des größten Teils der veröffentlichten Meinung wird jedoch längst eine andere
Geschichte erzählt. So verkündete Kanzlerin
Merkel auf einem Weltwirtschaftsforum in
Davos, dass die »unter dem Markenzeichen
›Hartz IV‹« durchgeführten »strukturellen Reformen« in Deutschland »zu einer massiven
Verbesserung auf dem Arbeitsmarkt geführt«
hätten (Merkel 2012).
Teil II folgt im nächsten express

* Steffen Lehndorff ist Forscher am Institut für Arbeit und
Qualifikation (IAQ) der Universität Duisburg-Essen.
Der Text ist ein redaktionell bearbeiteter Auszug aus dem
Aufsatz »Der eingebildete Gesunde – Die neue Karriere
des Modells Deutschland«, erschienen in: Steffen Lehndorff (Hg.): »Spaltende Integration. Der Triumph gescheiterter Ideen in Europa«, Hamburg 2014, S. 131-159
Im nächsten express folgt ein Text des Autors zum »falsch
etikettierten Schlingerkurs« der deutschen Wirtschaftspolitik in der Euro-Krise.
Die Literaturliste kann über die Redaktion bezogen werden.
Anmerkungen:
1) Deshalb würde es sicher weniger Missverständnisse
auch in der innergewerkschaftlichen Debatte geben,
wenn statt des Exportüberschusses das Importdefizit
kritisiert würde. Vgl. dazu auch Fischer (2014).

Gefährliche Fremde
Thomas Gehrig* zur Stellvertreterrolle der Religion
Die Rede von der drohenden Islamisierung
Deutschlands ist ein haltloses Geschwätz. Das
»Abendland«, das so viele bedroht sehen, war
immer schon ein reaktionäres Konstrukt.
Und dass sich die MitläuferInnen einer für
dieses »Abendland« eintretenden Bewegung
als Europäer ausgeben, ist blanker Hohn. Für
welches Europa sollten sie stehen?
Einen Kampf der Kulturen oder Religionen heraufzubeschwören und zu befeuern,
ist ebenso reaktionär. Es fällt hinter die
rechtlichen Errungenschaften bürgerlicher
Gesellschaften ebenso wie hinter die Ansätze
einer fortschrittlichen Aufklärung zurück.
Darüber hinaus werden die gesellschaftlichen
Interessen, Ursachen und Gründe der Konflikte ignoriert, die sich unter dem ideologischen Deckmantel von Kultur oder Religion
verbergen.
Nur vordergründig geht es hier um Religion oder gar um eine besondere Religion. Religionen haben immer wieder dazu getaugt, gesellschaftliche Spaltungen, Verfolgungen und
Gewalt zu rechtfertigen – bezogen auf das
Christentum hat darauf vor Kurzem auch
Papst Franziskus hingewiesen. Insofern missbrauchen Radikale auch nicht die Religion,
sondern sie benutzen sie. Die gängigen monotheistischen Religionen stehen nicht nur in
einem engen inneren Zusammenhang. Aus
ihnen, aus ihren textlichen Grundlagen und
prophetischen Auslegungen ist über die Jahrhunderte ihrer Geschichte Unterschiedlichstes
abgeleitet worden. Das hat nicht zuletzt mit
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den heterogenen und widersprüchlichen Inhalten der Religionen selbst zu tun.
Es gibt keinen Grund, einer Religion einen aufgeklärten Status zuzubilligen. Es sind
die jeweiligen gesellschaftlichen Einbindungen, die dazu führen, dass Religionen sich
dem Konsens einer bürgerlichen Gesellschaft
unterwerfen und anpassen, selbst wenn er ihrem Wesensgehalt in weiten Teilen widerspricht. Die »Theologen« folgten »notgedrungen dem veränderten Verhalten ihrer
Gläubigen in einer säkularisierten Welt«,
auch moderne Muslime wollten »den Wohlstand heute – und das Paradies später«, einen
gemäßigten »Business-Islam«, so eine aktuelle
Diagnose. Religionen sind notwendig opportunistisch. Sie werden eben »den Bedürfnissen einer säkularisierten Welt« angepasst
(Rainer Hermann, FAZ 10. Januar 2015).
Und es ist die bürgerliche Welt, die die Religionen den Bedürfnissen des Business anpasst
– und dabei in der Regel leider bei Weitem
nicht so aufgeklärt ist wie ihre fortschrittlichsten TheoretikerInnen.
Eine herrschende Religion ist immer auch
Religion der herrschenden Gesellschaftsordnung. Insofern werden die vorhandenen Unterschiede in der religiösen Dogmatik in bürgerlichen Gesellschaften in der Regel unter
den Teppich einer oberflächlichen allgemeinen Konsensethik gekehrt, im allgemeinen
Brei von Liebe und Friede und Loyalität gegenüber dem Herrschenden eingekocht. Wir
haben uns in den westeuropäischen Metropolen weitgehend daran gewöhnt, dass Religion
meist zahnlos wird und durch kerzenbeleuchtete Folklore, die Jugendweihe, den Weihnachtsmann, den Osterhasen oder andere
(heidnische) Riten adäquat repräsentiert bzw.
ersetzt wird. Religion wird ausgedrückt in der
historischen Auslegung durch eine Theologie,
die selektiv vorgeht, Passendes wörtlich
nimmt und Unpassendes als metaphorisch
gemeint verdreht.
Gottseidank ist der christliche Extremismus, der dem bürgerlichen Aufklärungsdenken Darwins die biblische Schöpfungsgeschichte entgegengestellt, in Deutschland
nicht so verbreitet wie in den USA – allerdings sind uns Morddrohungen gegen Abtreibungsärzte und ihre Patientinnen auch hierzulande durchaus vertraut. Wehe, wenn sie
ihr Banner hissen: »Ihr sollt nicht meinen,
dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen
auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert« (Mt.
10, 34-35).
Auch der Papst hat, wie Jan-Christoph
Kitzler schreibt, »ein gewisses Verständnis dafür, dass Provokationen auf Kosten von Religion und Glauben zu unguten Reaktionen

führen« (»Päpstliches Faustrecht«; www.tagesschau.de; 15.01.2015)!
Die politische Ausrichtung und damit
auch die sie vermittelnden Karikaturen des
französischen Satiremagazins Charlie Hebdo
sind sicherlich kritikwürdig (siehe z.B.: Max
Fisher, ak Nr. 601). Alain Badiou bemerkt
dazu, Charlie Hebdo praktiziere eine Art Konkurrenz von »links« zum kolonialen Rassismus, und hält fest: »Den Muslim mit Sarkasmus zu überhäufen und über seine Gestalt zu
lachen, ist der Geschäftszweck dieses schmierigen ‚humoristischen‘ Magazins geworden«
(WOZ, Nr. 7/2015). Aus säkularer Perspektive müsste andererseits gefragt werden, wie
eine Religion überhaupt beleidigt werden
kann und ob dies jemals Gewalt oder irgendwelche Sanktionen rechtfertigt.
Selbst Theologen wie der Wiesbadener Dekan Menke sind dementsprechend der Auffassung, der Blasphemie-Paragraf 166 müsse aus
dem deutschen Strafgesetzbuch gestrichen
werden. Eine offene Gesellschaft dürfe »beleidigende Religionskritik nicht [zum] Gegenstand von Strafverfolgung« machen (»Blasphemieverbot abschaffen«, FAZ, 24. Januar
2015). Das revolutionäre Frankreich hat das
Blasphemieverbot 1791 abgeschafft.
Der bürgerliche Staat, der seinem Begriff
entspräche, kann nur säkular sein. Er hat, wie
Immanuel Kant 1783 in »Was ist Aufklärung« schrieb, »in Religionsdingen den Menschen nichts vorzuschreiben«. Dort, wo Staaten es nicht sind – und in sehr vielen ist die
Trennung von Staat und Religion nicht konsequent durchgeführt –, entsprechen sie nicht
ihrem Begriff. Hier mangelt es – zumindest –
an Aufklärung.
Die Linke weiß, dass alle Religion »Opium
des Volkes« ist. Karl Marx stellte 1844 in der
Einleitung von »Zur Kritik der Hegelschen
Rechtphilosophie« lapidar fest, dass die Kritik
der Religion, die »Voraussetzung aller Kritik«,
für Deutschland im Wesentlichen bereits beendigt sei. Aufklärern wie Kant wird zugute
gehalten, nicht nur einen König geköpft zu
haben, wie die französischen BürgerInnen; er
habe, so Heine, mit dem »Schwert« seiner
»Kritik der Reinen Vernunft« auch den Deismus überhaupt hingerichtet, also jeden Glauben an eine göttliche Schöpfung. Spätestens
mit Feuerbachs Hinausgehen über die Hegelsche Philosophie ist theoretisch alle Religion
einer vernichtenden Kritik unterzogen und
deutlich, dass ihr emanzipatorische Gehalte
prinzipiell entgegenstehen. Zumindest die
großen monotheistischen Religionen bleiben,
nicht nur als Bekehrungsreligion, verbunden
mit Gewalt und Missionierung, sie bleiben

»Charlie« und die Rede-Freiheit
Kleine Geschichte aus dem Innern von Bombardier in Frankreich
Nicht jeder, der nicht Charlie
sein will, ist gleich Sympathisant der Rächer des Propheten. Willi Hajek zeigt, dass
dies in Frankreich im Moment
keine Selbstverständlichkeit
ist.

Karim arbeitet beim kanadischen
Zughersteller Bombardier Crespin
in Valenciennes im Norden Frankreichs. Er ist Mitglied der Basisgewerkschaft Solidaires-Industrie, die
die Mehrheit im Betrieb stellt, und
aktiv in Fragen des Gesundheits-
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schutzes und der Arbeitsbedingungen. Karim ist auch Sekretär im Gesundheitsausschuss (CHSCT),
einem der wichtigsten betriebsgewerkschaftlichen Ausschüsse in
französischen Unternehmen. Seit
2014 gibt es bei Bombardier eine
Kampagne gegen die gesundheitsgefährdenden Arbeitsbedingungen in
der Lackiererei. Durch die emsige
Kleinarbeit von Karim und seinen
Kollegen wurde nachgewiesen, dass
viele der vorgeschriebenen Gesundheits-Normen dort nicht eingehalten werden. Jetzt ist das Unternehmen gezwungen, kostspielige

Umbauarbeiten vornehmen zu lassen, um den Vorschriften zu entsprechen. Gleichzeitig versucht die
Personalleitung, den Solidaires-GewerkschafterInnen im Betrieb alle
Aushänge gegen Rassismus und den
Front National zu verbieten, und
droht mit disziplinarischen Maßnahmen.
Als die Nachricht von den Anschlägen gegen Charlie Hebdo am 7.
Januar bekannt wurde, gab es auch
im Betrieb heftige Debatten. Karim
wurde dabei immer wieder auch auf
seine Herkunft hingewiesen: »Du
bist ja nicht aus Frankreich«, »Du

hast eine andere Religion«, »Du bist
ein Versteher, am Ende selbst ein
Terrorist«.
Karim versuchte in den Diskussionen zu zeigen, dass manche Karikaturen von den muslimischen Kollegen im Betrieb als demütigend
und respektlos empfunden werden.
Deshalb gebe es bei vielen auch eine
Distanz zu Charlie Hebdo, viele
könnten sich nicht wirklich mit
Charlie identifizieren, die Karikaturen blieben ihnen fremd. Verbunden war dies aber immer mit einer
klaren Kritik an den Terrormethoden der ›Rächer des Propheten‹.

Fortsetzung auf Seite 12 oben

In den Medien wurde in dieser
Zeit oft versucht, genau dieses Befremden über die Karikaturen bzw.
die Distanzierung von diesen in ein
Verständnis für den Terrorismus
umzudeuten oder gleich in die terroristische Ecke zu drängen. Gleichzeitig gab es durchaus Verständnis
dafür, dass klare Grenzen für das,
was Satire erlaubt ist, gezogen und
einem »Humoristen« wie Dieudonné wegen seiner anti-semitischen
Ausfälle gerichtliche Auftrittsverbote erteilt wurden.
Die Direktion von Bombardier versucht nun, ein Entlassungsverfahren
gegen Karim einzuleiten wegen angeblicher Rechtfertigung der Anschläge gegen »Charlie«. Bombar-

Fortsetzung auf Seite 12 unten
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Fortsetzung von Seite 11 oben
patriarchal, autoritär und notwendig dogmatisch. Sie können durch Aufklärung geläutert
erscheinen, aber damit sind sie noch nicht
aufgeklärt.
Was haben Demonstrationen gegen Islamisierung und islamistischer Terror mit der Religion selbst zu tun? Aus historischen Gründen lässt sich in Deutschland und Frankreich,
wie weitgehend auch im übrigen Westeuropa,
eine bedeutende Teilgruppe von MigrantInnen einem islamischen Glauben zuordnen.
Aber es ist wohl nicht in erster Line der Islam
selbst, gegen den sich die europäischen BürgerInnenbewegungen richten.
Auf der anderen Seite steht der reaktionäre,
antibürgerliche, antiaufklärerische Terror, der
sich auf den Islam beruft. Hinter diesem Terror verbirgt sich nicht nur das gesellschaftliche Problem einer gescheiterten oder nie vorhandenen Integrationspolitik, sondern
weitgehender das Problem der »überflüssigen
Bevölkerung«. Erschwerend kommt hinzu,
dass die Herkunftsländer der überwiegenden
Mehrheit der MigrantInnen Leidtragende einer militärisch und ökonomisch imperialen
Außenpolitik der Einwanderungsländer sind,
»sie sind zugleich Proletarier und Kolonisierte
– zwei Gründe, ihnen zu misstrauen und mit
repressiven Maßnahmen zu begegnen« (Badiou).
Eine Politik, die sich populistisch gemein
macht, spricht angesichts der Demonstratio-
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nen in Dresden von berechtigten Ängsten der
Bevölkerung. Ängste, die ernst zu nehmen
seien. Ministerpräsident Volker Bouffier
spricht von BürgerInnen, »die sich einfach
Sorgen um ihre Zukunft machen« (ND, 27.
Dezember 2014). Zu kritisieren aber wäre,
welche Sorgen sie sich machen! Würde Bouffier auch noch so reden, wenn gegen eine
»Verjudung« demonstriert würde?
Es geht um die Ängste jener BürgerInnen,
die, nicht nur in Dresden, sondern in vielen
Städten Europas gegen Fremde, AusländerInnen, Wirtschaftsflüchtlinge oder auch eine
vermeintliche Islamisierung demonstrieren.
Oft gepaart mit Protesten gegen ‚die da oben‘,
die das ‚Volk‘ (das jeweils einheimische) nicht
mehr vertreten würden (was meist irgendwie
stimmt, aber auch irgendwie daneben liegt,
weil von dem »Volk« ausgegangen wird) und
die es längst an den Diktator Brüssel verkauft
hätten. Letzteres ist eine von nationalen Eliten oft lancierte, dennoch durchsichtige Verschwörungslüge nach dem Motto: Alles Böse
kommt aus Brüssel, und wir kämpfen dagegen. Ähnliche Bedenken gegenüber einer
Überfremdung, den politischen Parteien, dem
Diktat von Versailles und der Lügenpresse
sind in Deutschland nicht neu.
Dass dieses dichotome Denken in den Kategorien eines Oben und Unten so verbreitet
ist, deutet auf den im Kern undemokratischen Charakter unserer Gesellschaft. Es ernst
nehmen, dass Bürger sich in der institutionell
verfassten Politik nicht wieder finden, wie
Wolfgang Schäuble fordert, (ND, 27. Dezember 2014), würde Anstrengungen der Aufklärung und Demokratisierung politischer und
gesellschaftlicher Institutionen und Verhältnisse bedeuten. Dem wird jedoch gerade von
der etablierten Politik in einer sogenannten
repräsentativen Demokratie weitgehend entgegengewirkt.
Es ist vor allem die angebliche Angst vor
dem Fremden, die bei vielen als etwas gilt, das
nachvollziehbar und verständlich sei. Wie
nachvollziehbar ist aber überhaupt eine Angst
vor ‚dem Fremden‘? Nicht alles, was zunächst
‚fremd‘ ist, ruft Abwehrängste hervor! Es sind
immer ganz spezifische Fremde, gegen die man
sich wappnen will. Dieser Tatbestand wäre
beim Versuch, Ängste zu verstehen, kritisch
zu verfolgen.
Die Angst vor dem Fremden entpuppt sich
bei genauerem Hinsehen als Selbstfindungsprozess und Abstiegsangst der Kleinbürger. Es
ist die Angst, zahlen zu müssen für ‚die ganzen Flüchtlinge und Ausländer‘, die ins ‚eigene‘ Land kommen. Angst vor Konkurrenz auf
dem Arbeitsmarkt oder im Sozialstaat und
vor höheren Steuern. Der Protest kommt aus
der »Mitte der Gesellschaft«. Es ist das Ressentiment der Angekommenen, der Mittelschicht, die versucht, sich durch abwertende
Abgrenzung von anderen als etwas Besseres zu
inszenieren. Es ist Wohlstandchauvinismus.
Es sind Kleinbürger, die sich mit dem Mob

dier nutzt diese Gelegenheit, um
einen gewerkschaftlichen Aktivisten,
der als Anti-Rassist und Anti-Frontist
im Betrieb bekannt ist, endlich loszuwerden. Die Mehrheit der Gewerkschaften im Betriebsausschuss, bestehend aus CFDT, CGT, FO und
Solidaires-Industrie, hat die Entlassung mit fünf gegen drei Stimmen
abgelehnt, der staatliche Arbeitsinspektor, der der Entlassung zustimmen muss, ebenfalls. Es gab darüber
hinaus eine kleine Streikaktionen von
Solidaires vor den Betriebstoren.
Dennoch versucht das Unternehmen
weiterhin, die Entlassung durchzuziehen und die betrieblichen Vertreter der Solidaires einzuschüchtern.
Zu ähnlichen Vorfällen ist es auch
in Schulen gekommen, wo Schüler
ebenso wie Lehrer, die sich nicht einfach an den von oben verordneten
Schweigeminuten zu »Wir sind alle
Charlie« beteiligen wollten, diszipliniert und in einem mir bekannten

gemein machen. Es ist »Lumpenproletariat«.
Es ist – wie der Nationalismus – der billige
Versuch, sich durch die Identifikation mit
dem einen abstrakten und konstruierten Kollektiv (Nation, nationale Kultur, Volk) über
andere zu stellen.1 Diese Identifikation selbst
bleibt meist nur oberflächlich, inhaltlich unausgefüllt, geprägt hauptsächlich von Ahnungslosigkeit, Halbwissen und im Wesentlichen von Ressentiments. Was macht die
angeblich zu rettende nationale Kultur der
Deutschen aus? Goethe? Auschwitz? Dazu
Theodor W. Adorno 1955: »Das vornehme
Wort Kultur tritt anstelle des verpönten Ausdrucks Rasse, bleibt aber ein bloßes Deckbild für den brutalen Herrschaftsanspruch«
(in: »Schuld und Abwehr«, Frankfurt/M.
1997, S. 276f.).
Gegen welches Fremde richten sich also die
Proteste? Ist in der Tat jene besondere Religion gemeint, ist der Islam als solcher tatsächlich das Böse? Zu vermuten ist, dass sich der
Protest wahlweise auch gegen christliche oder
jüdische MigrantInnen richten würde, wenn
sie nur mit einem bestimmten sozialen Feindbild übereinstimmen und der Zeitpunkt passend ist. In diesem Sinne könnten ebenso
auch christliche RumänInnen, BulgarInnen
etc. in den Focus der Proteste rücken, wie
dies an anderer Stelle auch geschieht. Dass es
hier und heute gerade Muslime sind, gegen
die sich die Proteste richten, ist historisch zu
erklären. Die Religion selbst bleibt letztlich
austauschbar.
Indem sich der Protest gegen das Fremde
richtet, richtet er sich auch gegen die, die
noch weiter unten sind und die scheinbar nur
ein Kennzeichen haben, dass sie nicht »wir«
sind, und die einen Fehler haben: dass sie als
Menschen anerkannt werden wollen – was
zuweilen Geld kostet. Entsprechende Geschichten über mehr oder weniger märchenhafte Überschüttungen mit Geld und Gut,
die nur den Ausländern zugute kommen, wohingegen Deutsche schwer schuften oder, obwohl volksstämmig, selbst in Armut leben
müssen, machen die Runde.
In Interviews ist oft zu hören, dass man
(hauptsächlich) gegen Wirtschaftsflüchtlinge
sei, nicht aber gegen Kriegsflüchtlinge – soweit sie in begrenzter Zahl und nur auf kurze
Zeit hier bleiben – oder »wirklich« politisch
Verfolgte. Zu vermuten ist dagegen: Käme
nicht nur ein kleiner Bruchteil der Kriegsflüchtlinge oder der politischen Flüchtlinge,
würde sich der Protest auch gegen diese richten. Sie können doch nicht alle hierher kommen! Als ob das die Frage wäre! Das Problem
wird auf die Einzelnen, auf die aus lebensbedrohlicher Not Flüchtenden geschoben. Die
Politik hat danach immer nur da versagt, wo
diese Probleme der globalisierten Welt hier,
vor den einheimischen Wohnzimmern auftauchen und drohen, die Kleinbürgeridylle
durcheinander zu bringen.
Zudem bleibt fraglich, welches Kriterium

Fall sogar suspendiert wurden. Es
geht nicht nur um den achtjährigen
Schüler, der gesagt haben soll, dass er
»auf Seiten der Terroristen« stehe und
von der Polizei in Nizza verhört wurde wie ein Erwachsener. Es gab auch
eine zehnjährige Schülerin, die in einem Schulaufsatz geschrieben hatte:
»Ich bin einverstanden mit den Terroristen, die die Journalisten getötet
haben. Denn sie haben sich über unseren Propheten lustig gemacht«. Ein
anderer Neunjähriger wurde ebenfalls von der Gendarmerie verhört,
weil er während der Schweigeminute
»allahou akbar« geschrien haben soll.
Auch hier wurde von der Schulbehörde Härte befohlen. Ursprünglich
hieß es zur Durchführung des Appells, dass der Schweigeminute eine
gemeinsame Aussprache mit den
SchülerInnen folgen solle. Doch wenig später wurde die Direktive dahingehend geändert, dass »kein Zwischenfall folgenlos bleiben« solle.

politische von ökonomischen Gründen scheidet? Ökonomische Krisen und der Ruin ganzer Länder haben letztlich in den allermeisten
Fällen auch politische Ursachen. Längst ist offensichtlich, dass der globalisierte Kapitalismus auch zwischen Nationalstaaten systematisch ein Oben und Unten produziert, eine
Schere zwischen Arm und Reich. Dies kann
abhängige Entwicklung oder auch Imperialismus des Kapitals genannt werden. Angesichts
der politischen Verantwortung der entwickelten kapitalistischen Länder sind auch die
»Schicksale« von Nationalstaaten oder Regionen nicht zu individualisieren.
Und selbst wenn die Flüchtenden allesamt
Wirtschaftsflüchtlinge wären, was würde das
ändern? Für ChristInnen und MenschenrechtlerInnen dürfte sich hier nichts ändern.
Gerade vor dem Hintergrund einer kapitalistischen Globalisierung ist auch die Frage, welche Einwanderung wir wollen, als eine chauvinistische Frage zu kennzeichnen, die die
Probleme in der Welt ausblendet. Hier spricht
der nationale Wirtschaftsstandort. Wir wollen
nur die, die nützlich sind. Und was nützlich
ist, bestimmt das Kapital. »Sozialschmarotzer«
wollen wir nicht. Ob zu den Sozialschmarotzern beispielsweise auch SteuerbetrügerInnen
gehören (nicht nur Uli Hoeneß) oder nicht,
darüber würde sich die Bewegung allerdings
sofort wieder zerstreiten.
Die nationale Identitätssuche gebiert zur
Abgrenzung mit schöner Regelmäßigkeit Kollektivsubjekte wie beispielsweise auch »die
Griechen« – jene Griechen, die über ihre Verhältnisse gelebt haben und denen »wir« jetzt
horrende Gelder überweisen müssen. Dass es
auch in Griechenland ein Oben und Unten
gibt, divergierende Interessen, Machteliten,
die »Fiktion repräsentativer Demokratie«
(Hans Kelsen), dass es auch hier Klassen gibt,
wird in der Perspektive der diskriminierenden
nationalistischen Spaltung ausgeblendet.
Im Alltag zeigt die Perspektive der unmittelbaren Erfahrung vielen der beunruhigten
BürgerInnen angeblich oder tatsächlich unsoziale Verhaltensweisen. Solche Wahrnehmungen werden aber immer interpretiert, und
zwar gegenwärtig reaktionär, d.h. so, dass es
im Wesentlichen »die Fremden« sind, die individuell oder als Ethnie/Volk/Rasse moralisch verfehlen, ausnutzen, stehlen, gewalttätig sind etc.
Zu selten weitet sich der Blick – zu selten
ist er (wenigstens) aufgeklärt und richtet sich
aufs Allgemeine, das mehr ist als der nationalistische Egoismus des Kleinbürgertums.
Auch das politische Establishment und die
bürgerlichen Massenmedien verfolgen das
Projekt der Aufklärung nur in Ausnahmefällen. Offensichtlich betreibt eine bürgerliche
Öffentlichkeit (»Zivilgesellschaft«) Aufklärung nur bis zu jenem Punkt, an dem die Kapitalherrschaft gesichert ist und bleibt, und
sie wird dieses Projekt oder auch nur die Rhetorik erst dann wieder aufgreifen, wenn diese

Insgesamt geht man von etwa 200
Konfliktsituationen während der
Schweigeminuten aus. Doch nicht
nur SchülerInnen, auch LehrerInnen
wurden diszipliniert wegen ihrer Äußerungen.
Die Solidarität mit »Charlie« und
die emotionale Betroffenheit ist sehr
unterschiedlich in der französischen
Bevölkerung. Gerade in denjenigen
Schulen, in denen ein großer Teil der
Kinder und Jugendlichen in muslimischen Zusammenhängen leben
und aktiv sind, wird heftig und mit
hoher Emotionalität über die Respektlosigkeit und die soziale Demütigung, die sich in den Charlie-Karikaturen ausdrückt, diskutiert. Die
Karikaturen stehen dabei nicht für
sich, sondern für eine alltägliche Erfahrung der muslimischen Bevölkerung mit Diskriminierungen, insbesondere, wenn etwa Polizisten Frauen
auf der Straße anhalten und sie zwingen, die Burka abzunehmen – im Juli

2014 hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte das seit 2011
bestehende Burkaverbot in Frankreich bestätigt, das eine Verschleierung des Gesichts in der Öffentlichkeit gesetzlich untersagt.
Im Falle von Karim jedoch ist offensichtlich, dass das Unternehmen
versucht, die emotionale Situation
und die Diskussionen zu nutzen, um
einen kämpferischen Gewerkschafter
loszuwerden. Selbst der Arbeitsinspektor begründete seine Ablehnung
der Entlassung Karims damit, dass es
sich um einen Fall »gewerkschaftlicher Diskriminierung« handele.
* Willi Hajek arbeitet für tie germany e.V. und
ist assoziierter Sympathisant des express.
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durch rückwärtsgewandte Bewegungen gefährdet wird. Das liberale Stichwort dazu lautet: Willkommenskultur. Aufklärung, das ist
mehr, das ist der Ausgang des Menschen aus
seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, wie
mit Kant festzuhalten wäre. Aber es kann unter gesellschaftlichen Verhältnissen und Prozessen nicht um den individuellen, vereinzelten
Menschen gehen, sondern um den Menschen
überhaupt, um den Menschen als gesellschaftliches Wesen.
Den Gegnern einer Islamisierung geht es
gar nicht um Aufklärung. Es geht um das
Wohl der (Volks-)Gemeinschaft. Eine bürgerlich-demokratische Gesellschaft darf jedoch
keine Kultur oder Religion präferieren oder
diskriminieren, sie darf lediglich deren praktische Umsetzung sanktionieren, sofern diese
der bürgerlich-demokratischen Ordnung widerspricht. Versuche, bestimmte Religionen
in ihrer Verbreitung einzudämmen, sind angesichts der konstitutiven Religionsfreiheit
zunächst ein reaktionäres anti-bürgerliches
oder gar vor-bürgerliches Projekt. Die Verbreitung einer neuen Religion oder auch Kultur aufzuhalten, bedeutet den Versuch, eine
Gesellschaft in ihrer Dynamik festzustellen.
Alle Gesellschaften verändern ihre Kulturen
oder Religionen beständig. Weitgehend alle
Gesellschaften sind historisch betrachtet Migrationsgesellschaften. Eine deutsche Kultur
stichhaltig zu definieren, ist ein aussichtsloses
Unterfangen und eignet sich, wie Rudolf
Walther feststellt, nur zur Satire. (Die Zeit,
12. August 1994) Das Feststellen einer Kultur ist ein reaktionäres oder romantisches
Festhalten des gerade Vergehenden, das als
das Endgültige angerufen wird.
Wenn also der Berliner Migrationsforscher
Werner Schiffauer meint: »Es ist wichtig,
dass wir den Begriff ‚Wir Deutsche‘ neu definieren« (taz, 6. Januar 2015), ist ihm zu
antworten: Bürgerlich, und nicht rassistisch

Dringliches
Gegen das
Tarifeinheitsgesetz!
Aufruf zur Demonstration am
18. April 2015 in Frankfurt
Das Aktionsbündnis »Hände weg vom
Streikrecht – für volle gewerkschaftliche Aktionsfreiheit!« ruft zu einer
bundesweiten Demonstration auf: Am
21./22. Mai 2015 soll das höchst
umstrittene »Tarifeinheitsgesetz« in
zweiter und dritter Lesung im Bundestag beraten und verabschiedet werden. Kommt es so weit, wird ein weiteres Grundrecht – wie bei der weitgehenden Aushebelung des Asylrechtes
Anfang der neunziger Jahre – massiv
eingeschränkt.
Die EU-weiten Angriffe auf das
Streikrecht sind offizielles Ziel der
»EU-Agenda 2020« zur Sicherung der
Konzernprofite. Dieses Ansinnen wird
in den einzelnen EU Staaten in unter-

oder völkisch definiert, sind »Deutsche« alle,
die einen deutschen Pass haben. Und mehr
braucht es auch nicht  jedes Mehr hat sich
die kulturelle Wesensschau (die doch zu Exklusivität nie taugen wird) zur Bestimmung
des Eigenen und die Stigmatisierung des Anderen schon als Aufgabe angezogen.
Doch nehmen wir einen Moment die Idee
der kulturellen oder nationalen Identität
ernst: Gehören Muslime wirklich nicht zur
bürgerlichen Gesellschaft in Deutschland?
Die empirischen Daten und Umfragen zeichnen ein ganz anderes Bild. Hier wird die verbreitete Verbundenheit der Muslime mit
Deutschland und seinen gesellschaftlichen
Werten hervorgehoben. »Die hier lebenden
Muslime orientieren sich in ihren Einstellungen und Lebensweisen stark an den Werten in
der Bundesrepublik. Das allerdings nimmt
die Mehrheitsbevölkerung kaum wahr«, so
Hafez/Schmidt (2015) in ihrer Studie für die
Bertelsmann-Stiftung. Für 61 Prozent der befragten BundesbürgerInnen dagegen passe der
Islam nicht in die westliche Welt.
Der Standort Deutschland profitiert ökonomisch von Zuwanderung, stellt eine Studie
des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) fest. »Die heute in Deutschland lebenden Ausländer sorgen für ein erhebliches Plus in den Sozialkassen.« (Bonin
2014) Zwei Drittel der Deutschen sind jedoch laut einer Umfrage der BertelsmannStiftung aus dem Jahr 2012 überzeugt, dass
Zuwanderung die Sozialsysteme belaste. Die
vorliegende Studie widerlegt diese Auffassungen. Das »Qualifikationsniveau der Zuwanderer« ist »in den vergangenen Jahren bereits
merklich gestiegen. Der Mikrozensus zählte
im Jahr 2009 drei Viertel aller ausländischen
Neubürger zu den Hoch- und Mittelqualifizierten« (ebd.). Einwanderer sind heute nicht
nur überdurchschnittlich ausgebildet, sie lösen wichtige Probleme des Standorts

schiedlichem Tempo bereits umgesetzt. Im Rahmen der ökonomischen
»Krisenbewältigung« der EU wurde in
Spanien das Demonstrationsrecht
massiv eingeschränkt, in Griechenland wurde das Streikrecht weitgehend
abgeschafft.
Der erste Schritt zur Einengung des
Streikrechtes in Deutschland nennt
sich »Tarifeinheitsgesetz«. Entgegen
allen Beteuerungen aus den Reihen
der Großen Koalition und des DGB
wird mit diesem Gesetz das Streikrecht massiv eingeschränkt, indem mit
Mehrheitsbestimmung zwei Klassen
von Gewerkschaften entstehen: die
einen, die noch streiken dürfen, und
die anderen, die bestenfalls Tarifergebenisse, die andere ausgehandelt
haben, abnicken dürfen.
»Der faktische Entzug des Rechts,
Tarifverträge abzuschließen und dafür
einen Arbeitskampf zu führen, stellt
einen denkbar weitreichenden Eingriff
dar, der nur noch durch ein Gewerkschaftsverbot übertroffen werden

Deutschland, stützen Sozialsysteme, stellen
Fachkräfte etc.
Trotzdem sind vor allem Sozialschmarotzer-Thesen beliebt. Der Aussage: »Die Ausländer kommen nur hierher, um unseren Sozialstaat auszunutzen«, stimmen laut einer
Untersuchung der Universität Leipzig (»Die
stabilisierte Mitte. Rechtsextreme Einstellung
in Deutschland 2014«) 27,2 Prozent zu (Decker/Kiess/Brähler 2014).
Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) sortiert
die von ihr Befragten, »die national-chauvinistischen (12 Prozent) oder ausländerfeindlichen (7,5 Prozent) Meinungen zustimmen«,
als »fest in der Mitte der Gesellschaft verankert«. Laut ihrer Studie »Fragile Mitte –
Feindselige Zustände. Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland 2014« sind 20
Prozent der Deutschen fremdenfeindlich (in
Ostdeutschland 26,9 Prozent). Bei 44,3 Prozent liegt eine Abwertung von Asylsuchenden
vor. Ferner äußern immerhin zehn Prozent
Zustimmung zu der Aussage, der Nationalsozialismus hätte auch seine guten Seiten gehabt. Die Aussage »Juden haben in Deutschland zu viel Einfluss« erhält 15,3 Prozent
Zustimmung.
Die beiden Studien kommen u.a. zu folgenden Ergebnissen:
»Was Deutschland jetzt braucht, ist eine
einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft
insgesamt verkörpert« – 15,6 Prozent Zustimmung (Uni Leipzig; FES: 23,6 Prozent).
»Wir sollten einen Führer haben, der
Deutschland zum Wohle aller mit starker
Hand regiert« – 9,2 Prozent Zustimmung
(Uni Leipzig; FES: 11 Prozent).
»Die Bundesrepublik ist durch die vielen
Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet.« – 31,5 Prozent Zustimmung (Uni
Leipzig; FES: 18 Prozent).
Hinsichtlich einer chauvinistischen und
ausländerfeindlichen Einstellung liegen die
WählerInnen von Unionsparteien und SPD
nach der Studie der FES etwa gleichauf.
Dicht gefolgt von jenen der Partei Die Linke.
Der prozentual höchste Anteil der in der
Leipziger Studie als rechtsextrem bezeichneten Gruppe wählt SPD (24,6 Prozent). Hieraus könnte der Schluss gezogen werden, dass
die Bedrohung für die Demokratie durch einen autoritären Nationalismus in Deutschland weitaus höher einzustufen ist als die
durch eine Islamisierung.
Soziologisch stellt sich die Frage, inwieweit
es sich diese Gesellschaft leisten kann, eine
Gruppe von Menschen abzuhängen, sie einer
Perspektivlosigkeit zu überlassen, die ihnen
deutlich signalisiert, dass sie wertlos und
überflüssig sind, dass sie nicht gebraucht werden. Der Eindruck drängt sich auf, dass es die
soziale Unterschicht ist, die heute weitgehend
mit bestimmten ‚Ethnien‘ oder auch ‚dem Islam‘ identifiziert wird. Welche Folgen hat
dies für eine Gesellschaft, die nicht unrelevante Teile der Bevölkerung durch soziale und

könnte«, stellte Prof. Däubler in seinem Gutachten für die Partei Die Linke dar. Das sogenannte »Tarifeinheitsgesetz« bedroht eines unserer wesentlichen Grundrechte – Grund genug, zu
demonstrieren, bevor es wieder zu spät
ist.
Informationen & Kontakt: www.
streikrecht-verteidigen.org, Wilma
Meier (0561) 814649.

Demokratie und Arbeiterbewegung in China
Workshop des »Forum Arbeitswelten
China-Deutschland« in Bochum,
20. und 21. März
Das Forum Arbeitswelten – China
und Deutschland, an dem der express
beteiligt ist, veranstaltet einen zweitägigen Workshop, um über neuere Entwicklungen in China und zukünftige
Arbeitsvorhaben zu beraten:
»Mit der Übernahme der Partei- und
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rassistische oder fremdenfeindliche Strukturen ausgrenzt?
Die bürgerliche Gesellschaft kennt vielfältige Formen – alte und neue –, solche Arten
der Klassenspaltung zu betreiben. Die Spaltungen erfolgen an Grenzlinien, die nie konsistent nachvollziehbar sind. Es geht aber
auch nicht um die Logik der Konstruktionen,
sondern um die soziale Zweckhaftigkeit der
Spaltungen. Es sind Zugehörigkeiten zu nationalistischen, völkischen, rassistischen oder
auch geschlechtlichen Identitäten und Kollektiven, die zwischen einem »Wir« und einem
»Die« scheiden sollen. Darüber verschwinden
alle Klassenkonflikte aus dem Blickfeld, das
Wesentliche wird zur Marginalie. Die Mittelstandsgesellschaft grenzt sich gegen die Unterschicht ab. Vermeintliche Leistung steht
gegen vermeintliches Anspruchsdenken. Das
produziert auf der anderen Seite bisweilen
jene Gewalt, die sich über weitgehend haltlose, ebenso identitäre (völkische, rassistische)
Ideologien und Dogmatiken legitimiert. Beides gilt es zu begreifen und zu bekämpfen,
nicht mitfühlend zu verstehen.
Eine Bewegung, die fremdenfeindlich, völkisch und intolerant gegenüber bestimmten
Religionen oder gar Menschen agiert, ist reaktionär, antiaufklärerisch und antibürgerlich.
Sie untergräbt bürgerliche Gleichheits- und
Freiheitsrechte. Sie treibt nationalistisch soziale Spaltungen voran.
Eine terroristische Bewegung, die rassistisch und intolerant gegenüber Religionen
und bürgerlichen Freiheitsrechten agiert, ist
reaktionär, antiaufklärerisch und antibürgerlich. Sie verklärt soziale Spaltungen als religiöse und treibt sie voran.
Die Spaltungen der ArbeiterInnenklasse zu
überwinden, die Mechanismen, die dazu führen, zu begreifen, ist dagegen das einzig humanitäre – und damit auch revolutionäre –
Projekt. Es geht über Aufklärung hinaus und
zielt auf die Aufhebung bürgerlicher Gesellschaftsverhältnisse. In der Perspektive dieser
Klasse gilt es, den Menschen nicht als Maschine, als Mittel, sondern seiner Würde gemäß, als
Zweck an sich selbst zu behandeln – und dazu
muss sie lernen, sich ihres eigenen Verstandes
zu bedienen, und muss sich aus ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit befreien.
* Thomas Gehrig ist Mitglied der Redaktion des linksNetz und Mitarbeiter des express.
Literatur über die Redaktion
Anmerkung:
1) Joachim Hirsch hat jüngst auf www.links-netz.de diesbezüglich Überlegungen angestellt: »Was Adorno zu
Pegida hätte sagen können«. Für Adorno geht aus der
realen »Ohnmacht des Einzelnen gegenüber der gesellschaftlichen Apparatur« als Reaktion die »Identifikation mit der Macht und Herrlichkeit des Kollektivs« folge, die mit dem »infantil narzisstischen Vorurteil«
zusammenhänge, »man selber sei gut, und was anders
ist, minderwertig und schlecht« (Theodor W. Adorno:
»Meinung, Wahn, Gesellschaft.« In: Eingriffe. Neun
kritische Modelle, Frankfurt/M. 2003).

Staatsführung 2013 durch Xi Jinping
scheint sich in China der zentralistische Machtanspruch der Parteiführung verstärkt zu haben. Die Aussichten auf mehr selbstbestimmte, ›demokratische‹ Spielräume im Alltagsleben
und bei sozialen Auseinandersetzungen außerhalb parteitreuer Organe
sind schlechter geworden. Nicht
zuletzt werden die wenigen, von Partei
und Gewerkschaft unabhängigen Initiativen von und für Lohnabhängige
mit Argusaugen beobachtet und bei
all zu staatskritischem Vorgehen
behindert, wenn nicht verboten.
Welche Rolle die Forderungen nach
und Proteste für mehr Demokratie,
die im Herbst 2014 in Hongkong
zum Ausdruck kamen, für die Entwicklung einer Arbeiterbewegung in
China spielen, wollen wir vor dem
Hintergrund unterschiedlicher politischer Einschätzungen diskutieren. Vor
dem Hintergrund der Inputs und der
Diskussion wollen wir auch über
unsere zunehmend eingeschränkten

Möglichkeiten einer Zusammenarbeit
mit Organisationen, Gruppen und
Einzelpersonen in China sprechen.
Können ohne die Sicherung der
(begrenzten) ›bürgerlichen‹ Grundrechte internationale emanzipatorische Ansätze in China und Deutschland überhaupt noch miteinander verbunden werden?«
Aus dem Programm:
Bodo Zeuner: Geschichte der Gewerkschaftsbewegungen in China und
Deutschland
NN: Ziele und Arbeitsweise im FAWProjekt Deutsche Investitionen China –
wie weiter?
Kurzfilme zu den Themen: Deutsche
Investitionen in China / Demokratie in
China
Au Loongyu, Globalization Monitor
Hong Kong (via Skype): Perspectives
for the labour movement in the struggle for democracy in China – Impact
of developments in Hong Kong on the
mainland
Chang Ping, Journalist, Siegburg:
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Die Rückkehr der Klassenfrage
Christian Frings* über Thomas Piketty und seine linken Kritiker, Teil III
Ich hatte im ersten Teil des Artikels darauf
hingewiesen, dass Pikettys Forschungen im
langfristigen Verlauf eigentlich das belegen,
was Karl Marx im 23. Kapitel des ersten
Bands seines »Kapital« als ein allgemeines Gesetz zu beweisen versucht: dass das Anschwellen des Kapitals auf der einen Seite zwangsläufig mit einem Anschwellen von Not und
Armut auf der anderen Seite verbunden ist.
Marx formulierte diesen Zusammenhang vor
dem Eindruck des offen zutage liegenden zunehmenden Pauperismus in der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts.

Verelendungstendenz und
Krisentheorie
Nicht dass die »Not der arbeitenden Klassen«
dramatisch zunahm, war dabei zu beweisen,
sondern das Warum zu ergründen. Und die
ganze Schärfe der Kritik von Marx musste
sich vor allem gegen einen richten, gegen Robert Malthus und seine Schule, die das Problem des Pauperismus zu einem Problem der
sexuellen Zügellosigkeit im Proletariat erklärte. Die Bevölkerung wachse dadurch schneller, als die Produktion von Lebensmitteln erhöht werden könne. Ideologisch verbunden
war dies bei Malthus mit einem generellen
Angriff auf die Fortschrittshoffnungen der
französischen Revolution, was umso mehr die
Kritik von Marx herausforderte. Um zu zeigen, dass nicht die Bevölkerungsentwicklung,
sondern die Kapitaldynamik Ursache des Pauperismus ist, greift Marx auf Überlegungen
des klassischen Ökonomen John Barton zurück, der schon 1817 in seiner Schrift »Observations on the Circumstances which influence
the Condition of the Labouring Classes of Society« (Beobachtungen zu den Umständen,
die die Lage der arbeitenden Klassen der Gesellschaft beeinflussen; Ü. d. Red.) die These
aufgestellt hatte, dass die Beschäftigung nicht
in dem gleichen Maße zunimmt, wie sich das
Kapital vergrößert, und dass auch kein systematischer Zusammenhang zwischen Bevölkerungsentwicklung und Lohnhöhe hergestellt
werden könne.1 Da mit dem zunehmenden
Einsatz von Maschinerie und anderen arbeitssparenden Einrichtungen die Lohnsumme abnimmt im Verhältnis zu dem übrigen vorgeschossenen Kapital, was Marx die »organische
Zusammensetzung des Kapitals« nennt (und
was sich mit Pikettys »β«, also dem Gesamtkapitalvermögen in seiner Formel a = r x β, mit
der er den Grad der Durchkapitalisierung ei-

Democratic movement(s) in China –
what perspectives do they envisage?
Plenumsdiskussion: Internationale
Zusammenarbeit und demokratische
Freiräume – wie weiter?
Moderationen: Kirsten Huckenbeck /
Die Monatszeitung

ner Gesellschaft zum Ausdruck bringen
möchte, in Zusammenhang bringen ließe),
bestehe, so Marx, immer die Tendenz, eine arbeitslose industrielle Reservearmee zu schaffen. Der Haken an dieser logisch-begrifflichen
Argumentation ist, dass Marx erstens stillschweigend die zu seiner Zeit gegebene und
historisch extrem hohe Bevölkerungsentwicklung unterstellen muss bzw. meint, der Kapitalist könne sie »dem Selbsterhaltungs- und
Fortpflanzungstrieb der Arbeiter überlassen«
(MEW 23, S. 598). Vor einer Vertiefung bevölkerungstheoretischer Überlegungen
schrickt Marx verständlicherweise auch deswegen zurück, weil er fürchtet, damit zu sehr
in die Nähe von Malthus geraten zu können.
Dabei ist ihm völlig klar, dass Aussagen zur
Verelendungstendenz nur möglich sind, wenn
die Erhöhung des Kapitalstocks auch ins Verhältnis zur Bevölkerungsentwicklung gesetzt
wird, was er in seiner »Illustration des allgemeinen Gesetzes« dann auch tut (ebd.,
S. 678). Wenn jetzt Marxisten wie Timm
Graßmann Piketty vorwerfen, er würde bevölkerungspolitisch, also malthusianisch, argumentieren2, geht das völlig an den bei Marx
offen gebliebenen Fragen vorbei. Piketty holt
nur ein, was hier zu klären ist – und tut dies
eindeutig anti-malthusianisch: Während Malthus aus der absoluten Bevölkerungszunahme
direkt auf eine zunehmende Pauperisierung
schließt, sieht Piketty mit der Bevölkerungszunahme eine Tendenz zur sozialen Angleichung bzw. Gleichheit verbunden – allerdings
auf einem anderen Niveau, als dies die Vertreter seiner Zunft sonst prognostizieren.
Marx konnte über die Fragen der Bevölkerungsentwicklung auch deshalb hinweggehen,
weil er erst den Beginn einer historischen
Phase in den westeuropäischen Ländern erlebte, die wir von heute aus als »demografischen Übergang« beschreiben können – ein
schnelleres Absinken der Geburtenrate als der
Sterberate, was einen zu Marx’ Zeiten noch
völlig unvorstellbaren Rückgang der Bevölkerungszunahme bewirkte. Ob dieser demografische Übergang als »modifizierender Faktor«
Einfluss auf die »organische Zusammensetzung«, auf den Zusammenhang von Lohnund Kapitaleinkommen hat, muss hier offen
bleiben. Ein Marx des 20. Jahrhunderts hätte
sich allerdings sehr intensiv mit diesem strukturellen Umbruch und seiner Bedeutung für
die kapitalistische Dynamik auseinandergesetzt, wie schon seine wenigen Überlegungen
und Exzerpte zu bevölkerungspolitischen Fragen andeuten.

Bodo Zeuner
Zeit & Ort: 20. März 2015, 16 Uhr,
bis 21. März, 17.30 Uhr, Jugendherberge Bochum, Humboldtstraße 59-63,
44787 Bochum
Informationen & Anmeldung: Forum
für
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MAOISTISCHE KOMMUNEN IN CHINA

Schwerpunkt

Der zweite Haken besteht in dem, was Piketty die »Launen der Technologie« nennt
und was auch die Krux in der ganzen Konstruktion des tendenziellen Falls der Profitrate
ausmacht, den Marx im dritten Band als historisches Gesetz des Kapitalismus formuliert.
Technologische Veränderungen können auch
den Wert des vorgeschossenen fixen bzw. konstanten Kapitals verringern und damit dem
Anstieg der organischen Zusammensetzung
entgegenwirken. Es sind in der Tat »Launen«,
weil sich rein logisch nicht ausmachen lässt,
wann welche neuen Technologien erfunden
werden, wie sie zum Einsatz kommen und wie
sie sich auf die Wertzusammensetzung des Kapitals auswirken. Technologische Sprünge sind
zwar ein Wesensmerkmal des Kapitalismus,
lassen sich aber nicht a priori oder irgendwie
gesetzmäßig ausmachen, sondern müssen historisch untersucht werden.
Marx selbst ist im Zuge seines Forschungsprozesses zunehmend klar geworden, wo sich
Lücken in seiner Theoriebildung auftun und
wo ihm einfach die »Daten« fehlen. Rein logische Entwicklungsversuche hat Marx immer
wieder abgebrochen und sich in ausufernde
»empirische« Untersuchungen gestürzt, wenn
Sachen rein logisch nicht zu klären waren.3
Entsprechend kritischer wurde er gegenüber
Versuchen, seine Schriften als »Universalschlüssel einer allgemeinen geschichtsphilosophischen Theorie« zu gebrauchen, »deren
größter Vorzug darin besteht, übergeschichtlich zu sein« (MEW 19, S. 112). Im April
1879, drei Jahre nach der endlich gelungenen
Veröffentlichung des ersten Bands des »Kapi-

Endet automatisch und muss
nicht gekündigt werden!
Gegen Vorkasse:
Schein / Briefmarken / Bankeinzung.

Which side are you on?
Berliner Filmreihe zum britischen
Bergarbeiterstreik
Am 5. März 1984 endete nach einem
Jahr der längste Streik in der britischen Geschichte. Für die streikenden
Bergleute endete er trotz erbitterten
Widerstands und großen Momenten
der Solidarität mit einer Niederlage.
Und nicht nur für sie: Die ThatcherRegierung hatte diesen Streik, der vordergründig um die Schließung von
Zechen ging, als Generalangriff auf
die Gewerkschaftsbewegung von langer Hand vorbereitet und provoziert.
Die Niederlage leitete schließlich die
neoliberale Umgestaltung der briti-

tal«, schreibt Marx an dessen Übersetzer ins
Russische, Nikolai Danielson: »Ich hätte unter
keinen Umständen den zweiten Band veröffentlicht, ehe die augenblickliche industrielle
Krise in England ihren Höhepunkt erreicht
hat. Die Phänomene sind diesmal ganz eigenartig, sie unterscheiden sich in vieler Beziehung von den früheren, und dies – ganz abgesehen von anderen modifizierenden
Umständen – erklärt sich leicht durch die Tatsache, daß niemals zuvor der englischen Krise
ungeheuere und jetzt fast schon fünf Jahre andauernde Krisen in den Vereinigten Staaten,
Südamerika, Deutschland, Österreich usw. vorausgingen. Man muß also den gegenwärtigen
Verlauf beobachten, bis die Dinge ausgereift
sind, dann erst kann man sie ›produktiv konsumieren‹, das heißt ›theoretisch‹.« (MEW Bd.
34, S. 370f.) Engels wird später diese Briefstelle mit dem lapidaren Hinweis kommentieren, es habe sich um eine der üblichen Ausreden von Marx gehandelt, warum er mit dem
Text nicht fertig wurde. Aber Michael Heinrich hat ausgehend von den nun in der
MEGA zugänglichen Entwürfen gezeigt, dass
hier tatsächlich ein großes theoretisches Problem für Marx bestand.4 Ihm war zunehmend
klar geworden, dass sein bisheriger Analyserahmen sowohl geografisch (England) wie
zeitlich (im 23. Kapitel die Periode 1846 bis
1866) viel zu begrenzt war, um zu einer angemessenen theoretischen Kritik des Kapitalverhältnisses gelangen zu können. In Folge kam
er zu »einer enormen Ausweitung des Untersuchungsfeldes« und dehnte »sein ›Kapital‹Projekt so stark aus, dass es von einer Einzelperson nicht mehr zu bewältigen« war.5 Die
Stelle aus dem Brief an Danielson ist auch
deswegen aufschlussreich, weil Marx mehrfach
darauf hingewiesen hat, dass die eigentliche
Untersuchung der Krise noch nicht in sein
Buch über das Kapital gehöre. Warum aber
hindert ihn dann der ungewöhnliche und
neuartige Verlauf der Krise ab 1873, die Wirtschaftshistoriker sehr viel später in den 1920er
Jahren als »Große Depression« von 1873 bis
1896 verorten werden, an der Fertigstellung
des »Kapital«? Offensichtlich ging er davon
aus, dass die Krise als das »reinigende Gewitter«, das erst momentartig ein Gleichgewicht
von Wertverhältnissen herstellt, die in der kapitalistischen Dynamik ständig auseinanderlaufen und Ungleichgewichte herstellen, überhaupt erst eine angemessene begriffliche
Fassung des Kapitals ermöglicht. Dann aber
wäre es auch für den allgemeinen Begriff des
Kapitals keineswegs unerheblich, wie es sich

schen Gesellschaft ein und besiegelte
damit die Zerschlagung des sozialstaatlichen Konsenses der Nachkriegszeit. Aus Anlass des Jahrestages zeigen
wir Filme, die zurückblicken, aber
auch den Bogen zur Gegenwart spannen.
Dieser einjährige Kampf wurde auch
in den Medien und auf kultureller
Ebene geführt. Während die staatsnahen Medien gegen den »Feind im
Inneren« wetterten, hatte etwa Ken
Loach mit der Zensur bezüglich seines
Films »Which Side Are You On?« zu
kämpfen. Musiker wie Billy Bragg,
The Smiths oder Test Dept ließen sich
vom Streik inspirieren und stellten
sich auf die Seite der Bergleute.
Schließlich fand der Streik auch den
Weg auf die große Leinwand.
Die Filme der Reihe:
zzYorkshire (I+II) (BRD 1984/1985,
131 min, Regie: Klaus Wildenhahn,
Kamera: Wolfgang Jost, Musik: Paul
Weller)
zzWhich Side Are You On? (OmU)
(GB 1984, 53 min, R.: Ken Loach)

zzFuel to Fight – Test Dept. and
The Miners‘ Strike (OV) (Fuel to
Fight, GB 1984, 9 min, R: Test Dept.
+ DS30, GB 2014, 26 min, R: Test
Dept. + Musikvideos von Test Dept.)
zzThe Spirit of 45 (OmU) (GB
2013, 94 min, R: Ken Loach)
zzBilly Elliot – I Will Dance (GB
2000, 110 min, R.: Stephen Daldry,
mit Jamie Bell, Gary Lewis, Julie Walters)
zzPride (OmU) (GB 2014, 120 min,
Regie Matthew Warchus, mit: Ben
Schnetzer, George MacKay, Dominic
West, Andrew Scott, Bill Nighy, Imelda Staunton, Paddy Considine)
Begleitende Diskussionsveranstaltungen:
7. März 2015: Matthias Seiffert und
Holger Marcks sind Herausgeber und
Autoren des Sammelbandes »Die großen Streiks. Episoden aus dem Klassenkampf«, in dem ein Kapitel dem
Bergarbeiterstreik gewidmet ist.
9. März 2015: Rolf Euler ist seit den
1960ern gewerkschaftlich und politisch aktiv, hat selbst 25 Jahre unter
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in seinen krisenhaften Zyklen bewegt – und
da tauchte ab 1873 tatsächlich etwas völlig
Neues auf, was wir heute vielleicht in der
Rückschau einordnen können, aber für Marx,
der lange vor ihrem Ende starb, ein unfertiges
Puzzle bleiben musste.
Vor diesem Hintergrund ist es ärgerlich,
wenn sich die linke Kritik an Piketty mit
kleinlichen Geplänkeln um die Verleihung
des Gütesiegels »marxistisch« aufhält, statt
auszuloten, was diese räumlich und zeitlich
dem von Marx angestrebten Analyserahmen
angemessenen und wirklichen neuen Forschungsergebnisse für eine Kritik der globalen
politischen Ökonomie zu bieten haben. Piketty ist von Fach aus und durch die ihm
vom modernen Bildungswesen angetane Berufsdeformation Ökonom und kann daher
nur sehr begrenzt seine Forschungen mit anderen historischen Ansätzen verbinden. Dabei
liegt es auf der Hand, dass seine auf einer völlig neuen Quellenlage beruhende Herausarbeitung von historischen Wendepunkten und
Entwicklungstendenzen des globalen Kapitalismus sich mit anderen globalgeschichtlichen
Forschungen wie denen von Karl Polanyi,
Fernand Braudel, Giovanni Arrighi oder Beverly Silver verbinden ließen, um zu einem
umfassenderen kritischen Blick auf den globalen Kapitalismus zu gelangen. Genauso
armselig ist es – im Sinne von Marx – wenn
sich die Kritik an Piketty an seinen politischen Ratschlägen aufhält. Zur Beurteilung
von theoretischen Entwürfen vermerkte Marx
einmal: »Die Etikette eines Systems unterscheidet sich von der andrer Artikel u.a. dadurch, daß sie nicht nur den Käufer prellt,
sondern oft auch den Verkäufer. Quesnay
selbst und seine nächsten Schüler glauben an
ihr feudales Aushängeschild. So bis zur Stunde unsere Schulgelehrten. In der Tat aber ist
das physiokratische System die erste systematische Fassung der kapitalistischen Produk
tion.« (MEW 24, S. 360)

Wer Piketty aufmerksam liest, findet darin
vor allem eines: eine Theorie der Revolution.
Denn ganz im Gegensatz zu all seinen politischen, reformistischen Empfehlungen zeigt er
historisch sehr präzise, dass einzig und allein
eine grausame Übergangsphase von Krieg
und Revolution zu dem führte, was er als die
»große Kompression« bezeichnet, die »Trente
Glorieuses« nach dem Zweiten Weltkrieg, in
denen es tatsächlich ausnahmsweise zu einem
Abbau der gesellschaftlichen Ungleichheit
kam. Und anders als für die Ökonomen sind
für Piketty Krieg und Revolution keine »exogenen« Zauberfaktoren im Unterschied zu einer »endogenen« ökonomischen Gleichgewichtsdynamik, sondern selbst eine Reaktion
auf die tendenzielle Produktion von Ungleichheit und Elend im Kapitalismus. Auch
wenn er in seinen politischen Vorschlägen im
vierten Teil des Buchs den Eindruck zu erwecken scheint, als könne das Schlimmste –
nämlich Krieg und/oder Revolution – durch
die richtigen politischen Reformen verhindert
werden, beweist er in den historisch-theoretischen Teilen das Gegenteil: Die Regierungsform und -politik, so erklärt er mehrmals,
hatte nur geringen Einfluss auf die allgemeine
Tendenz einer Einkommens- und Vermögenspolarisierung (z.B. S. 457f., 484). Und auch
den Keynesianern raubt er ihre Illusionen, die
vor allem auf dem Mythos beruhen, die Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg
hätten auf einer beherzt verfolgten keynesianistischen Wirtschaftspolitik beruht. Im internationalen Vergleich stellt Piketty fest, dass
die entweder »überschwänglich gelobten«
oder »vernichtend kritisierten« Staatsinterventionen nach dem Krieg kaum die historisch
einmalig hohen Wachstumsraten erklären
können (S. 137).6 Für linke Reformisten sind
die Einsichten von Piketty daher ernüchternd
und pessimistisch, wie Thomas B. Edsall in
der New York Times konstatierte.7 Aber gerade deshalb sollten und könnten revolutionäre
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Tage gearbeitet und war während des
Bergarbeiterstreiks in der Solidaritätsbewegung in der Bundesrepublik
aktiv.
14. März 2015: Mark Reeder ist Musiker, Produzent, Manager aus Manchester. Er kam 1978 als Scout des
legendären Factory-Labels nach Berlin
und blieb. Seitdem Mover und Shaker
der Westberliner Postpunk- und Technoszenen. Natalie Gravenor ist Filmkuratorin und Mitbetreiberin der Arthouse-VOD-Plattform realeyz.tv,
gehört zur Festivalleitung des One
World Berlin Human Rights Film Festival und schreibt über Musik, Subkultur und Gesellschaft.
Veranstalter: EXBERLINER, realeyz.
tv, Jungle World, Neues Deutschland,
labournet.tv, Direkte Aktion, Stiftung
Menschenwürde und Arbeitswelt, tie
germany
Veranstaltungsort & Termine: Lichtblick-Kino, Kastanienallee 77, 10435
Berlin, www.lichtblick-kino.org/

Wer rettet wen?
»Blockupy«-Filmvorführungen in
Frankfurt
Der Film »Wer rettet wen?« von Leslie
Franke und Herdolor Lorenz, der sich
mit der Krisenpolitik und ihren Auswirkungen in Europa befasst, ist –
ebenso wie der Vorgängerfilm »Water
makes money« – durch zahlreiche
Spenden ermöglicht worden. Am 11.
Februar fanden bundesweit Premierenveranstaltungen statt. Im Vorfeld
der Blockupy-Aktionen, die in Frankfurt die Eröffnung des neuen Sitzes
der Europäischen Zentralbank (EZB)
begleiten werden, soll der Film nun
erneut gezeigt werden. Der express hat
dafür in Kooperation mit attac Frankfurt und dem »Mal Seh’n«-Kino eine
Reihe mobilisierender und anregender
Vorführungstermine im Vorfeld von
Blockupy organisiert.
Der Film mit dem Untertitel »Die
Krise als Geschäftsmodell auf Kosten
von Demokratie und sozialer Sicher-

Marxisten hier mehr sehen und finden, als
nur einen unzulänglichen Begriff des Kapitals. Denn auch für die langfristige Untersuchung des Klassenverhältnisses hat das Buch
einiges zu bieten. So wenn er, in expliziter
Kritik an den üblichen synthetischen Indikatoren für Ungleichheit wie dem Gini-Koeffizienten, mit der Aufschlüsselung der Einkom
mens- und Vermögensverteilung nach
Dezentilen und Perzentilen genauer zeigen
kann, was sich mit der Phase der »großen
Kompression« verändert hat – und was nicht:
keine Spur von »nivellierter Mittelstandsgesellschaft«! Historisch neu ist die vermögende
Mittelschicht von etwa 40 Prozent, die als
Puffer zwischen die reichsten 10 Prozent und
die untersten 50 Prozent eingezogen wird.
Aber die unterste Hälfte bleibt arm und vermögenslos, also proletarisiert, wie eh und je.
Aktuelle Diskussionen über Prekarisierung in
der linken Szene, die an die vermeintlich gleiche Interessenlage aller Prekären appellieren,
wären gut beraten, seine Analyse der Rückkehr der Erbschaft im elften Kapitel zu studieren. Denn das Thema Erbschaft bleibt hier
meistens ein Tabu, würde aber erklären, warum sich verarmte prekäre Künstler oder Akademikerinnen, die ein beträchtliches Immobilienerbe ihrer Eltern zu erwarten haben,
vielleicht doch nicht so leicht mit der türkischen Putzfrau im gemeinsamen Kampf vereinen können, der ihre Mutter nur die Schulden hinterlässt. Zugleich kann Piketty
materialistisch erklären, warum die Frage des
Erbrechts – dessen Abschaffung noch im
Kommunistischen Manifest von Marx neben
der progressiven Besteuerung eine der zentralen Sofortmaßnahmen einer Arbeiterregierung bildete – aus den Köpfen verschwunden
ist. In den Jahren nach den beiden Weltkriegen hatte die Erbschaft »als Wirtschaftsstrom
und als soziale Kraft« (504) tatsächlich an Bedeutung verloren, was die Legitimation des
Kapitalismus als einer auf »Leistung« beruhenden Gesellschaft stärkte. Heute gewinnt
sie aber wieder an Gewicht für die Frage des
individuellen Wohlergehens. Egal ob Herr Piketty sich persönlich einen auf »Leistungsgerechtigkeit« beruhenden Kapitalismus
wünscht oder nicht – faktisch bietet er das
Material, um besser verstehen zu können, wie
und in welchen neuen Formen sich der Kapitalismus seine Legitimationsformen schafft.
So wenn er den strukturellen Wandel einer
Rentiers-Gesellschaft in eine Manager-Gesellschaft darstellt, die durch die Trennung von
Kapitaleigentum und Kapitalverwaltung in
den Aktiengesellschaften möglich wurde. Die
Darstellung eines Teils des Profits als »Unternehmerlohn«, also den heutigen riesigen
CEO-Gehältern, hat Marx im dritten Band
des Kapitals als ein wichtiges Moment der
Verschleierung und Mystifizierung der Ausbeutungsverhältnisse herausgearbeitet. Und
vielleicht gerade, weil ihm persönlich eine

heit« spürt der Funktionsweise der
europäischen »Rettungsfonds« nach,
die von der EZB maßgeblich mitverantwortet werden: »Wer rettet wen?
Die Reichen die Armen? Die Politiker
die Banken? Die Rettungsschirme
Europa? Oder die Steuerzahler einige
wenige?«
Termine: 12. bis 15. März 2015,
jeweils 22 Uhr
Ort: Mal seh’n Kino, Adlerflychtstr. 6,
60318 Frankfurt
Informationen zum Film:
www.wer-rettet-wen.org

Resistance: Zivil und
bewaffnet
Seminar in der Provence
Die Bildungsgemeinschaft der GEW
Hessen, lea, unternimmt Ende März
eine Bildungsreise zum »Foyer International d’Études Françaises« (F.I.E.F.)
in La Bégude-de-Mazenc (Provence).
Eine Woche lang soll dort das Verhält-
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»meritokratische«, also »leistungsgerechte«
Gesellschaft lieber wäre, zeigt Piketty ein großes Gespür für den ideologischen Zusammenbruch dieser Mystifikationen – eine
ziemlich zentrale Frage für jede revolutionäre
Perspektive.
Lassen wir also von Pikettys »System« die
von ihm selbst propagierte »Etikette« einer reformistischen Bändigung der permanenten
Tendenz zu größerer Ungleichheit weg, stoßen wir auf den Kern einer revolutionären
Klassentheorie. Daran hätte sich eine wirklich
marxistische Auseinandersetzung mit Piketty
und seiner Crew zu messen, und dann hieße
es: »Hic Rhodus, hic salta!«
* Christian Frings, Köln, übersetzte »Marx’ ›Kapital‹
lesen« von David Harvey ins Deutsche und schreibt gelegentlich im »express« über Arbeiterkämpfe in seiner Region.
Anmerkungen:
1) Siehe MEW 26.2, S. 579ff.
2) www.theorieblog.de/index.php/2014/11/piketty-buchforum-5-marx-is-just-a-four-letter-word/
3) Beispielhaft hat dies Rob Beamish an Marx’ Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Arbeitsteilung herausgearbeitet: »Marx, Method, and the Division of
Labor«, Urbana 1992. Genauso aufschlussreich ist in
dieser Hinsicht Marx’ Überwindung von Ricardos
quantitativer Geldtheorie durch seine Beschäftigung
mit der empirischen Entwicklung der Warenpreise im
Rahmen der Bullion-Currency-Debatte.
4) Michael Heinrich: »Entstehungs- und Auflösungsgeschichte des Marxschen ›Kapital‹«, in: Werner Bonefeld
und Michael Heinrich (Hg.): »Kapital & Kritik. Nach
der ›neuen‹ Marx-Lektüre«, Hamburg 2010
5) Heinrich, a.a.O., S. 191
6) Für die Freunde Keynes’ ist es daher sehr wichtig, Piketty theoretisch in Grund und Boden zu kritisieren, siehe
z.B. Heiner Flassbeck: »Thomas Piketty und die Kapital-Einkommens-Relation«, online unter: www.flassbeck-economics.de
7) »Thomas Piketty and His Critics«, 14. Mai 2014,
www.nytimes.com

nis von zivilem und bewaffnetem
Widerstand im Frankreich der Jahre
1940-1944 erkundet werden. Der
Ankündigungstext:
»Beim Begriff des ›Widerstands‹ denken wir zuerst einmal an die mutige,
die kämpferische Tat. Auflehnung und
Aufstand sind auf das Engste mit diesem Bild verbunden. Die unauffällige
Rettung von Menschen, der ›stille‹
zivile Widerstand steht – auch im kollektiven Gedächtnis – im Schatten des
bewaffneten Kampfes. In der Kleinstadt Dieulefit fanden 1500 Menschen
eine sichere Zuflucht und überlebten
so die Zeit der deutschen Besetzung.
In der Erinnerung an die Résistance
hat das ›Heroische‹ dennoch eine
besondere Bedeutung, sie gibt dem
Widerstand nationale Größe.
Der militärische Kampf um den Vercors und die von Partisanen gegründete ›République du Vercors‹ repräsentieren für Frankreich diese ›heroische‹
Seite des Widerstands. Wir besuchen
die Gedenkstätten des Vercors, Dieulefit und das Musée de la Résistance in

Le Teil bei Montelimar und setzen uns
mit den jeweiligen Darstellungen und
Konzepten auseinander. Wir fragen
nach den ›Geschichtsbildern‹, die den
jeweiligen Gedenkstätten und Gedenkorten zugrunde liegen und welche
zunehmende Bedeutung ›Heroisierungen‹ auch bei uns heute haben.«
Am Samstag, 21. März 2015, wird von
10 bis 15 Uhr ein Vorbereitungstreffen
stattfinden.
Zeit & Ort: 28. März bis 4. April
2015, F.I.E.F. La Bégude-de-Mazenc /
Provence
Veranstalter: lea – Gemeinnützige Bildungsgesellschaft mbH der GEW Hessen
Kosten: 590 Euro (DZ) / 660 Euro
(EZ)
Leitung: Bernd Heyl, Helga Roth,
Edgar Weick
Nachfragen & Anmeldung: anmeldung@lea-bildung.de; Tel. (069)
97129327; bernd.heyl@t-online.de;
Tel. (06152) 1877471
Weitere Informationen:
www.lea-bildung.de;
www.fieflabegude.com
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»Mit bemerkenswerter Sturheit«
Ein Buch über das Leben Werner Scholems – Von Stefan Schoppengerd
Werner Scholem, Jude und Kommunist, wird
1933 in Berlin verhaftet. Die Zeit bis zum
Urteilsspruch des Volksgerichtshofes verbringt
er in Untersuchungshaft. Der überraschende
Freispruch vom Vorwurf des Hochverrats
1935 bringt ihm aber nicht die Freiheit, sondern die Überführung ins System der Konzentrationslager, von denen er mehrere kennenlernen muss, bis er im Juli 1940 im
Steinbruch des KZ Buchenwald erschossen
wird. Die genauen Umstände sind nicht geklärt, vermutlich ist er einer der vielen, die
anlasslos den sadistischen Launen eines berüchtigten SS-Mannes zum Opfer gefallen
sind.
Scholem konnte in der Haft einen spärlichen Briefwechsel mit seiner Frau Emmy und
seiner Mutter aufrechterhalten. Der Historiker Ralf Hoffrogge stellt in seiner Ende vergangenen Jahres erschienenen Biographie des
Mannes dar, dass die Trennung von der Familie für Werner besonders schmerzlich war –
über die Schikanen und Repressalien im Lageralltag konnte er in diesen Briefen freilich
nicht schreiben, und auch nicht über eine
weitere bittere Erfahrung: Von den leidlich
funktionierenden Strukturen der Häftlingsselbstorganisation, des kommunistischen Untergrunds innerhalb der Lager, war er, der
ehemalige Reichstagsabgeordnete und hohe
Parteifunktionär der Kommunistischen Partei
Deutschlands (KPD), ausgeschlossen, galt er
den Parteimitgliedern doch nicht mehr als
Genosse, sondern als trotzkistischer Verräter.
Das ist einer der grundsätzlichen Aspekte,
die sich mit Hilfe von Hoffrogges hervorragend geschriebenem Buch am Beispiel des
Werdegangs von Werner Scholem studieren
lassen: die in der Rückschau mitunter wahnwitzig anmutende Dynamik von Prinzipientreue und Abweichlertum, von »Parteilinie«
und Dissidenz in der Gemengelage linker Organisationen und ihrer internen Strömungen
in den 1920er und -30er Jahren.
Vor allem in den Jugendjahren ist aber ein
anderer Punkt bedeutsam. Für den Juden
Werner Scholem stellte die Beteiligung an der
sozialistischen Bewegung nicht nur den
Bruch mit der als unzulänglich empfundenen
Strategie der jüdischen Assimilation ans deutsche Bürgertum dar, sondern damit zugleich
auch einen Bruch mit dem autoritären Vater.
Dieser war als Druckereibesitzer ein erfolgreicher Geschäftsmann, klassenbewusster »Arbeitgeber« und von nationaler Gesinnung.
Nicht nur Werner behagte die Vorstellung
nicht, in die Fußstapfen des Vaters zu treten.
Mit seinem jüngeren Bruder Gerhard begann

schon früh ein Austausch über die Frage, ob
es die internationalistische Linke oder eher
die zionistische Bewegung sei, die den deutschen Juden neue Hoffnung geben könne.
Gerhards Streben richtete sich auf die Behauptung der religiösen Identität und die
Gründung eines jüdischen Staates – Anfang
der 1920er Jahre nahm er den Vornamen
Gershom an und wanderte nach Palästina
aus, wo er 1933 zum Professor für jüdische
Mystik berufen wurde. Als solcher gelangte
Gershom Scholem zu weltweiter Bekanntheit.
Werner Scholem war schon in seiner Jugend mit sozialistischen Gruppierungen in
Berührung gekommen; 1917 wurde er zum
ersten Mal verhaftet, weil er (obendrein in
Soldatenuniform!) auf einer Feierlichkeit zu
Kaisers Geburtstag Parolen für Liebknecht
und gegen den verhassten Krieg gerufen hatte. Nach dem Krieg wurde er Mitglied der
USPD. Damit begann sein Weg als Politiker
mal auf, mal abseits der Parteilinie. In Halle
erlebte er den erfolgreichen Aufstand gegen
den rechten Kapp-Putsch, von dem er sich allerdings erwartete, dass er seitens der politischen Führung bis zur sozialistischen Revolution getrieben würde. Ende 1920 gehörte er
zu denen, die innerhalb der USPD für eine
enge Bindung an Lenins Komintern plädierten und sich im Konflikt darum der KPD anschlossen. Schnell wurde er Redakteur der
Parteizeitung »Rote Fahne« und Abgeordneter
im Preußischen Landtag. Als die linke Opposition in der KPD 1924 das Ruder der Partei
übernahm, zog er mit Ruth Fischer und Arkadi Maslow als »Org.-Leiter« in die Berliner
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In den nächsten Ausgaben:  Adorno und die Pegida

im Reinigungssektor

l

Zentrale ein und trieb die »Bolschewisierung«
der Organisation voran. Die Zentralisierung
der politischen Führung gelang, wendete sich
aber schnell gegen ihre ProtagonistInnen, denen mit der Wahl Ernst Thälmanns zum Parteivorsitzenden 1925 die Rolle der »ultralinken Abweichler« zuteil wurde.
Nachdem mit Lenin die zentrale Persönlichkeit der russischen Oktoberrevolution von
1917 verstorben war, drehte sich der Konflikt
in der Komintern und den ihr angeschlossenen Parteien um die Frage, wer legitimerweise
das Erbe des Revolutionsstrategen antreten
müsste. So betrachtet, zeigen sich für Hoffrogge auch Gemeinsamkeiten bei den Kontrahenten: »Der ab 1925 in die Welt gesetzte
›Leninismus‹ (...) bestand aus der Fiktion einer überhistorisch richtigen ›Linie‹, gegen die
es keine Kritik geben durfte. Trotz erbitterter
Feindschaft teilten Scholem und Thälmann
diese Fiktion – mit dem Unterschied, dass
Scholem seit 1922 tatsächlich mit bemerkenswerter Sturheit an dem festhielt, was er für
›links‹ und ›leninistisch‹ hielt, während Thälmann gleich mehrfach die Inhalte austauschte. Doch dies fiel nicht weiter auf, denn der
Leninismus wurde längst als revolutionärer
Mythos verhandelt, und auf diesen Mythos
hatte Moskau das Monopol. Dort war Lenins
Leichnam einbalsamiert und ebenso seine
Theorie: der kanonische Einführungstext zu
den ›Fragen des Leninismus‹ stammte von
Stalin selbst.« (331)
Die »Ultralinken« waren also unterlegen,
und Werner Scholem wurde 1926 aus der
KPD ausgeschlossen, behielt aber sein Reichs-

Daimler: Werkverträge am Band
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	Ralf Hoffrogge: »Werner
Scholem – Eine politische
Biographie (1895-1940)«,
Konstanz und München 2014,
496 Seiten, 24,95 Euro,
ISBN 978-3867645058
tagsmandat. 1928 war er an der Gründung
des »Leninbundes« beteiligt. Diese Gruppierung lavierte unentschieden und widersprüchlich entlang der Frage, ob sie auf eine
Erneuerung der KPD zielen oder selbst konkurrierende Partei werden wollte. Scholem
zog sich bald zurück, womit seine Zeit als aktiver Politiker an ihr Ende gelangte. Er widmete sich seiner Ausbildung zum Juristen, die
nach dem Verlust des Einkommens aus Funktionärspositionen den Lebensunterhalt sichern sollte. Zum Zeitpunkt seiner Verhaftung war er dann bereits Rechtsreferendar.
Dem Autor des Buches ist nicht daran gelegen, Scholem zur Heldenfigur zu stilisieren.
Kritische Distanz zum Protagonisten zeigt
sich auch, wenn er die Rolle als Ehemann
und Vater unter die Lupe nimmt: Gleichberechtigung von Mann und Frau gehörte nicht
zu Scholems politischer Agenda. Obwohl er
seine spätere Frau Emmy bei Schulungsveranstaltungen der sozialistischen Bewegung kennengelernt hatte, kam es ihm offenbar nicht
in den Sinn, sie als Genossin auf Augenhöhe
zu betrachten. Der Gedanke, dass die Geburt
seiner Töchter direkte Konsequenzen für ihn
und seine Lebensführung haben könnte, war
ihm offenbar fremd; allenfalls sorgte er sich
darum, wie seine Frau mit den Herausforderungen zurechtkommen würde.
Hoffrogge hat seine Darstellung dieses Lebensweges nicht strikt chronologisch gegliedert, sondern themen- und tätigkeitsbezogen. So werden etwa die Besonderheiten von
Scholems Parlamentsauftritten gesondert von
seinen Aktivitäten innerhalb des Parteiapparates geschildert, auch wenn beides in überlappende Lebensabschnitte fällt. Das kommt
dem Leser sehr entgegen. Es fällt leicht, den
Überblick zu behalten, aller Umtriebigkeit
dieses leninistischen Dissidenten zum Trotz.
Insofern ist das Buch vor allem ein Beitrag
dazu, den Kommunismus des 20. Jahrhunderts nicht als monolithischen Block zu betrachten, sondern Widerstreitendes und
Verdrängtes ans Licht zu bringen – ein Unterfangen, dass weder im Rahmen westlich-antikommunistischer Feinbildpflege noch unter
den Maßgaben einer staatssozialistischen Idealisierung der eigenen Vorgeschichte möglich
gewesen wäre.

Schools’s out – Bildung in: BaWü bekommt Bildungsurlaub l Großreinemachen – Organizing
Arbeit, Arbeiter & Technik in der DDR l Streiks in der Daseinsvorsorge
l

Nächster Redaktionsschluss: 19. April 2015

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

Ich bin express-AbonnentIn und habe neben
stehende/n neue/n LeserIn geworben.
Meine Anschrift:
Vor- und Zuname

Impressum

Ich zahle
n
n
n
n
n

mein Jahresabonnement (35 Euro)
meine Fördermitgliedschaft (60 Euro)
mein ermäßigtes Abo (18 Euro) – Beleg beifügen
mein Hartz IV-Abo (12 Euro) – Beleg beifügen
gegen Rechnung

Straße
Vor- und Zuname
PLZ

Wohnort
Straße

Abonnement
PLZ Wohnort

Ich abonniere den express
n zur Probe 4 Nummern zum Preis von
10 Euro (nur gegen Vorkasse in Form von Briefmarken, V-Scheck oder bar);
n zu nebenstehenden Bedingungen.

Email

Datum

1. Unterschrift

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