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Wir wissen nicht, ob Osterhasen sich
gewerkschaftlich organisieren, auf
welcher Seite sie in der Auseinandersetzung um Tarifverträge für den
Quasi-Monopolisten Amazon stehen
und ob sie sich eher als Logistikfachkraft oder als Versandhändler sehen.
In jedem Fall dürfen die heidnischen
Häschen sich auf Arbeit einstellen,
denn ver.di hat für die Hochphase der
österlichen Nestbefüllung eine Streikwelle ausgerufen: Den Beginn machte
die Leipziger Belegschaft anlässlich
der dortigen Buchmesse am 13. März,
Hersfeld übernahm den Staffelstab
am 17. und 18.3., vom 23.-25. März
ließen die Beschäftigten in Graben
bei Augsburg die Arbeit ruhen – und
unmittelbar vor Ostern stehen weitere Aktionen bevor. Zugleich tut Amazon alles, um die KundInnen bei Laune zu halten – und sein Image zu
polieren: »Wir kümmern uns fortlaufend darum, gute Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeiter sicherzustellen«, heißt es in einem Brief, den KundInnen erhalten haben, die sich solidarisch mit den Streikenden gezeigt
hatten. Grund genug, unsere Befragung zur Situation der Beschäftigten
und den Aussichten dieses Arbeitskampfs fortzusetzen. Das Interview
mit ver.di-Sekretärin Mechthild Middeke wurde am 26. März geführt.

Im Weihnachtsgeschäft hatten die Streikenden
erstmals an sechs von acht Standorten gleichzeitig gestreikt – zum Teil wurden sie nach entsprechenden Voten der Beteiligten auch über den
angekündigten Zeitraum hinaus ausgedehnt.
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Nach einer längeren Pause gibt es aktuell wieder
Streiks vor den Osterfeiertagen. Nun hat das
Ostergeschäft vermutlich nicht die gleiche Bedeutung wie die Verkäufe vor Weihnachten, und
Amazon lässt regelmäßig niedrigere Zahlen zur
Streikbeteiligung veröffentlichen als ver.di.
Stimmt das, was in der Presse kolportiert wird –
oder wie steht es um die Entschlossenheit der
Belegschaften?
Tatsächlich hatten wir in Hersfeld aktuell
nicht ganz so viele Streikende wie in der
Weihnachtszeit. Das hängt damit zusammen,
dass in Hersfeld befristete Beschäftigungsverhältnisse ausgelaufen sind. Nicht alle, aber
doch einige Befristete hatten auch während
der vorweihnachtlichen Streiks mitgemacht –
und die sind nun einfach nicht mehr da. Die
Belegschaftsstärke insgesamt wurde also von
Amazon runtergefahren, doch der Anteil der
Streikenden an der Belegschaft ist genauso
hoch: Hier in Hersfeld haben sich rund 500
Beschäftigte an den Streiks beteiligt. Auch die
Motivation hat nicht nachgelassen. Vor dem
Hintergrund, dass Amazon in wesentlichen
Punkten kein Entgegenkommen zeigt, speist
sie sich auch daraus, dass wir mehr werden,
v.a. in Hersfeld, aber auch an anderen Standorten. Für die Beschäftigten war es ermutigend, dass beispielsweise in Koblenz die Belegschaft im Dezember erstmals in den Streik
getreten ist.
Du sprichst die Haltung von Amazon an: Es
gibt seitens der Geschäftsleitung offenbar keinerlei Einlenken bezüglich Eurer Hauptforderung,
der Aufnahme von Verhandlungen über die Anwendung des Einzelhandelstarifvertrages. Wie
schätzt Ihr diese Sturheit ein: Kann Amazon die
Streiks tatsächlich ohne weiteres verkraften, oder
ist das ein großer Bluff?
Der wirtschaftliche Druck ist da, wenn auch
noch nicht in ausreichender Dimension.
Amazon unternimmt enorme Anstrengungen,
um KundInnen diesen Druck nicht spüren zu

lassen. Wir können das erkennen anhand der
Zahl der Weihnachtsaushilfen, die eingestellt
wurden. Im Fachjargon nennt man das
»Overhiring«, das heißt: Es wurden deutlich
mehr Beschäftigte an Bord genommen als
normal. Viele KollegInnen berichteten, dass
es nichts zu tun gab, dass Amazon den ›auf
Vorrat‹ eingestellten Beschäftigten, die dann
in den Gängen herumstanden, einen
Schichtabbruch auf freiwilliger Basis anbot.
Hinzu kommt die Eröffnung der beiden polnischen Niederlassungen im vergangenen
Jahr, mit der auch entsprechende Ausfälle hier
aufgefangen werden sollten.
Schwächt diese Verlagerung die strukturelle
Macht der Belegschaften in Deutschland, oder
entstehen dem Unternehmen durch den Aufbau
der Niederlassungen und die Lieferungen aus
Polen so hohe Zusatzkosten, dass der Lohnvorteil
dadurch aufgewogen wird? Konnten bzw. können die polnischen Niederlassungen überhaupt
ohne Verzögerungen liefern bzw. streikbedingte
Verzögerungen ausgleichen?
Das ist für uns schwer einzuschätzen. Man
hört, dass dort noch nicht alles rund zu laufen scheint, und die kurzfristige Einarbeitung
des Personals war sicher ein Problem. Man
kann dies aber als Zeichen sehen, dass Amazon keine Kosten und Mühen gescheut hat,
um die Auswirkungen des Arbeitskampfs abzufedern und eine Tarifbindung in Deutschland zu verhindern. Für die KundInnen selbst
ist i.d.R. nicht klar, ob die Länge der angekündigten Lieferzeiten mit dem Streik oder
mit ihrer spezifischen Bestellung zu tun hat.
Insbesondere die sog. »Prime-KundInnen«,
die für ihre extra-schnellen Lieferzeiten auch
extra bezahlen, muss Amazon mit höchster
Priorität behandeln – bei allen anderen wird
dann einfach die Lieferfrist nach hinten gesetzt, während gleichzeitig die KundInnenansprache, die Werbung etc. hochgefahren wird.
Fortsetzung auf Seite 2 unten

S. 8
S. 5

»Spielräume der Krise« – Ein Gespräch
mit
I n tThomas
e r n aSablowski
t i o n aüber
l e sdie
Möglichkeiten linker Politik
S. 2
Murat Cakir: »Die linke Tragödie«,
»Gegen Krieg und Not« – Gewerkeine Polemik über den »türkischen
schaftliche Solidarität mit KollegInnen
Sozialismus« anlässlich des Europäischen
in
der Ukraine
S.
Sozialforums
vom Juli 2010
S. 11
8
Dan
DiMaggio:
»Der
Süden
wird
größer«
–
»Paramilitärs greifen Gewerkschafter
Immer
mehr Staaten der
an«, Morddrohungen
auf USA
demführen
Firmengewerkschaftsfeindliche
»Right
to Work«- S. 8
gelände von Nestlé in Kolumbien
Gesetze
ein 
Anne Scheidhauer:
»Überleben – oder S. 13
Barbara
»Wisconsin, Runde 2« –
mehr?«, Smith:
BekleidungsarbeiterInnen
in Bangladesch
gehen
auf
die Straße,
Modellstaat
rüstet
nach,
Gewerkaber am zögern
Ende hilft
schaften
 nur gewerkS. 14
schaftliche Organisierung
S. 10
Rachel Cohen: »Ungewöhnliche Gäste« –
Willi Hajek,
Peter Bach:für
»Alles
Über
die ILO-Richtlinie
Hausangegehört
uns«,
Generalstreiks
gegen 
stellte auf der UN-Frauenkonferenz
S. 15
die Rentenreform in Frankreich
S. 10
Abigail F. Kolker: »Die es möglich
machen« – Über Arbeitsmigration
und Pflege in Israel 
S. 15
Rezension:
Alke Jenss: »Frieden durch Wachstum?« –
Oliver
Thünken:Staat
»Globale
BasisUnternehmen,
und Paramilitärs
aktivierung«,
über
die
Kritik
des
in Kolumbien 
S. 17
Organizing-Konzeptes, zu Peter Birke:
»Die
und die
R
e zgroße
e n s Wut
ion
kleinen Schritte«
S. 16
Renate Hürtgen: »Spagat über der
Bruchstelle«
– Zu Peter Hübner: Arbeit,
Bildnachweise:
Arbeiter und Technik in der DDR
S. 19
Die Photos dieser Ausgabe stammen aus dem
Buch von Ara Güler: Istanbul, London 2009,
ISBN 978-0-500-54386-3. Sie zeigen Bilder
Bildnachweise
aus Istanbul in der Zeit zwischen 1940 und
Die
Fotos dieser Ausgabe sind am 18. März in
1980.
Frankfurt entstanden. Dort gab es an genanntem Tag vor allem zu sehen: eine eingezäunte
Europäische Zentralbank, sehr viel Polizei und
das Aktionsbündnis Blockupy in all seinen
Schattierungen. Fotografiert haben für uns
Heiner Köhnen und Hilmi Tozan, bei denen
wir uns herzlich bedanken.
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Spielräume der Krise

Marktwirtschaft als unbedingte Voraussetzung akzeptiert. Und die Frage ist auch,
ob die Mehrheit in Syriza
selbst dazu bereit ist. Möglicherweise werden Syriza und
die griechische Bevölkerung
bald der Frage nicht mehr
ausweichen können: Ist es wichtiger, die Ansprüche der Kreditgeber zu befriedigen oder
die Staatseinnahmen zugunsten der Ärmsten
einzusetzen? Ist es wichtiger, einen Bank Run
zu verhindern oder die Bedürfnisse derer zu
befriedigen, die völlig mittellos sind? Kann
die Regierung es allen Klassen recht machen,
oder muss sie sich zwischen der herrschenden
Klasse und den beherrschten Klassen entscheiden?

Ein Gespräch mit Thomas Sablowski* über die Möglichkeiten linker Politik
Von den Blockupy-Protesten am 18.
März in Frankfurt ist in vielen Medien
nur zweierlei durchgedrungen: brennende Autos und geborstene Scheiben. Dabei war beabsichtigt, weitaus
dramatischere und gewaltsamere
Vorgänge zum politischen Thema zu
machen. Vor dem Hintergrund rasanter Verelendung ist in Griechenland
eine Partei an die Macht gekommen,
die das Austeritäts-Dogma des von
Deutschland dominierten europäischen Machtblocks offensiv in Frage
stellt. Ob ihr Kurs allerdings zielführend sein kann, ist noch lange nicht
ausgemacht. Sowohl für die Linke in
ganz Europa als auch für die Gegenseite steht die Frage im Raum, ob die
bisherige Strategie gegen die Krise
beibehalten wird – oder ob dem bislang praktizierten Klassenkampf von
oben ein Ende bereitet wird. Wir
haben Thomas Sablowski, bei der
Rosa-Luxemburg-Stiftung zuständig
für die »Politische Ökonomie der Globalisierung« und Aktivist im Blockupy-Bündnis, um Einschätzungen zu
Griechenland, EZB und Blockupy
gebeten.

Angesichts der »Staatsschuldenkrise« setzen die
Institutionen der Troika auf die Herstellung von
»Wettbewerbsfähigkeit«. Weil die betroffenen
Länder ihre Währungen jedoch nicht abwerten
können, wird dabei auf eine Strategie der »inneren Abwertung« gesetzt, also auf die Absenkung
des Lohnniveaus und eine Reduzierung von Sozialleistungen. In Griechenland ist mit Syriza
nun eine Partei an der Macht, die dieser Politik
verbal eine deutliche Absage erteilt hat. Wie
groß ist ihr Spielraum, diesen Kurswechsel tatsächlich durchzusetzen?
Der Spielraum von Syriza wird vor allem
durch die Schwäche des griechischen Produktionsapparats und die griechische Position in
der internationalen Arbeitsteilung begrenzt.
Griechenland ist in vielen Bereichen von Warenimporten abhängig, ohne diese ausreichend durch Exporte finanzieren zu können.
Daraus ergibt sich eine strukturelle Abhängigkeit von Kapitalimporten. Bis zur jüngsten

Fortsetzung von Seite 1
Interessant könnte in diesem Zusammenhang
die Entwicklung bei DHL werden. Wenn es
hier zu einem Arbeitskampf kommt gegen die
Verschiebung von befristeten DHL-Beschäftigten in die rund 40 untertariflichen Subfirmen, berührt das natürlich einen Nerv der
Online-Versandhändler und auch von Amazon. Wir verfolgen diese Entwicklung aufmerksam, denn wenn der Kampf gegen die
geplanten Verschlechterungen bei DHL in
Fahrt kommt, wäre das eine Chance, Entwicklungen zusammenführen.
Zurück zu den beiden polnischen Niederlassungen: Habt Ihr denn Kontakt zu den KollegInnen
dort? Sind sie gewerkschaftlich organisiert?
Wenn ja, gibt es Kontakt zu den zuständigen
Gewerkschaften?
In Hersfeld haben wir vermittelt über polnische KollegInnen, die hier gearbeitet haben
und z.T. wieder nach Polen zurückgegangen
sind, Kontakte, doch das läuft eher auf der
kollegialen, informellen Ebene. Neben den
laufenden Aktionen und dem Austausch, den

globalen Finanz- und Wirtschaftskrise erschien dies nicht als Problem. Im Gegenteil:
Insbesondere deutsche und französische Banken investierten in einem Umfang in Griechenland, dass die Wachstumsraten des griechischen Sozialprodukts höher waren als die
des deutschen. Die Banken hatten hohe Profiterwartungen und sahen in Griechenland
kein Problem mangelnder Wettbewerbsfähigkeit. Aber die Krise hat zu einer Neubewertung der Verwertungsrisiken geführt, und die
privaten Kapitalströme sind versiegt. Die privaten Kredite an Griechenland wurden durch
öffentliche Kredite seitens des IWF, der EZB
und der anderen Staaten der Eurozone abgelöst. Jetzt sind die griechischen Banken und
der griechische Staat für ihre weitere Refinanzierung von deren Wohlwollen abhängig. Es
geht hier wohlgemerkt nicht nur um die griechische Staatsverschuldung, sondern auch um
die private Verschuldung der Unternehmen
und Haushalte in Griechenland. Der griechische Staat hat im vergangenen Jahr bekanntlich einen Primärüberschuss erzielt. D.h. die
laufenden Staatsausgaben könnten eigentlich
aus den Staatseinnahmen finanziert werden –
wenn nicht auch noch der Schuldendienst geleistet werden müsste. Um einen wirtschaftspolitischen Kurswechsel durchzusetzen, reicht
es allerdings nicht, dass der Staat sich auf dem
derzeitigen Niveau reproduziert. Um neue
Arbeitsplätze zu schaffen, wären große staatliche Investitionsprogramme notwendig. Ob
die dafür notwendigen Mittel alleine durch
den von Syriza geplanten Aufbau eines funktionierenden progressiven Steuersystems und
die Besteuerung der Reichen aufgebracht werden können, ist fraglich. Aus keynesianischer
Perspektive müsste der Staat gerade in der
Krise Haushaltsdefizite in Kauf nehmen, um
die Investitionsprogramme zu finanzieren.
Dafür benötigt er aber die entsprechenden
Kreditgeber. Gerade unter den Bedingungen
der Europäischen Währungsunion ist dies
kein rein internes griechisches Problem. Denn
selbst wenn der griechische Staat die griechischen Banken als Kreditgeber gewinnen kann,
so sind diese für ihre Refinanzierung doch
wieder vom internationalen Interbankenmarkt und von der EZB abhängig.
Neben der Restriktion, die sich aus der internationalen Arbeitsteilung, der griechischen
Produktionsstruktur und der Abhängigkeit
von Kapitalimporten ergibt, besteht für Syriza
eine zweite Restriktion in dem politisch-ideologischen Kräfteverhältnis in Griechenland.

Syriza wurde von 36,3 Prozent der Wähler gewählt. Laut Meinungsumfragen stieg die Zustimmung zur Politik von Syriza nach der Bildung der neuen Regierung auf 60-80 Prozent.
Aber die Unterstützung der Mehrheit der Bevölkerung wird Syriza nur behalten, wenn die
Partei auch real einen Politikwechsel durchsetzen kann. Dabei sind die Erwartungen der
Bevölkerung widersprüchlich: Die Mehrheit
möchte die Austeritätspolitik beenden, gleichzeitig aber den Euro als Währung behalten.
Daher schreckt Syriza vor einer einseitigen
Verweigerung des Schuldendienstes gegenüber den internationalen Gläubigern zurück
und setzt darauf, durch Verhandlungen und
weitere Verschiebungen der Kräfteverhältnisse
in der EU einen Politikwechsel zu erreichen.
Letztlich geht es nicht nur um die Frage des
Verbleibs in der Währungsunion, die m.E. sekundär ist, weil die strukturellen Probleme
der ungleichen Entwicklung in Europa und
der Schwäche des griechischen Produktionsapparats sich auch unter einem anderen Währungsregime ähnlich darstellen würden.
Deutschland hat zu Zeiten des Europäischen
Währungssystems in den 80er Jahren ebenfalls Leistungsbilanzüberschüsse erzielt; daran
haben damals auch sukzessive Aufwertungen
der D-Mark und Abwertungen anderer Währungen in der EG nichts geändert. Wichtiger
ist die weitergehende Frage, ob die Mehrheit
der griechischen Bevölkerung bereit ist, eine
Politik mitzutragen, die nicht mehr das normale Funktionieren der kapitalistischen

die KollegInnen in Leipzig nach Polen pflegen, gab es auf Bundesebene aber mittlerweile
zwei Treffen, auf denen es um die internationale Zusammenarbeit ging. Da kamen GewerkschafterInnen aus den unterschiedlichen
Ländern zusammen, in denen Amazon Niederlassungen hat, also aus England, Polen,
Italien, Frankreich, selbst aus den USA. Man
muss allerdings dazu sagen, dass dieser Austausch vorrangig auf Hauptamtlichen-Ebene
stattfand, weil die Mitgliederstrukturen dort
z.T. noch wenig entwickelt sind. In Frankreich sieht es noch am besten aus, dort haben
die KollegInnen ja auch bereits Streiks auf die
Beine gestellt – doch in allen anderen Ländern steht es noch nicht so gut um die Organisierung. Man muss dabei in Rechnung stellen, seit wann die Standorte überhaupt
existieren, denn auch in den anderen Ländern
verfolgt Amazon wie in Deutschland die Strategie, die Beschäftigten erstmal befristet einzustellen. Es dauert dann eben, bis sich entsprechende Interessenvertretungsstrukturen
entwickelt haben und die Beschäftigten sich
organisieren.

bar einen langen Atem. Seit April 2013 gibt es
in den beiden Zentren Hersfeld und Leipzig Aktivitäten – woher kommt diese Ausdauer bei den
Beschäftigten? Und umgekehrt: In Brieselang
war ja die überwiegende Zahl der Beschäftigten
befristet angestellt und stand hier unter besonders starkem Druck, so dass sich dies offenbar
auch in der Streikbeteiligung niedergeschlagen
hat – wie ist Eure Erfahrung bei der Einbeziehung von befristet Beschäftigten?

Und wenn dies gelingt, dann braucht es offen-

In Hersfeld liegt das Verhältnis von Unbefristeten zu Befristeten bei 80 zu 20. Wir reden
hier nicht von den Weihnachtsaushilfen, sondern von den sog. »sachgrundlosen Befristungen«, also denjenigen, die eigentlich zum
Stammpersonal gehören und die auf Basis
von Zweijahresverträgen eingestellt wurden.
In Brieselang, dem jüngsten Werk, war dieses
Verhältnis genau andersrum: 80 Prozent Befristete, 20 Unbefristete. Das hat natürlich einen Einfluss. Insofern geht es nach wie vor
darum, gerade auch unter den vielen Befristeten stärker zu werden.
Frank Bsirske hat im Dezember erklärt, die Allgemeinverbindlichkeitserklärung für den Einzel-

Bei den Gesprächen in Brüssel und Berlin
scheint Syriza auf Granit zu stoßen. Hat Syriza
sich verschätzt?
Bei den Verhandlungen mit den internationalen Kreditgebern geht es nicht nur um Fragen
der Refinanzierung und der finanziellen Lastenverteilung zwischen Griechenland und den
anderen Ländern der Eurozone, sondern um
den Fortbestand der neoliberalen Entwicklungsweise in der gesamten EU. Ein erfolgreicher Bruch mit der Austeritätspolitik in Griechenland könnte zu einer Kettenreaktion
führen. Es geht nicht nur um eine Wirtschaftspolitik, die auch anders aussehen
könnte, sondern darum, die Klassenbeziehungen in der EU in ihrer gegenwärtigen Form
zu bewahren oder zu überwinden. Daher sind
praktisch alle anderen Regierungen der Eurozone daran interessiert, der ersten linken Regierung seit Jahrzehnten in der EU möglichst
wenig Zugeständnisse zu machen, insbesondere aber die Regierungen der Länder mit

handel nutzen zu wollen, um damit auch den
Online-Handel in die Tarifbindung zu bekommen. Wie sieht es mit der Umsetzung dieses Vorhabens aus?
Hier geht es um zwei Aspekte: Einerseits
müsste das Tarifvertragsgesetz geändert werden, damit Allgemeinverbindlichkeitserklärungen erleichtert werden. Andererseits hängt
die Allgemeinverbindlichkeit davon ab, ob
beide Sozialpartner dies wollen. Grundsätzlich gibt es derzeit ja zwei Wege, um eine
AVE zu beantragen: Entweder über den Gesetzgeber, wenn ein hinreichendes öffentliches
Interesse gegeben ist, oder eben über einen
gemeinsamen Antrag der beiden Tarifvertragsparteien. Ob die Arbeitgeberseite da mitzieht, schätze ich eher skeptisch ein. Es bleibt
also der erste Weg: Je höher der gesellschaftliche Druck ist, desto eher wäre auch der
Nachweis des öffentlichen Interesses möglich.
Das führt zu der Frage, wie es um die öffentliche Aufmerksamkeit bestellt ist. Wir hatten versucht, die KundInnen über eine SolidaritätsPostkartenaktion einzubinden in die
Auseinandersetzung – rund 40 000 Postkarten
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Leistungsbilanzüberschüssen, die zugleich
Nettokapitalexporteure sind und den Wert
ihrer Forderungen erhalten wollen (allen voran Deutschland), sowie die Regierungen der
Länder, die ähnlich wie Griechenland unter
dem Druck der Troika eine harte Austeritätspolitik umgesetzt haben und deren Fortbestand damit unmittelbar auf dem Spiel steht.
Überraschend ist, dass selbst die geschwächte
französische Regierung, die eigentlich als Fürsprecher der südlichen EU-Länder neuen
Einfluss gegenüber Deutschland gewinnen
könnte, kaum etwas für Griechenland in die
Waagschale wirft. Das zeigt aber, wie stark der
Neoliberalismus inzwischen auch bei den
französischen Sozialisten verankert ist. Das
gleiche gilt für die Regierung Renzi in Italien,
die gerade dabei ist, ähnlich tiefgreifende Reformen des Arbeitsrechts umzusetzen wie die
rot-grüne Regierung in Deutschland mit den
Hartz-Gesetzen. Syriza hat darauf gesetzt,
dass die anderen Regierungen der Eurozone
zu Zugeständnissen bereit sind, weil die
Machtblöcke der verschiedenen Länder ein
Interesse am Fortbestand der Europäischen
Währungsunion haben. Aber die Erpressung
mit dem drohenden Ende des Euro funktioniert auch umgekehrt, da die Mehrheit der
Griechen – wie gesagt – den Euro behalten
möchte.
Der Regierungswechsel in Griechenland hat sicher auch der Blockupy-Mobilisierung genutzt,
die die Eröffnung des neuen Sitzes der EZB in
Frankfurt zum Anlass für Protest gegen die Krisenpolitik gemacht hat. Die EZB war allerdings
jüngst nicht nur aufgrund der Blockupy-Aktionen und der auf ein Minimum reduzierten Eröffnungsfeier Gegenstand des medialen Interesses, sondern auch wegen eines neu aufgelegten
»Anleihekaufprogramms«. Wie sieht dieses Programm aus?

Der Rat der EZB hat am 22. Januar 2015 ein
erweitertes Programm zum Ankauf von
Staatsanleihen beschlossen. Das Programm
ergänzt die im vergangenen Jahr beschlossenen Programme zum Aufkauf von Wertpapieren (das asset-backed securities purchase programme – ABSPP – und das covered bond
purchase programme – CBPP3). Insgesamt will
die EZB den Banken mindestens bis September 2016 Wertpapiere in Höhe von 60 Mrd.
Euro pro Monat abkaufen. Der EZB-Rat hat
das neue Programm mit der Deflationsgefahr
in der Eurozone begründet. Die Wertpapierkäufe sollen so lange fortgesetzt werden, bis
eine Zielinflationsrate von annähernd 2 Prozent erreicht sei.
Gleichzeitig war zu hören, dieses Programm sei
ein Beleg dafür, das Blockupy bei der EZB an
der falschen Adresse sei, weil die EZB-Strategie
gerade den Krisenländern zugute kommen würde, so z.B. die FAZ am 17. März. Ist das ein
ernstzunehmendes Argument? Unmittelbare Effekte waren ein weiteres Sinken des Eurokurses
und ein Höhenflug des DAX...
Die aufzukaufenden Anleihen müssen mindestens ein CQS3-Rating haben. Dies bedeutet, dass griechische Staatsanleihen von dem
Programm ausgeschlossen wurden. Den anderen Ländern, die stark von der Krise betroffen
sind, wird dadurch tatsächlich kurzfristig etwas mehr Luft verschafft. Das neue Anleihekaufprogramm der EZB bedeutet aber keine
grundsätzliche Kehrtwende in ihrer Politik.
Seit dem Beginn der globalen Finanz- und
Wirtschaftskrise 2007 hat die EZB ihre Geldpolitik sukzessive gelockert und mit immer
neuen Maßnahmen Geld in das Bankensystem gepumpt, um die Krise zu entschärfen.
Es ist müßig zu spekulieren, was passiert
wäre, wenn die EZB eine restriktivere Geld-

politik verfolgt hätte. Fakt ist, dass die Krise
mit den Mitteln der Geldpolitik alleine nicht
überwunden werden konnte. Daran wird
auch das neue Anleihekaufprogramm nichts
ändern. Der Einfluss der Geldpolitik auf die
Entwicklung kapitalistischer Gesellschaften,
ihre unheilbaren Widersprüche und Krisen ist
begrenzt. Im Fall der EZB kommt aber noch
hinzu, dass ihre eigene Politik extrem widersprüchlich ist. Gemeinsam mit den europäischen Regierungen, der Europäischen Kommission und dem Internationalen
Währungsfonds treibt die EZB die Austeritätspolitik voran, die ihre geldpolitischen
Maßnahmen konterkariert. Die Sparpolitik
verhindert notwendige öffentliche Investitionen; die Entlassungen im öffentlichen Dienst
und die Lohnsenkungen vermindern die zahlungsfähige Nachfrage. Das Sozialprodukt in
Griechenland ist dadurch in den letzten sechs
Jahren um 25 Prozent geschrumpft. Unter
den gegenwärtigen Bedingungen wird das zusätzlich von der EZB zur Verfügung gestellte
Geld vor allem dazu genutzt, existierende Immobilien und Wertpapiere zu kaufen, wodurch deren Preise steigen. Daher auch der
Höhenflug des DAX. Diese Steigerung der
Wertpapier- und Immobilienpreise trägt zur
weiteren Polarisierung von Arm und Reich
bei. Nebenbei führt die Geldpolitik der EZB
auch zu teilweise negativen Realzinsen und
damit zur schleichenden Entwertung von Ersparnissen in der Eurozone. Dadurch entsteht
ein zusätzlicher Anreiz für Kapitalanleger, in
riskantere Anlageformen zu investieren, was
wiederum die finanzielle Instabilität erhöht.
Zusätzliche industrielle Investitionen werden durch die lockere Geldpolitik der EZB
dagegen kaum angeregt. Die relative Schwächung des Euro gegenüber anderen Währungen hilft natürlich den Produzenten in der
Eurozone in der Konkurrenz mit den Produzenten anderer Währungsräume. Die Gefahr
besteht aber, dass diese Geldpolitik zu einem
Abwertungswettlauf zwischen den verschiedenen »Standorten« führt, der am Ende nur zerstörerisch wirken kann. Außerdem wird die
ungleiche Entwicklung innerhalb der Währungsunion, die der Eurokrise zugrunde liegt,
durch die lockere Geldpolitik der EZB auch
nicht verringert.
Es ist auch wichtig, darauf hinzuweisen,
dass die EZB am 4. Februar, wenige Tage
nach der Verkündung ihres neuen Anleihekaufprogramms bekannt gegeben hat, gar keine griechischen Staatsanleihen mehr als Sicherheiten bei der Refinanzierung von
Banken zu akzeptieren. Damit wurde den
griechischen Banken ein Stück weit der Geldhahn zugedreht. Diese können sich jetzt nur
noch über die Emergency Liquidity Assistance
(ELA) bei der griechischen Zentralbank refiFortsetzung auf Seite 4 oben

unter dem Motto »Solidarität mit den AmazonStreikenden« wurden dabei gedruckt und verschickt. Amazon hat daraufhin mit einem
Schreiben an alle AbsenderInnen reagiert, in
dem darauf hingewiesen wird, was das Unternehmen alles für seine Beschäftigten tut: Es zahle jetzt bereits am oberen Ende dessen, was für
vergleichbare Tätigkeiten gezahlt werde, habe in
Deutschland im vergangenen Jahr »insgesamt
1 200 unbefristete Stellen geschaffen«, pflege
eine »Kultur des gegenseitigen Respekts«, fördere
»den Dialog auf Augenhöhe«, arbeite »eng mit
den gewählten Betriebsräten zusammen« etc. pp.
Amazon versucht offensichtlich, sein Image zu
polieren. Gleichzeitig wurden z.B. in Brieselang
die Arbeitsverträge der gewählten Betriebsräte,
mit denen man angeblich so eng zusammenarbeitet, nicht verlängert, und die Zahl von angeblich 10 000 unbefristeten Beschäftigten, mit
der sich Amazon schmückt, ist erstaunlicherweise identisch mit der Gesamtzahl der Beschäftigten in Deutschland ohne Saisongeschäft. Doch
solche Informationen scheinen in der Öffentlichkeit nicht sehr verbreitet. Insofern die Frage:
Funktioniert das White-Washing? Haben die
Bemühungen um ein Saubermann-Image nach
Euren Erfahrungen gefruchtet?

Der kritische Blick der Öffentlichkeit ist nach
wie vor da. Ich will nicht behaupten, dass diese Imagekampagne keine Wirkung hätte, aber
wir erhalten viele Nachfragen von KundInnen, v.a. danach, ob man überhaupt noch bei
Amazon kaufen sollte. Menschen zeigen sich
besorgt wegen der Arbeitsbedingungen bei
Amazon, kritisieren die Art und Weise, wie
Amazon seine Beschäftigten behandelt, fragen
nach den ökologischen Auswirkungen dieses
Vertriebsmodells und nach den Auswirkungen auf die gesamte Branche – andere Versandhändler zahlen ja durchaus nach Einzelhandelstarif und stehen damit unter Konkurrenzdruck durch Amazon. Es gibt nach
meinem Eindruck viele kritische Stimmen.
Plant ver.di, mit der neuen, bundesweiten Postkarten-Aktion gesellschaftliche Kräfte nun gezielt und stärker zu mobilisieren? Wie ist Eure
Einschätzung dazu? Und wie werden diese Postkartenaktionen unter den Beschäftigten selbst
wahrgenommen?
Es stärkt den Beschäftigten auf jeden Fall den
Rücken, dass und wenn es eine hohe Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gibt. Die er-

fahren wir aus der Politik und von KundInnen, aber auch vor Ort, wenn z.B. Pfarrer,
lokale Initiativen oder Angehörige uns in unseren Aktivitäten unterstützen
So etwas wie die Postkartenaktion ist immer ein Mittel, um andere auf den Arbeitskampf aufmerksam zu machen. Ob die Postkarten nun alle auch tatsächlich verschickt
werden, kann ich nicht beurteilen. Bei der
Online-Petition, die immer noch läuft, können wir den Rücklauf aber nachvollziehen:
Hier haben sich rund 40 000 Menschen beteiligt.
Kannst Du uns verraten, ob es im oder nach
dem laufenden Streik weitere Eskalationsschritte
gibt?
So viel auf jeden Fall: Wir versuchen, die
Streikende miteinander in Kontakt zu bringen, um gemeinsam zu überlegen, wie wir
noch stärker werden können, und organisieren dafür auch bundesweite Treffen, auf denen wir Verabredungen zum weiteren Vorgehen treffen.
Denn wir streiken ja nicht nur für einen
Tarifvertrag, sondern wollen auch eine Ver-
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Geneigte Leserinnen und Leser,
18. März 2015, EZB-Eröffnung, ein sonniger Tag. Hass, Gewalt, Exzesse, wie
sie die Geschichte nicht gesehen habe,
so polterte Schwarz-Rot-Grün im
Römer und im Landtag anschließend.
Sogar der Bundestag befasste sich in
einer Sondersitzung mit dem »Ausnahmezustand« und dem Schaden für
Deutschlands Image in der Welt, den
»1803« verursacht habe. Angesichts
»monatelang geplanter, kühl kalkulierter Gewalt« müsse nun auch über
neue Haftungsregeln nachgedacht
werden, denn: »Wer so handelt, missbraucht seine Freiheitsrechte«, so der
Innen-Maizière stellvertretend für den
Common Sense der politischen Klasse.
Ja, genau, es braucht radikal neue
Regeln gegen die Gewaltexzesse, die
im Namen von Freiheit und Demokratie geführt werden: gegen das Monopoly bei Amazon und DHL, die ihre
Macht einsetzen, um noch mehr Macht
zu erhalten (Middeke und Schlecht).
Gegen die Gewalt, die Regierung und
Paramilitärs in Kolumbien verbindet,
wenn sie ihren »Wachstumsplan«
durchsetzen (Jenss). Gegen die Gewalt
der Troika, wenn sie gewählten Regierungen eine Gesetzgebung diktiert,
die Tod und Elend produziert, und
gegen die EZB, die unbeirrt auf die
Macht des Geldes setzt – auch wenn
kein einziger Investor aus der Flut auftaucht (Sablowski, Lehndorff). Gegen
die Gewalt in der heimischen Privatidylle, wenn Pflegekräfte und Haushaltshilfen weit entfernt davon sind,
als Person, als Lohnabhängige, als
Menschen behandelt zu werden
(Cohen, Kolker).
Und nicht zuletzt gegen die Gewalt
des Zahlungsprinzips, an das zukünftig Demonstrations- und Streikrecht
hier und anderswo gekoppelt werden
sollen. Ganz wie früher, ganz aktuell.
Ps.: Ein bisschen Nachhilfe noch an
›unsere‹ Ex-Spontis, die sich auch nicht
mehr so gut erinnern können: »In
der wirklichen Geschichte spielen bekanntlich Eroberung, Unterjochung,
Raubmord, kurz Gewalt die große Rolle«, sei es zur »Behauptung des Eigentums, sei es zur Durchsetzung desselben« – nur in der »sanften politischen
Ökonomie herrschte von jeher die
Idylle« (MEW 23, S. 742) Zur Kritik der
Idylle s. diesen express.

besserung der Arbeitssituation insgesamt erreichen. Hier gibt es sehr unterschiedliche
Themen, je nach Standort: In Brieselang sind
Befristungen das Hauptthema, in anderen
geht es um die schlechte Luft, gesundheitsgefährdende Arbeitsbedingungen und den hohen Krankenstand, in wieder anderen steht
die ständige Überwachung und Leistungskontrolle, die Zunahme von Feedback-Gesprächen etc. im Vordergrund.
Wie sieht es denn mit einer terminlichen Koordination der Streikaktivitäten in den verschiedenen Niederlassungen aus?
Wir haben ja angekündigt, dass wir vor Ostern eine Streikwelle planen. Ostern ist noch
ein bisschen hin – insofern wird es hier noch
mal einen Aufschlag geben.
Abschließend noch ein Wort zu den BlockupyProtesten gegen die Austeritätspolitik der Troika.
Nachdem es im Winter zu gemeinsamen Aktionen von Mitgliedern eines Frankfurter Solidaritätskreises und Streikenden in Hersfeld gekomFortsetzung auf Seite 4 unten
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nanzieren. Für die ELA-Kredite müssen die
Banken höhere Zinsen zahlen und sie sind
auch in ihrem Umfang begrenzt und von der
Genehmigung durch die EZB abhängig. Außerdem wurden die griechischen Banken aufgefordert, keine griechischen Staatsanleihen
mehr zu kaufen. Die von der EZB geschürte
Unsicherheit über die Refinanzierung der
griechischen Banken und des griechischen
Staates hat sicherlich dazu beigetragen, dass
Sparer vermehrt ihre Euroguthaben bei den
griechischen Banken abgehoben haben. Der
schleichende Bank Run war nach Aussage von
Syriza-Politikern dafür ausschlaggebend, dass
die griechische Regierung am 20. Februar
eine Vereinbarung mit der Eurozone unterzeichnet hat, die in zentralen Punkten im Widerspruch zu den von Syriza im Wahlkampf
vertretenen Positionen steht. Die EZB hat
also in Bezug auf Griechenland gerade das
nicht getan, was eine Zentralbank im Falle einer Krise normalerweise tun sollte, nämlich
als lender of last resort zu agieren. Im Gegenteil: Sie hat die von Syriza geführte Regierung
bewusst in die Enge getrieben, während sie
die neoliberal orientierten Regierungen in
den anderen Ländern mit ihrer lockeren
Geldpolitik unterstützt.
Ebenso wenig eindeutig stellt sich auf den ersten
Blick ein »Investitionsprogramm« dar, das Ende
vergangenen Jahres von der EU-Kommission
aufgelegt wurde. Dabei geht es allerdings nicht
um direkte staatliche Investitionen, sondern um
die Schaffung eines Fonds, der privaten Investoren die Risiken bei Großprojekten nehmen soll.
Auf welche Branchen zielt dieses Programm,
und ist dort tatsächlich mit positiven Beschäftigungseffekten zu rechnen?
Die Internationale Arbeitsorganisation hat geschätzt, dass durch die »Investitionsoffensive«
der Europäischen Kommission 2,1 Millionen
neue Arbeitsplätze entstehen könnten. Das
scheint mir sehr hochgegriffen, denn tatsächlich werden für den »Europäischen Fonds für
strategische Investitionen« nur 21 Mrd. Euro
bereitgestellt, davon 16 Mrd. aus dem Haushalt der EU und 5 Mrd. von der Europäischen Investitionsbank. Einzelne EU-Länder
wie Italien, Spanien und Frankreich wollen
sich mit Beträgen zwischen 1,5 und 8 Mrd.
Euro an dem Investitionsfonds beteiligen. Die
Bundesregierung will jedoch nichts dazu beitragen. Mit diesem Geld sollen dann private
Investitionen von 300 Mrd. Euro mobilisiert
werden. Ob dies gelingen kann, ist völlig unklar. Die Kommission empfiehlt den Mitgliedsländern vor allem Investitionen in die
Infrastruktur (Strom-, Gas-, Transport- und
Kommunikationsnetze), aber auch in industrielle Sektoren, die zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Landes führen sollen
oder auf traditionellen Spezialisierungsmustern aufbauen. Obwohl angeblich Investitio-
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men war, also praktischer
Unterstützung bei »Blockupy Amazon«, haben sich umgekehrt ja auch
Beschäftigte aus Hersfeld an den
Demonstrationen am 18. März in
Frankfurt beteiligt. Wie kam es zu
der Verbindung von Amazon und
Austerity?
Man muss da differenzieren: Es gibt
einige, die sich in Frankfurt engagiert haben, aber auch kritische
Stimmen zu den Blockupy-Aktivitäten und Beschäftigte, die erstmal gar keine Verbindung zu
solchen gesellschaftspolitischen
Auseinandersetzungen herstellen
wollen. Interessant ist aber immer
wieder, wie sich über die lange Beschäftigung mit dem eigenen Unternehmen, über die Erfahrungen,
die Beschäftigte in einem solchen

nen in der »Realwirtschaft« mit dem staatlichen Geld gefördert werden sollen, spielen
jedoch »Finanzinstrumente« eine entscheidende Rolle bei dem geplanten Fonds. Das
staatliche Geld wird weder direkt noch indirekt im industriellen Sektor investiert, sondern dient dazu, »innovative« Finanzgeschäfte
abzusichern, mit denen Unternehmen dann
auf Kredit Investitionen finanzieren können.
Wenn diese Projekte nicht als staatliche Infrastrukturprojekte angelegt sind, sondern die Initiative privaten Kapitals anregen sollen: Ist das,
was als Stimulation von Wirtschaftswachstum
verkauft wird, also eigentlich ein Trick nach
dem Muster: Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren?
Ja, darauf läuft es hinaus.
Wenn Du diese verschiedenen Momente im Zusammenhang beurteilst: Passen diese verschiedenen Maßnahmen europäischer Krisenpolitik zusammen, oder stehen sie auch selbst im
Widerspruch zueinander? Anders gefragt: Ist es
möglich, dass mit dieser Strategie die Krise tatsächlich auf unsere Kosten »gelöst« wird?
Die europäische Krisenpolitik hat tatsächlich
unterschiedliche Gesichter: Einerseits wird
Austeritätspolitik betrieben, mit der die staatlichen Haushaltsdefizite und die Staatsverschuldung eingedämmt werden sollen und
die Wettbewerbsfähigkeit durch Lohnsenkungen etc. gesteigert werden soll. Andererseits
wurden mit der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) und dem Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) Mechanismen geschaffen, die eine weitere
Ausweitung der Staatsverschuldung auf der
Basis der Vergemeinschaftung von Risiken ermöglichen. Obwohl vordergründig ein Gegensatz zwischen diesen beiden Aspekten der
Krisenpolitik zu bestehen scheint, dienen sie
doch beide dazu, die Entwertung der Zahlungs- und Renditeansprüche der Gläubiger
zu verhindern. Ein Akkumulationsregime, in
dem die Expansion des zinstragenden und
fiktiven Kapitals eine zentrale Rolle spielt,
wird so weiter gestützt. Dem gleichen Zweck

Arbeitskampf machen, auch der
Blick über den Tellerrand entwickelt. Die Solidarität, die die Beschäftigten hier durch Besuche von
KollegInnen aus anderen Niederlassungen, aber auch ganz anderen
Unternehmen z.B. auf Streikversammlungen erfahren haben, wollen sie zurückgeben. Es gibt durchaus viele, die ihren Blick auf die
Welt über ihre Beschäftigung mit
den Geschäftspraktiken von Amazon geweitet haben und schauen,
wo was los ist.
Vielen Dank für das Gespräch und
frohe Osterstreiks!
* Mechthild Middeke arbeitet für ver.di und
ist zuständig für die Betreuung des Einzelhandels in Nordhessen.

dient auch die lockere Geldpolitik, die im
Kontrast zu der restriktiven Fiskalpolitik
steht, an der die Investitionsoffensive der EUKommission mit ihrem geringen Umfang
nichts ändert. Die ungleiche Entwicklung
zwischen dem Finanzsektor und dem industriellen Sektor, zwischen dem industriellen Kapital und dem zinstragenden und fiktiven Kapital wird dadurch weiter vorangetrieben. Ich
sehe, wie gesagt, in all den Maßnahmen der
europäischen Krisenpolitik den Versuch, die
bisherige Form der Klassenbeziehungen zu
bewahren. Es kann sein, dass die Krise kurzfristig »gelöst« wird in dem Sinne, dass eine
weitere Rezession auf EU-Ebene erst einmal
abgewendet wird. Das hängt von der Mischung der verschiedenen Maßnahmen ab,
bzw. davon, wie stark die Austeritätspolitik
entschärft werden kann. Aber egal, wie die
Mischung dieser Maßnahmen sich weiterentwickelt: Weder die Widersprüche des finanzdominierten Akkumulationsregimes noch die
Widersprüche der europäischen Integration
werden auf diese Weise gelöst. Dafür wären
ganz andere Maßnahmen notwendig, deren
Durchsetzung eine Verschiebung der Kräfteverhältnisse zugunsten der Lohnabhängigen
in der EU voraussetzt.
Als Hintergrund der Finanzkrise von 2008 ist
häufig von einer »strukturellen Überakkumulation« von Kapital die Rede. Teilst Du diese Interpretation, und wie stellen sich die politischen
Entscheidungen dann dar? Sind sie vielleicht sogar geeignet, einen nächsten Kriseneinbruch zu
beschleunigen?
Der Begriff der strukturellen Überakkumulation ist selbst erklärungsbedürftig und in der
marxistischen Diskussion schon mit recht unterschiedlichen Krisentheorien verbunden
worden. Hier fehlt der Platz, um das eingehender zu diskutieren. Die konjunkturpolitische Wirkung der europäischen Krisenpolitik
ist widersprüchlich: Die Austeritätspolitik hat
dazu geführt, dass Griechenland seit 2008
nicht aus der Rezession herausgekommen ist
und dass die EU insgesamt bereits einen
»double dip«, also eine weitere Rezession nach
der von 2008-2009 erlebt hat. Die lockere
Geldpolitik und die Schaffung neuer Instrumente für die Vergemeinschaftung der Staatsschuld tragen dagegen eher dazu bei, den
Ausbruch einer neuen Krise zu verschieben –
aber nur um den Preis einer weiteren Vertiefung der Widersprüche des Akkumulationsregimes, d.h. mit der Perspektive, dass die
nächste Krise vielleicht noch gravierender
wird.
In einer Erklärung des Blockupy-Koordinierungskreises ist von einem kommenden »europäischen Frühling« die Rede. »Das Eis des europäischen Krisenregimes, der Troika-Diktate, der
rücksichtslosen Verarmungspolitik zeigt deutliche
Risse«, heißt es da. Hältst Du diesen Optimismus für berechtigt? Das Troika-Regime ist ja in

den betroffenen Ländern seit seiner Etablierung
von massiver sozialer Gegenwehr begleitet, die
seiner Exekutierung gleichwohl wenig anhaben
konnte…
Die Geschichte der Klassenkämpfe der letzten
Jahre ist sehr komplex und hat mehrere Phasen durchlaufen. 2011 war ein Jahr, das von
gewaltigen Massenbewegungen geprägt war:
Die Volksaufstände im arabischen Raum, die
15M-Bewegung in Spanien, die Platzbesetzungen, die weltweite Occupy-Bewegung. In
der EU konnten die Herrschenden jedoch
nach den Wahlen in Griechenland 2012, bei
denen Syriza nur zweitstärkste Partei wurde,
und nach der Ankündigung der EZB im
Sommer 2012, notfalls unbegrenzt Staatsanleihen aufzukaufen, die Kräfteverhältnisse zunächst in ihrem Interesse konsolidieren. Die
Massenbewegungen waren nicht in der Lage,
die Machtfrage zu stellen. Aber sie wurden
auch nicht völlig zerstört, wie z.B. beim
»Marsch der Würde« am 22. März 2014 in
Spanien, an dem ca. 2 Millionen Menschen
teilnahmen, eindrucksvoll deutlich wurde.
Nachdem Dutzende von Generalstreiks und
unzählige Demonstrationen keinen Politikwechsel erzwingen konnten, richtete sich die
Hoffnung der Menschen wieder stärker auf
die parlamentarische Ebene, auf Kräfte wie
Podemos und Syriza. Mit der Wahl in Griechenland hat eine neue Phase begonnen,
denn die Bildung einer von der Linken geführten Regierung in Europa hat, was auch
immer aus ihr werden wird, in jedem Fall historische Bedeutung. Viel wird nun davon abhängen, ob Syriza tatsächlich die existierenden Spielräume voll ausnutzt, um einen
Politikwechsel zu vollziehen. Dies wird auch
auf die Kräfteverhältnisse in anderen Ländern
ausstrahlen.
In der Formulierung von nächsten Vorhaben
bleibt das Blockupy-Bündnis noch recht vage –
aber es wird zumindest darauf verwiesen, dass
auch in anderen großen europäischen Städten
Adressen und Anlässe zu finden sind, die mit
dem Krisenregime in Verbindung stehen. Schweben Dir mögliche Ziele für eine vergleichbare
Mobilisierung vor?
Das Blockupy-Bündnis wird sich am 9.-10.
Mai in Berlin treffen, um über die nächsten
Schritte im Kampf für ein anderes Europa zu
beraten. Aus meiner Sicht wäre es jetzt notwendig, die Kritik auf die Bundesregierung
zu konzentrieren. Das Finanzministerium
und das Bundeskanzleramt sind hier von zentraler Bedeutung. Die Wahl von Berlin als
Ort für das nächste Aktiventreffen könnte ein
Signal in diese Richtung sein.
* Dr. Thomas Sablowski ist Referent für Politische Ökonomie der Globalisierung im Institut für Gesellschaftsanalyse
der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Er ist ferner Redakteur der
Zeitschrift PROKLA und Mitglied des wissenschaftlichen
Beirats von Attac und engagiert sich gegenwärtig im
Blockupy-Bündnis.

Ratschlag

Gute Arbeit
hAt ihren Preis!

aufweRtung in den sozial- und eRziehungsdiensten jetzt!
Mit unter anderem ALEXANDER WEGNER (Bundesfachgruppenleiter Sozial-, Kinder- und Jugendhilfe),
HANSI WEBER (ver.di-Landesfachgruppenvorsitzende Sozial-, Kinder- und Jugendhilfe Baden-Württemberg),
BERND RIEXINGER (Bundesvorsitzender DIE LINKE), KRISTIN IDELER (ver.di Hessen, Gewerkschaftssekretärin
für Sozial-, Kinder- und Jugendhilfe).
Anmeldung erwünscht. Mehr Informationen unter www.rosalux.de/ratschlag

18.04.2015
SAMSTAG 10:30–17:00

Kulturzentrum Schlachthof e. V.
Mombachstraße 12, 34127 Kassel
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»Wer nicht kämpft,

hat schon verloren«

Gedanken, Erinnerungen, Rückblicke – zum Tod von Emmely
Barbara Emme,
... auch bekannt als Emmely, ist in der Nacht
von Montag auf Dienstag überraschend an
Herzversagen gestorben, sie wurde 57 Jahre
alt. Sie hat 1977 begonnen, bei der HO
(Handelsorganisation) zu arbeiten, und war
damit 38 Jahre im selben Arbeitsverhältnis im
Einzelhandel tätig.
Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt
wurde sie durch den Kampf gegen ihre Kündigung. Die Kaiser’s Tengelmann AG hatte
ihr im Februar 2008 kurz nach dem Streik
im Einzelhandel gekündigt, Emmely hatte
für ihre Gewerkschaft ver.di die Streikliste in
ihrer Filiale in Berlin-Hohenschönhausen geführt. Die Kaiser’s Tengelmann AG kündigte
Emmely wegen des Verdachts, sie habe
Pfandbons zu insgesamt 1,30 Euro, die ein
Kunde im Laden verloren hatte, zu Unrecht
eingelöst.
Ihre Gewerkschaft hatte ihr immer wieder
geraten, eine Abfindung zu akzeptieren, aber
Emmely ging trotz zwei verlorener Verfahren
beim Arbeitsgericht und Landesarbeitsgericht
in Berlin vor das Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Alle drei Gerichte gingen davon aus,
dass Emmely die Pfandbons zu Unrecht eingelöst hatte. Emmely hat diesen Vorwurf immer abgestritten. Trotzdem gab das Bundesarbeitsgericht im Juni 2010 der Klage
Emmelys gegen die Kündigung statt, indem
es die Kündigung als unverhältnismäßig einstufte und Emmely erhielt ihren Arbeitsplatz
zurück.
Für Emmely bedeutete der Kampf gegen
die Kündigung einerseits viel Unterstützung
durch die Öffentlichkeit, neue Bekanntschaften in ganz Deutschland und viele neue Erfahrungen, aber auch eine hohe nervliche Belastung: Ständig wollte die Presse mit ihr
sprechen, Juristen der Arbeitgeberseite bezeichneten sie als »notorische Lügnerin«, sie
musste in eine kleinere Wohnung ziehen und
der Ausgang des Verfahrens war ungewiss.
Ihre Berühmtheit war ein hohes Risiko: Wer
will schon eine engagierte Gewerkschafterin
einstellen, die ihre Renitenz sogar in der
Show von Johannes B. Kerner bekräftigt?
Es war beeindruckend, mit welcher Energie und welchem Trotz, die auch aus Stolz auf
die von ihr geleistete Arbeit rührten, sich Emmely gegen die Anschuldigungen gegen sie
und den Verlust ihres Arbeitsplatzes gewehrt
hat. Noch am selben Tag, an dem sie ihren
zweiten Prozess verloren hatte und unter Tränen zur Presse sprach, fuhr sie mit ihrem Anwalt, Benno Hopmann, nach Hamburg, um
abends im Fernsehen aufzutreten. Niemand
von den erfahrenen AktivistInnen, die sie unterstützt haben, hätte dazu den Mut aufgebracht. Wir haben ihr sogar abgeraten, doch
Emmely hatte keine Scheu davor. »Jetzt erst
recht« – dies war die Haltung, die sie ausgestrahlt hat.
Nach ihrem Erfolg vor dem Bundesarbeitsgericht erhielt Emmely erst einmal auch den
Urlaub und den Lohn für mehr als zwei Jahre
und konnte so an der Weltfrauenkonferenz in
Venezuela im Jahr 2010 teilnehmen. An ihrem alten neuen Arbeitsplatz erhielt sie weiterhin viel Zuspruch von KundInnen und
auch von MitarbeiterInnen, oft erhielt sie
kleine Geschenke oder wurde nach Autogrammen gefragt. Sie blieb weiterhin politisch
engagiert, hat regelmäßig ihren Bildungsurlaub bei einer von GewerkschafterInnen organisierten Reise nach Frankreich verbracht und
lernte dort viele AktivistInnen kennen, die
wie sie gegen Ungerechtigkeit und Ausbeutung kämpften. Im Einzelhandelsstreik 2013
hat Emmely sich an Aktionen beteiligt, bei

denen Berliner Beschäftigte KollegInnen in
Brandenburg mit der Blockade einer Supermarktfiliale unterstützt haben.
Bei den Betriebsratswahlen 2014 wurde sie
bei Kaiser’s in den Betriebsrat gewählt. Wenige Monate später hat Kaiser’s Tengelmann das
Aus für die Lebensmittelkette verkündet, die
nun zwischen Edeka und Rewe aufgeteilt
werden wird. Emmely klagte häufig über lange zehnstündige Schichten, die sie sehr erschöpft haben. Zuletzt hat Emmely sich in einem Bündnis von GewerkschafterInnen
gegen das Tarifeinheitsgesetz engagiert. Ihr
Bildungsurlaub in Frankreich im April dieses
Jahres wurde nach langem Hin und Her mit
dem Arbeitgeber genehmigt. Sie kann ihn
nicht mehr antreten. Emmely hinterlässt drei
Töchter. Wir werden sie nicht vergessen.
An Emmelys Fall wurden Bagatell- und
Verdachtskündigungen breit diskutiert und
kritisiert. In mehreren Städten der BRD
fanden Veranstaltungen statt. Zahlreiche
vergleichbare Fälle wurden in den Medien
aufgegriffen. Emmelys Erfolg vor dem Bundesarbeitsgericht kam für alle erfahrenen Beobachter völlig überraschend. Unmittelbar
danach gewannen mehrere gekündigte ArbeiterInnen ihre Bagatellkündigungen vor Arbeitsgerichten, die zuvor immer zu Gunsten
der Arbeitgeber geurteilt hatten.
ArbeitsrechtlerInnen beobachteten danach
einen Rückgang von Bagatellkündigungen,
aber auch eine Anpassung der Arbeitgeber:
Die Zunahme von Abmahnungen auf Vorrat
und die Hortung von abgelaufenen Abmahnungen in Parallelakten, um ArbeiterInnen
weiterhin prozessfest kündigen zu können.
Aus dem Komitee »Solidarität mit Emmely«:
Jörg, Willi, Gregor
* * *

Unsere Mutter,
... »Emmely« Barbara Emme, bekannt als
Kassiererin bei Kaiser’s ist plötzlich und unerwartet am Montag, den 16. März 2015 verstorben; ein Schock für die ganze Familie,
Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen und Unterstützer. Sie ist aufgrund von Herzversagen
friedlich im Bett eingeschlafen.
Nachdem unsere Mutter den Prozess vor
dem Bundesarbeitsgericht gewonnen hatte,
bekam sie ihre Stelle als Kassiererin in einer
neuen Filiale wieder. Sie freundete sich

schnell mit ihren Kolleginnen an und ihre Arbeitskolleginnen fassten Vertrauen
zu ihr. Sie wurde befördert
als Kassenbeauftragte in
zweiter Position und mit einem sehr guten Wahlergebnis in den Betriebsrat gewählt, wo sie die Interessen
ihrer Kolleginnen vertrat.
Unsere Mutter war im
Kuratorium der »Stiftung
Menschenwürde und Arbeitsrecht«, um anderen
Menschen, die in ähnlichen
Situationen sind wie sie, zu
Collage: A.B. (Jour Fixe Gewerkschaftslinke Hamburg)
helfen und zu unterstützen.
Unsere Mutter war und blieb
gewinnen, und Emmely und wir alle hatten
eine aktive Gewerkschafterin. Sie war durch
gewonnen. Inzwischen hat diese Kollegin selihren aufsehenerregenden Prozess weit über
ber eine fristlose Kündigung erhalten wegen
die Bundesrepublik bekannt und wurde desangeblich »ungebührlichen Verhaltens Kunwegen auch von KollegInnen anderer Länder
den gegenüber« (Amandine lässt grüßen!).
eingeladen. Solidarität stand für sie immer an
Auch sie lehnte einen Vergleich ab. Am 25.
erster Stelle.
März 2015 entschied das LAG in Frankfurt,
Auf diese Weise konnte sie ihren Traum,
dass die fristlose Kündigung »unverhältnismädie Welt zu sehen, wahr werden lassen.
ßig« sei. Sie arbeitet jetzt wieder in »ihrer« FiDer Leitsatz unserer Mutter war immer:
liale!
»Wer aufgehört hat zu kämpfen, hat schon
On ne lâche rien – wir lassen nicht locker,
verloren!«
Die Kinder von Barbara Emme, vereint mit Amandine, Emmely und anderen
Judith, Jana und Katharina mutigen Menschen – tous ensemble.
Wilma Meier und Peter Gerstmann (Kassel)
* * *
* * *

Im Wald

... zwei Wege boten sich mir dar
Ich nahm den, der weniger betreten war
Und das veränderte mein Leben.
(Aus einem Gedicht von Robert Frost)

Barbara-Emmely hatte sich für den »weniger
betretenen«, schwierigeren – ihren – Weg entschieden. Gegen den Rat von ver.di-FunktionärInnen wollte sie sich Kaiser’s Tengelmann
nicht »vergleichend« unterwerfen, sondern
kämpfen für ihre Würde und Weiterbeschäftigung. Nicht locker lassend hat sie – unterstützt von einer breiten Solidaritätsbewegung
und ihren Anwälten – gewonnen. Und andere
Emmelys dieser Welt mit ihr: Eine Kollegin,
bei C&A beschäftigt und Mitglied des BR,
war an diesem historischen 10. Juni 2010 in
Erfurt beim BAG dabei, aus Solidarität mit
Emmely. Und wir feierten: Wer kämpft, kann

Unsere Begegnung mit Emmely
Mensch teilt viele Dinge mit FreundInnen
und guten Mitkämpferinnen, Freuden, Wut,
kostbare Erinnerungen und Hoffnungen.
Heute teilen wir eine große Trauer mit unseren FreundInnen in Deutschland, die Emmely sehr gut gekannt haben und die an ihrer
Seite einen schwierigen und bewundernswerten Kampf geführt haben.
Eine schreckliche Ungerechtigkeit hat Emmely getroffen, eine Frau voller Energie, voller Lebensfreude, so wie wir sie gesehen haben an einem wunderschön sonnigen
Mai-Tag in Paris. Unsere herzlichsten Grüße
gehen an die Mitglieder ihrer Familie und alle
ihre Nächsten, die diese Prüfung aushalten
müssen.
Willi hat uns viel von Emmely erzählt, von
ihrer schönen und starken Persönlichkeit. Wir
haben ihren couragierten Kampf verfolgt und
die Solidaritätsbewegung, die er hervorgebracht hat. Ihre tatkräftige Anwesenheit in
den Räumen des »espace Louise Michel«, als
sie unter den Portraits von Eugene Varlin und
von Louise Michel saß, hatte dieses freudige,
fast magische Moment, wenn ein Sieg gegen
die kapitalistische Ordnung so brüderlich
und entspannt genossen werden kann.
Wir werden eine kostbare Erinnerung an
unsere Begegnung bewahren: eine Montage
aus Fotos mehrerer Demonstrationen, die unsere FreundInnen auf Besuch in Paris uns
schenkten mit der Aufschrift »für die Emmelys dieser Welt«! Emmely und unsere FreundInnen hatten den Rahmen dieser Montage
mit ihren Unterschriften gezeichnet. Neben
dem Foto unseres verschwundenen Archie
Kuhnke gibt es den Satz: »Wer nicht kämpft,
hat schon verloren.« Und darunter das Foto
der lachenden Emmely, die uns ein kleines
Zeichen mit der Hand gibt.
Wir werden weiter an sie denken, um unseren gemeinsamen Kampf für eine Welt
ohne Grenzen und ohne Ausbeutung fortzuFortsetzung auf Seite 6 oben
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setzen, einer brüder-schwesterlichen Welt voller Freude.
Hélène et José aus Rouen, seit 1995 ständige
BegleiterInnen der basisgewerkschaftlichen
Treffen in Frankreich;
* * *

Hommage an Emmely
Die Föderation SUD Éducation ist betroffen
von dem brutalen Verschwinden von Emmely. Mehrere KollegInnen hatten das Glück,
Emmely bei einem Aufenthalt in Berlin, aber
auch bei ihrem Besuch in Paris kennenzulernen. Emmely hat uns durch ihre kämpferische Haltung und ihre Entschlossenheit,
nicht locker zu lassen, beeindruckt. Ihr
Kampf war exemplarisch und hat es ermöglicht, dass ähnliche Fälle von Entlassungen
wegen Bagatellen öffentlich wurden. Aber ihr
Kampf war auch und vor allem ein Sieg gegen die Diskriminierungen von GewerkschafterInnen.
Der Kampf von Emmely wird für uns ein
mutiges Beispiel bleiben, der eine nationale
und internationale Solidaritätsbewegung hervorgebracht hat
Nica Andersson für die internationale Kommission und die Föderation von SUD Éducation (Basisgewerkschaft im Erziehungsbereich)
* * *

Sie war
... so standhaft, nicht unterzukriegen, fast unerschütterlich – und jetzt erschüttert uns ihr
Tod. Uns bleibt Trauer und Dank - und die
Verpflichtung, die von ihr erkämpften Verbesserungen des Rechts zu verteidigen und auszubauen.
Bodo Zeuner
* * *

Für Emmely
Als ich mich damals für die Studien- und Begegnungsreise nach Paris anmeldete, erfuhr
ich, dass Emmely sich auch angemeldet hatte.
Ihr Name war mir schon von überall her bekannt. Und ich dachte bei mir: ojeh, so ein
Star aus dem eingebildeten Berlin.
Aber sie war ganz anders! Sie war eine
wirkliche Kollegin. Und wir haben viel zusammen geplaudert. Über ihre Arbeit. Über
ihre Freizeit. Über ihr Boot und die Ausflüge,
die sie damit macht.
Sie war eine Tapfere. Die widerstanden hat,
als man ihr Unrecht antun wollte. Und deren
Widerstand dann wichtig geworden ist für
uns alle. Denn ohne solche Tapferen gäbe es
gar keine Hoffnung.
Fritz Hofmann (ein Mitreisender nach Paris,
später nach Marseille, ein Freund)
* * *

Über Emmely
... wird immer wieder berichtet, wie unbeirrbar und überwiegend optimistisch sie den
Kampf um »ihr Recht«, wie sie sich ausdrückte, gegen alle Widrigkeiten führte. Das ist
meist lobend gemeint, für mich als Mitglied
des Komitee »Solidarität mit Emmely« war
diese Haltung Emmelys aber auch belastend,
weil ich die ganze Zeit über davon ausging,
dass sie am Ende vor Gericht verlieren würde
und mich fragte, ob sie durch den ständigen
Zuspruch in den Solikreisen in der Wahrnehmung ihrer Situation behindert werden könnte (das war kurz nachdem sie ein Abfindungsangebot ausgeschlagen hatte).
Ich fürchtete, dass sie am Ende mit Hartz
IV dastehen und psychisch in ein großes
Loch fallen könnte, und ging weiter davon
aus, dass die Solistrukturen das nicht dauerhaft würden auffangen können. Das war
wahrscheinlich auch eine Projektion meiner
eigenen Ängste auf sie. In der Hektik und

Betriebsamkeit der Arbeit des Soli-Komitees
war das schlecht anzusprechen. Erst im Dezember 2008 ergab sich die Gelegenheit, darüber mal in Ruhe zu reden und Emmely erstaunte mich durch eine überaus detaillierte
Schilderung der Vorteile, die die Entwicklung der Situation soweit bereits für sie erbracht hatte: Die Kontakte in der Familie seien intensiviert, sie erfahre Zuspruch in der
Familie, von den Nachbarn, auf dem Campingplatz und auf den Veranstaltungen. Vor
allem aber habe sie ganz neue Kreise kennengelernt und damit ihr bis dato unbekannte
Kulturen, Verhaltensweisen und Diskussionsweisen. Der letzte Punkt war ihr in diesem
Gespräch besonders wichtig. Sie hat all das
auch als ein intellektuelles Abenteuer verstanden, das sie um Erfahrungen und Kontakte
bereichert hatte, um die sie auch eine Niederlage vor dem Arbeitsgericht nicht bringen
können würde. Ich erinnere mich, dass ich
mir am Ende des Gesprächs wünschte, ich
könnte mir von ihrer Sichtweise ne Scheibe
abschneiden.
Gregor Zattler war Mitglied des Komitees
»Solidarität mit Emmely«, Berlin
* * *

Für die Emmelys dieser Welt
Emmely hat durch ihre Résistance eine neue
Tür in ihrem Leben geöffnet. Sie lernte die
verschiedensten gesellschaftlichen Milieus
und ›Menschenlandschaften‹ kennen. Sie
lernte auch ganz unterschiedlich mutige und
solidarische GewerkschaftschafterInnen und
engagierte Menschen kennen. Aber auch sie
selbst wurde durch ihr Aufstehen Teil einer
Welt, die nicht einfach nur alles hinnimmt
und gehorsam bleibt, sondern die sich wehrt
und die gegebenen Verhältnisse radikal verändern will. Emmely wurde zu einer von vielen
Emmelys, die es überall auf dieser Welt gibt
und immer geben wird im Kampf für die soziale Emanzipation, für eine Welt ohne Grenzen und ohne Ausbeutung weltweit.
willi hajek, Mitglied im ehemaligen
»Soli-Komitee für Emmely«, Berlin
* * *

Wir brauchen mehr Emmelys
Sie hat gekämpft: um ihren Arbeitsplatz. Um
ihre Würde. Für die Rechte und die Würde
aller Beschäftigten.
Sie gewann und schrieb damit Geschichte.
Als die Supermarktkette Kaiser’s mit ihrer
Kündigung am 10. Juni 2010 vor dem Bundesarbeitsgericht scheiterte, war das ein Sieg
für Emmely und für alle Beschäftigten. Bis
dahin machte es die höchstrichterliche Rechtsprechung Unternehmen leicht, unbequeme

Beschäftigte unter fadenscheinigen Gründen
loszuwerden.
Emmelys Mut, großer Wille und ein wachsender Unterstützerkreis machten den erfolgreichen Rechtsstreit möglich.
Auch nach dem Prozess blieb Emmely aktiv, saß wieder an der Kasse, wurde in den Betriebsrat gewählt und war beim Einzelhandelsstreik 2013 dabei. Zuletzt bereitete sie in
Berlin die Tarifrunde 2015 mit vor und setzte
sich mit der geplanten Übernahme von Kai
ser’s Tengelmann durch REWE auseinander.
»Solidarität ist wichtiger denn je in unserem Alltag, denn Emmelys gibt es überall auf
der Welt«, schrieb sie im Buch zu ihrem Fall.
Und sie ermutigte: »Lasst Euch nicht verbiegen. Sagt immer offen Eure Meinung und übt
Solidarität mit Euren Nächsten. Ihr bekommt
es tausendfach zurück. Ich habe diese Erfahrung machen und meine Erfahrungen weitergeben dürfen.«
Am 16. März hat Emmelys Herz viel zu
früh aufgehört zu schlagen. Der Kampf um
die Rechte der Beschäftigten geht jedoch weiter. Und es ist klar: Wir brauchen mehr Emmelys!
Bernd Riexinger
Vorsitzender Partei DIE LINKE
Sahra Wagenknecht
1. Stellv. Vorsitzende Fraktion DIE LINKE.
im Bundestag
* * *

Barbara Emme
... war seit Mai 2012 Mitglied des Kuratoriums der Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt. Sie war in dieses Amt gewählt worden in Anerkennung ihres beispielgebenden
Einsatzes für die Würde und die Rechte der
abhängig Beschäftigten.
Emmelys großes, aber offensichtlich auch
angegriffenes Kämpferherz und ihre Beharrlichkeit haben die Rechtsprechung in diesem
Land zugunsten der abhängig Beschäftigten
verändert. Das wird auf immer ihr Verdienst
bleiben.
Der »Fall Emmely« hat, wie Jahre zuvor
der »Fall BMW«, gezeigt, dass erfolgreicher
Widerstand gegen Arbeitsunrecht und Unternehmerwillkür möglich ist.
Wir werden Barbara Emme immer in guter
Erinnerung behalten.
Verena und Peter Vollmer
(Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt)
* * *

Die Kassiererin von der HO
Dass Barbara Jahrzehnte lang am gleichen Arbeitsplatz tätig war, bevor sie von Kaiser‘s gekündigt wurde, wussten alle in der Solidari-

tätsbewegung mit ihr. Doch dass sie viele
Jahre lang als Kassiererin bei der HO im Berliner Osten arbeitete, bevor sie zur Kaiser’sKassiererin mutierte, ist nur von wenigen
wahrgenommen worden.
32 Jahre alt war sie, als 1989 die demokratische Revolution die alten Herrschaftsverhältnisse in der DDR zum Einsturz brachte
und 33, als ihre »Kaufhalle« von Kaiser’s
übernommen wurde. Am Umbruch von 1989
hatte sie sich wohl nicht sehr aktiv beteiligt,
ihre Antworten auf unsere Nachfragen blieben da eher diffus. Sie erzählte, dass sie neben
ihrer Arbeit als Kassiererin damals schließlich
vor allem ihre Familie und die Erziehung ihrer Kinder zu bewerkstelligen hatte. Doch
»die Wende« hatte sie ermutigt, sich zu wehren, als es möglich war und immer nötiger
wurde … auch weil die Kinder jetzt schon
groß waren.
Als wir Barbara 2008 kennenlernten, war
sie längst eine aktive Gewerkschafterin bei
ver.di, die ihre KollegInnen nicht zum ersten
Mal im Streik führte. Da waren Gespräche
über 1989 längst nicht mehr so wichtig, jetzt
verband uns ihre aktuelle kämpferische Position als gewerkschaftliche Interessenvertreterin.
Warum erwähnen wir überhaupt ihre
»Herkunft«? Weil Emmely nicht die einzige
ostdeutsche Gewerkschafterin war, die nach
1990 nicht zur Co-Managementfraktion in
den Interessenvertretungen gehörte; gerade
auch Frauen der ehemaligen DDR vertraten
nach 1990 als Mitglieder oder ehrenamtliche
Funktionäre der Gewerkschaften dezidiert
kämpferische Positionen. Barbara hat als
»Emmely« mit geholfen, das auch unter GewerkschafterInnen verbreitete Bild vom geduckten Ossi, der dankbar die neuen Verhältnisse annimmt, zu zerstören.
Liebe Barbara, auch dafür danken wir Dir.
Für Deinen Mut, für Deinen Stolz, für Deinen klaren Standpunkt, der nie Oben und
Unten verwechselt hat. Wir sind froh, ein
Stück Deines Kampfes begleitet zu haben.
Und wir sind sehr traurig, dass Du dieses aktive Leben nicht fortsetzen konntest.
Renate Hürtgen und Bernd Gehrke
* * *

Wir lernten
... Barbara »Emmely« im Frühsommer 2009
beim Jour Fixe in Hamburg kennen, wo sie,
wie sie sagte, ihre erste freie Rede hielt. Bis
dahin hatte sie nur Fragen beantwortet. Sie
schilderte den Streik und ihren bisherigen
Kampf und die zwei Niederlagen vor Gericht.
Wir spürten, dass hier eine herzliche Frau
und mutige Kämpferin, zusammen mit der
unverzichtbaren Unterstützung durch das Komitee und ihren Anwalt Benedikt Hopmann,
mit ganz besonderem Engagement für die Sache eine lange und harte Auseinandersetzung
durchzustehen bereit war. JedeR musste sie
darin nach Kräften unterstützen – und jedeR
musste sie einfach lieb gewinnen.
Mit zahlreichen Pfandsammel- und Unterschriftsaktionen, mit Veranstaltungen zu dem
Film »Ende der Vertretung« haben sich viele
Bremer AktivistInnen im Kontakt mit dem
Berliner Komitee daran beteiligt. Bis zu dem
langen heißen Tag am 10. Juni 2010 in Erfurt, als nach dem kaum erhofften Erfolg vor
dem Bundesarbeitsgericht die Gefühle mit allen durchgingen, die dabei waren. Lachen
und Freudentränen. Die Aufschrift auf ihrem
T-Shirt »Solidarität macht stark« war keine
Phrase. Hier spürten alle: So war es.
Was Emmely besonders ausgezeichnet hat,
war ihre anschließende Rundreise durch die
Städte, um sich bei ihren UnterstützerInnen
zu bedanken und dabei immer ihr dickes Album zu zücken, in dem sie die Erinnerungen
an ihren zweieinhalbjährigen Kampf von Beginn an liebevoll eingeklebt hatte. Dass es ihr
immer nicht nur um sich selbst ging, zeigte
ihr Engagement für vergleichbare Fälle und
dass es ihr wichtig war, auch als sie wegen der
anstrengenden Arbeit später nicht mehr viel
Zeit und Kraft übrig hatte, immer wieder die
Kontakte aufrechtzuerhalten.
Traudel und Erich Kassel, Bremen
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Aus der »Schule« geplaudert
Torsten Bewernitz* über gewerkschaftliche Erwachsenenbildung,
die nun auch in BaWü möglich ist
Nach langem Gerangel ist es endlich geschafft: Baden-Württemberg bekommt ein
Bildungszeitgesetz. Das wurde dringend Zeit,
hat doch die ILO bereits 1974 mit der Konvention 140 das Recht auf berufliche, politische und gewerkschaftliche Bildung verankert. Die Bundesrepublik hat sich im selben
Jahr dazu verpflichtet, dieser Konvention zu
folgen – was aber dann Ländersache wurde.
Bildungsurlaubsgesetze, wie sie seitdem zumeist heißen, haben Bundesländer in der Regel ab dem Zeitpunkt, zu dem sie erstmals sozialdemokratisch regiert wurden – d.h. sie
fehlen, außer in Baden-Württemberg, in
Bayern, Sachsen und Thüringen. In letzterem
Bundesland ist ebenfalls ein entsprechendes
Gesetz in Arbeit.
Der Kampf für ein Bildungszeitgesetz in
Baden-Württemberg weist aus verschiedenen
Gründen einige Besonderheiten auf. Zum einen ist Baden-Württemberg das erste Bundesland, das ein solches Gesetz mit einer SPD
als Juniorpartner bekommt, d.h. vor allem zu
den Bedingungen der Grünen. Dabei hat sich
in der Debatte gezeigt, das, getreu der von
Ministerpräsident Winfried Kretschmann
ausgegebenen Devise der Wirtschaftsnähe der
Grünen, die ökologische Partei (bzw. zumindest deren FunktionärInnen) nur wenig Interesse an dem Thema bewiesen. Der zweite
Aspekt ist die völlig andere gesellschaftliche
Grundkonstellation, unter der die Debatte
stattfindet. Das hatte vor allem drei Folgen:
Die Kampagnen für ein Bildungszeitgesetz
sprachen wesentlich von beruflicher Bildung.
Zwar ist die politische Bildung letztlich im
Gesetzesentwurf mitbenannt, lange Zeit aber
stand genau dieser Aspekt auf der Kippe – gewerkschaftliche Bildung wird in dem Gesetzesentwurf gar nicht genannt. Zweitens wirkte der Begriff »Bildungsurlaub« so provokativ
auf die Unternehmensseite, dass er – auch angesichts der defensiven Situation, in der sich
die Gewerkschaften befinden – keine Verwendung fand. Und drittens fehlt es in den Gewerkschaften in Baden-Württemberg bislang
aufgrund mangelnder Erfahrung (oder Empathie?) dafür, dass ein solcher Bildungsurlaub
nicht lediglich für Vertrauensleute, Betriebsratsmitglieder und ehren- und hauptamtliche
Mitarbeiter, sondern für alle Lohnabhängigen
gedacht ist. Dabei war der »Bildungsurlaub in
der BRD zu keiner Zeit eine Kampfforderung
der organisierten Arbeiterbewegung«, so Edgar Weick 1976 – insofern betraten die Gewerkschaften in Baden-Württemberg ab 2011
sogar Neuland!
Basierend auf eigenen Erfahrungen als Se-

minarteamer für gewerkschaftliche Bildungsarbeit nach dem nordrhein-westfälischen
AWBG (Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz)
möchte ich anlässlich dieser erneuten Debatte
drei Momente der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit näher beleuchten: Dies ist eben
erstens der Freizeitaspekt, zweitens der Aspekt
eben der politischen Bildung und drittens der
Aspekt des Erfahrungsaustauschs als zentralem Mittel gewerkschaftlicher Weiterbildung.

Urlaub!
Es ist strategisch verständlich, dass in der baden-württembergischen Konstellation der Begriff »Urlaub« weitestgehend vermieden wird.
Politisch gesehen aber ist es ärgerlich. In der
Tat waren die Kämpfe für einen Bildungsurlaub in den 1970er Jahren Kämpfe für fünf
Tage mehr Freizeit – der Wunsch, sich politisch weiterzubilden, wurde dabei auch als
sinnvolle Freizeit- und Urlaubsgestaltung
verstanden.
Die Unternehmensseite unterstellt natürlich, dass fünf Tage Extraurlaub lediglich bedeuten würden, dass sich die Arbeitenden
»auf Kosten der Unternehmen« eine Woche
einen faulen Lenz machen würden. Es gibt in
der Tat hier und da unseriöse Privatanbieter,
bei denen sich schon am Preis und am Veranstaltungsort so etwas mutmaßen lässt. Hier
wird mal wieder, ähnlich wie bei den Debatten um das Arbeitslosengeld II – das »schwarze Schaf« zum Normalfall erklärt. Die Bildungsurlaubsgesetze haben zahlreiche

Vorbildlich!
IG BAU strebt einen ersten Tarifvertrag
gegen Leistungsverdichtung an
Dass Arbeitgeber nach einer
Tarifrunde versuchen, die ihnen abgerungenen Lohnerhöhungen über Arbeitsverdichtung und Erhöhung der Produktivität pro Beschäftigtem
auszugleichen, wissen wir aus
vielen Branchen – bis hin in
die Krankenhäuser, wo regelmäßig nach Tarifrunden Stellen beim Personal abgebaut
werden, ohne dass die Patientenzahlen reduziert werden.
Diese Praxis kennt natürlich
auch die Industriegewerk-

schaft Bauen-Agrar-Umwelt
(IG BAU) z.B. im Gebäudereiniger-Handwerk. Im Rahmen
der Tarifrunde für diese Branche will die IG BAU dieser Praxis nun ein – auch für andere
Branchen – vorbildliches Ende
setzen. Wir dokumentieren
eine Pressemeldung der IG
BAU vom 1. April 2015, die definitiv kein Aprilscherz ist.

Die Industriegewerkschaft BauenAgrar-Umwelt (IG BAU) strebt für

Aspekte, die einen solchen »Missbrauch« vermeiden helfen – sowohl die inhaltliche Definition wie auch die notwendige Anerkennung
als Bildungsträger. Hinzu kommt, dass die
meisten Anbieter nicht aus dem privaten Sektor kommen, sondern es sich um Arbeiterorganisationen, Wohlfahrtsverbände, »klassische« Bildungsträger oder NGOs handelt.
Zu den bundesweit sehr ähnlichen Regeln
des Bildungsurlaubs gehört, dass sechs Stunden »Unterricht« pro Tag verpflichtend sind.
Das bedeutet einerseits in der Tat, dass sich
diese sechs Stunden kaum am Strand, auf der
Skihütte oder bei der Bergwanderung verbringen lassen. Es bedeutet aber auch andererseits: Der Bildungstag ist mit Absicht kürzer gehalten als der übliche Arbeitstag. Er
beginnt normalerweise zu einer humanen
Zeit und lässt genug Zeit übrig, den besuchten Seminarort zu erkunden, andere Freizeitaktivitäten zu nutzen, sich kennenzulernen,
zu »schwofen«. Der Bildungsurlaub bietet in
der Tat nicht nur eine Abwechslung vom Arbeitstag, sondern auch die Möglichkeit, sich
zu entspannen, abzuschalten oder eben – und
hier kommen Bildung und Urlaub zusammen
– sich einmal mit den Dingen beschäftigen zu
können, mit denen man sich immer schon
mal beschäftigen wollte.
Und das ist sicherlich der wichtige zweite
Aspekt, warum Bildungsurlaub trotz aller
Begriffsverdrehungen ein Urlaub bleibt und
auch einer sein soll: Bildung kann Freizeitgestaltung sein, kann entspannend sein. Das gilt
eben nicht nur für die zwei Stunden gewonnener Freizeit, die in gemütlicher Runde da-

bei verbrachten Kegel- oder Tanzabende und
die Möglichkeit, vielleicht ein oder zwei Stunden länger auszuschlafen (auch ein Arbeitsweg entfällt ja im Normalfall!) – das sollte
auch für die mindestens sechs Stunden Seminarzeit gelten.
Jede/r, der/die mal eine solche Bildungswoche organisiert oder angeleitet hat, weiß, dass
das erwartet wird. Die üblichen Fragen, nach
denen die Teilnehmenden ihren Bildungsurlaub auswählen – in keinem Bundesland außer Bremen über zwei Prozent der Berechtigten – sind: Wo findet er statt? Wann findet er
statt? Wer kommt mit? Wer ist der Anbieter?
Wer sind die SeminarteamerInnen? Und zuallerletzt: Was ist das Thema? Es ist nicht selten, dass am Anfang einer solchen Seminarwoche ein demonstratives Desinteresse am
Thema überwiegt, ich habe sogar aktive Boykottandrohungen erlebt, weil die Teilnehmenden nicht ihr Wunschseminar belegen konnten. Spätestens am zweiten Tag hat sich das
Blatt nahezu immer gewendet zugunsten hitziger und engagierter inhaltlicher Debatten.
Besagte Boykotteure gaben dem entsprechenden Seminar sogar Bestnoten...
Dazu gehören seitens der SeminarteamerInnen gewisse soziale Schlüsselkompetenzen.
Um die Seminare einem solchen Freizeitanspruch entsprechend zu gestalten, ist Kreativität gefragt – ein fünftägiger Kapital-Lesekreis
geht in aller Regel nicht. Das fängt schon damit an, mal einen Film zu zeigen, das kann
ein beliebiger Dokumentarfilm sein, besser
sind aber natürlich Spielfilme (etwa Ken
Loach), die an die Alltagserfahrungen der
Teilnehmenden anschließen und Diskussionsstoff bieten. Das ist bei Weitem noch nicht
die »hohe Seminarkunst«, ebenso wenig wie
die beliebten Gastvorträge – die selbstverständlich aus dem akademischen Spektrum
kommen können, weit besser sind aber natürlich aktive GewerkschafterInnen und Menschen aus den sozialen Bewegungen, die von
ihren Kampagnen und Kämpfen vor Ort und
in den Betrieben berichten. Und nicht zuletzt
sind es Exkursionen, die dem Neben- und
Miteinander von Bildung und Urlaub gerecht
werden. Ein paar Beispiele: Zu jedem Globalisierungs-Seminar des DGB-Bildungswerks
NRW gehörte der Tag »Wo ist die Globalisierung in ...?« Die Teilnehmenden machten
sich auf Entdeckungsreise nach der Herkunft
von Turnschuhen, Markenartikeln, Obst und
Säften oder auch Autos, erprobten dabei in
der Diskussion mit VerkäuferInnen ihre eigeFortsetzung auf Seite 8 oben

das Gebäudereiniger-Handwerk einen Tarifvertrag gegen Leistungs
verdichtung an. Dies wäre der erste
Tarifvertrag dieser Art in Deutschland. In der anstehenden Tarifrunde
fordert die IG BAU für die rund
600 000 Beschäftigten im Gebäudereiniger-Handwerk neben höheren Löhnen eine verbindliche Regelung gegen Turbo-Putzen und
Leistungsdruck. »Seit Jahren beobachten wir, dass Betriebe vor und
nach Tarifrunden die zu putzende
Fläche ohne Zeitausgleich erhöhen
oder die Beschäftigten die gleichen
Quadratmeter in kürzerer Zeit reinigen müssen. Das bedeutet im Ergebnis, die Arbeitnehmer bezahlen
ihr Lohnplus selbst, trotz guter
Branchenentwicklung. Die Umsätze
steigen konstant«, sagte IG BAUBundesvorstandsmitglied und Verhandlungsführerin Ulrike Laux.

»Diese Praxis ist überreizt. Wir
brauchen dringend eine Lösung, die
verhindert, dass die Beschäftigten
im Job verschlissen werden.«
Die IG BAU will in dem Tarifvertrag gegen Leistungsverdichtung
regeln, dass es keine Zeitkürzungen
und Reviererweiterungen vor und
nach Tarifverhandlungen mehr gibt.
Der sogenannten Quadratmeterleistung sind körperliche Grenzen gesetzt und diese müssen tarifvertraglich festgelegt werden. Zudem soll
in der Vereinbarung sichergestellt
werden, dass die Einarbeitungszeit
gewährleistet wird und die Beschäftigten sich weiterbilden können. »In
der Praxis beobachten wir oft, dass
Gebäudereinigerinnen und Gebäudereiniger, die neu in ein Objekt
kommen, auf sich allein gestellt
sind. Sie erhalten so gut wie keine
Einweisung, sollen aber genauso

schnell arbeiten wie eine vor Ort erfahrene Fachkraft. Dies ist nicht zu
schaffen. Die Zeitkalkulation ist
überknapp und geht von einem optimalen Reinigungsverlauf aus. Jeder Umweg wird mit Zeitverlust
bestraft«, sagte Laux. »Es kann niemanden wundern, wenn unter solchen Bedingungen nicht nur die
Gesundheit der Beschäftigten leidet,
sondern auch die Qualität der Leistung und am Ende das Image der
Branche. Deshalb müssen auch die
Arbeitgeber ein Interesse an einem
Tarifvertrag gegen Leistungsverdichtung haben.«
Ruprecht Hammerschmidt, Leiter der Abteilung Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, Pressesprecher IG BAU; www.igbau.de
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nen kommunikativen Kompetenzen und
brachten manchmal gar keine, manchmal
aber auch ganz erstaunliche Ergebnisse zurück in den Seminarraum. Bei einem Seminar
zu Latein- und Südamerika in Münster besuchten Teilnehmende das Lateinamerika-Institut der Universität, den Eine-Welt-Laden,
das Eine-Welt-Netzwerk NRW u.a., teilweise
mit ganz praktischen Folgen wie der Einführung von fair gehandelten Fußbällen in den
Schulunterricht und den Export einer lokalen
Ausstellung über fair gehandelte Blumen: So
kommt nicht nur der Alltag ins Seminar, so
kommen auch die Seminarinhalte zurück in
den Alltag. Zum Thema »Wasserwirtschaft«
wurden, ebenfalls in Münster, mit dem Fahrrad das Vogelschutzgebiet Rieselfelder besucht
sowie die Wasseraufbereitung der Stadtwerke,
im Sauerland wurde zu einem ähnlichen Thema ein Stauwerk besichtigt und selber Papier
geschöpft. Arbeit und Leben in Hessen inte
griert regelmäßig Besuche im Mannheimer
Landesmuseum für Technik und Arbeit in
seine Seminare zum Thema Arbeitszeit. Der
Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Zu dem Urlaubsaspekt gehört selbstredend
auch das sogenannte »zweite Seminar«,
sprich: die Abendgestaltung. Selbstverständlich geht es hier, wie in anderen Urlauben
auch, manchmal feucht-fröhlich zu, die nicht
selten jungen, akademischen SeminarteamerInnen müssen sich auch in dieser Hinsicht
den Teilnehmenden aus den Großbetrieben
beweisen, aber auch die inhaltlichen Debatten werden weitergeführt, die Erfahrungen
des Arbeitsalltags ausgetauscht. Dass Seminare, die am ersten Tag noch inhaltlich als
»langweilig« beurteilt werden, am nächsten
Tag mit mehr Engagement seitens der bis
dato desinteressiertesten Teilnehmenden rechnen können, liegt auch daran.
Alle diese Aspekte sind letztlich keine getrennt voneinander zu betrachtenden didaktischen Seminarbausteine, sondern sie sind
zusammengenommen ein Versuch, Gemeinsamkeiten zu organisieren und kollektiv Inhalte zu erarbeiten. Auch das gehört zum
Freizeitaspekt: Gewerkschaftliche Bildung
kann keine Bildung vom Katheder aus sein,
sondern besteht im Austausch untereinander,
der eine kollegiale und angenehme Atmosphäre schafft.

Politische Bildung!!
Dass sich in der Debatte um ein baden-württembergisches Bildungszeitgesetz lange ein
Kompromiss abzeichnete, der die berufliche
Bildung in den Mittelpunkt stellte und die
politische Bildung völlig ausblendete, ist we-

nig überraschend. Schließlich wäre ein so formuliertes Gesetz, auch wenn es vordergründig
aus einem gewerkschaftlichen Interesse entstanden ist, nahezu ein Geschenk an die Unternehmerseite gewesen: Die Arbeitenden
hätten sich für ihre Betriebe fortgebildet,
ohne dass diesen dafür – jenseits der Lohnfortzahlung – Kosten entstanden wären. Seminarkosten, Anreise, Unterkunft – alles
wird, da es ja auf freiwilliger Basis stattfindet,
selber bezahlt. Die für den Beruf erforderliche
Weiterbildung wird in das Privatleben ›outgesourct‹. In der aktuellen Tarifrunde der IG
Metall wird deutlich, dass die Unternehmen
der Südwest-Metall das missliebige Bildungszeitgesetz in diesem Sinne nicht als Ersatz für
die bisherige Bildungsteilzeit sehen – was hier
gesetzlich hinzugewonnen wird, soll via Tarif
an anderer Stelle wieder gekürzt werden.
Auch deshalb ist es politisch wichtig, den Bildungsurlaub eben als Urlaub und nicht nur
als Weiterbildung zu betrachten und ein Angebot der politischen Bildung zu schaffen, das
die beruflichen Weiterbildungs-Verpflichtungen der Unternehmerseite nicht ersetzen
kann und will.
Als berufliches Bildungsangebot war für
Teile des Unternehmerlagers der Bildungsurlaub schon in den 1970er Jahren attraktiv. In
den 1990er Jahren wurde aus der ursprünglich emanzipatorischen Idee vom »lebenslangen Lernen« eine neoliberale (An-)Forderung
an die Arbeitenden, die u.a. der European
Round Table of Industrialists und die Bertelsmann-Stiftung ausformulierten.
Bildung wurde und wird damit zur Ausbildung degradiert – ein Phänomen, das sich
auch an den Hochschulen durchgesetzt hat.
Und das schlägt sich, auch bei Seminaren mit
dem Anspruch politischer Bildung und nach
Bildungsurlaubsgesetzen nieder: Nicht wenige
Bildungsurlaubsangebote sind Sprach- oder
Computerkurse, Kurse zu Gesundheitsschutz,
Arbeitsplatzsicherheit usw. Vor allem die privaten Anbieter konzentrieren sich auf solche
Angebote. Und das ist auch nicht vollkommen abzulehnen.
Denn erstens ist es natürlich auch ein legitimer gewerkschaftlicher Wunsch, berufliche
Qualifizierungen sowie Gesundheitsschutz
und Arbeitssicherheit zu fördern. Und zweitens sind es eben diese Angebote, die »niedrigschwellig« sind und Erstteilnehmende locken – und vielleicht sogar Erstkontakte zu
Gewerkschaften ermöglichen. Vor allem in
prekären Beschäftigungsbereichen könnten
Arbeitende ein Interesse beweisen, sich berufs- und branchenspezifisch fortzubilden –
allerdings scheitert das in der Realität bisher
meistens daran, dass die Erwachsenenbildungsangebote für prekär Beschäftigte oft
unerschwinglich sind, aber das ist ein anderes
Problem.

Typischer Fall von
»Job-Wunder«

Michael Schlecht* zum Streik bei DHL
Mit dem Wechsel in eigens
zum Zweck der »Wettbewerbsfähigkeit« ausgegründete »Delivery GmbHs« hat
die Deutsche Post 20 000 befristet beschäftigten ZustellerInnen ein Angebot gemacht,
das diese nicht ablehnen können. Oder doch? Können die
Beschäftigten ernsthaft etwas
dagegen haben, 20-25 Prozent weniger für die gleiche
Arbeit zu bekommen, noch
dazu von ver.di tarifiert? Regional haben die Warnstreiks
gegen die Ausgründung und
›Zwangsversetzung‹ zu Redaktionsschluss gerade be-

gonnen – die Urabstimmung
über einen Flächenstreik ist in
Vorbereitung. In der nächsten
Ausgabe werden wir uns ausführlicher mit diesem schon
deshalb interessanten Arbeitskampf beschäftigen, weil hier
ein Haus- gegen einen Flächentarif der gleichen Gewerkschaft steht. Bis dahin
empfehlen wir: logistikfrei leben, selber basteln – und den
folgenden Kommentar von
Michael Schlecht lesen.

In jedem Fall bedeutet dies, dass berufliche
Bildung durchaus eine Chance für die gewerkschaftliche Erwachsenenbildung darstellt. Aber hier ist Fingerspitzengefühl gefragt: Auch berufliche Bildung muss nicht so
ausfallen, dass sie die Weiterbildungsmaßnahmen der Chefs gratis ersetzt. Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit sollten dann mit
den Aspekten des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts gerahmt werden und in die
gesamtgesellschaftliche Situation eingebettet
werden: Seminare zum Thema BurnOut etwa
können einerseits management-artige Selbstmotivationskurse sein, sie können aber auch
fünf Tage lang Debatten darum beinhalten,
wie es zu vermehrten BurnOuts kommt und
dann zu Seminaren über Geschichte, Funk
tionsweise und aktuelle Organisation der Arbeit werden. Das Ringen um die politische
Bildung ist also nach wie vor wichtig, auch
wenn diese letztlich in den Gesetzesentwurf
eingeflossen ist.
Aber selbstverständlich geht politische Bildung weiter, und es wäre in der Tat absurd
gewesen, wenn eine grün-rote Landesregierung hier nicht eingeschwenkt wäre. Politische Erwachsenenbildung ist ein ungeliebtes
Kind, sie ist ökonomisch meist nicht verwertbar und wird deswegen auch nur begrenzt
öffentlich gefördert. Aber andererseits ist in
Zeiten sinkender Wahlbeteiligung – die ja
meist nicht bewusster Protest, sondern
schlichtes Desinteresse ist –, wachsender
Fremdenfeindlichkeit und zunehmender medialer Verflachung eine solche politische Bildung das A und O demokratischer Teilhabe.
Und deswegen ist sie auch ein Kerngeschäft der gewerkschaftlichen Erwachsenenbildung, denn hier kann sie weit über Debatten parlamentarischer Demokratie und
staatsbürgerlicher Tugenden hinausgehen.

Die Zusteller der Post streiken,
Millionen von Briefen und Hunderttausende von Paketen bleiben
liegen. Wer sich darüber ärgert, sollte nicht den Fehler machen, über
die Zusteller zu schimpfen. Denn
sie führen einen exemplarischen
Kampf gegen die neuzeitliche Lohndrückerei.
Worum geht es bei dem Streik?
Um ihre Lohnkosten zu senken, beschäftigt die Deutsche Post etwa
14 000 befristete ZustellerInnen.
Schon diese riesige Zahl von Beschäftigten, die in permanenter Unsicherheit leben müssen, ist ein
Skandal. Man erinnere sich an die
Postbotin in Wittenberge, die ab
1997 satte 88 Mal hintereinander
einen befristeten Vertrag erhielt.
Nun macht die Post den Befristeten ein großherziges Angebot. Sie
können unbefristete Jobs in einem
der 49 neuen Regionalzentren bekommen. »Die Post schafft viele
neue Jobs«, jubelt die Zeitung Die
Welt. Kleiner Haken dabei: Dort gilt

Das Thema Demokratie ist dann auch das
Thema betrieblicher Mitbestimmung, Wirtschaftsdemokratie und genossenschaftlicher
und selbstverwalteter Ansätze sowie der demokratischen Teilhabe in den Gewerkschaften selber; antirassistische Workshops werden
zu Debatten der internationalen (ArbeiterInnen-)Solidarität; die Medienkompetenz kann
für eigene Kampagnen genutzt werden.
Zur politischen Bildung gehören dabei
auch sehr »klassische« Bildungsthemen: Die
Geschichte der Arbeiterbewegung, Geschichte
des Nationalsozialismus und des Widerstands
– hier sind öffentliche Förderungen meist einfacher, außerdem erhält das Thema angesichts
der wenigen, noch lebenden ZeitzeugInnen
eine ganz neue Relevanz – friedenspädagogische Aspekte, Geschichte Europas, Weltwirtschaft und Krisen und (um die Grünen dann
doch endlich zu überzeugen) ökologische
Themen.
Die Kombination beruflicher und politischer Bildung bietet also wesentliche Poten
tiale – zur Neugewinnung von Gewerkschaftsmitgliedern wie auch zur (Re-)
Aktivierung von (passiven) Gewerkschaftsmitgliedern.

Erfahrungsaustausch!!!
Ich habe schon unter dem Aspekt der Bildung als Freizeitgestaltung betont, dass eine
solche gewerkschaftliche Bildung keine Frontalbildung sein kann. Es geht weniger darum,
Wissen zu vermitteln, als vielmehr, verschüttetes Wissen auszugraben, freizulegen und
untereinander zu vermitteln. Gute Seminar
teamerInnen sind in erster Linie ModeratorInnen, die Wissensbestände der Arbeitenden
erkennen und die Möglichkeiten schaffen,

der Tarifvertrag der Speditions- und
Logistikbranche. Und der liegt 20
Prozent niedriger als der Haustarifvertrag der Post. Das Angebot der
Post können die prekären ZustellerInnen allerdings kaum ablehnen.
Denn sonst droht ihnen die Arbeitslosigkeit.
Die Strategie der Post ist in mehrfacher Hinsicht eine Schweinerei.
Erstens bricht sie die Vereinbarung
mit den Gewerkschaften. Denn sie
hatte sich verpflichtet, höchstens
zehn Prozent aller Zustellbezirke an
konzerninterne oder externe Unternehmen zu vergeben. Für diesen
Schutz vor Billig-Konkurrenz hatten die Post-Beschäftigten auf Tarifleistungen im Wert von 160 Millionen Euro verzichtet. Diese Vereinbarung gilt bis Jahresende – die
Post könnte sie vorzeitig kündigen,
wenn ihre Geschäfte schlecht liefen.
Das machen sie aber – zweitens
– nicht. Denn der Post geht es blendend. Seit sechs Jahren gehen die
Gewinne in die Höhe. Im letzten

Jahr erwirtschafteten die Beschäftigten dem Konzern einen um drei
Prozent höheren Überschuss von
fast drei Milliarden Euro. Das ist
Rekord. Das freut die Aktionäre, deren Dividende um sechs Prozent zulegte. Der Aktienkurs hat sich in
den letzten drei Jahren verdoppelt.
Doch das ist offensichtlich nicht
genug: Der Konzern will weltweit
Nummer Eins werden. Post-Chef
Frank Appel – Jahreseinkommen
2014: 9,6 Millionen Euro - will den
Gewinn bis zum Jahr 2020 auf fünf
Milliarden Euro steigern – das ist
ein Plus von acht Prozent jedes Jahr!
Na klar, um solche Ziele zu erreichen und die Aktionäre zu erfreuen,
quetscht man die Filialisten aus und
lässt die Beschäftigte bluten.
Die Bundesregierung sieht das
natürlich ganz anders. Immerhin
würde in den neuen Billig-Töchtern
der Post »Beschäftigung aufgebaut,
und zwar tarifgebundene Beschäftigung«, so Tobias Zech von der CSU.
Klar, die Zusteller müssten auf Lohn

diese miteinander auszutauschen.
Alte Häsinnen und Hasen werden es bereits gemerkt haben: ich will auf den Erfahrungsaustausch hinaus, wie ihn Oskar Negt
1968 in »Soziologische Phantasie und exem
plarisches Lernen« formuliert hat. Bildungsurlaubs-Seminare sind deswegen ideale Orte
für einen Erfahrungsaustausch, weil hier für
eine begrenzte Zeit KollegInnen aus verschiedensten Branchen und Zusammenhängen zusammenkommen: Es kann schon erhellend
sein, wenn KollegInnen derselben Branche –
sagen wir etwa: MetallarbeiterInnen von
Benz, GM und VW – zusammenkommen
und nicht nur ihre verschiedenen Arbeitsalltage, sondern auch die Strategien der verschiedenen Unternehmensleitungen miteinander
abgleichen. Ebenso sind solche Seminare die
Orte, wo Dienstleistungs- und MetallgewerkschafterInnen ihre verschiedenen Streikstrategien abgleichen können und vielleicht auch
voneinander erfahren, warum sie verschieden
streiken. Und natürlich sind diese Seminare
auch Orte, an denen DGB-GewerkschafterInnen mit dbb-Angehörigen oder Unorganisierten ins Gespräch kommen oder altgediente Betriebsräte und Vertrauensleute mit
Lehrlingen.
Der »Arbeitskreis gewerkschaftliche Bildungsarbeit« (AKGBA), eine 1983 (ein Jahr,
bevor das Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz
in NRW in Kraft trat) gegründete Koordination zwischen dem DGB-Bildungswerk NRW
und dem Institut für Soziologie an der Universität Münster, hatte diesen Anspruch
schon in der Konzeption. Es ist zwar alles andere als auszuschließen, dass es in Vorgängerprojekten ab 1976 in autoritärer Weise darum
ging, dass Intellektuelle »den Arbeitern« ein
bestimmtes Wissen »beibringen« und dadurch
ein bestimmtes »Bewusstsein« bringen sollten,

verzichten – aber Konkurrenten wie
Hermes zahlen noch viel weniger.
Gegen das Lohndumping der Konkurrenz müsse sich die Post nun
wehren. Mit der Lohnsenkung, so
Zech, »nimmt der Konzern die Verantwortung für seine Mitarbeiter
wahr, da eine wettbewerbsfähige
Unternehmensstruktur letztlich
auch immer im Interesse der Mitarbeiter ist«. Großartig. Danke Post!
Der Fall zeigt die ganze Schönheit der Agenda-Politik am Werk:
Erst werden sachgrundlose Befristungen eingeführt und Kettenbefristungen erlaubt, was zu prekären
Jobs führt. Man schwächt die Gewerkschaften, die niedrige Tarife wie
in der Logistikbranche aushandeln
müssen. Dann bietet man den Prekären die schlecht bezahlten TarifJobs an mit der Drohung, andernfalls in Hartz IV zu fallen. So schafft
man eine – tarifgebundene! – BilligKonkurrenz innerhalb der Post, was
auf die gesamten Löhne drückt. Fertig ist die »Wettbewerbsfähigkeit«.

aber der AKGBA formulierte von Anfang an
ein anderes Konzept. »Das Expertenkonzept
beinhaltet«, so der Arbeitskreisgründer von
Seiten des Soziologie-Instituts, Hanns
Wienold, 1987, »dass wir die Teilnehmer an
den Bildungsurlauben als die eigentlichen
›Experten der Arbeit‹ verstehen und als solche
ansprechen. Wir meinen, dass es die Teilnehmer selbst es sind, die – im Grunde – am genauesten, am kompetentesten über die Entwicklung an den Arbeitsplätzen und in ihren
Arbeitsbereichen Bescheid wissen«.
Erfahrungsaustausch meinte und meint
also hier auch, dass die jungen Studierenden,
die als TeamerInnen auf die SeminarteilnehmerInnen losgelassen wurden (ich selber etwa
war bei meinem ersten Seminar 23!) von den
Erfahrungen der Arbeitenden profitieren
konnten und sollten. Zu diesem Konzept gehörte auch, »dass dieses [...] Seminarangebot
sich nicht an Betriebsräte oder gewerkschaftliche Funktionäre, sondern an Arbeitnehmer
und Arbeitnehmerinnen richtet, die nicht unbedingt Gewerkschaftsmitglieder sein müssen«, so der ehemalige Leiter des DGB-Bildungswerk NRW in der Rückschau 2006.
Auch hier ein besonders anschauliches
Beispiel: An einem recht späten Seminar in
Münster ca. 2002 nahmen LehrerInnen, Bochumer OpelanerInnen (die Stammklientel
der Seminare des AKGBA) sowie überraschenderweise fünf Erstsemester sozialwissenschaftlicher Fächer teil. In der Diskussion
stellten sich die fünf jungen Studierenden als
politisch engagiert heraus, sie kannten sich
von der gemeinsamen Arbeit bei attac. Tatsächlich konnten sie ihr politisches Engagement aber nicht begründen. Sie hielten die
Welt für veränderbar, konnten aber nicht erklären, warum sie sie verändern wollten. Diese Grundlage lernten sie in einer Woche vor

Der Bund ist mit 21 Prozent
noch immer größter Anteilseigner
der Post, in den letzten zehn Jahren
hat er 1,7 Milliarden Euro an Dividenden eingefahren. Die Politik
muss ihre Einfluss nutzen, um die
arbeitnehmerfeindliche Strategie des
Konzerns zu beenden. Und wo sie
gerade dabei ist, kann sie auch gleich
sachgrundlose Befristungen und
Kettenbefristungen abschaffen und
die Gewerkschaften stärken. Dafür
wäre zumindest DIE LINKE.
* Michael Schlecht ist wirtschaftspolitischer
Sprecher der Fraktion DIE LINKE, der Kommentar wurde am 2. April im Rahmen des
Newsletters von M. Schlecht veröffentlicht.

allem von den KollegInnen von Opel Bochum, die wiederum in ihrer Mehrheit die
Veränderbarkeit der Zustände in Zweifel
stellten.
Zwei Jahre später, der AKGBA war gerade
entschlafen, da die Inlandsseminare des
DGB-Bildungswerks NRW nach dem AWBG
aus finanziellen Gründen nicht mehr stattfanden, kam es bei Opel Bochum zu den berühmten »sechs Tagen der Selbstermächtigung«. Das Seminar 2002 und die einwöchige
Betriebsversammlung 2004 stehen in keinerlei Zusammenhang, eine solche Wirkung soll
hier auch nicht angedeutet werden. Aber vermutlich haben sich doch einige der SeminarteilnehmerInnen 2004 in Bochum beteiligt
und vielleicht mussten sie dabei manchmal
an ihre Debatte mit den jungen Studierenden
zwei Jahre vorher denken und daran, dass
man vielleicht doch etwas verändern kann.

Fachtagung
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Manche der hier beschriebenen Erfahrungen
sind sicherlich Ideale, die nicht jederzeit umzusetzen sind. Aber das Bildungszeitgesetz in
Baden-Württemberg gibt reichlich Gelegenheit, diese und weitere Methoden auszuprobieren. Das sollte nun unbedingt begonnen
werden.
* Torsten Bewernitz war von 1998 bis 2004 Mitglied des
»Arbeitskreis Gewerkschaftliche Bildungsarbeit« am Institut für Soziologie in Münster. Eigentlich wollte er eine
theoretische Abhandlung über gewerkschaftliche Bildungsarbeit schreiben, die dann aber, getreu der hier eingeforderten didaktischen Vielfalt, eher ein Erfahrungsbericht
geworden ist. Dennoch gibt es eine Liste mit Literaturempfehlungen.
Literaturempfehlungen:
Bierhoff, Oliver und Maria Schumacher: »Die Subjekte
gewerkschaftlicher Praxis. Zum Verhältnis von Bildung
und Organisation«, in: Bührmann, Andrea u.a.
(Hrsg.): »Gesellschaftstheorie und die Heterogenität
empirischer Sozialforschung«, Münster 2006. S. 316
– 338
Bremes, Hans-Erich: »Die Bedeutung der Soziologie für
die gewerkschaftliche Bildungsarbeit«, in: Bührmann,
Andrea u.a. (Hrsg.): »Gesellschaftstheorie und die
Heterogenität empirischer Sozialforschung«, Münster
2006. S.305 – 315
DGB-Bildungswerk NRW (Hrsg.): »Vom Sinn der
Geschichte. (Materialien zur gewerkschaftlichen Bildungsarbeit Heft 14)«, Münster 1991
Jelich, Franz-Josef und Günter Schneider (Hrsg.): »Orientieren und Gestalten in einer Welt der Umbrüche. Beiträge zur politischen und sozialen Bildung von Arbeit
und Leben Nordrhein-Westfalen«, Essen 1999
Negt, Oskar: »Soziologische Phantasie und exemplarisches
Lernen«, Frankfurt a.M. 1968
Weick, Edgar (Hrsg.): »Arbeit und Lernen. Beiträge zum
italienischen Modell des Bildungsurlaubs. (Internationale Marxistische Diskussion 57)«, Berlin 1976
Weischer, Christoph u.a.: »Das Seminar gibt sich eine
Form. Seminardiskurs und sozialer Prozeß. (Reihe Lernen um zu handeln. Probleme und Perspektiven in der
zentralen Bildungsarbeit der IG Metall 7/8.)«, Münster 1998
Wollenberg, Jörg: »Pergamonaltar und Arbeiterbildung.
›Linie Luxemburg-Gramsci – Voraussetzung: Aufklärung der historischen Fehler‹ (Peter Weiss)«, Supplement der Zeitschrift Sozialismus 5/2005

Lesenswert
FaktenCheck: HELLAS –
Solidarität mit der Bevölkerung in Griechenland
Erste Ausgabe der Zeitung erschienen
Diese Zeitung erscheint in einer Zeit,
in der sich die soziale und finanzielle
Krise in Griechenland, unter der in
erster Linie die Bevölkerung leidet,
dramatisch zuspitzt; in der die EU,
angeführt vom Merkel-Schäuble-Gabriel-Kabinett, den Wirtschaftskrieg
gegen die griechische Bevölkerung
intensiviert; in der die Berliner Regierung die deutsche Kriegsschuld aus
der Zeit der NS-Besatzung Griechenlands ignoriert und sich der Forderung
nach Reparationen verschließt; in der
Millionen Menschen in Europa hoffen, dass der demokratische Neubeginn in Griechenland sich zu einem
demokratischen und sozialen Aufbruch in ganz Europa entwickelt.
Inhalte der neuen Ausgabe u.a.:
zzWaterboarding-Folter und Grie-

MOntag, 13. aPrIL
11:00–18:00 uhr

Hotel Radisson Blu, Juri-GagarinRing 127, 99084 Erfurt
Mit DAGMAR ENKELMANN (Vorsitzende der
Rosa-Luxemburg-Stiftung), BODO RAMELOW
(Ministerpräsident Thüringen), REINHARD
GÖHNER (Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände), ANDREAS MÜLLER (Eisenbahnund Verkehrsgewerkschaft), JENS SCHUBERT
(Leiter ver.di-Rechtsabteilung), ARMIN EHL
(Hauptgeschäftsführer des Marburger Bundes), CLAUS WESELSKY (Bundesvorsitzender
Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer)
und anderen.
aKtuELLE PuBLIKatIOn
ZuM thEMa
Detlef Hensche
Hände weg von
Koalitionsfreiheit,
Tarifautonomie und
Streikrecht!
Über das Gesetz der
Bundesregierung zur
Tarifeinheit
Analyse Nr. 17, 32 Seiten,
Dezember 2014
Download: www.rosalux.de/publication/41014
Bestellung: Tel. 030 44310-123 oder
bestellung@rosalux.de

chenland-Krise: Vier Jahre TroikaPolitik in Griechenland
zzDie Memoranden der Troika und
ihre Bedeutung für das Alltagsleben
der Menschen in Griechenland
zzDie sozialen und demokratischen
Ziele von Syriza – die unsoziale und
undemokratische Politik von Schäuble, Dijsselbloem, Juncker & Co
zzIst Griechenland ein Sonderfall?
Oder: Wie sieht der Normalfall in der
Eurozonen-Peripherie aus?
zzWie der deutschen Diplomatie die
»Sterilisation der Forderung nach
Reparationen« gelang
zzDer Kampf der Putzfrauen bei den
Athener Ministerien
zzDie Europäische Zentralbank
(EZB) und ihre besondere Rolle bei
der Austeritätspolitik in Griechenland
Herausgebende, Autorinnen und Autoren und Redaktion u.a.:
Rolf Becker, Georg Brzoska, Sebastian
Gerhardt, Annette Groth, Nikos Chilas, Heike Hänsel, Rudolf Hickel,
Bernd Köhler, Gregor Kritidis, Angela
Klein, Sabine Leidig, Volker Lösch,

Mohssen Massarat, Birgit Mahnkopf,
Norman Paech, Alexis Passadakis,
Christine Prayon, Nadja Rakowitz,
Karl Heinz Roth, Werner Rügemer,
Conrad Schuhler, Walter Sittler, Sybille Stamm, Margarita Tsomou, Dorothee Vakalis, Sahra Wagenknecht,
Winfried Wolf, Mag Wompel
FaktenCheck: Hellas hat acht Seiten.
Bezugspreise jeweils zuzüglich Porto
und Verpackung wie folgt:
zzbei Bestellungen zwischen 1 – 99
Ex.: 25 Cent je Ex.
zzbei Bestellungen ab 100 Ex: 15
Cent je Ex.
Träger BFS – Büro für Frieden &
Soziales e.V., Konto Mittelbrandenburgische Sparkasse IBAN: DE04
1605 0000 3527 0018 66 BIC:
WELADED1PMB
FaktenCheckHellas finanziert sich
ausschließlich durch die oben aufgeführten Unkostenbeiträge für Zeitungen und durch Spenden.
Bestellungen: bestellen@faktencheckhellas.net, www.faktencheckhellas.net
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Ein Herz für's Gemeinwohl?
CSU fordert weitergehende Einschränkungen des Streikrechts
Die Debatte um das Tarifeinheitsgesetz und die Einschränkung des Streikrechts kocht gerade wieder hoch.
ver.di trommelt weiter für Unterschriften gegen den Gesetzentwurf (Stand
Anfang April: ca. 80 000 Unterschriften), die IG Metall muss sich mit offenem Protest in den eigenen Reihen
auseinandersetzen (siehe dazu den
Artikel unten), und im DGB rumort es
gewaltig wegen genau dieser Differenzen. Auf der parteipolitischen Ebene preschte die CSU Ende Januar dieses Jahres voran mit einem Beschluss
zum Streikrecht, der zeigt, womit zu
rechnen ist, auch jenseits bayrischer
Sonderwege: Wir dokumentieren
dazu eine Stellungnahme der tarifpolitischen Grundsatzabteilung von
ver.di vom 2. Februar 2015.

Der CSU-Parteivorstand hat uns ein mit viel
süßem Senf garniertes wahrhaft toxisches
Würstchen serviert und unter der Überschrift »Für ein modernes Streikrecht – Koalitionsfreiheit achten – Daseinsvorsorge sicherstellen« den Beschluss gefasst, dass das
Schlichtungs- und Streikrecht für die Bereiche der Daseinsvorsorge und kritischer Infrastrukturen an »moderne Anforderungen angepasst« werden solle.
Die Koalitionsfreiheit sei ein hohes Gut,
man stehe uneingeschränkt zu derselben und
zur Tarifautonomie. Aber, es sei auch Aufgabe des Staates, kritische Infrastrukturen zu
schützen und für jeden Bürger ein Mindestmaß in den kritischen Bereichen der Daseinsvorsorge sicherzustellen. Man könne
nicht zulassen, dass einzelne Interessengruppen ihre Forderungen unverhältnismäßig
austragen auf dem Rücken von Millionen
Bürgern, vor allem der sozial Schwachen,
weil sie auf Daseinsvorsorge angewiesen seien und der Arbeitnehmer, weil sie das Wegerisiko tragen.
Die nötige Anpassung des Schlichtungsund Streikrechts wolle man im Dialog mit
den Gewerkschaften vornehmen. Gemeinsam könne man dafür sorgen, dass sowohl
die Koalitionsfreiheit als auch die Daseinsvorsorge gewährleistet seien. Soviel zur raffiniert rührseligen Garnierung mit der Sorge
ums Gemeinwohl.
Beim Blick auf die konkreten Gesetzesvorschläge wird jedoch deutlich, dass, würden

sie durchgesetzt, das Streikrecht in Deutschland nur noch formal vorhanden wäre. Aufwändige Verfahren könnten jeden Streik wochenlang hinauszögern; weitere Bedingungen
für seine Rechtmäßigkeit könnten ihn obsolet werden lassen.
Konkret will die CSU in den genannten Bereichen drei gesetzliche Vorgaben einführen:
1.  Ein obligatorisches Schlichtungsverfahren
soll sicherstellen, dass ein Streik die Ultima
Ratio ist. Im Interesse der Bürger sei dies dadurch sicherzustellen, dass »im Rahmen der
Tarifautonomie« einem Streik ein Schlichtungsversuch vorausgehen müsse.
2.  Eine Ankündigungsfrist von vier Werktagen
solle sicherstellen, dass sich die Bevölkerung
auf den Streik einstellen und vorbereiten
könne.
3.  Eine Vereinbarung zur Mindestversorgung
zur Sicherstellung der Daseinsvorsorge diene
dem Schutz kritischer Infrastrukturen und
vermindere die Risiken für die öffentliche
Sicherheit. Die Tarifparteien sollen deshalb
verpflichtet werden, vor einem Tarifkonflikt
eine Notdienstvereinbarung zu treffen und
einen konkreten Streikfahrplan vorzulegen.
Die Tarifpolitische Grundsatzabteilung hat
Eckpunkte einer kurzen politischen Einschätzung zusammengestellt:
zzDer vorliegende Beschluss des Parteivorstandes der CSU bleibt ohne Details und
recht vage. Man könnte ihn als absurd und
albern beiseitelegen, knüpfte er nicht an eine
langjährige Debatte konservativer Juristen
zur Verschärfung des Streikrechts an. Wir
haben hier eine »light-Version« des »Professorenvorschlags« vorliegen – eines Gesetzesvorschlags von drei Rechtsprofessoren im
Auftrag der Carl Friedrich v. WeizsäckerStiftung aus dem Jahr 2012 (siehe express,
Nr. 4/2012, Anm. der Red.), der schon viel
genauere Regelungsvorstellungen und auch
über den CSU-Beschluss hinausgehende
Eingriffe in die Koalitionsfreiheit und konkretere Streikverbote beinhaltet. Sollte der
Beschluss demnächst mit einer Gesetzesini
tiative konkretisiert werden, könnte auf diese
Vorlage zurückgegriffen werden.
zzDas Streikrecht ist als Koalitionsfreiheit
im Grundgesetz verankert und im Tarifvertragsgesetz bereits ausreichend geregelt. Das
TVG knüpft die Rechtmäßigkeit eines
Streiks an die Einhaltung von Bedingungen
und Verfahren, auf die sich die jeweiligen
Tarifparteien in ihren Satzungen und Richtlinien autonom selbst verpflichtet haben. Der
CSU reicht diese autonome Selbstverpflichtung nicht aus. Mit einem langwierigen Ver-

fahren sollen Streiks erschwert, wenn nicht
sogar verhindert werden. Der Vorstoß richtet
sich einseitig gegen die Koalitionen der
Arbeitnehmer. Die Seite der Arbeitgeber profitiert vom erschwerten Verfahren zur Erlangung einer rechtmäßigen Streikmöglichkeit.
zzZwischen Warn- und Erzwingungsstreiks,
zwischen firmenbezogenen Streiks und solchen in Flächentarifauseinandersetzungen
wird nicht differenziert. Das würde bedeuten, dass selbst ein kurzer Warnstreik in einer
Tarifauseinandersetzung in einem Unternehmen mit nur wenigen Beschäftigten erst
durch das gleiche aufwändige Verfahren legitimiert wäre wie ein bundesweiter Erzwingungsstreik. Ein dramatischer Anstieg der
Schlichtungsverfahren und/oder ein ebenso
dramatischer Rückgang von Warnstreiks
wären die Folge.
zzDie strategisch-taktische Handlungsautonomie der Gewerkschaften ist ein elementarer Bestandteil des Streikrechts. Im Gegensatz zum Erzwingungsstreik ist der Warnstreik seinem Wesen nach unbürokratisch,
flexibel und meist überraschend. Er soll gleichermaßen kostengünstig wie wirksam sein.
Mit den vorgeschlagenen Prozeduren werden
diesem Instrument die Zähne gezogen.
Die Ankündigungsfrist von vier Werktagen wird damit begründet, dass sich die BürgerInnen rechtzeitig vorsehen können. Tatsächlich können sich damit aber auch die
Arbeitgeber vorsehen, sich z.B. rechtzeitig
mit Streikbrechern versorgen, oder sie können durch vielfältige organisatorische Maßnahmen den Streik ins Leere laufen lassen.
Um das Verständnis der BürgerInnen und
KundInnen wird auch heute schon bei zahlreichen Streiks geworben, denn Gewerkschaften sind auf Wohlwollen und Unterstützung durch die Öffentlichkeit angewiesen.
zzNotdienstvereinbarungen sind in der Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Diensten und Gütern, wie z.B. der
Notfallmedizin, längst Konsens der Tarifparteien, durch die Rechtsprechung geregelt
und werden selbstverständlich praktiziert.
Der vorliegende Vorschlag zielt auf eine
»Mindestversorgung« in weiten Teilen der
Dienstleistungswirtschaft. Wäre überall die
»Mindestversorgung« garantiert, die KundInnen und Arbeitgeber zufrieden stellt,
wäre der Streik überflüssig. Das ist bizarr
und wirklichkeitsfern. In einer Situation, in
der die Verhandlungen über Tarifinhalte so
festgefahren sind, dass ein Streik nötig wird,
ist wohl kaum eine einvernehmliche Regelung über eine beiden Seiten angemessen
erscheinende Mindestversorgung zu erzielen.

Keine Kungelei
Offener Brief an die Vorsitzenden der IG Metall
Innerhalb der IG Metall formiert sich Widerstand gegen
die Befürwortung des Tarifeinheitsgesetzes durch den Vorstand. Die Delegiertenversammlung der IGM Wiesbaden-Limburg hat am 26. März
per einstimmigem Beschluss
dazu aufgefordert, das Gesetz abzulehnen. Ein vergleichbarer Beschluss wurde
bei der Stuttgarter Delegiertenversammlung nur knapp
(mit 60 zu 53 Stimmen bei sieben Enthaltungen) abgelehnt.
Die »Initiative zur Vernetzung
der Gewerkschaftslinken« hat
einen Offenen Brief an die

Vorsitzenden auf den Weg gebracht, für den derzeit Unterschriften von Metallerinnen
und Metallern gesammelt
werden.

Lieber Kollege Wetzel,
lieber Kollege Hoffmann,
Ihr habt mehrfach erklärt, dass
Ihr bzw. »die IG Metall« die Gesetzesvorlage für »Tarifeinheit« begrüßt. Ihr behauptet, dass dadurch
das Streikrecht nicht eingeschränkt
würde. Aber zahlreiche Gutachten,
einschließlich des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags, eben-

so wie viele namhaften ArbeitsrechtlerInnen bestätigen das Gegenteil.
Wenn das Gesetz so durchkommt,
gilt: Eine Gewerkschaft, die in einem Betrieb nicht die Mehrheit hat,
darf weder Tarifverträge für ihre
Mitglieder abschließen noch dafür
Streiks oder Warnstreiks organisieren.
Zugleich bestätigt die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), dass es ihr darum geht, Streiks auszuschließen:
»Arbeitgeber müssen sich darauf
verlassen können, dass während der
Laufzeit eines Tarifvertrags, der mit
der Mehrheitsgewerkschaft abgeschlossen ist …, auch das Arbeitsle-

zzUnter

Berufung auf die Analysen des WSI
ist festzustellen, dass Streiks in der Daseinsvorsorge wie auch in anderen Bereichen in
Deutschland im europäischen Vergleich relativ selten sind. Während Streiks im Verkehrssektor in anderen Ländern für die BürgerInnen längst zum normalen Alltag gehören,
wurde in Deutschland erst durch die Privatisierungswelle in vielen Bereichen die Notwendigkeit von Arbeitskämpfen in verstärkt.
Gerade weil Streiks hierzulande eher Seltenheitswert haben, wird im Einzelfall ein
Medienhype daraus gemacht.
zzMit dem Verweis auf Tarifkonflikte von
Spartengewerkschaften sollen vermutlich die
DGB-Gewerkschaften mit ins Boot geholt
werden. Tatsächlich sind jedoch auch die
Arbeitskämpfe von ver.di im Visier der CSU.
Im Zusammenhang mit den aktuellen Warnstreiks auf verschiedenen Flughäfen, zum
Beispiel, hat der Bundesverband der Sicherheitswirtschaft eine angeblich völlig unrealistische Tarifpolitik von ver.di kritisiert, den
Gesetzgeber zur Einführung von verbindliche Streikregeln in der Daseinsvorsorge aufgerufen und den CSU-Vorstoß gelobt.
Im letzten Absatz des Parteivorstandsbeschlusses hält die CSU, zum Nachtisch gewissermaßen, noch ein ganz besonderes Schmankerl bereit. Das Schlichtungsrecht wie das
Arbeitskampfrecht fielen in den Bereich der
konkurrierenden Gesetzgebung. Bei Nichtregelung durch den Bund, so der CSU-Parteivorstand, könne das Anliegen auch auf Landesebene geregelt werden. Die Rechtsabteilung des DGB wendet hierauf ein, dass der
Bund schon seine Gesetzgebungskompetenz
mit dem TVG ausgeübt habe. Falls nicht,
könnte der Flächentarif durch ein solches
bayerisches Landesrecht da bedroht sein, wo
bisher auf Bundesebene verhandelt werde.
Was genau ist gemeint mit Daseinsvorsorge und kritischen Infrastrukturen? Es wird
auf die Definitionen von Innenministerium,
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe verwiesen. Im »Professorenvorschlag« gehören
folgende Bereiche dazu: 1. Medizinische und
pflegerische Versorgung, 2. Energie und
Wasser, 3. Feuerwehr, Bestattung, Entsorgung, 4. Landesverteidigung und innere Sicherheit, 5. Verkehr, 6. Erziehungswesen
und Kinderbetreuung, 7. Kommunikationsinfrastruktur, 8. Versorgung mit Bargeld und
Zahlungsverkehr. Das würde weit über Lebensnotwendiges hinausgehen.
Fazit: Die von der CSU angestrebte gesetzliche Regulierung des Streikrechts ist ein
massiver Angriff auf die Tarifautonomie. Im
Falle ihrer Durchsetzung wäre das Streikrecht faktisch ausgehebelt bzw. unwirksam.
Langwierige Verfahren könnten Streiks wochenlang hinauszögern, und weitere Voraussetzungen für ihre Rechtmäßigkeit zielen
letztlich darauf, Streiks zu verhindern.

ben befriedet ist.« Zugleich machen
sie deutlich, dass sie durchaus nicht
auf die großen Gewerkschaften setzen: »Auch kleine Gewerkschaften
können in den Betrieben Mehrheitsgewerkschaften sein.«
Wir können nicht verstehen, dass
Ihr mit denen gemeinsame Sache
macht, die seit Jahren das Prinzip
»Ein Betrieb – eine Gewerkschaft«
durch Ausgliederungen und Fremdvergabe zunichte machen. Die Initiative der CSU, für die »Daseinsvorsorge« weitere Einschränkungen des
Streikrechts zu verlangen, macht
deutlich, was die Unternehmerverbände und ihre Freunde wollen. (S.
obenstehenden Beitrag dieses express, Anm. d. Red.)
Der bekannte Professor für Arbeitsrecht und Gewerkschafter
Wolfgang Däubler schätzt das Gesetzesvorhaben so ein: »Die gesetzliche Vorgabe der Tarifeinheit ist der

elegante Versuch, Gewerkschaften
auszuschalten, ohne sie explizit zu
verbieten«. Prof. Däubler hält das
Gesetz für grundgesetzwidrig. Außerdem würde es die Flächentarifverträge weiter zersetzen und bestehende Tarifgemeinschaften mittelfristig zerstören.
Deshalb fordern wir Euch auf: Versagt dieser Gesetzesinitiative die
Unterstützung! Verteidigung des
Streikrechts gegen alle Angriffe! Tarifeinheit muss über gewerkschaftliche Solidarität erreicht werden,
nicht über Kungeln mit den Unternehmern! Wir fordern eine offene
Debatte auf allen Ebenen unserer
Gewerkschaft!
Unterschriften bitte senden an
metallertreff@yahoo.de oder
Matthias Fritz, Gehrenwaldstraße 58,
70327 Stuttgart
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Nicht nur die Arbeitgeber
sind ein Problem...

Eine Konferenz in Hamburg widmete sich am 14. März Strategien
gegen Union Busting – Von Peter Nowak
Die Initiative »Arbeitsunrecht« hat einen neuen Protesttag kreiert. Immer, wenn der Freitag auf einen 13. des Monats fällt, soll vor
Firmen protestiert werden, die sich als besonders gewerkschaftsfeindlich hervortun. Am
13. März hatte der »Schwarze Freitag« Premiere, und in mehr als einem dutzend Städte
gab es kleinere Protestaktionen gegen das Gebahren der Firma Neupack. Die Eigentümer
der mittelständischen Verpackungsfirma weigern sich beharrlich, mit den Beschäftigten
einen Tarifvertrag abzuschließen. Auch nach
einem monatelangen Streik ist die Firma für
engagierte GewerkschaftlerInnen noch immer
eine Gefahrenzone. Neupack produziert vor
allem Plastikbecher für Molkereiprodukte.
Die Aktionen setzten bei Großabnehmern
wie Milram und Lidl an. Auf einer vom Jour
Fixe Gewerkschaftslinke, dem Projekt Revolutionäre Perspektive (PRP) und der ver.diJugend Hamburg im Veranstaltungshaus
Centro Sociale in Hamburg organisierten Tagung am darauffolgenden Tag berichtete der
Neupack-Gewerkschafter Murat Günes über
die vielfältigen Methoden des Union Busting
gegen ihn: Vierzehn Mal wurde ihm bereits
gekündigt, was vom Arbeitsgericht immer

wieder kassiert wurde. Durch eine Detektei
ließ das Unternehmen ihn und seinen Hausarzt bespitzeln, um Kündigungsgründe zu
konstruieren. Günes war einer von zahlreichen ReferentInnen, die in Hamburg vor ca.
60 TeilnehmerInnen über die modernisierte
Form des antigewerkschaftlichen Kampfes berichteten.
Anwaltsfirmen wie Naujoks oder Schreiner
& Partner sind mittlerweile darauf spezialisiert, engagierte KollegInnen auf juristischem
Wege loszuwerden. Auf der Tagung wurde
auch deutlich, dass das Union Busting mittlerweile in allen Branchen praktiziert wird. So
berichtete Torben Ackermann über die Schikanen gegen GewerkschafterInnen bei GötzBrot in Würzburg. Fritz Wilke konnte über
ähnliche Methoden bei der Hannoveraner Filiale des Weltkonzern UPS berichten. Ramazan Bayran, der für die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di ein Organizingprojekt bei
UPS betreut, betonte, dass hinter den gewerkschaftsfeindlichen Aktivitäten nicht nur
ein milliardenschwerer Weltkonzern, sondern
auch der Staat steht, der mit der Agenda
2010 und anderen Maßnahmen dafür verantwortlich ist, dass sich viele Lohnabhängige

gar nicht mehr trauen, im Betrieb für ihre
Rechte zu kämpfen.

Wenn Solidarität
ein Fremdwort wird
Der Berliner Arbeitsrechtler Daniel Weidmann betonte, dass das Arbeitsrecht eine
Waffe für engagierte KollegInnen sein kann.
Voraussetzung sei allerdings, dass sie einen
Großteil der KollegInnen im Betrieb auf ihrer
Seite haben, was längst nicht immer gegeben
ist. Weidmann analysierte auf der Tagung,
dass es in vielen Betrieben nicht nur einen
großen Teil von apathischen Beschäftigten
gibt, der sich aus Konflikten vollständig raushält. Viel gravierender sei eine lautstarke
Minderheit unter den KollegInnen, die engagierte GewerkschafterInnen mobben und als
von außen gesteuerte Marionetten beschimpfen, die Unfrieden in den Betrieb brächten.
Viele engagierte GewerkschafterInnen würden die Angriffe der Betriebsleitung eher wegstecken als solche Angriffe von KollegInnen.
Diese Gewerkschaftsfeindschaft gepaart mit
der Ideologie der Sozialpartnerschaft erinnerte Weidmann an die Pegida-Bewegung. In der
Diskussion wurden seine Beobachtungen von
anderen KollegInnen als Zeichen eines
Rechtsrucks bezeichnet, der sich auch in der
Arbeitswelt ausdrückt und gegen engagierte
Kollegen richtet. Erleichtert werde eine solche
Haltung dadurch, dass viele Menschen keine
Erfahrungen eines gemeinsam und erfolgreich
geführten Streiks mehr kennen und Solidarität als Fremdwort empfinden. Das ist der große Unterschied zur Situation vor mehr als
dreißig Jahren, über die Rainer Knirsch auf
der Tagung berichtete. Er war einer von drei
Betriebsräten bei BMW Berlin, die 1984 gekündigt wurden, weil sie sich gegen eine vom
Management manipulierte Betriebsratswahl
juristisch zur Wehr setzten. Nach zahlreichen
Kündigungen, Diffamierungen und Verleumdungen musste die Betriebsratswahl wiederholt werden. Nach drei Jahren mussten auch
die drei gekündigten Gewerkschaftler wieder
eingestellt werden. Vorausgegangen waren
auch Angriffe von einigen KollegInnen, die
sogar mit Arbeitsniederlegung drohten, wenn
die Entlassenen wieder in den Betrieb kommen. »Wir waren zu dritt und so den Angrif-

Gegen Krieg und Not
Gewerkschaftliche Solidarität mit KollegInnen in der Ukraine
Die politische Situation in der Ukraine ist alarmierend. Es herrscht
Krieg. Die Kämpfe haben bereits
Tausende von Toten gefordert. Wie
lange der aktuelle Waffenstillstand
hält, wissen wir nicht. Doch die soziale Not wächst. Die Wirtschaft
steht vor dem Kollaps und das tägliche Überleben der Menschen wird
immer schwieriger. Große Teile von
Industrie und Bergbau sind durch
den Krieg lahm gelegt worden. Insbesondere die Versorgung mit Wärme und Energie wird immer wieder
unterbrochen. Unter der neuen Regierung von Arseni Jazenjuk und Petro Poroschenko galoppiert die Inflation, was dazu führt, dass die

Lebenshaltungskosten um ein Vielfaches gestiegen sind. Die Löhne für
Beschäftigte im öffentlichen Dienst
wurden gesenkt, viele wurden entlassen oder in den unbezahlten Urlaub geschickt. Gleichzeitig hat die
Regierung zahlreiche Sozialleistungen radikal gekürzt oder ganz gestrichen. Ausstehende Löhne der Kohlekumpel werden nicht in vollem
Umfang ausgezahlt, Zechen sollen
geschlossen werden.
Die ukrainische Regierung folgt
mit solchen Maßnahmen den drastischen Sparauflagen von Europäischer Union und Internationalem
Währungsfonds, die auch Ländern
innerhalb der Europäischen Union

wie Griechenland, Spanien, Portugal oder Irland auferlegt worden
sind.
Die Bevölkerung der Ukraine
wird zunehmend zum Opfer der
Rivalität und der Machtansprüche
von konkurrierenden Machtblöcken, von Russland, den USA und
der Europäischen Union. Diese
Machtblöcke stützen sich innerhalb
der Ukraine auf verschiedene Gruppen von extrem reichen Unternehmern, den Oligarchen, gegen die
sich die Proteste des letzten Winters
zu großen Teilen richteten. Den Einen wie den Anderen geht es nicht
um die Verteidigung von »Werten«,
die Machtblöcke rivalisieren um
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fen nicht allein ausgesetzt. Zudem unterstützte uns ein Solidaritätskomitee, dem es gelang,
den Fall BMW Berlin bundesweit bekannt zu
machen.« Am Ende musste BMW nachgeben
und die Kettenkündigungen gegen die drei
Gewerkschafter beenden.

Union Busting ächten
Jessica Reisner von der Initiative Arbeitsunrecht setzte in ihrem Abschlussbeitrag zur
Konferenz optimistische Akzente. Sie erinnerte daran, dass Union Busting in den letzten
Monaten einer größeren Öffentlichkeit ein
Begriff geworden sei. Seminare, auf denen JuristInnen in Union Busting geschult werden,
stehen zunehmend in der öffentlichen Kritik.
Mit der Aktion »Schwarzer Freitag« könnte
sich das Repertoire der Proteste nun ausweiten. Es muss, so ein Fazit dieser informativen
Konferenz, ein gesellschaftliches Klima geschaffen werden, in dem Union Busting zum
Makel für die Firmen wird, die sich daran beteiligen. Kritisiert wurde lediglich die Fülle
der behandelten Themen bei der vergleichsweise kurzen Veranstaltung. Es gibt offenbar
viel zu tun. Der nächste »Schwarze Freitag«
ist am 13. November. Bis dahin will die Aktion Arbeitsunrecht auf ihrer Webseite drei
Kandidaten zur Abstimmung stellen, um über
Themen und Ziele des Aktionstages zu entscheiden.
Nähere Informationen: www.arbeitsunrecht.de
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Rohstoffe und geopolitische Einflusssphären. Interesse an einer
nachhaltigen wirtschaftlichen und
sozialen Entwicklung der Ukraine
hat keiner von ihnen.
Deshalb wollen wir mit dieser Initiative jetzt aktiv werden. Als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter in Deutschland sind wir
solidarisch mit der von Krieg und
Not betroffenen Bevölkerung und
besonders mit den abhängig Beschäftigten, den Erwerbslosen und
ihren Familien. Wir wollen sie in ihrem Überlebenskampf unterstützen.
Unsere Solidarität verfolgt drei Ziele:
zzUnterstützung alle Kräfte, die
gegen eine militärische »Lösung«
des aktuellen Konflikts auftreten
und die einen Prozess hin zu Frieden und Verständigung befürworten,

zzStärkung

der politischen Bewegungsfreiheit der ukrainischen
Zivilgesellschaft, insbesondere der
Organisationen der abhängig Beschäftigten,
zzpraktische und humanitäre Hilfe.
Als ersten Schritt werden wir die
»Unabhängige Gewerkschaft der
Bergarbeiter der Ukraine« (NPGU)
bei der Verteidigung der sozialen
Interessen der Kumpel und ihrer
Familien unterstützen, deren stellvertretenden Vorsitzenden Pavlo Lysianskyi wir auf seiner Rundreise
durch die Bundesrepublik kennen
lernen konnten. Die NPGU legt
großen Wert darauf, keine Kriegspartei zu sein, sondern die Vertreterin der sozialen Interessen der Kumpel auf beiden Seiten der Front.
Wir sind jedoch jederzeit bereit,
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Der eingebildete Gesunde
Steffen Lehndorff* zur neuen Karriere des »Modells Deutschland« Teil II
In der letzten Ausgabe hat Steffen
Lehndorff nachgezeichnet, wie die
Hartz-Reformen und die Agenda 2010
in Deutschland zur Entstehung der
europäischen Wirtschaftskrise beigetragen haben. Im zweiten Teil des
Textes unterzieht er Selbstdarstellung
und Wirklichkeit der deutschen Regierungspolitik in der Krise einer kritischen Prüfung.

2.

In der Krisenkaskade:
Das falsch etikettierte Erfolgsmodell

Wenn gegenwärtig der Anschein einer Vorbildrolle Deutschlands erweckt wird, dann
hängt dies wesentlich mit dem viel beschworenen »deutschen Beschäftigungswunder« seit
2008/2009 zusammen. Das tatsächlich erstaunliche Ausmaß an Stabilität auf dem Arbeitsmarkt während der Finanzkrise war die
wesentliche Voraussetzung für die schnelle
wirtschaftliche Erholung ab dem dritten
Quartal 2009 und das daran anknüpfende
Wachstum der Beschäftigung in den folgenden Jahren. Zum einen, weil erstmals nach
langer Zeit ermöglicht wurde, dass vom Binnenmarkt stärkere konjunkturelle Impulse
ausgingen. Zum anderen, weil unter dieser
Voraussetzung die Industrieunternehmen in
kürzester Zeit auf die zunächst wieder anspringende Weltkonjunktur reagieren konnten. Beides zusammen wiederum wirkte sich
so entspannend auf die durch die Krise arg
strapazierten staatlichen Haushalte aus, dass
in Deutschland genau das vermieden werden
konnte, was anderen – teilweise sogar weniger
verschuldeten – Ländern zur Pflicht gemacht
wurde: drastische Kürzungsprogramme einzuleiten. Zugespitzt kann man sagen, dass der
gegenwärtige Machtzuwachs der deutschen
Regierung in der EU wesentlich darauf beruht, dass im eigenen Land etwas passiert, das
in anderen Ländern per Diktat unterbunden
wird.
2.1 Wiederentdeckung traditioneller
Stärken
Die Wiederbelebung alter Tugenden begann
mit dem plötzlichen – wenn auch nur vorübergehenden – Beiseitelegen zahlreicher neoliberaler Dogmen. Quasi über Nacht wurden
entgegen allen zuvor gebetsmühlenartig wiederholten Glaubenssätzen umfangreiche Konjunkturprogramme aufgelegt, von denen
2008 und vor allem 2009 – kurz vor der Bundestagswahl – deutliche Wachstumsimpulse
ausgingen (vgl. IMK Arbeitskreis Konjunktur

2011). Jegliches Zögern beim Retten der »Realwirtschaft« wäre angesichts der Milliardenausgaben und -bürgschaften für Banken zum
politischen Desaster für die Regierungsparteien geworden.
Die Konjunkturprogramme stützten sich
auf die aktive Mitarbeit sowohl der Arbeitgeberverbände als auch der Gewerkschaften. Vor
allem auf Bundesebene entstand ein informeller »Krisen-Korporatismus«, begleitet von einer reaktivierten Sozialpartnerschaft der Tarifvertragsparteien auf allen Ebenen. Die größte
unmittelbare Wirkung dieses Umschwungs
war die Abwendung eines massenhaften Beschäftigungsabbaus in der krisengeschüttelten
Industrie. In der Gesamtbilanz des Arbeitsmarkts wurde der Beschäftigungsrückgang
wegen Entlassung von Leiharbeitern durch
Beschäftigungszunahme in anderen Branchen
sogar leicht überkompensiert. Krisen-Korporatismus und reaktivierte Sozialpartnerschaft
konnten also durchaus den Rückgriff auf externe Flexibilität einschließen, wenn es galt,
Stammbelegschaften zu schützen. Doch das
Schwergewicht wurde auf die interne Flexibilität gelegt. Dies war neu, oder besser: wieder
neu. Nur wenige Jahre zuvor hatten viele Unternehmen ihre Belegschaften derart ausgedünnt, dass sie Schwierigkeiten und Personalengpässe hatten, als die Konjunktur wieder
ansprang. Diese Erfahrung war noch frisch,
und um qualifiziertes Personal zu halten, wurden jetzt kurzfristig selbst erhebliche Produktivitätseinbußen in Kauf genommen.
Markantester Ausdruck dieser Kehrtwende
war die erhebliche Verkürzung der pro Kopf
geleisteten Arbeitszeit (vgl. OECD 2010). Sie
beruhte auf der Mobilisierung unterschiedlicher Ressourcen des deutschen Beschäftigungsmodells – zum Teil neu entstandener,
vor allem aber traditioneller und in der Krise
wiederentdeckter Stärken, die den Abbruch
und Umbruch der Vorjahre überlebt hatten
(zum Folgenden vgl. ausführlicher Bosch
2011 und Lehndorff 2011). Um es zuzuspitzen: Seit Mitte der 1990er Jahre gehört die
Erhöhung der externen Flexibilität zum
Kernbestand neoliberaler Dogmen in der Beschäftigungspolitik; dies war deshalb auch
Richtschnur der rot-grünen »Arbeitsmarktreformen«. Was den deutschen Arbeitsmarkt in
der Krise gerettet hat, war jedoch genau das
Gegenteil – die Reaktivierung der internen
Flexibilität.
Die prominenteste Rolle bei der Renaissance interner Flexibilität spielte die Kurzarbeit, die in einem Umfang eingesetzt wurde,
der allenfalls mit der Krise Mitte der 1970er
Jahre vergleichbar war (vgl. Herzog-Stein et
al. 2010). Doch mindestens ebenso stark trugen weitere Arbeitszeitmaßnahmen zum
Rückgang des Arbeitsvolumens bei: der Ab-

bau der in den Vorjahren zum Teil sehr stark
angewachsenen Guthaben auf Arbeitszeitkonten, der Abbau von Überstunden und die
Nutzung von Tarifverträgen zur Beschäftigungssicherung (vgl. Bogedan et al. 2011).
Vor allem die verschiedenen Formen individueller Arbeitszeitverkürzung wirkten sich in
der Summe vielleicht sogar noch massiver auf
das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen aus
als die (kollektive) Kurzarbeit (vgl. Fuchs et
al. 2010, Groß 2013).
Dennoch machte sich der Umbruch der
Vorjahre auch in der Krise bemerkbar. Der
schnelle und starke Rückgang der Leiharbeit
signalisierte, wie weit die Dualisierung des
Arbeitsmarkts bereits fortgeschritten ist. Es
war nur der Kürze der Krise zu verdanken,
dass sich dies noch nicht in der Gesamtbilanz
der Arbeitsmarktprozesse zeigte. Nicht so offensichtlich, aber ebenso wichtig ist die Dualisierung in Gestalt der viel gelobten Flexibilität der Arbeitszeiten. In der Krise wurde es
vielfach als Wohltat empfunden, ArbeitszeitPuffer abbauen zu können, doch diese Puffer
waren ja zuvor aufgebaut worden – vor allem
in Gestalt hoher Guthaben auf Arbeitszeitkonten. So war in der Metallindustrie zwischen 2003 und 2008 die durchschnittliche
effektive Arbeitszeit der Vollzeitbeschäftigten
um eine Stunde gestiegen, während die Zahl
der Stammbeschäftigten zunächst weiter abgebaut worden war (vgl. Lehndorff et al.
2010). Vielen Unternehmen fiel es also offenbar in der Krise auch deshalb leichter, auf
Entlassungen zu verzichten, weil sie während
der vorausgegangenen Wachstumsphase mit
Hilfe von Arbeitszeitverlängerungen in großem Umfang Neueinstellungen vermieden
hatten (vgl. Burda/Hunt 2011). Der dadurch
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auch andere Arbeiterorganisationen
auf allen Seiten der Konfliktlinie zu
unterstützen, wenn sie ein Mindestmaß an politischer Unabhängigkeit
und sozialer Autonomie gegenüber
den nationalistischen Kriegsparteien
aller Couleur aufweisen.
Auf unsere Frage, was für sie lebenswichtig ist, antworteten uns die
Kollegen der NPGU: »Dringend
benötigt werden vor allem: Essen,
Kleidung, Medikamente, Benzin.
Wenn ihr auch irgendwie ein billiges Gebrauchtauto spenden könntet, wäre es gerade ganz toll – das
braucht unsere Gruppe dringend,
um Zivillisten aus den Städten zu
evakuieren, die beschossen werden.«
Um solche Hilfe bereits bis zu die-

ermöglichte Abbau von Arbeitszeitguthaben bot ihnen zwar – anders
als vor allem die Kurzarbeit – keine
unmittelbare Kostenentlastung.
Doch die schwache Beschäftigungsentwicklung und die zunehmende
soziale Ungleichheit in den Vorkrisenjahren hatten Gewinnpolster anwachsen lassen, die – und dies war
der von den Unternehmen zu zahlende Preis –
nunmehr zumindest teilweise der wirtschaftlichen und sozialen Stabilität geopfert werden
mussten.
Was in den Jahren 2008 und 2009 passierte, lässt sich auf folgenden Nenner bringen:
Während vor der Krise der Umbruch im deutschen Beschäftigungsmodell aktiv zum Entstehen der europäischen und weltwirtschaftlichen
Ungleichgewichte beigetragen hatte, war die
Stabilisierung des Arbeitsmarkts und der Wirtschaft während der Krise einer Reaktivierung
ausgerechnet derjenigen Elemente des deutschen Modells zu verdanken, die den neoliberal
inspirierten Demontageeifer der Jahre davor
überlebt hatten.
2.2 Schlingerkurs unter dem »langen
Schatten der 2000er Jahre«
Die neue Widersprüchlichkeit zeigte sich sehr
bald in der konjunkturellen Entwicklung. So
plötzlich und radikal der Absturz in die Krise
war, so rasch und kräftig setzte bereits in der
zweiten Jahreshälfte 2009 der Aufschwung
wieder ein. Als die Auslandsnachfrage im
dritten Quartal 2009 wieder anzog, waren die
qualifizierten Stammbelegschaften noch an
Bord, die Kurzarbeit wurde beendet, die entlassenen Leiharbeitskräfte zurück geholt und
die leer geräumten Arbeitszeitkonten wieder
aufgefüllt. Es konnte wieder losgehen – und,
wie viele glaubten: weitergehen wie vor der
Krise.
Doch ganz so einfach sollte es nicht werden. Im Frühjahr 2010 brach die große Krise
der Eurozone offen aus, und die zu ihrer Bekämpfung – maßgeblich auf Betreiben der

sem Sommer zu ermöglichen, bitten
wir alle aktiven Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter und ihre
Organisationen in Deutschland,
sich dafür aktiv zu engagieren. Wir
hoffen aber auch auf die Unterstützung über die Gewerkschaften hinaus.
Für Solidaritätsspenden haben wir
das folgende Spendenkonto eingerichtet:
Christian Persicke
DKB, Konto: 1036139911,
BLZ: 120 300 00
IBAN: DE68 1203 0000 1036
1399 11, BIC: BYLADEM1001
Stichwort: »Ukrainesoli«
zzSpendet Geld!
zzStellt unseren Banner auf Eure
Internetseiten und verlinkt ihn mit

unserer Homepage www.arbeitskreis-internationalismus.de
zzSendet den fertigen Aufruf zusammen mit dem Banner auch an
andere mögliche UnterstützerInnen.
Bittet auch sie den Banner auf ihre
Homepage zu stellen!
Die Kontaktaufnahme mit den Initiatoren kann über den Arbeitskreis
Internationalismus der IG Metall
Berlin erfolgen: akint-berlin@
friends.labournet.de
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deutschen Bundesregierung – ergriffenen
Maßnahmen machten ein regional bearbeitbares Desaster zum Flächenbrand. Nach und
nach wurden immer größere Teile der Eurozone in eine erneute Rezession getrieben.
Dies konnte den Exportweltmeister nicht
unberührt lassen. Der Leistungsbilanzüberschuss ging gegenüber den Euro-Ländern zunächst mit der weltweiten Finanzkrise und
dann ein weiteres Mal mit dem Ausbruch der
Eurozonen-Krise deutlich zurück (vgl. zum
Folgenden IMK-Arbeitskreis Wirtschaftspolitik 2013; IMK/OFCE/WIFO 2013; Deutsche Bundesbank 2013a). Dieser Verlust
konnte zunächst durch Exportzuwächse im
Handel vor allem mit Asien und den Amerikas ausgeglichen werden. Allerdings ist die
Eurozone mit einem Anteil von knapp 40
Prozent immer noch der größte Exportmarkt
der deutschen Wirtschaft, gegenüber den
USA mit 8 Prozent und China mit 6 Prozent.
Es konnte daher nicht überraschen, dass
nach der raschen Aufschwungphase
2010/2011 die Wachstumsraten auch in
Deutschland wieder zurückgingen. Dennoch
entspricht die wirtschaftliche Entwicklung
Deutschlands in den Jahren seit 2009 nicht
mehr völlig dem aus der Vorkrisenzeit bekannten Muster: Beruhte in den Jahren 2001
bis 2008 das relativ geringe Wachstum von
jahresdurchschnittlich rund 1,2 Prozent zu
etwa drei Vierteln auf dem Außenbeitrag und
nur zu einem Viertel auf der inländischen
Nachfrage, trug in drei von vier Jahren nach
2009 dagegen die Inlandsnachfrage mehr
zum Wachstum bei als der Exportüberschuss.
Für eine ausgeglichene wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und in Europa ist
diese Verschiebung natürlich immer noch viel
zu schwach, und das Importdefizit ist unverändert hoch. Doch der stabilisierende Einfluss der Konsumnachfrage auf dem Binnenmarkt darf nicht gering geschätzt werden.
Hinzu kommt die staatliche Nachfrage, die
eine zwar schwache, aber wenigstens nicht negative Rolle spielt. Hier kommt ein Positiv-

summenspiel zur Geltung, das anderen Ländern mit Hinweis auf die Notwendigkeit des
sofortigen Abbaus der Neuverschuldung verwehrt wird: Wegen der wieder zunehmenden
Erwerbstätigkeit und der etwas stärker gestiegenen Löhne und Gehälter nehmen auch die
Steuereinnahmen zu. Unterstützt wird dies
noch durch Zinsvorteile, die dem deutschen
Staatshaushalt durch die Euro-Krise entstehen, weil deutsche Bundesanleihen im Zuge
der Euro-Krise zu einem so begehrten Anlageobjekt wurden, dass ihre durchschnittlichen
Zinsen von knapp fünf Prozent vor der Krise
auf durchschnittlich drei Prozent in 2012 gesunken sind. Trotz steigender Staatsverschuldung muss in Deutschland ein immer kleinerer Teil der Staatsausgaben für Zinszahlungen
aufgewendet werden: Die Netto-Zinslast lag
2012 unter 2,0 Prozent – einen so niedrigen
Wert hatte sie zuletzt Anfang der 1980er Jahre (Deutsche Bundesbank 2013b, S. 53). Der
deutsche Staat verschuldet sich also gegenwärtig, grob gesagt, real zum Nulltarif. Besser
kann man von einer angeblichen »Staatsschuldenkrise« wirklich nicht profitieren.
Gleichwohl liegt auf dem Arbeitsmarkt immer noch »der lange Schatten der 2000er Jahre« (Bispinck 2012). Der Anteil der Beschäftigten und der Haushalte mit niedrigen
Einkommen lag auch 2011 noch auf Vorkrisenniveau (und je nach Berechnungsmethode
sogar etwas darüber; vgl. Kalina/Weinkopf
2013). Die Zahl der Beschäftigten in Leiharbeit hatte bereits 2010 wieder den VorkrisenHöchststand übertroffen (vgl. BAP 2013);
auch die Arbeitszeiten haben das VorkrisenNiveau wieder erreicht (vgl. Franz/Lehndorff
2012). Die Erwerbstätigenzahlen gehen weiter nach oben (wenn auch mit abnehmender
Dynamik), aber die Bedeutung prekärer Beschäftigung ist ungebrochen. Alles in allem
lässt sich die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Deutschlands seit 2009 am ehesten
als Schlingerkurs beschreiben – erkennbar
auch an der Entwicklung der durchschnittlichen Reallöhne, die 2013 zum ersten Mal seit
2009 je nach Berechnungsmethode sogar wie-

der leicht gesunken sind (vgl. Statistisches
Bundesamt 2014).1 Die beschriebenen Akzentverschiebungen allein sind noch zu zaghaft, um seitens der deutschen Wirtschaft einen kraftvollen Anstoß für die Überwindung
der Eurozonen-Krise leisten zu können.
Dennoch ist es wichtig, die Paradoxie der
Entwicklung nicht zu übersehen: Dass die
Nachfrage der Privathaushalte seit 2008 anders als vor der Krise überhaupt eine stabilisierende Rolle spielen kann, hängt wesentlich
mit der insgesamt günstigeren Entwicklung
der Löhne zusammen. Unter dem Eindruck
der Krise und der auch dadurch befeuerten
Kritik einer breiten Öffentlichkeit an zunehmender sozialer Ungleichheit in Deutschland
bläst den Gewerkschaften bei der Lohnpolitik
der Wind nicht mehr so stark ins Gesicht.
Die dadurch ausgelösten positiven Effekte
werden möglicherweise zukünftig durch die
von der neuen Bundesregierung eingeleiteten
Neu-Regulierungen auf dem Arbeitsmarkt
verstärkt (bei allen Einschränkungen, die hier
zu machen sind: zumindest dürfte das weitere
Ausfransen der Löhne nach unten gebremst
werden). Aber genau das, was Deutschland
hilft, wird den Krisenländern mit »Erfolg«
diktatorisch verwehrt.
Die Paradoxie der Entwicklung seit 2008
lässt sich deshalb so zuspitzen: Die vergleichsweise positive wirtschaftliche Entwicklung ist
nicht etwa auf die »Agenda 2010« zurückzuführen, sondern vor allem auf erste Ansätze
zur Begrenzung der Flurschäden, die durch
diese »Reformen« verursacht wurden. Eine
wichtige Rolle spielt hier der wieder gewachsene gewerkschaftliche Einfluss auf die Lohnentwicklung.
Doch daraus folgt eine bittere Ironie: Die
Akzentverschiebung zu Lasten einer bruchlosen Fortsetzung der Agenda-Politik erleichtert
es der deutschen Politik nicht allein, im eigenen Land die Kürzung der Staatsausgaben als
einstweilen weniger vorrangig als anderswo
erscheinen zu lassen. Ihr vielleicht wichtigster
Effekt besteht darin, dass sie die Außen- und
Innendarstellung Deutschlands als Vorbild
für Europa begünstigt, mit der die führende
Rolle der Bundesregierung bei der Durchsetzung der EU-Fiskaldiktatur begründet wird.
Das Bild des potentiell größten Leidtragenden der mangelnden Haushaltsdisziplin anderer, dessen sich die Bundesregierung dabei bedient, festigt zugleich die politische Basis im
eigenen Land. Ein »Dreh«, bei dem jeder spin
doctor ins Schwärmen gerät – aber ein Coup
voller Haken und Ösen. Der Etikettenschwindel mag noch eine Weile funktionieren. Doch eine Politik, die zwar taktisch flexibel, aber im Grundsatz unbeirrt am
Neoliberalismus festhält, wird sich in den von
ihr produzierten Widersprüchen verfangen.
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Die Literaturliste kann über die Redaktion bezogen werden.
Anmerkungen:
1) Wenn die immer wichtiger werdenden erfolgsabhängigen Sonderzahlungen einbezogen werden, ergibt sich lt.
Statistischem Bundesamt ein geringfügiger Rückgang,
weil diese 2013 besonders empfindlich auf die
Abschwächung der Konjunktur reagiert haben und sich
damit tatsächlich als ein »ungewisses Extra« (Haipeter
2014) erweisen.
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der süden wird größer
Immer mehr Staaten der USA führen gewerkschaftsfeindliche
»Right-to-Work«-Gesetzgebung ein – von Dan DiMaggio*
In den meisten Bundesstaaten
der Usa tagen die gesetzgebenden parlamente nicht das
ganze Jahr über, sondern nur
für die dauer einer jährlichen
sitzungsperiode, die meist im
Januar beginnt. In vielen staaten ist die sitzungsperiode
2015 bereits beendet oder
steht kurz vor dem abschluss.
dan diMaggio hat daher in
der zeitung Labor Notes eine
zwischenbilanz der »right to

work«-Gesetzesinitiativen erstellt, nachdem der Bundesstaat wisconsin anfang März
zum 25. Bundesstaat geworden ist, in dem solche Gesetze
gelten. »right to work« – das
»recht zu arbeiten« – ist ein
euphemismus für die erschwerung gewerkschaftlicher organisierung; es meint z.B. die
abschaffung verpflichtender
Gewerkschaftsbeiträge in gewerkschaftlich organisierten

Betrieben, spezielle formen
von anerkennungswahlen
über die zulassung von Gewerkschaften im Betrieb etc.
es geht also um den rückbau
gewerkschaftlichen einflusses
– Gewerkschaften sprechen
daher auch vom »right to
work for less«, dem recht, für
weniger zu arbeiten. nachdem es den republikanern in
wisconsin gelungen ist, die
Marke von fünfzig prozent der

Us-Bundesstaaten zu erreichen, in denen solche Gesetze
gelten, drohen solche Beschlüsse in weiteren staaten.
ein Überblick.

Rechte Gesetzgeber und Lobbyorganisationen wie der American Legislative Exchange Council setzen ihre
Bemühungen fort, »Right to Work«
auf das ganze Land auszuweiten, obwohl es so aussieht, als bliebe Wisconsin der einzige Staat, der diese
Regelung 2015 beschließt.
Diese Gesetze ermöglichen es gewerkschaftlich vertretenen ArbeiterInnen in der Privatwirtschaft, die
Zahlung von Gewerkschaftsbeiträgen zu umgehen. Wisconsin wird

der 25. Bundesstaat mit solch einem
Gesetz, die letzten zwei waren im
Jahr 2012 Indiana und Michigan.
Laut der National Conference of State
Legislatures wurden im vergangenen
Jahr in 20 Staaten verwandte Regelungen eingeführt.1 Folgendermaßen ist der Stand der Dinge bei einigen der diesjährigen Anläufe:
Das Abgeordnetenhaus in Missouri hat ein Right-to-Work-Gesetz
gebilligt, und eine abweichende Fassung steht für den Senat auf der Tagesordnung; allerdings hat der demokratische Gouverneur Jay Nixon
angekündigt, die Unterschrift unter
jedes derartige Gesetz zu verweigern.
Von New Hampshires Abgeord-

Fortsetzung auf Seite 14 unten
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Wisconsin, Runde 2
Modellstaat rüstet nach – Gewerkschaften zögern – Von Barbara Smith*
Im Frühjahr 2011 war der US-Bundesstaat Wisconsin, in Sachen Workfare
auch hierzulande immer mal wieder
Vorbild für neoliberale Umbaupläne,
Schauplatz einer gewaltigen Mobilisierung von Gewerkschaften und
anderen Gruppen: Zeitweise bis zu
100 000 Menschen gingen gegen »Act
10«, ein austeritätspolitisches Gesetz
zur »Haushaltssanierung«, auf die
Straße. Spektakulärer Höhepunkt
war eine massenhafte Besetzung des
Kapitols. Die Proteste führten nicht
nur zu Solidaritätsaktionen in den
gesamten Vereinigten Staaten, sondern zogen auch international viel
Aufmerksamkeit auf sich (s. express
5/2011 und 6/2011). Dennoch: Sie
endeten in einer Niederlage. Konsequenz war insbesondere eine Erosion
gewerkschaftlichen Einflusses im
öffentlichen Dienst. Derzeit fährt der
republikanische Gouverneur Scott
Walker, der schon »Act 10« zu verantworten hatte, eine neue Attacke auf
gewerkschaftliche Rechte und öffentliche Infrastruktur. Der folgende Text
wurde kurz vor der Unterzeichnung
des »Right to Work«-Gesetzes in Wisconsin (s. express, S. 13) geschrieben, mit dem nun die Mehrheit der
US-Bundesstaaten Gewerkschaften
per Gesetz die Organisierung
erschwert.

Wahlkampfes klein. Unmittelbar nach den
Wahlen im November signalisierten die Spitzen der Republikaner allerdings, dass sie Pläne in diese Richtung verfolgen. Die Drohung
war ernstzunehmen; es gab genug republikanische Sitze für einen solchen Beschluss.
Manche hofften, Walkers Bemühungen um
seine Präsidentschaftskandidatur würden die
Sache verzögern, aber dem war nicht so. Besonders bezeichnend für die Situation ist die
Reaktion der Arbeiterorganisationen seit November, als die Gefahr klar wurde.
Die Baugewerkschaften – die seit der Dezimierung der Organisationen im öffentlichen
Dienst durch Act 10 zu einer wesentlich
wichtigeren Kraft geworden sind – setzten auf
die Strategie, ihre Arbeitgeber von ihrer ablehnenden Haltung zu überzeugen. Überraschenderweise konnten sie tatsächlich auf ein
Bündnis von über 400 Unternehmen verweisen, die das Gesetzesvorhaben ablehnten, darunter große Bauunternehmen und einige
Straßenbauer. Seit November war dieses
Bündnis die sichtbarste Kraft, die sich mittels
Fernsehspots und Zeitungsanzeigen gegen
»Right to Work« stellte. Hinter den Kulissen
blieben die Gewerkschaften darüber hinaus
allerdings passiv – offenbar in der Absicht,
nicht mit den erfolgreichen Schritten der
Baugewerkschaft in Konflikt zu geraten und
keine potentiellen republikanischen Verbündeten zu verschrecken.
Schließlich nahm das Gesetz die einzige
parlamentarische Hürde, den Senat, mit 17
zu 15 Stimmen, wobei ein Republikaner dagegen stimmte. Dieses knappe Ergebnis
macht deutlich, warum die Gegner gehofft
hatten, ihre Lobbyarbeit könnte ausreichend

Gegenstimmen zusammenbringen. Andere
sind dagegen überrascht, dass überhaupt ein
einziger Republikaner aus der Reihe tanzt.
Seit 2011 praktizieren die Republikaner von
Wisconsin eine strenge Parteidisziplin, ermöglicht durch finanziell gut ausgestattete
Vorwahlkampagnen, mit denen Amtsinhaber
abgewählt wurden, die auf ihre Unabhängigkeit bedacht waren.
Seit November 2014 hat die Gewerkschaftsbewegung gehofft – aber das Spiel war
schon am 20. Februar vorbei, als die republikanische Führung die Einberufung einer Sondersitzung und ein Fast-Track-Verfahren (also
ein Eilverfahren mit besonderen Rechten des
Gouverneurs; Anm. d. Red.) für Right to
Work ankündigte.

	Demos auf
den letzten Drücker
Im letzten Moment begann der AFL-CIO in
Wisconsin mit der Schaltung von Fernsehspots; er hielt mehrere Demonstrationen in
Milwaukee und vorm Kapitol in Madison ab.
Gewerkschaftsmitglieder wurden aus dem
ganzen Bundesstaat mit Bussen hergebracht.
Tausende nahmen an jeder Demonstration
teil, sogar als die Temperaturen manchmal
nahe null Grad lagen. Viele Baugewerkschaften und andere Gewerkschaften aus der Privatwirtschaft waren dort, ebenso Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes und
UnterstützerInnen. Die großen und lebhaften Demonstrationen erinnerten an den Aufstand von 2011, als es noch größeren und
länger andauernden Protest dieser Art gege-

Gegen die Bedenken von Gewerkschaften,
StadtteilaktivistInnen und sogar einiger Geschäftsleute ist Wisconsin auf dem Weg, der
25. Bundesstaat mit einem »Right to Work«Gesetz zu werden. Es steht zu erwarten, dass
es mit der Unterschrift des Gouverneurs Walker spätestens am 9. März in Kraft tritt. Die
Menschen in Wisconsin schlucken dies als
Teil einer umfassenderen Attacke, die auch
aus einem streng auf Austerität gerichteten
Staatshaushalt besteht, der gleichzeitig zur
Debatte steht.
Walker war bereits vor einigen Jahren als
junges Mitglied der Regierung ein Verfechter
von »Right to Work«, und die Wiederkehr
dieser Gesetzesinitiative wurde prognostiziert,
seit die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 2011 von Act 10 betroffen waren. Dennoch hielt Walker das Thema während seines
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netenhaus wurde ein Right-toWork-Gesetz am 11. März angenommen, aber vom Senat blockiert.
In der Vergangenheit, 2011, kam
eine solche Gesetzgebung durch beide Kammern, wurde aber durch ein
Veto des Gouverneurs John Lynch
gestoppt.
Am 10. März hat die Senatskommission für öffentliche Angelegenheiten in New Mexiko mit fünf zu
drei Stimmen für die Vertagung eines Right to Work-Gesetzes gestimmt. Das republikanisch dominierte Abgeordnetenhaus hatte es
mit 37 zu 30 Stimmen angenommen (Anmerkung der Redaktion:
New Mexiko gehört zu jenen kleineren US-Bundesstaaten, die ein so
genanntes »Feierabendparlament«
haben. Zwischen den selteneren
großen Sitzungsterminen der Parla-

mente werden die Geschäfte von
kleinen Interimskommissionen geführt).
In West Virginia haben sich am
7. März tausende GewerkschafterInnen vor dem Kapitol versammelt. »Right to Work« wurde für die
diesjährige Sitzungsperiode ausgesetzt, aber die Führung der republikanisch dominierten Legislative hat
bereits eine Studie zu den ökonomischen Auswirkungen auf den Weg
gebracht, die ihre Initiative im
nächsten Jahr unterstützen soll. (Anmerkung der Redaktion: Auch in
West Virginia treten die Parlamente
nur 60 Tage im Jahr zusammen, dieses Jahr vom 14. Januar bis zum 14.
März).
In manchen Bundesstaaten, in
denen die Verfechter von Right to
Work von Legislative oder Gouverneur enttäuscht wurden, wurden die
Anstrengungen auf die lokale Ebene

verlagert. Warren County in Kentucky wurde im Dezember zum ersten
Landkreis in den USA, das ein Right
to Work-Gesetz annahm. Elf weitere Countys folgten diesem Beispiel.
Gewerkschaften klagen gegen die
Beschlüsse mit der Argumentation,
dass das Bundes-Arbeitsrecht solche
Gesetze nur auf der Ebene der Bundesstaaten vorsieht.
Der Gouverneur von Illinois,
Bruce Rauner, hat der Legislative
vorgeschlagen, Right to Work-Referenden in Countys oder Kommunen zuzulassen, um juristische Auseinandersetzungen wie in Kentucky
zu verhindern. Der Justizminister
von Illinois wiederum bezeichnete
Rauners Idee als illegal.
Diese Bemühungen folgen auf
den 2014 gescheiterten Vorschlag
des Gouverneurs von Maine, Paul
LePage, Sonderwirtschaftszonen
(»Open for Business-Zones«) einzu-

ben hatte, einschließlich einer Besetzung des
Kapitols.
Diesmal gestanden viele TeilnehmerInnen
ein, dass es andere kreative Taktiken bräuchte
– aber solche Ansätze existieren bislang nicht
mal auf dem Reißbrett. Hinter den Kulissen
haben die verbitterten Gewerkschaftsführungen größtenteils eine resignierte Haltung eingenommen. Die Gewerkschaften der Privatwirtschaft mühen sich ab, ihre Mitglieder
zum Thema Right to Work und zur Notwendigkeit, in der Gewerkschaft zu bleiben, zu
schulen. Um fünf vor zwölf haben manche einen einwöchigen Organizing-Blitz veranstaltet, um dem neuen Gesetz mit der Ausweitung von Gewerkschaftsverträgen zuvor zu
kommen – und um so mehr Zeit zu gewinnen, die Mitglieder vom Bleiben zu überzeugen. Ein kleines Häufchen Gewerkschaften,
das, wie die Betriebsingenieure, den Wahlkampf von Walker unterstützt hat, ist nun dabei, den finalen Betrug zu beklagen. Die Baugewerkschaften befestigen unterdessen ihre
Stellungen für einen weiteren Schlag in dieser
Legislatur, weil es sehr wahrscheinlich ist, dass
geltende Lohngesetze und Vereinbarungen
über Projektarbeit angegriffen werden.
Zeitgleich mit dem Kampf um Right to
Work findet auf ganzer Breite ein rechter Angriff auf den öffentlichen Sektor des Bundesstaates statt. Nachdem durch Steuerkürzungen zugunsten der Reichen ein großes Defizit
fabriziert wurde, verfolgen Gouverneur und
Regierung jetzt ein Austeritätsprogramm, um
den Haushalt bis Ende Mai »auszugleichen«.
Die Vorlage ist eine Litanei der Lieblingsideen der Rechten, einschließlich der Einführung von Drogentests für Antragsteller bei
der staatlichen Lebensmittelunterstützung
und bei der Arbeitslosenversicherung. Das
alle zwei Jahre zu beschließende Haushaltsgesetz von Wisconsin hat in den letzten Jahren
immer häufiger auch politische Maßnahmen
beinhaltet, die nicht den Haushalt betreffen –
und diesmal wird es sogar noch dramatischer.
Los ging es gleich am Eröffnungstag der
Legislaturperiode im Januar, als ein Gesetz
zur Schulfinanzierung vorgestellt wurde, mit
dem gutscheinfinanzierte private Schulen
(charter and voucher schools) auf Kosten der
öffentlichen Schulen mehr Geld bekommen
sollten. Der Plan war, öffentliche Schulen auf
einer Kurve zu bewerten, um die »Niedrigperfomer« zu ermitteln. Der Haushalt sieht zudem große Einschnitte im Gesundheitsprogramm für ärmere Senioren vor – z.B. bei der
Unterstützung für den Kauf von Medikamenten, eine Restrukturierung der Entschädigungen bei arbeitsbedingten gesundheitlichen
Schäden, große Einschnitte beim öffentlichen
Radio und Fernsehen von Wisconsin und
weitreichende Änderungen bei Umweltschutzprogrammen, einschließlich der Streichung zahlreicher wissenschaftlicher Stellen
im Umweltministerium. Ganze Schichten
von Wachleuten in den Gefängnissen – einst
eine sakrosankte Bastion der Gewerkschaften

richten, in denen eine Right to
Work-Politik für jedes große Unternehmen gegolten hätte, das
Investitionen von 50 Mio. Dollar
und die Schaffung von 1 500 Arbeitsplätzen versprochen hätte.
Rauner versucht, »Right to
Work« auch in den öffentlichen
Dienst von Illinois zu bringen, aber
der Rechnungshof verweigert die
Umsetzung eines entsprechenden
Dekrets unter Berufung auf die Einschätzung des Justizministers, dies
sei illegal. Gewerkschaften haben
Klage eingereicht.
Im März hat eine Senatskommission in Kansas Gesetze beschlossen,
die die Einbehaltung von Gewerkschaftsbeiträgen durch Bundesstaats-, Gemeinde- und Schulbeschäftigte abschaffen und die für
Tarifverhandlungen im öffentlichen
Dienst enge Grenzen setzen sollen.
Auch das zuständige Public Emplo-

yees Relations Board würde in diesem
Zuge abgeschafft. Beide Gesetze
sind bis zur nächsten vollwertigen
Sitzung der Legislative in der Schwebe.
In Oklahoma haben rechte Gesetzgeber ähnliche Beschlüsse zum
Verbot der Beitragsabführung über
die staatlichen Gehaltsabrechnungen gefasst.
Übersetzung:
Stefan Schoppengerd
Quelle: Labornotes, März 2015, online
unter: http://labornotes.org
Anmerkungen:
1 Nachzulesen in der Datenbank der National Conference of State Legislatures: http://
bit.ly/CollBargDatabase

express 3-4/2015

des öffentlichen Dienstes – werden abgeschafft.
Besonders heftig attackiert wird die Universität von Wisconsin – und dies könnte ein
Ort sein, wo die Gegenwehr beginnt.

	Die Universität
im Fadenkreuz
Der massive Einschnitt von 300 Millionen
US-Dollar im Universitätssystem würde,
wenn er allein durch Personaleinsparung bewältigt werden soll, über tausend Entlassungen erzwingen – oder die Schließung eines
ganzen Campus’ (das University of Wisconsin
System verteilt sich auf viele Standorte im
ganzen Bundesstaat, Anm. d. Red.). Vorgesehen ist auch, den Status der Universität als
staatliche Einrichtung abzuschaffen und diese
stattdessen als quasi-private öffentliche Einrichtung auszugliedern. Diese Veränderung,
von der staatlichen Aufsicht als »Flexibilität«
angepriesen, würde zum Beispiel die Verpflichtung beenden, über Vorfälle sexuellen
Missbrauchs zu berichten. Die Rektoren des
Universitätssystems, vom Gouverneur persönlich ernannt, hätten die alleinige Entscheidungsgewalt über die Höhe der Studiengebühren, Einstellungen oder Entlassungen von
Lehrpersonal.
Der Widerstand hat bereits ein Element
von Walkers Attacke zurückgeschlagen. Sein
Haushaltsentwurf hätte wesentliche Beschreibungen der Aufgaben der Universität beseitigt
– die »Idee von Wisconsin« und die »Suche
nach der Wahrheit« – doch diese universitären Selbstverpflichtungen wurden nach einem
öffentlichen Aufschrei wieder aufgenommen.
Die »Idee von Wisconsin«, formuliert in der
»Progressive Era« um die Wende zum 20.
Jahrhundert, drückt die Aufgabe der Universität aus, der ganzen Bevölkerung zu dienen.
Die Gewerkschaft der akademischen Angestellten, die Teaching Assistants’ Association,
kann auf eine Tradition von Streiks zurückblicken. Mit Verbündeten könnte sie in der Lage
sein, einen Kampf gegen die extremen Einschnitte bei der Universität zu führen. Fürs
Erste stehen die Beschäftigten in Wisconsin
aber an einem Tiefpunkt, tiefer als nach unserer Niederlage 2011. Uns graut vor den Einschnitten, die die neuen Gesetze bringen werden. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen
– auch von noch so vielen Illusionen nicht,
wie sie in den neuen Gesetzen geschürt werden. BürgerInnen und Arbeiterbewegung von
Wisconsin können sich zugunsten einer besseren Zukunft zur Wehr setzen – aber die Arbeit der Verständigung darüber, wie das gemacht werden soll, hat gerade erst begonnen.

Ungewöhnliche Gäste
Rachel Cohen* zur Richtlinie für Hausangestellte
auf der UN-Frauenkonferenz
Vom 9. bis 20. März tagte in New
York zum 59. Mal die UN-Frauenrechtskommission. Großes Thema
war das 20. Jubiläum der Weltfrauenkonferenz von Peking. Ein beachtliches Aufgebot an Prominenz feierte
seither gemachte gleichstellungspolitische Fortschritte und die neu ausgegebene Parole »Planet 50-50 by
2030« – die Verwirklichung von
Geschlechtergleichheit innerhalb der
nächsten 15 Jahre. Einen der vielen
Punkte, an denen der Schuh drückt,
machte eine recht junge Gruppierung
von Teilnehmerinnen deutlich: Die
»International Domestic Workers
Federation« wollte mit ihrer Teilnahme Druck für die internationale
Umsetzung der ILO-Konvention für
die Rechte von Hausangestellten
machen.

Vom 9. bis 15. März haben sich Mitgliedsstaaten und globale Nichtregierungsorganisationen im Hauptquartier der Vereinten Nationen (UN) in New York getroffen, um den
20. Jahrestag der Weltfrauenkonferenz in Peking zu begehen, die mit ihrer Abschlusserklärung das wichtigste Dokument zur Gleichstellungspolitik für die internationale Politik

geliefert hatte. Zeitgleich veröffentlichten die
Stiftungen der Clintons und der Gates’ den
Bericht »No Ceilings: The Full Participation
Report«, der den deutlichen Fortschritt von
Frauen in den Bereichen Bildung und Gesundheit seit 1995 genauso nachzeichnet wie
die unzulänglichen Zugewinne an ökonomischer Partizipation, Führungspositionen und
persönlicher Sicherheit. Würdenträger, Promis und PhilantropInnen forderten in ihren
Konferenzreden »Fifty-fifty in 2030« – also
die volle Verwirklichung der Gleichberechtigung der Geschlechter innerhalb der nächsten 15 Jahre.
Zur Konferenz erschienen war auch eine
Gruppe, deren organisierte Präsenz es vor
zwei Jahrzehnten schlicht nicht gab. Vertreterinnen der schnell wachsenden internationalen Bewegung von Hausangestellten kamen nach New York, um Druck auf die
internationale Gemeinschaft zugunsten der
Ratifizierung und Implementierung von Arbeitsrechten auszuüben, die mehr als 52 Millionen Hausangestellte auf der ganzen Welt
betreffen würden – 83 Prozent von ihnen
sind Frauen.
Die Bewegung der Hausangestellten ist
vergleichsweise jung; ihr erstes internationales
Treffen fand vor weniger als einem Jahrzehnt
statt, als 2006 eine Konferenz mit Unterstützung der größten Gewerkschaft der Niederlande einberufen wurde. Drei Jahre später
wurde bei der International Labour Conference

Übersetzung: Stefan Schoppengerd, Kirsten Huckenbeck
* Barbara Smith ist Mitglied des Wisconsin Professional
Employee Council (Gewerkschaft der Beschäftigten des
öffentlichen Diensts, insbesondere des Bildungswesens).

in Genf das internationale Netzwerk der
Hausangestellten gegründet (International
Domestic Workers Network, IDWN), betraut
mit der Aufgabe, Organisierungsarbeit für
eine ILO-Konvention zu leisten, die die
Rechte der Hausangestellten schützen sollte.
Zwei Jahre später, im Juni 2011, wurde die
ILO-Konvention C 189 beschlossen – ein
entscheidender Wendepunkt für die Bewegung.
ILO C 189 umreißt deutliche Standards
für Erwerbsarbeit im Privathaushalt und verlangt u.a. einen garantierten Mindestlohn,
Koalitionsfreiheit, das Recht auf Tarifverhandlungen, Abschaffung von Kinderarbeit,
Schutz vor Missbrauch und Belästigung, mindestens einen Tag pro Woche zur Erholung,
formale Arbeitsverträge, Sozialleistungen und
Mutterschutz. Die Konvention wurde mit
396 Stimmen angenommen, bei 16 Gegenstimmen und 63 Enthaltungen; in Kraft trat
sie 2013, und bislang wurde sie von 17 Ländern ratifiziert.
»Nach 2011 hatten wir endlich einen politischen Schnittpunkt, für den wir international zusammenkommen konnten, um dieses
Anliegen voranzubringen«, so Daniel Naujoks, ein Politikwissenschaftler von der Columbia Universität, der an der jüngsten UNKonferenz teilnahm. »Mit C 189 wurde es
unanfechtbar und war nicht mehr bloß ein
frommer Wunsch. Jetzt hatte man diesen starken internationalen Rückhalt und die rechtliche Rahmung.«
Nach der Verabschiedung von C 189 entschied das IDWN, sich vom losen internationalen Netzwerk zum offiziellen Verband weiterzuentwickeln, die Mitgliederbasis zu
organisieren und eine Satzung zu entwerfen.
Im Oktober 2013 wurde die Internationale
Föderation der Hausangestellten (International Domestic Workers Federation, IDWF) offiziell gegründet.
»Wenn die Dinge beginnen, konkret zu
werden, wie im Fall der Verabschiedung einer
Konvention, entstehen Anreize für Netzwerke, solche Verbände zu bilden«, kommentiert
Naujoks. »Sie sind juristische Personen, die
tatsächlich repräsentieren, während ein Netzwerk diese repräsentativen Funktionen nicht
hat.«
Eines der Hauptziele der IDWF für diese
UN-Konferenz bestand darin, dafür zu sorgen, dass die Implementierung von C 189 in
den kommenden 20 Jahren weit oben auf der
Fortsetzung auf Seite 16 oben

Quelle: Labor Notes, 5. März 2015

Die es möglich machen
Abigail F. Kolker* über Arbeitsmigration und Pflege in Israel
Bei der 59. Sitzung der UNKommission zur Lage der
Frauen wurde auch eine Resolution verabschiedet, auf die
mancherorts mit großem Befremden reagiert wurde,
denn es wird genau ein Land
gesondert für seine Missachtung der Rechte von Frauen
und Mädchen gerügt: Israel,
das mit seiner Besatzungspolitik für die schlechten Lebensumstände von Palästinenserinnen verantwortlich sei. Befremdlich daran ist zweierlei:
Israel bekommt hier eine Sonderrolle zugewiesen – als
gäbe es keine anderen Län-
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der und Regionen dieser Erde,
in denen sich kritikwürdige
patriarchale Strukturen finden lassen. Zugleich erscheinen Frauendiskriminierung
und Sexismus als von außen
aufgezwungene Phänomene.
Der folgende Text stellt eine
andere Herangehensweise an
das Thema »Frauenrechte in
Israel« dar; er wurde von der
israelischen Beratungsstelle
KavLaOved anlässlich des internationalen Frauentages
am 8. März veröffentlicht und
behandelt die rechtliche Situation von Pflegekräften in Privathaushalten. Schnell zeigt

sich so: Die strukturellen Probleme sind denen in anderen
entwickelten kapitalistischen
Ländern zum Verwechseln
ähnlich. Der Kampf für eine
Aufwertung von Haus- und
Pflegearbeiten findet gleichwohl unter landesspezifischen
Bedingungen statt.

In den letzten 50 Jahren hat die internationale Migration von Frauen
an Umfang gewonnen und ihren
Charakter verändert, was als »Feminisierung der Migration« bezeichnet
wird. Während Frauen in der Ver-

gangenheit meist als Familienangehörige migriert sind, tun sie dies
heute meist selbständig auf der Suche nach ökonomischen Perspektiven, die sie in der Regel im CareSektor finden.
Die push- und pull-Faktoren der
Migration unterscheiden sich bei
Männern und Frauen, was zu Unterschieden bei den Routen und
dem Umgang mit ihnen führt. Für
diese Unterschiede sind staatliche
Politiken und Praktiken maßgeblich
verantwortlich. Die Ziele von Migrantinnen, und, wichtiger noch,
ihre Lebensqualität, werden zum
Großteil durch die Politik des Aufnahmelandes bestimmt. Betrachten
wir anlässlich des internationalen
Frauentages die Feminisierung der
Arbeitsmigration in Israel, indem
wir die weitreichende Verantwortung des israelischen Staates für die
Anwesenheit und die Lebensqualität

dieser Frauen hierzulande analysieren.
In Israel geht die Feminisierung
der Migration größtenteils auf das
rasante Wachstum des Care-Sektors
zurück, in dem mehrheitlich Frauen
(80 Prozent) aus Süd- und Südostasien sowie aus Osteuropa arbeiten.
Die stetig wachsende Nachfrage
nach persönlichen Pflegekräften für
Alte und Behinderte – und hier besonders nach migrantischen Pflegekräften – entsteht nicht rein »organisch«, sondern ist Ergebnis von
Regierungsentscheidungen.
Der Mangel an Pflegekräften in
Israel ergibt sich aus der Alterung
der Bevölkerung, der steigenden Erwerbsbeteiligung von Frauen und
der Privatisierung wohlfahrtsstaatlicher Leistungen. Angesichts von
mehr Alten mit einem Rund-um-

Fortsetzung auf Seite 16 unten

Anarchosyndikalistische Zeitung

16

express 3-4/2015

Direkte
Aktion

Wer nach
unten tritt

Schwerpunkt:
Arbeit und Migration
sowie klarer Standpunkt
gegen (sozial-)
rassistische Mobs!
Probeheft gratis!
www.direkteaktion.org

Fortsetzung von Seite 15 oben
Agenda der politischen Führungen bleibt.
»Wir reden hier über mindestens 52 Millionen sehr arme, arbeitende Frauen ohne Rechte«, erläutert Elizabeth Tang, die Generalsekretärin des IDWF, die aus Hong Kong
angereist war, um an der Konferenz teilzunehmen. »Wenn eine Regierung wenigstens diese
Konvention umsetzen kann, ist das ein sehr
konkreter Erfolg für die Gleichstellungspolitik.« Obwohl seit der Verabschiedung 2011
wirkliche Fortschritte gemacht worden sind,
hält Tang diese für zu langsam, und zu viele
Regierungen würden immer noch nicht begreifen, warum sie dem Thema Beachtung
schenken sollten.
»Wir wollen, dass die Dinge ganz anders
aussehen, wenn wir 2030 wieder zusammenkommen«, sagt Barbara Young, eine Organizerin der National Domestic Workers Alliance,
die Hausangstellte in den Vereinigten Staaten
vertritt.

Fortsetzung von Seite 17
die-Uhr-Pflegebedarf und einer
schrumpfenden Zahl von Familienangehörigen, die diese Leistung erbringen könnten, sah sich der Staat
gezwungen zu handeln. Die politischen Entscheidungsträger schufen
die Pflegeunterstützung, die die Anstellung von häuslichen PflegerInnen für anspruchsberechtigte Alte
subventioniert, sowie die Unterstützung bei besonderem Pflegebedarf
für behinderte Israelis.
Während dieses Programm insofern erfolgreich war, als es Zehntausenden pflegebedürftiger Israelis ermöglichte, zuhause und in ihrem
angestammten Umfeld zu bleiben,
war es leider hoffnungslos unterfinanziert. Die Lösung des Staates zur
geplanten Senkung der Pflegekosten
um die Hälfte oder mehr war die
Rekrutierung von 24-Stunden-Kräf-

Die AktivistInnen können auf bemerkenswerte Erfolge seit der Verabschiedung von C
189 verweisen. Zum Beispiel wurde in Brasilien 2013 eine Verfassungsänderung beschlossen, die 6,5 Millionen Hausangestellten
bezahlte Überstunden, eine Arbeitslosenversicherung, Renten und einen Arbeitstag von
höchstens acht Stunden gewährt. In Afrika
haben in den vergangenen Jahren Namibia,
Sambia, Kenia und Tansania Mindestlohngesetze für Hausangestellte eingeführt. 2012 bekamen Hausangestellte in Thailand ergänzend zu den Feiertagen einen Rechtsanspruch
auf mindestens einen freien Tag pro Woche
sowie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und
Überstundenbezahlung bei Feiertagsarbeit.
Die erste Gewerkschaft der Hausangestellten
in Pakistan hat sich diesen Dezember gegründet.
»In Hong Kong sind alle Hausangestellten,
einschließlich der migrantischen ArbeiterInnen, durch die gleiche Arbeitsgesetzgebung
erfasst wie andere lokale ArbeiterInnen«, berichtet Tang. »Wir versuchen jetzt, anderen
Regierungen zu zeigen, dass es möglich ist,
Hausangestellte zu schützen wie andere ArbeiterInnen, weil dies an manchen Orten bereits passiert.«
Auch wenn die Umsetzung der Konvention Land für Land unterschiedlich erfolgt,
sind die Rechte von Hausangestellten wegen
der globalen Auswirkungen der Beschäftigung
migrantischer Arbeitskräfte eine internationale Angelegenheit. Die UN-Konferenz diskutierte das Problem der »globalen Pflege-Ketten« (Care Chains), in denen Menschen sich
gezwungen sehen, aus dem einen (üblicherweise armen) Land in ein anderes (üblicherweise reicheres) Land zu gehen, um sich um
die Kinder und alternden Eltern von jemand
anderem zu kümmern, wobei sie oft die eigenen Kinder und Eltern zurücklassen.
Sexueller Missbrauch tritt im Migrationsprozess häufig auf, und mit der Drohung von
Entlassung und Abschiebung werden die
Frauen entmutigt, Missbrauch anzuzeigen
oder medizinische Unterstützung in Anspruch zu nehmen.
»Wir müssen die Abhängigkeit der Visa
von den ArbeitgeberInnen und Ehemännern
beenden, die Sicherheit und Rechte von Frauen unterminiert«, sagt Young. »Wir müssen
für klare und erreichbare Wege zur Staatsbürgerschaft eintreten, die es allen migrantischen
Frauen erlauben, aus dem Schatten zu treten.«
Die OrganizerInnen hoffen auf eine Anhebung der Standards für Hausangestellte und
auf eine Formalisierung der Arbeitsverhältnisse – idealerweise mittels schriftlicher Arbeitsverträge. Derzeit gibt es kaum Rechtsmittel
für klagende Hausangestellte.
»Wird bezahlte Hausarbeit erst als ›echte
Arbeit‹ anerkannt, wird sie als Berufserfahrung gelten«, sagt Naujoks. »Eine Formalisierung gibt den Leuten bessere Möglichkeiten,
sich umzuorientieren, wenn sie später woan-

ten aus dem Ausland. Die Einwanderungspolitik gab nicht nur den
Startschuss für die Anstellung migrantischer Arbeitskräfte im Pflegebereich, sie lässt auch deren unvermindertes Wachstum zu, da es keine
Quotierung der Visa gibt, die an
migrantische Pflegekräfte vergeben
werden. Im Ergebnis ist der Pflegebereich heute die größte Branche
für die Beschäftigung von MigrantInnen in Israel und wird wahrscheinlich weiter expandieren. Genau diese Politik ist es, die zur
Feminisierung der Migration führt,
da der Anteil von Frauen bei der Rekrutierung von Pflegekräften durchgehend über dem der Männer liegt,
was die Vorstellung von Pflege als
Frauenarbeit widerspiegelt.
Die israelische Regierung leitet
Migrantinnen nicht nur in den Pflegesektor, sie hat auch beispiellose
Möglichkeiten, ihnen Rechte zu

ders hin wollen. Solange sie als informelle Arbeit gesehen wird, ist es sehr schwierig, in den
klassischen Arbeitsmarkt hineinzukommen.«
Möglicherweise wendet sich das Blatt für
Hausangestellte, aber es bleiben große Herausforderungen. Manche sind praktischer Natur; es gibt Fragen dazu, wie die Gesetze und
Konventionen am besten und praktikabelsten
um- und durchgesetzt werden können.
Gleichwohl sind die größten Herausforderungen nach Jahrhunderten rassistischer und sexistischer Diskriminierung ideologischer Art.
»Hausangestellte sind meist Frauen, und
die Tätigkeiten von Frauen werden grundsätzlich gering geschätzt«, sagt Tang. »Das andere
Problem ist Ethnizität, weil eine Menge
Hausangestellter aus indigenen und marginalisierten Gruppen stammt und somit von
Diskriminierung betroffen ist.«
Darüber hinaus gibt es die verbreitete
Wahrnehmung, dass viele Hausangestellte
sich illegal im Land aufhalten und daher als
weniger wichtige hilfsbedürftige Wählergruppe gesehen werden. Der langjährige kulturelle
Widerstand gegen die Bewertung von Hausarbeit als formale Arbeit dauert ebenfalls an.
»Viele meinen noch immer: ›Ach, das ist Privatsache‹«, so Naujoks.
Barbara Young, die aus Barbados eingewandert ist, hat in New York 17 Jahre lang als
Hausangestellte gearbeitet. Sie fing mit der
Organisierung für bessere Arbeitsbedingungen 2001 an, als sie noch Vollzeit-Hausarbeiterin war. Young schloss sich mit anderen zusammen, um das erste Gesetz für die Rechte
von Hausangestellten durchzusetzen, das in
New York 2010 angenommen wurde. Das
historische Gesetz gewährt Hausangestellten
(einschließlich Papierlosen) Freizeit, Überstundenbezahlung, Schutz vor Diskriminierung und die Einbeziehung in lokales Arbeitsrecht. Seit 2010 haben drei weitere Staaten
vergleichbare Regelungen beschlossen, und
die Variante von Connecticut wird bald dem
Senat zur Abstimmung vorgelegt.
Bei der UN-Konferenz stellte Young heraus, dass nur 27 Prozent der amerikanischen
Arbeits-Visa an Frauen vergeben werden, und

übertragen oder zu verweigern, was
die Anfälligkeit für Missbrauch und
Ausbeutung unmittelbar beeinflusst. Verwundbarkeit ist eine universelle menschliche Eigenschaft,
aber manche Gruppen von Menschen leben aufgrund ihrer gesellschaftlichen Position grundsätzlich
wesentlich unsicherer als andere.
Weibliche Arbeitsmigranten sind
von Haus aus aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Klasse, ihrer ethnischen Zugehörigkeit und ihres
rechtlichen Status’ verwundbar.
Zu pflegen ist physisch und emotional anstrengende Arbeit. Isoliert
im Privathaushalt sind die Raten
von Ausbeutung und Missbrauch
typischerweise hoch. Leider verschärft der israelische Staat diese
Unsicherheit mit seiner Einwanderungs- und Beschäftigungspolitik,
statt diesen Frauen einen besonderen rechtlichen Schutz zu gewähren.

dass die Mehrheit derjenigen, die auf legalem
Weg migrieren, rechtlich von ihren Arbeitgebern und Ehemännern abhängig ist. Das
kann eine Falle sein – und ist es auch häufig
–, die Missbrauch und Ausbeutung begünstigt, wobei es nur wenige oder gar keine
rechtlichen Mittel dagegen gibt. Young verlangte von der UN Unterstützung dafür,
Frauen »das Recht auf Anzeige bei Missbrauch und Gewalttaten« zu gewähren sowie
»die Verfolgung der Gewalttäter mit allen
Mitteln des Gesetzes« sicherzustellen.
Anders als die Mehrheit der Hausangestellten auf der ganzen Welt, die in der Lage sind,
Gewerkschaften zu gründen, sind Hausangestellte in den USA von einem Gewerkschaftsbeitritt ausgeschlossen. Das liegt an einer
Klausel im National Labour Relations Act von
1935, die von Südstaaten-Gesetzgebern entworfen wurde, um schwarze Hausangestellte
und LandarbeiterInnen von der Organisierung abzuhalten. Für Young stellt diese Klausel die größte Hürde ihrer Organisierungsbemühungen dar – ihre Beseitigung sei daher
eine zentrale Herausforderung.
Obwohl die USA 2011 für C 189 gestimmt haben, haben sie die internationale
Konvention nicht ratifiziert. Bestenfalls, so
Young, würden alle Teile der Arbeiterbewegung sich zusammentun, um eine Ratifizierung durchzusetzen, aber sie sieht auch die
abnehmende Stärke der Bewegung. Das Arbeitsministerium hat 2013 bekannt gegeben,
dass es anfangen wird, Überstunden- und
Mindestlohnregelungen auf die Mehrheit der
Hausangestellten ausweiten, obwohl dies von
Gegnern vorm Bundesgericht bekämpft werde.
»Alles in allem sind wir auf einem guten
Weg und unsere Bewegung wächst«, so
Young. »Es gibt echte Anerkennung, die wir
vor 15 bis 20 Jahren nicht hatten.«
* Rachel M. Cohen ist freie Mitarbeiterin des linksliberalen Magazins »In these Times«.

Von migrantischen Pflegekräften
wird laut Gesetz erwartet, dass sie
im Haus des Arbeitgebers leben und
an sechs Tagen die Woche 24 Stunden arbeiten. Damit verschwimmt
die Grenze zwischen Arbeit und Erholung und das Risiko von Ausbeutung und einer Ausweitung der
Pflichten über die Pflege hinaus
(Kochen, Putzen, Versorgung anderer Familienmitglieder usw.) nimmt
zu, wobei es nur begrenzte oder gar
keine Kontrolle von außen gibt. Die
staatlichen Vorschriften schränken
darüber hinaus die Freiheit der Pflegekräfte ein, Arbeitgeber und Beschäftigungsort zu wechseln, was es
ihnen zusätzlich erschwert, sich unsicheren oder ungerechten Beschäftigungsverhältnissen zu entziehen.
Der Staat fördert ihre ökonomische Ausbeutung, indem er migrantische Pflegekräfte vom Recht auf
Überstundenbezahlung ausnimmt.

Übersetzung: Stefan Schoppengerd
Quelle: http://inthesetimes.org, 19. März 2015

Ihre schlechte Behandlung wird
auch dadurch gebilligt, dass korrupte Rekrutierungspraktiken vom
Staat ignoriert werden, besonders
das Eintreiben exorbitanter Vermittlungsgebühren durch israelische
Leiharbeitsfirmen. Die Folgen sind
nicht nur wirtschaftlicher Art; solche Gebühren schaffen Schuldknechtschaft und erhöhen die Gefahr von Menschenhandel.
Auf ähnliche Weise begrenzt der
Staat durch direkte Maßnahmen
und durch Fahrlässigkeit den Zugang migrantischer Pflegekräfte
zum Rechtsweg. Sie sind als Einzige
vom Schutz bzw. der Vertretung
durch einen Ombudsmann ausgeschlossen, der die Beschwerden von
migrantischen ArbeiterInnen über
Arbeitsrechtsverstöße bearbeitet.
Zusätzlich haben Studien belegt,
dass die Durchsetzung des Arbeitsrechts durch staatliche Stellen im
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Frieden durch Wachstum?
Unternehmen, Staat und Paramilitärs in Kolumbien – Von Alke Jenss*
Immer wieder machen in der Gewerkschafts-Öffentlichkeit Aufrufe die Runde, KollegInnen in Kolumbien beizustehen, die durch rechte Paramilitärs
mit dem Tod bedroht werden. In diesem Zusammenhang fallen wiederholt die Namen großer Konzerne wie
Nestlé und Coca Cola. Gleichzeitig ist
von Friedensverhandlungen in Kolumbien zu hören. Wie geht das alles
zusammen? Alke Jenss erläutert Hintergründe und Zusammenhänge.

Zehn Jahre ist es her, dass die kolumbianischen Paramilitärs der »Autodefensas Unidas
de Colombia« (AUC) sich für demobilisiert
und entwaffnet erklärten. Der kolumbianische Staat schien sein Gewaltmonopol »wiedererlangt« und einen der Konfliktakteure befriedet zu haben. Seitdem entwickelte sich ein
Bild von Kolumbien als weitgehend befriedetem Boomland, attraktiv für Investoren und
Einwohner gleichermaßen. Zugleich gibt es
in einigen Regionen wie der Hafenstadt Buenaventura – der Tür zum Handel mit Asien
– erneut Vertreibungen, Schutzgelderpressungen und brutal ausgeführte Morde.
Wie ist diese Gemengelage zu verstehen? Gehen wir noch weiter zurück: In den 90er Jahren leisteten staatlich-militärische Stellen den
rechtskonservativen AUC noch direkte logistische Unterstützung; der bekannteste Fall ist
wohl der Transport von ca. 200 bewaffneten
irregulären Kämpfern in Militärflugzeugen
vom Nordwesten des Landes in den Südosten, wo diese wenige Tage später für ein Massaker und die Vertreibung von ca. 2 000 Menschen verantwortlich waren. Das war im Juli
1997. Damals konnte man von einer »Verdopplung der Kontrollorgane« (Hauck 2004)
sprechen. Für die von der Gewalt Betroffenen
war es in Kolumbien immer wieder nahezu
unmöglich, zwischen staatlichen und parastaatlichen Akteuren zu unterscheiden. Die
AUC lassen sich deshalb nicht als ein vom
Staat völlig unabhängiger Konfliktakteur bezeichnen.
Der Staat selbst ist jedoch kein homogenes
Gebilde; während Teile des Staates die AUC
unterstützten, zur Eskalation von Gewalt und
zu einem diffusen Bild eines aus dem Ruder
gelaufenen Krieges beitrugen, wurden parallel
Friedensverhandlungen zwischen Staat und
den eher linksgerichteten FARC-Guerilla (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –

Pflegebereich unentschuldbare Defizite aufweist, was wiederum den
Mangel an staatlichem Engagement
zum Schutz dieser ArbeiterInnen
widerspiegelt.
Zusammengenommen schaffen
die Sozial-, Einwanderungs- und
Beschäftigungspolitik der Regierung
die Nachfrage nach migrantischer
Pflegearbeit und blähen sie auf. Sie
verfügen über die Einreise, fördern
den wachsenden Umfang und beeinflussen Arbeitsbedingungen und
Lebensqualität. Diese Politiken und
Praktiken, die speziell auf den frauendominierten Pflegesektor gerichtet sind, sind nicht nur diskriminierend gegenüber MigrantInnen
generell, sondern auch gegenüber
Frauen.
Bei einer gut besuchten Demonstration für die Gleichberechtigung
von Pflegekräften 2014 liefen Hunderte Pflegekräfte, fast ausschließ-

Ejército del Pueblo, Revolutionäre Streitkräfte
Kolumbiens – Volksarmee) geführt. Doch
diese scheiterten kläglich. Vielmehr gewann
in dieser Gemengelage die Koalition die
Oberhand, die eine militärische Lösung des
Konflikts mit der FARC befürwortete. Ihr
prominenter Vertreter Álvaro Uribe wurde
2002 Präsident. Später wurde bekannt, dass
eben diese Koalition von Politikern und Unternehmern im Vorfeld der Wahlen mit den
AUC Dokumente für eine »Neugründung des
Vaterlandes« unterzeichnet hatten (Pacto de
Santa Fe de Ralito), mit klar wirtschaftsliberaler und repressiver Ausrichtung.
2007, wenige Jahre nach der groß angekündigten Demobilisierung, brach die Allianz
zwischen der Exekutive und der AUC teilweise auf. Einerseits gerieten Politiker der Koalition zunehmend selbst ins Visier der Ermittlungsbehörden und konnten den Eindruck
nicht mehr aufrechterhalten, sie hätten mit
den Gewalttaten der AUC nichts zu tun. Andererseits fühlten sich führende AUC-Mitglieder, die doch mit Regierungsvertretern
eine weitgehende Immunität vor Strafverfolgung verhandelt hatten, nun von diesen betrogen. 2008 lieferte die Regierung in einer
Nacht und Nebel-Aktion 14 führende Paramilitärs an die USA aus, wo sie sich wegen
Drogenhandels verantworten mussten. Kritische Beobachter in Kolumbien hielten dies
damals für eine Strategie, umfassendere Verfahren in Kolumbien und die Offenlegung
der Verstrickung zwischen Staatspersonal und
Paramilitärs zu verhindern (González/Carreño 2008).

lich Frauen, durch die Straßen von
Tel Aviv und drängten die israelische Regierung, die ILO-Konvention für die Rechte von Hausangestellten (C189) zu unterzeichnen,
die einzig dafür geschaffen wurde,
die Menschenrechte aller ArbeiterInnen in der Pflegebranche voranzubringen. Ihre Ratifizierung durch
die israelische Regierung würde ein
staatliches Bekenntnis zur Bereitstellung des dringend benötigten
Schutzes dieser verwundbaren
Gruppe demonstrieren. Die Aktion
verweist auf das Motto des diesjährigen internationalen Frauentags:
»Mach’s möglich: Erfolge von Frauen feiern, mehr Gleichberechtigung
einfordern!« Würdigen wir den Beitrag von migrantischen Pflegekräften zur israelischen Gesellschaft,
fordern wir die israelische Regierung
zur Herstellung rechtlicher Gleichstellung auf, indem die PflegerInnen

Welche Rolle hatten und haben also die paramilitärischen Gruppen in Kolumbien? In ein
und derselben Organisation waren die Paramilitärs Unternehmer, Gewaltakteur, »Drogenhändler« und Lobbyist für die Inwertsetzung von Land und Boden. Als irreguläre
»Kontrollorgane« schrieben sie repressive Arbeitsregime im Bergbau, auf Zuckerrohroder Bananenplantagen fest. Im Nordwesten
des Landes waren sie direkt daran beteiligt,
Gewerkschaften zu zerschlagen. Immer wieder kam und kommt es zu selektiven Morden
an Gewerkschaftern. Einiges spricht dafür,
dass die AUC sich nicht nur in einigen Regio
nen selbst als Unternehmer und »Türöffner«
für Investoren sahen, indem sie etwa dafür
sorgten, dass kleinbäuerliche Gemeinden verschwanden, sondern auch Unternehmen sich
dieser irregulären Kräfte bedienten oder zumindest über deren Aktivitäten im Bilde waren. So wirft die christliche Organisation Pax
(2014) dem Bergbauriesen Drummond vor,
das Unternehmen habe Ende der 90er Jahre
hinreichend Kenntnis von paramilitärischen
Aktivitäten in der Bergbauregion Cesar gehabt, regelmäßige Screenings der Sicherheitssituation durchgeführt und die Gründung paramilitärischer Gruppen möglicherweise
finanziell unterstützt.
Insbesondere die Mutterkonzerne weisen
meist jede Verantwortung von sich. In der Lebensmittelindustrie ist der Nestlé-Konzern zu
nennen: Luciano Romero, gewerkschaftlich
organisierter Mitarbeiter von Nestlés Tochterfirma Cicolac in Valledupar, wurde 2005 von
Paramilitärs ermordet. Die Lebensmittelge-
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werkschaft Sinaltrainal wirft dem Unternehmen eine massive Verletzung der Schutzpflicht vor. Kurz vor der Ermordung schloss
der Mutterkonzern eine Fabrik in der Region
Valledupar. »Es war bekannt, dass eine offen
aufgeheizte Stimmung herrschte, in einer Region, die bekanntermaßen von Paramilitärs
kontrolliert wurde. Einige der Großgrundbesitzer, die Zulieferer für die Nestlé-Fabrik waren, hatten mit diesen Gruppen Verbindungen. Die Paramilitärs hatten die Gewerkschaft
Sinaltrainal bedroht: Wenn das Unternehmen
die Fabrik schließen würde, sei das die Schuld
der Gewerkschaft, und man werde Vergeltungsmaßnahmen vor allem gegen aktive Gewerkschafter ergreifen« (Olaya in Jenss 2012).
Da die Schweizer Justiz sich für nicht zuständig
erklärte, reichte Ende 2014 das European Center for Constitutional and Human Rights Beschwerde gegen die Schweiz beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in
Straßburg ein (ECCHR 2014). Dieser soll klären, ob die Verantwortung Nestlés tatsächlich
ausreichend ermittelt wurde. Doch Nestlés
Tochterfirma ist kein Einzelfall: Ebenfalls abgelehnt wurde im Sommer 2014 eine Sammelklage kolumbianischer Familien gegen das USUnternehmen Chiquita in den USA, das zuvor
zugegeben hatte, die Paramilitärs zwischen
1997 und 2004 mit bis zu 1,7 Mrd. US-Dollar
unterstützt zu haben. 2007 musste Chiquita
noch eine Strafe von 25 Mio. US-Dollar zahlen
(Focus 2014).
Seit Mitte der 80er Jahre wurden ca. 3 000
Gewerkschafter ermordet; insgesamt übersteigt
die Zahl der Ermordeten und Verschwundenen
die der argentinischen Militärdiktatur um ein
Vielfaches (Kolumbianische Staatsanwaltschaft
in López Hernández 2010: 76). Das heißt, es
geht nicht nur um direkte Verbindungen zwischen Managern, Ministeriumsmitarbeitern,
Parteimitgliedern und Paramilitärs, sondern
um die Frage, in welche Ebenen der staatlichen
Arbeit die »irregulären Kräfte« gelangten und
inwiefern sie in der Lage waren, Regierungsentscheidungen und unternehmerisches Verhalten
zu beeinflussen und ihre Interessen durchzusetzen. Und: Auch dort, wo es heute keine direkten Verbindungen zwischen Staat und paramilitärisch organisierten Gruppen gibt,
stützen die Gruppen grundsätzlich die weiterhin wirtschaftsliberale Ausrichtung, bestehende und geplante Freihandelsverträge und die
Öffnung für Investitionen in alle Wirtschaftsbereiche – jedenfalls dort, wo diese ihre eigenen Investitionen in die Plantagenwirtschaft
nicht gefährden.
Während es der Regierung also aufgrund einer breiten Interessenkonvergenz und ihrer
informellen Verbindungen mit der AUC Anfang der 2000er Jahre gelang, diese mitsamt
der von ihr verursachten gewaltsamen Vertreibungen gleichsam zu »legalisieren« (AI 2005),
konnte dies für den bewaffneten Konflikt
Fortsetzung auf Seite 18 oben

als ArbeiterInnen mit dem Recht
auf menschenwürdige Arbeitsbedingungen, Bewegungsfreiheit, gerechte Bezahlung, sichere Rekrutierungswege und basalen Arbeitsschutz behandelt werden.
* Abigail F. Kolker hat an der City
University of New York promoviert
und arbeitet derzeit als Gastforscherin
für Kav LaOved. Die NGO setzt sich
für die Rechte und die Organisierung
benachteiligter ArbeiterInnen, insbesondere MigrantInnen ein und hat
Büros in Haifa, Nazareth und Tel
Aviv. Weitere Informationen zu Kav
LaOved: www.kavlaoved.org.il/en/
Quelle: Kav LaOved – Workers
Hotline, Newsletter vom März 2015

Übersetzung aus dem Englischen:
Stefan Schoppengerd

Dringliches
Streikrecht-TarifeinheitGewerkschaftspluralismus

Fachtagung der Rosa-LuxemburgStiftung
Die Debatte um den Gesetzesentwurf
der Bundesregierung zur Tarifeinheit
schlägt hohe Wellen. Im Windschatten des Entwurfes wird von interessierter Seite bereits die Forderung
nach einer Einschränkung des Streikrechts in den Bereichen der Daseinsvorsorge vorangetrieben. Die RosaLuxemburg-Stiftung möchte mit dieser Tagung einen kritischen Beitrag zu
dieser Debatte leisten.
Die unterschiedlichen Sichtweisen
und Schlussfolgerungen sollen zu
Wort kommen, um eine Diskussion
zu fördern mit dem Ziel der Verteidigung der Tarifautonomie und des

Streikrechts, aus unserer Sicht elementarer Bestandteile der Demokratie.
Über alle damit verbundenen Fragen
und Probleme wollen wir zusammen
mit TeilnehmerInnen aus den DGBGewerkschaften, den Verbänden, der
Wissenschaft, den Parlamenten, der
Politik und den verschiedenen Spartenorganisationen sowie interessierten
JuristInnen auf einer Fachtagung am
13. April in Erfurt diskutieren.
Aus dem Programm:
Gesetzliche Regelung – Pro und
contra (Dr. Reinhard Göhner, Hauptgeschäftsführer der BDA – Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände; Prof. Dr. Wolfgang Däubler,
Bremen)
Die Rolle der Berufs- und Spartengewerkschaften in der Tarifpolitik
(Dr. Reinhard Bispinck, WSI)
Streik und Daseinsvorsorge (Prof.
Dr. Stefan Greiner, Bonn; Prof. Dr.
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Ulrike Wendeling-Schröder, Hannover)
Podiumsdiskussion: Tarifeinheit –
Perspektiven jenseits des Gesetzes?
(Moderation Prof. Dr. Thomas Leif,
Südwestrundfunk; mit Andreas Müller,
EVG, Prof. Dr. Jens Schubert, Leiter
der Abteilung Recht und Rechtspolitik in der ver.di-Bundesverwaltung,
Armin Ehl, Hauptgeschäftsführer des
Marburger Bundes, Renate Angstmann-Koch, Redakteurin Schwäbisches
Tagblatt Tübingen, Mitglied des Vorstandes der Linken Medienakademie,
Claus Weselsky, Bundesvorsitzender
GDL)
Zeit & Ort: 13. April 2015, 11 bis 18
Uhr, Hotel Radisson Blu, Juri-GagarinRing 127, 99084 Erfurt
Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung
Information & Anmeldung: Florian
Wilde, tarifeinheit@rosalux.de, (030)
44310 484

zwischen Staat und FARC-Guerilla nur eine
militärische Offensive bedeuten. Nicht nur
die Guerilla, sondern alle, die potentiell als
»subversiv« galten, waren Feindbild und militärisches Ziel.
Der jetzt erneut seit drei Jahren geführte
Dialog zwischen der Regierung Santos und
der FARC-Guerilla ist deshalb von vielen begrüßt worden. An der grundlegenden Konfliktkonstellation und den Problemen, denen
sich Gewerkschaften und Soziale Bewegungen
gegenüber sehen, ändert er allerdings wenig.
Zwar hatten Regierung und FARC angekündigt, Faktoren wie die extrem ungleiche
Landverteilung und die fehlenden Perspektiven für breite Teile der Bevölkerung zu behandeln und haben hierzu relativ progressive
Stellungnahmen veröffentlicht (s. Vereinbarung der Regierung Gobierno de la República
de Colombia/ Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP 2014), z.B. zu einer möglichen Agrarreform, zur politischen
Mitbestimmung und zur Beseitigung von
Landminen. Doch klare Ansage der Regierung war von Beginn an: Die allgemeine wirtschaftliche Ausrichtung ist nicht Teil der Gespräche. Zugleich folgen den Ankündigungen
kaum entsprechende Taten; eher wird nach
und nach der Status Quo rechtlich festgeschrieben. So hat die Opposition den Anfang
2015 vorgestellten Nationalen Entwicklungsplan für die Jahre 2014-2018 bereits scharf
kritisiert: Die geplanten Entwicklungsstrategien verschärften die sozialen Konflikte und
die sozio-ökonomische Ungleichheit noch –
und schrieben damit die Gründe für den bewaffneten Konflikt erneut fest (Uribe Muñoz
2015).
Bisher waren kleinbäuerliche Strukturen –
anders als in anderen lateinamerikanischen
Ländern – noch immer grundlegend für die
Nahrungsmittelversorgung im Land selbst.
Sie machen einen wichtigen Unterschied zu
Venezuela aus: Kolumbien ist weit näher an
der Nahrungsmittelsouveränität als sein
Nachbar. Doch der Entwicklungsplan sieht,
wie seine Vorgänger, den Anbau »strategischer
Produkte« durch sogenannte »Allianzen« von
Kleinproduzenten mit Unternehmen vor, die
Infrastruktur für die Verarbeitung und den
internationalen Vertrieb etwa von Agrarkraftstoffen bieten sollen. Damit geht aber nicht
nur die Konzentration auf bestimmte exportorientierte Produkte einher, sondern auch der
Verlust der Kontrolle der Kleinbauern über
das eigene Land und darüber, was darauf angebaut wird. Der Plan sieht spezielle »Entwicklungszonen« vor, in denen der Staat formal brachliegendes Land auch an Investoren
vergeben kann und nicht nur, wie bisher, an
Familienbetriebe. Zudem sollen Infrastrukturprojekte, Transportwege, Häfen und Flughäfen, die für »gemeinnützig« erklärt wurden,
gesetzlich vor Protesten geschützt werden: Soziale Bewegungen könnten diese nicht mehr

demonstration gegen
tarifeinheit
18. April in Frankfurt

Die Initiative zur Vernetzung der
Gewerkschaftslinken macht nicht nur
mit ihrem Offenen Brief an den IGMVorstand gegen die Tarifeinheit mobil;
sie will den Protest auch auf die Straße
tragen. Am Samstag, 18. April, findet
um 13 Uhr eine entsprechende
Demonstration in Frankfurt statt.
Aus dem Aufruf: »In den letzten
Monaten haben auf der Ebene der
Arbeitsrechts-Experten, bis ins bürgerliche Lager hinein, immer mehr Kräfte
entweder sich zum geplanten Tarifeinheitsgesetz distanziert verhalten und
aus Gründen des Betriebsfriedens
davor gewarnt, es zu verabschieden!
Oder es wurde sogar ganz dezidiert als
verfassungswidrig abgelehnt. Ein kleiner Höhepunkt dieser Entwicklung ist
das Gutachten des Wissenschaftlichen

rechtlich anfechten (Presidencia de la
República de Colombiana 2015). Auch für
die Rückkehr von Menschen, die in den letzten
20 Jahren von Paramilitärs gewaltsam vertrieben wurden, etabliert der Plan Hürden – obgleich die Rückkehrmöglichkeit erklärtes Ziel
der Regierung ist.
Die Gewaltordnungen in der Hafenstadt
Buenaventura zeigen, dass die Situation für
Gewerkschafter, Oppositionelle und Marginalisierte heute keineswegs sicher ist. Etwa 12 000
Menschen wurden aus der Stadt vertrieben, seit
2012 Gruppen mit Namen wie »La Empresa«
und »Los Urabeños« dort aktiv wurden
(Cosecha Roja 2014). Staatliche Stellen nennen
sie schlicht »kriminelle Banden«; tatsächlich
haben mittlere Ränge der Paramilitärs einige
Befehlsstrukturen aufrechterhalten und teilweise sogar neue Organisationen gegründet.
Diese Folgegruppierungen des Paramilitarismus sind vorhersehbares Ergebnis des
»Demobilisierungs«-Prozesses, der die Organisationsstrukturen praktisch nicht berührte.
Eine erschöpfende Strafverfolgung, Waffenabgabe, umfassende Rückgabe von gewaltsam angeeignetem Besitz oder die Klärung, wie eng legale Unternehmen und Politiker mit der
illegalen wirtschaftlichen Basis der Paramilitärs
verquickt waren, gab es nicht. Illegales Kapital
aus dem Kokainhandel, mit dem die AUC sozial aufgestiegen waren, gelangt ebenso einfach
wie zuvor als Investitionen in die legale Wirtschaft und federt Volatilitäten ab. Geschäfte
zahlen Zwangsabgaben
nun an lokal verankerte
Gruppen. Und in einigen Regionen des Landes haben die Paramilitärs soziale
Beziehungen neu geschrieben; Dissens ist
hier sehr leise geworden, dafür treten ehemalige Paramilitärs als
(legale) Unternehmer
auf, und natürlich gibt
es Menschen, die in
diesen eine Lebensgrundlage finden. Teilweise sind einfache
Mitglieder der Paramilitärs gesellschaftlich
»reintegriert« und haben mit fehlenden Perspektiven zu kämpfen.
Nun existieren zwar die
AUC nicht mehr.
Doch Drohungen gegen Menschenrechtsund Basisorganisationen wegen deren Kritik
an transnationalen Unternehmen, selektive
Morde und sogar die in
Drohschreiben benutzte Sprache belegen die

Dienstes des Bundestages, der genau
zu einer solchen Schlussfolgerung
kam. Das scheint denjenigen Recht zu
geben, die sagen: Lasst das Gesetz nur
den Bundestag passieren, das Bundesverfassungsgericht wird es schon wieder kassieren. Wir halten diese Zuversicht für ziemlich fahrlässig, ja gefährlich! Denn Rechtsfragen sind Machtfragen! Auch wenn die bisherige Entwicklung tatsächlich eine Möglichkeit
beinhaltet, dass das Gesetz vor dem
BVerfG scheitern könnte, wird dies
nur der Fall sein, wenn es auch nach
der Verabschiedung eine breite gesellschaftliche Bewegung gegen das
Gesetz gibt. (…) Arbeitsrechtler Professor Wolfgang Däubler fasst die Kritik in seinem Gutachten so zusammen: ›Der faktische Entzug des
Rechts, Tarifverträge abzuschließen
und dafür einen Arbeitskampf zu führen, stellt einen denkbar weitreichenden Eingriff dar, der nur noch durch

Kontinuität (HRW 2015).
Die Gewerkschaften mobilisieren dennoch
gegen den Entwicklungsplan, den Abgeordnete
in den Kammern des Kongresses bereits diskutieren, und reklamieren ihre Rolle in der politischen Landschaft Kolumbiens. Der Vorsitzende des Dachverbandes CUT warnte Mitte
März, die zehntausend Entlassungen im Erdölsektor und Pläne, den staatlichen Ölkonzern
Ecopetrol zu privatisieren, könnten »in landesweiten Streiks enden. Es gibt eine gute Stimmung in diese Richtung«. Ihre Kritik aber ist
eine grundsätzliche: Das Wirtschaftsmodell,
das in Kolumbien derzeit vorangetrieben wird,
ist weder nachhaltig, noch hält es sein Versprechen, alle am Wohlstand teilhaben zu lassen.
Für einen nachhaltigen Frieden sind das alles
schlechte Nachrichten – in einem Kontext gewaltsamer Vertreibungen, irregulärer Aneignung von Land und lokaler Gewaltordnungen.
* Alke Jenss studierte Politikwissenschaften, Friedens- und
Konfliktforschung und Romanistik an der Universität
Marburg und hat kürzlich ihre Promotion »Gewaltverhältnisse und Grauzonen. Eine staatstheoretische Perspektive auf das Politikfeld Un-/Sicherheit in Kolumbien und
Mexiko« an der Philipps-Universität Marburg abgeschlossen. Sie war Promotionsstipendiatin der Rosa-LuxemburgStiftung und des Frauenförderprogramms der PhilippsUniversität (MARA). Aktuell ist sie als Dozentin an der
Alice-Salomon-Hochschule in Berlin und als wissenschaftliche Mitarbeiterin der NGO Werkstatt Ökonomie tätig.
Die Literaturliste ist über die Redaktion erhältlich.

ein Gewerkschaftsverbot übertroffen
werden könnte.‹ Das sogenannte
›Tarifeinheitsgesetz‹ bedroht eines
unserer wesentlichen Grundrechte,
denn: Jeder Mensch hat das Recht zu
streiken!
Empört euch und beteiligt euch an
den Aktionen gegen die Verabschiedung des Gesetzes! Den Protest auf die
Straße tragen! Tarifeinheitsgesetz stoppen!«
Zeit & Ort: Samstag 18. April, Frankfurt am Main
Auftakt: 13 Uhr, Kaiserstraße / Kaisersack am Hauptbahnhof

entgrenzt, flexibel, prekär
Tagung in Frankfurt

Erwerbsarbeit heute ist einerseits
durch eine große Varianz in den

Arbeitsbedingungen, Leistungs- und
Qualifikationsanforderungen gekennzeichnet, andererseits sind uns allen
einige grundlegende Tendenzen
gegenwärtig: Das sogenannte Normalarbeitsverhältnis, das allerdings nie für
alle gleichermaßen Gültigkeit hatte,
ist in seiner Bedeutung rückläufig.
Beschäftigungsverhältnisse wie Leiharbeit, Mini- und Midi-Jobs, befristete
Beschäftigungsformen und freiberufliche Tätigkeiten nehmen zu und
machen inzwischen bei uns mehr als
ein Drittel der Beschäftigungsverhältnisse aus. Erfahrungen von Kontrollund Autonomieverlust, von mangelnder Plan- und Gestaltbarkeit des eigenen Lebens stehen je nach Tätigkeit
Erfahrungen von Freiheitsgewinn
gegenüber. Aber auch innerhalb der
sozial- und arbeitsrechtlich abgesicherten Beschäftigungsverhältnisse
verflüssigt sich die Form der Arbeit.
Die Arbeitsorganisation wird zuneh-
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Spagat über der Bruchstelle
Rezension von Renate Hürtgen*
Die Geschichte der Arbeiterbewegung der
DDR zu schreiben, stellt die Forschung vor
einige Probleme. Dazu gehört die Frage nach
den Klassenverhältnissen in dieser Gesellschaft, die nicht den bekannten Mustern folgten; ebenso wenig lässt sich die Geschichte
der Arbeiterbewegung hier als Organisationsgeschichte, also etwa als Geschichte von Gewerkschaften, Parteien oder Vereinen schreiben – ein in der Forschung durchaus gängiges
Verfahren. Die größte Schwierigkeit jedoch
besteht in der Entscheidung, welchen Platz
man dem sich selbst als »Arbeiterstaat« verstehenden SED-Regime in der Geschichte der
Arbeiterbewegung einräumt. Sieht man in
ihm die – wenn auch diktatorische und unlegitimierte – Fortsetzung des kommunistischen Stranges der deutschen Arbeiterbewegung, oder vertritt man den Standpunkt, dass
eine »verstaatlichte Arbeiterbewegung« per
definitionem ihren autonomen Bewegungscharakter aufgegeben hat? In diesem Fall lässt
sich die Geschichte der DDR-Arbeiterbewegung nicht als Geschichte der vom Parteistaat
bereitgestellten Organisationen und Institu
tionen schreiben; vielmehr ist im Lebens- und
Arbeitsbereich der abhängig Beschäftigten
nach autonomen Zusammenhängen zu suchen, die eine Weiterführung der Tradition
der Bewegungsgeschichte begründen könnten.1
Peter Hübner, dem Autor des 15. Bandes
in der Reihe »Geschichte der Arbeiter und
Arbeiterbewegung in Deutschland«, sind diese Probleme durchaus bewusst (12-28; 367374). Er entschied sich, in Abgrenzung von
der auf politische und andere Institutionen
setzenden Historiografie, für einen Ansatz,
der den Zusammenhang zwischen der Entwicklung von Technik und der Lage der Arbeiter zum zentralen Thema macht. Herausgekommen ist eine interessante Geschichte
der Industrieentwicklung der DDR in den
1970er und 1980er Jahren. Der Autor verortet sie zwischen einem »unvollendeten Fordismus« und einer unbewältigten digitalen Revolution. Dies erlaubt den Blick über den
berühmten Tellerrand einer ›Nur-DDR-Geschichte‹ hinaus, stellt sie in einen Zusammenhang zur westlichen Industrieentwicklung und schafft überraschende Einsichten in
die oft so chaotisch und irrational anmutende
Wirtschaft und Wirtschaftspolitik der DDRFührung. Letzterer widmet Hübner den weitaus größten Teil seiner Arbeit.
Die Kapitel I bis III vollziehen chronologisch die im ZK der SED und in ihren nachgeordneten Einrichtungen geführten Diskussionen. Sie drehen sich im Kern stets um das

mend flexibilisiert und entstandardisiert, die Anforderungen an Selbstorganisation und Eigenverantwortung
steigen. Aufwand und Arbeitszeit verlieren an Bedeutung. Stattdessen wird
Leistung zunehmend nach dem
Ergebnis und dem Erfolg am Markt
bemessen. Gewinne an Autonomie
und Freiheit stehen einem Mehr an
Belastungen und Unsicherheit gegenüber.
Über die Erosion gesellschaftlicher
Normalitätsstandards wirkt Prekarisierung als sozialer Prozess auch auf die
in Erwerbsarbeit fest Integrierten
zurück. Zonen sozialer Unsicherheit
und Verwundbarkeit dehnen sich aus.
Aber nicht nur die Grenzen zwischen
sogenannter Normalarbeit und prekärer Arbeit verschwimmen, sondern
auch die Grenzen zwischen Arbeit und
Nicht-Arbeit, zwischen Arbeit und
Freizeit. Wird also nicht nur die
Erwerbsarbeit, sondern das Leben

Gleiche: In was sollte man investieren – in die
Industrie- oder in die Konsumgüterproduk
tion? Wie sollten die Ressourcen zwischen einer extensiven und einer intensiven, wie die
zwischen einer mechanisierten Produktion
und einer Produktion verteilt werden, die
moderne, computergesteuerte Technik verlangte? Und wie die Ressourcen zwischen den
verschiedenen Produzenten, um sie zu quantitativ und – zunehmend – qualitativ höherer
Arbeitsleistung anzutreiben? (56-82)
Die Kapitel über Löhne, Renten und Konsum (267-374) sowie das Arbeits- und Sozialrecht (375-428) schildern diesen Diskussionsprozess nunmehr unter dem Aspekt der
Auswirkungen der Ressourcenverteilung auf
die abhängig Beschäftigten der DDR. Damit
werden Sozial- und Lohnpolitik, Arbeitsrecht
und Lebensstandard nicht aus der Ideologie,
sondern aus dem realen Zwang der Ökonomie erklärt, eine fordistisch durchorganisierte
Produktion zu »vollenden«, die ohne einen
entsprechenden Standard des Arbeitens und
Lebens der Produzenten allerdings nicht effektiv funktionieren konnte. Hübner kommt
zu dem Schluss, dass in der DDR lediglich
»höchst störanfällige Insellösungen« fordistischer Produktion entstanden seien (222). Die
Leistung dieses Buches besteht eben darin, die
DDR-Wirtschaft der letzten zwei Jahrzehnte
als eine solche zu charakterisieren, die sich an
der Bruchstelle zwischen einer traditionellen,
arbeitskräfteintensiven Serienproduktion und
den Rationalisierungsanforderungen einer
technikintensiven, modernen Produktion be-

selbst prekär? Ist Prekarisierung eine
gesellschaftliche Grundstimmung der
Verunsicherung geworden, die weit
über die Gruppe der prekär Beschäftigten hinausreicht? Können wir gar
von einer Prekarisierungsgesellschaft
sprechen?
Bekannte soziale Ungleichheiten wie
die Hierarchisierung zwischen Männern und Frauen, Diskriminierung
und Rassismus usw. bleiben weiterhin
wirkmächtig. Ressourcen der Bewältigung sind unterschiedlich verteilt,
Jüngere reagieren anders auf Prekarisierung als Ältere und sie interpretieren anderes als verunsichernd. Kann es
angesichts dessen gemeinsame, mobilisierungsfähige Ziele geben, die den
unterschiedlichen Gruppen von
Erwerbstätigen entgegen kommen?
Der schillernde Charakter von Prekarisierung, die subjektiven Verarbeitungsformen in verschiedenen Bereichen und die Frage, wie angesichts

fand (Kapitel VII und VIII). Diesen Spagat
nicht bewältigt, quasi beide Vorgänge ungenügend vorangetrieben zu haben, habe die
DDR in der Konkurrenz nicht bestehen lassen.

	Die Mär vom innovationsfeindlichen DDR-Arbeiter
Auf der Suche nach den Ursachen dieses Dilemmas entwickelt Peter Hübner den Gedanken, dass das Beharrungsvermögen der traditionellen Produktionsarbeiter in der Industrie
maßgeblich zum Misslingen des Übergangs
zur digitalen Produktion beigetragen habe.
Zum Beweis führt er die traditionell-verbliebene Sozialstruktur und eine in der DDR
vorherrschende arbeiterliche Kultur an (Kapitel IV und V). Das scheint auf den ersten
Blick plausibel. Tatsächlich aber hatte sich,
wie in anderen Industrieländern einige Jahre
zuvor, auch in der DDR der 1970er Jahre die
Struktur der Arbeiterklasse gewandelt. Die
»geistigen« Anteile an der Produktion hatten
zugenommen, der Angestelltenbereich in der
Industrie war gewachsen und der Qualifikationsgrad sowohl der Produktionsarbeiter als
auch des technischen Personals hatte sich geradezu explosionsartig erhöht.2 Damit aber
entstand ein ganz anderes »Kernproblem«: In
der DDR war eine qualifizierte Facharbeiterschaft entstanden, die sich mit veralteter Maschinerie und einer ineffektiven Produktionsorganisation herumschlagen musste, sowie

eine hoch- und fachschulgebildete Industrieangestelltenschaft, die keinen ihren Fähigkeiten gemäßen Platz in dieser Gesellschaft fand.
Dieser Widerspruch, den alle abhängig Beschäftigten in der DDR-Industrie in der einen oder anderen Weise lebten, sollte 1989 zu
einem entscheidenden Impuls werden, das
Regime zu stürzen.
Hübner dagegen erklärt zur Kernfrage des
Scheiterns der DDR-Wirtschaft, dass sich die
Akteure – und das meint die SED-Wirtschaftsfunktionäre wie die Masse der Lohnabhängigen gleichermaßen – nicht auf der Höhe
der Zeit, namentlich nicht auf der Höhe des
technisch notwendigen Fortschritts befunden
hatten und in ihrem Beharrungsvermögen alles dafür taten, eine innovative Entwicklung
zu verhindern (23). Peter Hübner hält diese
These aufrecht, obwohl er selbst zahlreiche
Befunde für das »beachtliche(s) kreative(s)
Potenzial«, das »nur unzureichend genutzt«
wurde, liefert (79).
Fragt sich natürlich, warum dieses brachliegende Potenzial nicht genutzt wurde? Um
dies beantworten zu können, hätte sich der
Autor von der Technik- und Wirtschaftsgeschichte ab- und der Herrschaftsgeschichte
zuwenden müssen. Er hätte die Rolle der
SED beschreiben und zeigen müssen, wie ihre
Monopolstellung in der Wirtschaft und in jedem Betrieb zu einer geradezu verheerenden
Unterdrückung von innovativen Ansätzen geführt hat; er hätte über einen Herrschaftstyp
reden müssen, der jede Abweichung von der
zentralen Anweisung als Bedrohung ansah
und gern auch repressiv unterdrückte; von einer Herrschaft, die Mittun und Partizipation
über hunderttausendfache Ehrenämter einforderte, jedoch nur dann zuließ, wenn sie die
Entscheidung der Partei nicht infrage stellten.
Aber Peter Hübner spricht nicht über Herrschaft; er will sich die DDR-Gesellschaft allein über die Technikgeschichte erschließen.
Das setzt Erkenntnisgrenzen.

	Wer hat »Schuld« am Scheitern der DDR-Wirtschaft?
Zum wichtigsten Thema der DDR-Wirtschaftsfunktionäre wurde in den 1970er und
1980er Jahren die Rationalisierung. Sie standen vor demselben Problem wie die Unternehmer im Westen, nämlich, die Produktivität zu steigern, die menschliche Arbeitskraft
– wo möglich – durch Technik zu ersetzen
und ihr Know how, ihr Wissen und ihre FäFortsetzung auf Seite 20 oben

dessen Formen sozialer Absicherung
und (neue) Formen von Interessenorganisation denkbar wären, sollen im
Zentrum der Tagung stehen.
Aus dem Programm:
Einführungsvortrag am Freitagabend:
Die Prekarisierungsgesellschaft (Oliver
Marchart, Professor für Soziologie an
der Kunstakademie Düsseldorf; Kommentare von Brigitte Aulenbacher,
Professorin für Soziologie an der Universität Linz, Stephan Voswinkel,
Institut für Sozialforschung (IFS)
Frankfurt/Main)
Samstag: Kreative zwischen Autonomie
und Unternehmertum (Alexandra
Manske, Professorin für Soziologie,
Universität Hamburg)
Prekarisierung an Hochschulen: Bewältigungsstrategien von Hochqualifizierten
in befristeten Beschäftigungsverhältnissen (Nadine Sander, Universität
Lüneburg)

Amazon: Arbeit und Arbeitskampf bei
einem global agierenden Internetdienstleister (Christian Krähling, Amazon
Bad Hersfeld, ver.di-Vertrauensleutesprecher)
Tatort Privathaushalt: Die prekäre
Arbeit von Migrantinnen in Haushalt
und Pflege (Helma Lutz, Professorin
für Frauen- und Geschlechterforschung, Frankfurt/Main)
Moderne Formen der Sklaverei – ausschließlich ein Problem migrantischer
Arbeitsverhältnisse? (Kirsten Huckenbeck, MigrAr Frankfurt/Rhein-Main)
Podium: Prekarisierung und (neue) Formen von sozialer Absicherung und Interessenvertretung (Klaus Dörre, Professor Soziologie an der Universität Jena,
Helma Lutz, Professorin für Frauenund Geschlechterforschung, Frankfurt/Main, Hartmut Seifert, Arbeitsmarktforscher, ehemaliger Leiter des
WSI, Wolfgang Strengmann-Kuhn,
MdB, sozialpolitischer Sprecher von

Bündnis 90/ Die Grünen im Bundestag
Eine Einstellung zur Arbeit: Filmische
Blicke auf globale Arbeitsverhältnisse
(Antje Ehrmann, Künstlerin und
Kuratorin, Berlin)
Zeit & Ort: 29. Mai, 19 Uhr bis 30.
Mai, 22 Uhr, Künstlerhaus Mousonturm, Waldschmidtstraße 4, 60316
Frankfurt am Main
Veranstalter: Heinrich-Böll-Stiftung
Hessen in Kooperation mit dem Mousonturm
Informationen & Anmeldung: Heinrich-Böll-Stiftung Hessen e.V., Niddastr.
64, 60329 Frankfurt am Main, (069)
231090, Info@Boell-Hessen.de
Kosten: 20 Euro (ermäßigt 10 Euro)
für Mittagessen und Tagungsgetränke
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Fortsetzung von Seite 19 oben
higkeiten effektiver zu nutzen. Hüben wie
drüben ging es darum, »in der gleichen Zeit
mehr und besser zu produzieren«, um auf
dem Weltmarkt konkurrenzfähige Produkte
»anbieten« zu können (150). Hübner beschreibt kenntnisreich den Zustand der veralteten Anlagen in der DDR, den zu geringen
Mechanisierungsgrad der Produktion etc.,
was zur Folge hatte, dass der Arbeitskräftebedarf nicht kleiner, sondern größer wurde
(210-222; 437ff.), und die Produktivität
sank. Ebenso eindeutig fallen seine Aussagen
bezüglich der mangelhaften Entwicklung und
Ausnutzung von sog. Hochtechnologien aus:
Fehlende Dezentralisierung, Flexibilität und
ein brachliegendes Qualifikationsniveau ließen die »Wissenschaftlich-Technische Revolution« scheitern, bevor sie richtig begonnen
hatte. Hatte die Partei es schon nicht geschafft, den DDR-Arbeitern einer fordistisch
organisierten Serienproduktion die entsprechenden Arbeits- und Konsumbedingungen
zur Seite zu stellen, so versagte sie vollends
dabei, »Initiative und Schöpfertum« des
hochqualifizierten Arbeiters und Industrieangestellten zu fördern. Peter Hübner kennt den
»Verursacher«, doch sein Kapitel über die autoritäre Rolle der SED im Betrieb fällt halbherzig aus, die betrieblichen Machtbeziehungen sind hier leider nicht adäquat erfasst.
Auch im Westen gingen und gehen Ra
tionalisierungsvorhaben auf Kosten der abhängig Beschäftigten, auch eine fordistisch
organisierte Produktion schafft nicht im unternehmerischen Alleingang den konsumbefriedeten Arbeiter. Ohne die Kämpfe der
westdeutschen Arbeiter in den 1960er und
1970er Jahren hätte es keine Lohnerhöhungen, keine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und keine Arbeitszeitverkürzung gegeben.
Freiwillig gibt kein Unternehmer etwas ab.
Dem Parteistaat DDR stand jedoch keine Arbeiterschaft gegenüber, die als Korrektiv seiner Rationalisierungspolitik hätte wirken
können. Ein Buch über ArbeiterInnen und
die ArbeiterInnenbewegung in der DDR
sollte diese defizitäre Situation beschreiben.
Zugleich müsste es die Bedeutung von Arbeiterbewegung am Beispiel der DDR herausarbeiten, welche ohne eine solche niemals »konkurrenzfähig« hat werden können.

ergründen, welche Rolle diese 1989/90 spielten. Doch welchen Beitrag zur Geschichte der
ArbeiterInnen und der Arbeiterbewegung liefert Kowalczuk tatsächlich? Er beginnt mit einem kurzen Abriss der SED-Wirtschaftspolitik, namentlich der Honecker-Zeit, in der er
eine Ursache für das Ende des DDR-Regimes
sieht. Der Autor ist kein Wirtschafts- und
kein Historiker der Arbeiterbewegung, zudem
scheint er leider auch die sehr differenzierte
Analyse von Peter Hübner in diesem Buch einige hundert Seiten zuvor nicht zur Kenntnis
genommen zu haben. So verbleibt er bei einigen Plausibilitäten, etwa über die Bedeutung
der Sozialpolitik der SED (550) und die Situation von Arbeitern in der DDR (549; 551).
Gravierender aber ist, dass Kowalczuk gar keine Beziehung zu den Fragen und Problemen
hat, die mit der Geschichte der Arbeiter und
der Arbeiterbewegung verbunden sind. Er reduziert die Geschichte der DDR-Arbeiter auf
den Mangel, entwirft so etwas wie eine moderne Verelendungstheorie und beschreibt
folgerichtig die Revolution 1989 in erster Linie als Resultat einer »Mangelgesellschaft«
(559). Über die Entwicklung von Bedürfnissen, Wissen, Kenntnissen, die brachlagen,
über all die von Hübner aufgeworfenen Fragen eines »unvollendeten« Fordismus und einer gescheiterten digitalen Revolution kein
Wort.
Sein Artikel enthält den überraschenden
Befund, dass Arbeiter in den revolutionären
Ereignissen 1989/90 keine oder nur eine marginale Rolle gespielt hätten. Er setzt sich dabei weder mit anderslautenden Befunden in
der Literatur auseinander, noch fragt er nach
jenen, die die Masse der Demonstrierenden

oder Ausreisenden bildeten, ihn interessiert
auch nicht, wer die SED-Strukturen in den
Betrieben zu Fall gebracht hat. Kowalczuks
Einschätzung hängt wesentlich mit seiner Begrifflichkeit zusammen. Er versteht unter »Arbeiter« den Produktionsarbeiter, also nicht die
Bürofacharbeiterin, den Datenfacharbeiter

diese Weise werden von Kowalczuk die vielfältigen und interessanten betrieblichen Vorgänge 1989/90, die zahlreichen Initiativgruppen, die Glasnost und Perestroika auch in
ihrem Betrieb forderten, die Basisgruppen inner- und außerhalb des FDGB, die eine neue
Interessenvertretung aufbauen wollten, als
unbedeutend abgetan.
Die Zeit zwischen Januar
	Peter Hübner: »Arbeit, Arbeiter und Technik
und Oktober 1990 schildert
in der DDR 1971 bis 1989. Zwischen Fordismus
Kowalczuk zu Recht als inund digitaler Revolution«. Mit einem Essay
tensive Streikgeschichte der
von Ilko-Sascha Kowalczuk über die Arbeiter
Noch-DDR-Arbeiter, und
in der Revolution 1989/90, Reihe Geschichte
berührt damit ein zentrales
der Arbeiter und der Arbeiterbewegung in
Thema einer ArbeiterbeweDeutschland seit dem Ende des 18. Jahrhungungsgeschichte. Er kann
derts, Band 15, hrsg. von Gerhard Ritter,
sich dabei auf eine recht
Bonn 2014, 78 Euro, ISBN 978-3801250379
gute Literaturgrundlage stützen. Leider ordnet er auch
oder die Laborantin. Das ist eine eigentümlidiese Passagen nicht in solche Fragen ein, die
che und selbst in der traditionellen Arbeitereine Historiografie der Arbeiterbewegung ingeschichtsschreibung längst überholte Kateteressieren könnten. Vielmehr betrachtet er
gorisierung. Dass sich in der betrieblichen
die Widerstandsaktionen der DDR-ArbeiteWende gerade die qualifizierten Facharbeiter
rInnen spätestens ab dem März 1990 kritisch
und viele Hoch- und Fachschulqualifizierte –
bis ablehnend. Er äußert zwar ein gewisses
und zwar ohne SED-Zugehörigkeit und LeiVerständnis für die Streiks und Proteste, die
tungsfunktion, da irrt der Autor – engagiersich vor allem gegen eine drohende Verten, kann aus seiner Sicht nur als Makel
schlechterung der Lebensbedingungen richteempfunden werden. Tatsächlich aber sagt das
ten, endet dann aber in üblicher UnternehEngagement auch von vielen hochqualifiziermerrhetorik mit dem Satz: »… nur fragte von
ten Industrieangestellten sehr viel über die
den Streikenden niemand, wer das bezahlen
Entwicklung der Beschäftigtenstruktur in der
solle.« (601) Es hat seine Logik, dass KowalDDR aus, über den hohen Qualifikationsczuk im Weiteren die Treuhandpolitik als eingrad, aber auch über die besondere Unzufriezig mögliche
denheit, die in dieser Beschäftigtengruppe
Option und den Widerstand von DDR-Arherrschte. Auch hier hätte ein Blick auf den
beiterInnen gegen sie als »in ökonomischer,
Hübner-Text in diesem Buch ausgereicht,
sozialer und finanzieller Hinsicht kontraproeine solche Engführung zu vermeiden. Auf
duktiv« einschätzt (606f.). Die Gewerkschaften hätten »erheblich zur Verschärfung der
Konflikte« beigetragen (607), die »Erfolgsgeschichte« der Vereinigung (609) hätten sie jedoch nicht ernsthaft stören können.
Vielleicht hätte dieser Artikel doch besser
in ein konservatives Wirtschaftsblatt gehört,
nicht aber in die Reihe »Geschichte der Arbeiter und der Arbeiterbewegung«. Die Herausgeber haben sich damit einen schlechten
Dienst erwiesen.
* Von Renate Hürtgen stammen auch folgende Publikationen: »Zwischen Disziplinierung und Partizipation. Vertrauensleute des FDGB im DDR-Betrieb«, Böhlau 2005
sowie: »Ausreise per Antrag: Der lange Weg nach drüben.
Eine Studie über Herrschaft und Alltag in der DDR-Provinz«, Göttingen 2014
Anmerkungen:
1) Ich habe mich nach meinen Arbeiten zum Streikgeschehen und anderen kollektiven Formen des Widerstandes
in den Betrieben der DDR entschieden, von einem
»Ende der Arbeiterbewegung« zu sprechen. Vgl. Renate
Hürtgen: »Konfliktverhalten der DDR-Arbeiterschaft
und Staatsrepression im Wandel«, in: Peter Hübner/
Christoph Kleßmann/Klaus Tenfelde (Hg.): »Arbeiter
im Staatssozialismus. Ideologischer Anspruch und soziale Wirklichkeit«, Köln/Weimar/Wien 2005, S. 383403
2) Vgl. Renate Hürtgen: »Angestellt im VEB. Loyalitäten,
Machtressourcen und soziale Lagen der Industrieangestellten in der DDR«, Münster 2009

1989/90: Kein Arbeiter,
nirgends?
Überraschenderweise endet Peter Hübners
Buch mit dem Sommer 1989. An Hübners
Stelle hat Ilko-Sascha Kowalczuk einen Text
beigesteuert, der die namentlich für die Arbeitergeschichte so spannende Zeit der demokratischen Revolution in der DDR beleuchten will. Er verspricht, nach dem historischen
Ort der ArbeiterInnen darin zu fragen und zu
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Tarif to go: Klassenfahrt zu Starbucks

Daimler: Werkverträge am Band 

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