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»Keiner schaut gnädig herab
auf unseren Zug, aber auf uns herabschauen
tun sie schon. Wir flohen, von keinem
Gericht des Volkes verurteilt, von allen
verurteilt dort und hier.«
(Elfriede Jelinek: »Die Schutzbefohlenen«)
Anfang Oktober sind vor der italienischen
Mittelmeerinsel Lampedusa über 360 Flüchtlinge an einem einzigen Tag ertrunken. Für
ein paar Tage hielt die öffentliche Empörung
und Trauer über dieses »Unglück« an – bei
manchen echt, bei vielen geheuchelt. Denn
gerade deutsche PolitikerInnen tragen – vermittelt über das Dublin II-Abkommen, aber
auch über die Wirtschaftspolitik – mit Schuld
an diesen Toten. Und an den geschätzten
25 000 weiteren, die in den letzten 20 Jahren
im Mittelmeer ertrunken sind, weil sie es
nicht an die ›rettenden‹ Ufer von Lampedusa
in Italien, Lesbos in Griechenland oder eine
der Kanarischen Inseln in Spanien geschafft
haben. Doch selbst wenn ihnen das gelingt:
Flüchtlinge, die sich an Land retten, machen
sich strafbar.1 Fischer, die einem untergehenden Boot zu Hilfe eilen, machen sich der Beihilfe zur illegalen Einwanderung schuldig. Es
gibt auf dem Meer hervorragend ausgerüstete
Schiffe der Grenzagentur Frontex, die in ihrem offiziellen Auftrag, »die Außengrenzen zu
sichern«, viele der Nussschalen abdrängen
und zur Umkehr nach Nordafrika zwingen.
Im Mittelmeer und besonders in Lampedusa
zeigt sich die menschenverachtende Politik
der EU, die ein migrationspolitischer Aktivist
so zusammenfasste: Die Flüchtlinge, die in
Lampedusa landen, werden so lange in ihre
Heimatländer zurückgeschoben, bis sie bei einem weiteren – dem letzten – Fluchtversuch
ertrinken. Und die EU bekam im letzten Jahr

den Friedensnobelpreis für ihre Friedens-Politik… Angesichts der aktuellen Ereignisse hat,
so die taz vom 7. Oktober 2013, der französische Außenminister Laurent Fabius immerhin
angekündigt, dass Paris die Flüchtlingsfrage
»sehr wahrscheinlich« auf die Agenda des EUGipfels Ende Oktober setzen werde. Doch
vorgesehen seien nur eine Aussprache, keine
Beschlüsse. Vor allem Berlin stehe auf der
Bremse und verlange »ein schärferes Vorgehen
gegen Schlepper«.2 Die EU zieht derweil ihre
ganz eigene Lehre aus dem Drama von Lampedusa – und kauft mit Eurosur für geschätzte
244 Millionen Euro3 ein System zur Überwachung »problematischer Menschenströme«.
Drohnen und Satelliten sollen Flüchtlinge
schneller orten.4 Doch wozu dient diese noch
schnellere Ortung? Im Lichte der bisherigen
Frontex-Praxis, aufgefundene Flüchtlinge zurückzuschieben und Hilfe für in Seenot Geratene zu unterbinden, lässt sich bezweifeln,
dass es sich bei dem konstatierten Mangel an
Rettungseinsätzen um ein Problem fehlender
technischer oder personeller Kapazitäten handelte. Das hat inzwischen sogar der SPIEGEL
kritisiert, der doch seit Jahrzehnten mit »Das
Boot ist voll«-Titelblättern seine ganz eigene
Hetze gegen Flüchtlinge und »Asylanten«
betreibt…

»Lampedusa in Hamburg«
Eine ganz andere Debatte über Lampedusa
wird seit einigen Wochen bei ver.di in Hamburg geführt: Seit dem Frühjahr 2013 leben
auf den Straßen Hamburgs oder als Notbehelf in Kulturzentren, der St. Pauli-Kirche
und einer Moschee mehr als 300 Kriegsflüchtlinge aus Libyen. Sie hatten zusammen

mit mehr als 50 000 anderen in dem Land,
das vor der NATO-Intervention 2011 für
afrikanische Verhältnisse gut entwickelt war,
gearbeitet und stammen zum Großteil aus
deutlich ärmeren Staaten des Kontinents.
Aufgrund der NATO-Bombardements und
der Massaker, die dort an Schwarzafrikanern
verübt wurden, mussten sie Libyen verlassen
und flohen über das Mittelmeer nach Lampedusa. Dabei ertranken mehr als 2 500
Flüchtlinge, insgesamt erreichten rund 55 000
Italien. Die dortigen Behörden gaben ihnen
humanitäre Aufenthaltstitel und forderten sie
nach dem Auslaufen eines EU-Fonds im Jahr
2012 auf, die Flüchtlingsunterkünfte in Richtung Norden zu verlassen.5 Ca. 300 von ihnen schafften es nach Hamburg, ca. 200 sind
in Berlin über die Stadt verteilt – einige von
ihnen leben in einem Protestcamp auf dem
Oranienplatz in Kreuzberg.
Die Flüchtlinge in Hamburg wollten nicht
Asyl beantragen, sondern den Status von
Kriegsflüchtlingen bekommen. Nach Angaben ihrer Anwältin bietet Paragraph 23 des
Aufenthaltsgesetzes die Möglichkeit der sofortigen Anerkennung als Kriegsflüchtlinge aus
humanitären und völkerrechtlichen Gründen.6 Der Hamburger Senat lehnte drei exemplarische Anträge auf Anerkennung als
Kriegsflüchtling im Oktober explizit ab und
verweigert jede Kommunikation mit der
Gruppe »Lampedusa in Hamburg«. Er sieht
keine andere Möglichkeit als eine Abschiebung nach Italien oder Asyleinzelverfahren.7
In der schon im Sommer verfahrenen Situa
tion trat im Juli ver.di in Hamburg auf den
Plan: Auf einen Schlag nahm der Fachbereich
»Besondere Dienstleistungen« die Flüchtlinge
Fortsetzung auf Seite 2 unten
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Im permanenten Krisenmodus
Zustand und Zukunft lohnarbeitszentrierter Sozialsysteme – Thomas Gehrig & Kirsten Huckenbeck
Schon seit Langem verfolgen wir die
Diskussion der Redaktion Links-Netz
über »Soziale Infrastruktur« als Alternative nicht nur zu den bestehenden
Formen von Sozialstaatlichkeit, sondern auch zu Reformangeboten wie
Grundeinkommen, Existenzgeld u.ä.
Nun liegt mit dem Sammelband
»Sozialpolitik anders gedacht: Soziale Infrastruktur« eine Bestandsaufnahme und Weiterentwicklung der
bisherigen Debatten vor, zu der auch
Mitglieder der »Widersprüche« und
des »express« eingeladen waren.
Unsere Aufgabe im Rahmen des
Kooperationsprojektes war es, »die
Krise des Sozialstaats« im Zusammenhang mit veränderten Arbeitsverhältnissen und Verwertungsbedingungen
zu analysieren – und aus den dabei
deutlich werdenden Widersprüchen
heraus Ansatzpunkte und Anhaltspunkte für eine neu gedachte Form
sozialer Sicherheit zu benennen. Für
den express wurde der Buchbeitrag
überarbeitet und zu einer kleinen
Serie über Zustand und Zukunft der
Sozialversicherungen ausgebaut, die
wir in dieser und den nächsten Ausgaben dokumentieren.

dies in krassem Gegensatz zur zuvor veranstalteten Regierungspolitik steht: Alle sollen
›Arbeit‹ haben, Arbeit soll ›gerecht‹ entlohnt
werden, eine die unteren Schichten frustrierende Spreizung der Einkommen und Vermögen soll vermieden werden, ›soziale Mobilität‹
möglich bleiben etc. Kapitalismus soll eine
für alle positive Erzählung sein:
zzfür die Unteren, die teilhaftig werden oder
zumindest eine realistische Illusion davon
haben sollen, es prinzipiell zu können,
zzfür die Oberen, die in dem Gefühl der
Freiheit, »Leistungsgerechtigkeit« und, so
es wirklich Not tut, auch verbunden mit
privater Wohltätigkeit ihr Leben und ihren
›Konsumstil‹ in relativer Sicherheit leben
können,
zzund für alle, indem der fortwährende globale Auf- und Ausbau von Produktion und
Konsum nun auch noch umweltfreundlich
und energieeffizient gestaltet wird.
Es bleibt, das ist hier vorauszuschicken, all
solchen Inklusionsversprechen zum Trotz ein
sozial abgeschottetes System, bei dem die globalen VerliererInnen in einem nicht versiegenden, beständigen Strom an den Küsten
dieser ›besten aller Welten‹ angespült werden.
Doch lassen wir uns auf die Versprechungen ein: Wie realistisch sind diese reformerischen, sozialstaatlichen Vorstellungen, wie
weitgehend können sie sein? Das deutsche
Sozialsystem ist um die Lohnarbeit herum
gebaut – blicken wir also zunächst auf die
Arbeitsmarktentwicklung in Europa und
Deutschland.

Der Sozialstaat ist in der Krise. Für alle, die
sich nicht mehr an die Jahre des Auf- und
Ausbaus der Sozialstaats in Westdeutschland
in den 1960er und 70er Jahren erinnern, ist
er eine grundsätzlich als krisenhaft, prekär
oder auch krisenverschärfend erscheinende
Einrichtung. Die Zeit, in der das Wort Reform noch positiv mit dem Ausbau von sozialen Sicherungssystemen konnotiert war, muss
als relativ kurze Phase der Wirtschaftsgeschichte angesehen werden. Trotzdem richten
sich viele linksliberale politische Hoffnungen
auf die Wiederkehr einer Zeit des staatlich initiierten sozialen Ausgleichs, eine Zeit, in der
vermeintlich alle vom Verlauf der allgemeinen
wirtschaftlichen Konjunktur profitierten. Die
aktuellen Wahlwerbungen bedienen sich wieder einer Vorstellung von Arbeit und sozialer
Gerechtigkeit, wie sie in der Sozialdemokratie
der 1920er formuliert wurde – auch wenn

In Europa ist inzwischen eine ökonomische
Ungleichheit entstanden, die das gesamte
Projekt EU ins Wanken bringt. In den besonders betroffenen Ländern wie Spanien und
Griechenland herrscht eine Arbeitslosigkeit
von bis zu 25 Prozent. Die Jugendarbeitslosigkeit lag in diesen Ländern Ende 2012 bei
über 50 Prozent. In den 17 Euro-Ländern
sind über 19 Millionen Männer und Frauen
arbeitslos; die Arbeitslosenquote liegt hier
Mitte 2013 bei über 12,0 Prozent. Bezogen
auf alle 27 Mitgliedsländer der EU bewegt sie
sich mit 11 Prozent nur unwesentlich darunter. In der Folge von Euro-Krise und neoliberaler Krisenbekämpfungspolitik steht beispielsweise das Sozialversicherungssystem
Griechenlands am Rande des Zusammenbruchs: Menschen sterben aufgrund des defizitären Zustands der Gesundheitsversorgung;
Reallöhne wurden um 30 Prozent gesenkt;

Fortsetzung von Seite 1

Nützlichkeitsaspekten sortiert. Die Politik
kann den Weg frei machen durch Aktivierung
des § 23 Aufenthaltsgesetz. Das ermöglicht
den Flüchtlingen legalen Aufenthalt in Hamburg.«8
Weiter wird in der Pressemeldung die
Grundsatzerklärung von ver.di 2010 zitiert:
»Alle Menschen sollen frei von Armut und
Not, von Ausbeutung und Unterdrückung leben. Sie haben das Recht auf körperliche und
seelische Unversehrtheit, auf menschenwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen, auf
Anerkennung und Respekt (...) Wir laden
dazu ein, sich mit uns gemeinsam für diese
Werte und Leitbilder einzusetzen und die Zukunft zu gestalten.«9 Aber nicht nur diese Erklärung scheint das fortschrittliche gewerkschaftliche Engagement von ver.di Hamburg
zu stützen, sondern auch der ver.di-Vorsitzende, Frank Bsirske, der noch im Jahr 2011
den Kampagnenaufruf »gemeinsam« des
Flüchtlingsrats Baden-Württemberg mit einigen zentralen Forderungen zur Flüchtlingspolitik, wie z.B. nach einer »großzügigen Aufnahme von Flüchtlingen« und einer »fairen
Bleiberechtsregelung« unterschrieben hatte,
»weil das eine Frage der Menschlichkeit ist.«10

in die Gewerkschaft auf. In einer Pressemeldung vom 10. Juli 2013 erklärte der ver.diFachbereichsleiter für »Besondere Dienstleistungen«, Peter Bremme: »Wir heißen die
Flüchtlinge willkommen und wollen die Beschäftigten in Hamburg mit den neuen Mitgliedern aus Libyen in einen Dialog bringen,
um die Forderungen der Flüchtlinge auf eine
breitere Basis zu stellen. Wir unterstützen ausdrücklich die Forderungen der Geflüchteten
aus Libyen auf Wohnung, freien Zugang zum
Arbeitsmarkt, freien Zugang zu Bildung,
freien Zugang zu medizinischer und sozialer
Versorgung und freier Wahl des Aufenthaltsortes bzw. Wohnortes innerhalb der EU.« Die
als Gruppe »Lampedusa in Hamburg« bekannt gewordenen Flüchtlinge hätten in Libyen gearbeitet als Ingenieure, Journalisten,
Automechaniker, Bauarbeiter oder Friseure
und nie die Absicht gehabt, nach Deutschland zu kommen. Der Krieg gegen Libyen
habe ihnen dann keine andere Wahl gelassen.
»Hamburg hat die Chance zu zeigen«, so
Bremme weiter, »dass eine hanseatische ›Willkommenskultur‹« die Menschen nicht nach

Der besseren Vergleichbarkeit wegen empfiehlt sich ein Blick auf die Arbeitslosenquote,
die Arbeitslose ins Verhältnis zur Gesamtzahl
der Erwerbspersonen setzt und als Ausdruck

des »relativen Beschäftigungsrisikos« gilt. Dieses habe sich »von 4,7 Prozent (1975) auf 12
Prozent (2006) fast verdreifacht«, wie Bäcker
et al. konstatieren, und zwar obwohl auch die
Zahl der Erwerbspersonen in diesem Zeitraum gestiegen ist (Bäcker u.a. 2010: 483).
Aktuell hat sie mit 41,6 Mio. Erwerbstätigen
den höchsten Stand seit der »Wiedervereinigung« erreicht – eine bessere Finanzierungsgrundlage für die Sozialsysteme als je zuvor in
der Geschichte der Bundesrepublik, könnte
man annehmen. Wenn es jedoch um Aussagen über die Leistungsfähigkeit sozialer Sicherungssysteme geht, muss nicht nur die Quantität, also der Umfang von Arbeitslosigkeit
und Erwerbstätigkeit bzw. -fähigkeit, sondern
auch die Qualität der Arbeitsverhältnisse in
den Blick genommen werden. Bevor auf den
relativen und spezifischen »Erfolg« des »German Jobwunders« und dessen Grenzen im
Hinblick auf sozialstaatliche Sicherungen eingegangen wird, ist jedoch auf grundsätzliche
Schranken hinzuweisen, die der Hoffnung
auf wachstumsbasierte Beschäftigungseffekte
und auf diesem Wege gesicherter Finanzierungsgrundlagen sozialstaatlicher Leistungen
gesetzt sind.
Die Frage ist: Sind Vollbeschäftigung und
weitergehende soziale Sicherungen im Rahmen der verschärften globalen Konkurrenz
der Nationalökonomien (noch) zu erreichen,
und wenn ja, wie? Der Sozialstaat ist dabei einerseits Wettbewerbsnachteil, da er dem Kapital Kosten verursacht. Kosten, die entstehen
zzüber die sogenannten Lohnnebenkosten,
zzdurch Steuern,
zzdurch Sozialtransfers, die die unteren
Löhne nach oben heben,
zzüber eine sozialstaatlich abgesicherte
Arbeitslosigkeit, die den freien Fall der
Löhne nach unten begrenzt.
Ein Sozialstaat ist andererseits Wettbewerbsvorteil, da er das System stabilisiert und basale soziale Funktionsbedingungen für moderne Industriegesellschaften schafft. Unter
den derzeitig ruhigen Bedingungen der deutschen Gesellschaft gerät Letzteres leicht in
Vergessenheit.
Wie also kann eine Nationalökonomie gegen den Druck der voranschreitenden Rationalisierung und Produktivität, den beständigen Druck auf Löhne, Arbeitsbedingungen
und Sozialtransfers, gegen die beständige Tendenz zur Ruinierung der Umwelt dennoch
Vollbeschäftigung und erweiterte Sozialstandards durchsetzen? Indem sie sich in der

Man sollte meinen, dass solche Bekenntnisse nichts anderes bedeuten können, als
Peter Bremme und seinen KollegInnen im
Fachbereich 13 in Hamburg den Rücken zu
stärken und falls nötig in Kauf zu nehmen,
dass bestimmte Formalia z.B. beim Gewerkschaftseintritt, die der komplizierten Realität
der ArbeitsmigrantInnen möglicherweise
nicht gerecht werden, dann eben großzügig
ausgelegt werden müssen. Schon mit der
ebenfalls vom Fachbereich 13 initiierten gewerkschaftlichen Anlaufstelle MigrAr zeigte
ver.di in Hamburg, dass sie im Sinne der Sache bereit sind, Satzung und andere Regularien so auszulegen, dass sie auch den prekärsten Beschäftigten, den Scheinselbständigen
und durch alle Ritzen deutschen Arbeits- und
Sozialrechts gefallenen Arbeitenden gewerkschaftlichen Schutz anbieten wollen. Das
Beispiel machte in ganz Deutschland Schule.
Inzwischen gibt es solche Anlaufstellen z.B.
auch in Frankfurt a.M., Berlin, München und
Köln; an anderen Orten befinden sich welche
im Aufbau.
Nach dieser Vorgeschichte war die Aufnahme von über 300 Flüchtlingen durch den
FB 13 in Hamburg also für uns ehrenamtli-

che MitarbeiterInnen in MigrAr und auch
viele andere ver.di-Mitglieder eine konsequente Weiterentwicklung der fortschrittlichen, den heutigen prekären Arbeits- und
Lebensbedingungen angemessenen Gewerkschaftspolitik. Viele brachten das mit Gratulationsmails an den Vorsitzenden von ver.di
Hamburg, Wolfgang Abel, und an Frank
Bsirske auch zum Ausdruck. Schon Ende
2009 hielt der damalige ver.di-Landesbezirksvorsitzende, Wolfgang Rose, auf einer Demonstration für das »Recht auf Stadt« eine
solidarische Rede zu Flüchtlingen ohne gesicherten Aufenthalt, die zu zitieren sich
lohnt:
»Ich will heute über eine Gruppe von Menschen in Hamburg reden, die diese soziale
Spaltung in besonders brutaler Härte erleben.
Ich spreche von den so genannten Illegalen,
von den Papierlosen, von den Flüchtlingen
ohne gesicherten Aufenthaltsstatus. Das sind
Menschen, die hoffen, der Not in ihren Heimatländern entkommen zu sein und in der
reichsten Stadt Deutschlands eine Existenz,
eine Lebensperspektive und vielleicht auch ihr
ganz persönliches Glück zu finden. Sie leben
mitten unter uns, aber nur wenige kümmern

die Obdachlosigkeit stieg um 25 Prozent;
erstmals seit 1950 ist die Kindersterblichkeit
wieder gestiegen, während die Lebenserwartung gesunken ist.1
Deutschland gilt dagegen als Insel der
Stabilität, der sozialen Sicherheit, des Wachstums und des Fortschritts. Die letzte Wahl
scheint dies zu bestätigen. Und trotzdem
herrscht im »Krisengewinner-Land«, in einer
der führenden Exportnationen weltweit, aktuell immer noch ›Massenarbeitslosigkeit‹ mit
rund drei Millionen offiziell registrierten Arbeitslosen und einer Beschäftigungsreserve,
die als fast genau so umfangreich eingeschätzt
wird.2 Zwar ist die offizielle Arbeitslosigkeit
nach ihrem bisherigen Höchststand im Jahr
2005 (4,9 Mio.) und einem vorübergehenden
Anstieg infolge der Finanz- und Weltwirtschaftskrise 2009 (3,4 Mio.) insgesamt gesunken, was Deutschland das Attribut eines
»Beschäftigungswunders« eingetragen hat,
die deutsche Krisenpolitik als Modell und
Deutschland als Anker für Stabilität und
Wachstum in Europa erscheinen ließ.3 Doch
liegt sie damit nur wieder auf dem Niveau der
Krisenjahre 1992/93. Diese galten mit der
Überschreitung der 3-Millionen-Marke seinerzeit als Zäsur und markierten den Beginn
rigider wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischer ›Reformen‹ im Geiste eines neoliberalen
Umbaus: Senkung der Arbeitskosten in allen
Formen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit im Rahmen der Standortkonkurrenz.
Zeiten der »Vollbeschäftigung« müssen bei
langfristigerer Betrachtung als eine Art Betriebsunfall des Kapitalismus begriffen werden. Nimmt man, wie in der Literatur üblich,
die Zahl von weniger als einer Million Arbeitslosen als einen – wenn auch in mehreren
Hinsichten fragwürdigen – Maßstab, so ist
diese Phase in der BRD begrenzt auf den
Zeitraum zwischen Mitte der 1950er – dem
angeblichen Wirtschaftswunder4 – und Mitte
der 1970er Jahre. In Folge der ersten »Ölkrise« 1974/75 stieg die Zahl auf über eine
Million. Seitdem bewegt sich der »Sockel«
trotz konjunktureller Aufschwungphasen von
Krise zu Krise nach oben. Insofern ist ›Massenarbeitslosigkeit‹ – unabhängig von aktuellen Krisenszenarien – ein Kennzeichen moderner Industriegesellschaften.5
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internationalen Konkurrenz durchsetzt. In
Zeiten positiver Wachstumsraten konnten
und können so auch die Sozialsysteme relevante Wachstumseffekte verbuchen. Dauerhaft niedrige Wachstumsraten führen zu einem Versiegen dieses Trickle-Down-Prozesses.
Oft wird angenommen, dass sich die Ideale
der keynesianisch orientierten Think Tanks
und der Wirtschaftsabteilungen der Gewerkschaften unter anderen politischen Vorzeichen umsetzen, Vollbeschäftigung sich ›wieder‹ herstellen ließe. Gehofft wird, dass der
Staat die Ökonomie stärker zu bestimmen
vermag, statt von ihr immer weitgehender
bestimmt zu werden. Eine trügerische Hoffnung unter den Bedingungen fortschreitender
globaler Konkurrenz.
Könnte die Zukunft des Kapitalismus also
darin bestehen, dass Nationalökonomien ihren sozialpolitischen Wohlstand nur noch realisieren können, indem sie anderen Ökonomien einen ruinösen Wettbewerb aufzwingen,
sie in die globale Vernichtungskonkurrenz
treiben und selbst aus diesem Prozess gestärkter hervorgehen – bis irgendwann dieser Prozess wiederum auf sie zurückschlägt? Woher
sind dann die Argumente für eine internationale Solidarität der Beschäftigten (der ArbeiterInnen) zu nehmen? Mit welchen Argumenten sollten deutsche Gewerkschaften
höhere Löhne durchsetzen, damit Wettbewerbsnachteile in Kauf nehmen und in der
nächsten Runde von diesen Nachteilen in
Form von sinkenden Wachstumsraten, sinkender Beschäftigung und erhöhtem Druck
auf ebendiese Löhne und Arbeitsbedingungen
eingeholt zu werden?
Herausgehobene ökonomische Positionen,
die mit Vollbeschäftigung oder weitgehenden

sich um sie. (…) Je brutaler die globalisierte
Wirtschaft mit den Menschen umspringt, sie
zu reinen Kostenfaktoren und zu einer Art
Wegwerfware macht, desto dringender müssen wir gegen diese fortschreitende Ökonomisierung des Lebens angehen. Die solidarische
Unterstützung der Menschen ohne Papiere ist
für uns als Gewerkschaft die notwendige und
praktische Antwort auf die Verschärfung des
globalen Wettbewerbs. Und ich erwarte, dass
auch der Hamburger Senat sich nicht hinter
irgendwelchen Bundesgesetzen verschanzt,
wenn es darum geht, dieses Elend zu beenden
und Menschen, die in Not zu uns kamen,
dauerhaft zu Hamburgerinnen und Hamburgern zu machen.« (Wolfgang Rose am 18.
Dezember 2009)
Solche Worte wären heute, wo die SPDAlleinregierung in Hamburg mittels racial
profiling Jagd auf Lampedusa-Flüchtlinge
macht, dringender denn je. Heute aber rechtfertigen die gewählten Repräsentanten in Partei und Gewerkschaften diese Politik oder
ziehen es vor zu schweigen. Eine offizielle
ver.di-Kritik der rassistischen Kontrollen gegen die eigenen Mitglieder täte der Debatte
aktuell sicher gut.

Sozialtransfers etc. einhergehen, sind offenbar
immer weniger ohne Werttransfers aus den
Peripherien zu erreichen. Notwendig sind sie,
um die arbeitende Klasse umfassend an die
Kette der Versprechungen eines wachsenden
gesellschaftlichen Wohlstands, eines ungebrochenen Konsummodells zu legen.
Das grüne Fragezeichen hinter diesem
Wirtschafts- und Konsummodell ist für die
einen weiterhin irrelevant gegenüber ökonomischen Wachstumszahlen und für die anderen eingepreist in einer Politik zu Gunsten
neuer Umweltindustrien.
Die ökonomische Basis eines standort
orientierten Wohlstandsmodells, wie es in
Deutschland verfolgt wird, bleibt selbst prekär, denn sie beruht einerseits auf ökonomischer Expansion, die durch Outsourcing eher
arbeitsintensiver Produktionsumfänge, eine
sinkende Fertigungstiefe und entsprechend
veränderte Wertschöpfungsketten im Rahmen
einer vertieften internationalen Arbeitsteilung
gekennzeichnet ist. Andererseits geht es auf
die »Discounterisierung« großer Teile des
Konsumgütermarkts sowie standortgebundener Dienstleistungen zurück, die es einkommensschwachen Teilen der Bevölkerung erlaubt, ihre Reproduktionskosten niedrig zu
halten und an diesem »Wohlstand« zu partizipieren, allerdings um den Preis nicht mehr
existenzsichernder Löhne für die Beschäftigten in den entsprechenden Branchen.
Verkürzt gesagt: Die Wettbewerbsfähigkeit
der exportrelevanten Industrien basiert wesentlich auf der fortwährenden Lohnkonkurrenz zwischen Beschäftigten in Niedriglohnländern und »Arbeitsinländern«, die zu einer
Verbilligung von Vorprodukten aus dem Ausland ebenso wie zu den bekannten Unterbie-

»Betriebshygiene«11
»Wir versuchen, fremde Gesetze zu lesen ...
Ihr sagt uns einmal dies, und dann sagt
ihr uns das, und nichts können wir
gerecht werden, doch gerecht seid ihr
ja auch nicht«.
(Elfriede Jelinek: »Die Schutzbefohlenen«)
Heute weht ein anderer Wind in Hamburg:
Sofort nach der Aufnahme der Flüchtlinge
kritisierte Wolfgang Abel (und mit ihm die
Mehrheit der ver.di-Landesleitung12) Bremme
für sein vermeintlich eigenmächtiges Handeln
und drohte mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen. Gleichzeitig setzte er ver.di-Juristen
ans Werk, in den Krümeln zu suchen, um die
Sanktionen begründen zu können. Das Ressort Organisationspolitik erstellte ein Gutachten mit folgender Fragestellung: »Unabhängig
von der Notwendigkeit der politischen Unterstützung der Personen und den entsprechenden Beschlüssen des Bundeskongresses, die
zum Beispiel eine politische Einflussnahme
für Personen ohne Papiere oder eine Verbesserung der Lebensbedingungen für Asylsuchende einfordern (A203/A201/A205), stellt

tungsvorteilen bei den Löhnen im Inland
geführt und Anlass für den Vorwurf des
Lohndumpings gegenüber Deutschland geboten hat. Zugleich setzt diese Entwicklung das
Lohnniveau der standortgebundenen Dienstleistungen unter Druck, was sich u.a. in seit
1994 fast durchgängig sinkenden Nettoreallöhnen ausdrückt.6 Hier deutet sich ein Teufelskreis an, der nur durch erhöhte Kapitalmobilität durchbrochen und – jeweils
vorübergehend – weiter exportiert werden
kann und der selbst wiederum Konsequenzen
für die Sozialversicherungssysteme hat.
Dieser Mechanismus war in den verschiedenen Erweiterungsphasen des EU-Binnenmarktes wirksam, die, entgegen der Hoffnung
auf eine Nivellierung der Lohn- und Einkommensverhältnisse durch Öffnung der Märkte,
nach vorübergehenden Wachstumseffekten in
den Ländern der jeweiligen europäischen »Peripherie« bislang stets zu wachsenden sozialen
Ungleichheiten und verschärfter Konkurrenz
im »Zentrum« und in den »Peripherien« geführt haben. Hier liegt auch einer der Gründe
für den Druck auf die sogenannten »Normalarbeitsverhältnisse«.
Teil II im nächsten express
Hirsch, Joachim/Brüchert, Oliver/Krampe, Eva-Maria
u.a.: »Sozialpolitik anders gedacht: Soziale Infrastruktur«,
Hamburg 2013
Das Buch kann auch über die Redaktion des express bezogen werden – für SB-Mitglieder ist es im Mitgliedsbeitrag
enthalten. Bei Interesse bitte melden!
Anmerkungen:
1 Vgl. den Bericht »Für eine internationale Solidaritätskampagne mit der griechischen Bevölkerung« der
Gruppe »Solidarity for all«, auszugsweise dokumentiert
in: express, Nr. 6 und Nr. 7-8/2013.
2 Über 800 000 werden in der offiziellen Statistik nicht
mitgerechnet: Personen mit Ein-Euro-Jobs (120 000),
Erwerbslose über 58 Jahre (150 000), Arbeitslose in Maßnahmen (290 000) etc. Das IAB
schätzt die Stille Reserve auf 1,25 Mio. Personen
im Jahr 2013 (IAB Kurzbericht 18/2013). Vgl.
auch ver.di Wirtschaftspolitik aktuell, Nr. 12,
August 2013.
3 In Deutschland wurde der Krise durch staatlich subventionierte Arbeitszeitverkürzung
(»German Kurzarbeit«) und diverse Investitions- und Ausgabenprogramme (u.a. die sogenannte Abwrackprämie für ältere Autos) entgegengesteuert.
4 Siehe dazu: Die Legende vom deutschen
Wirtschaftswunder, in: Flassbeck/Spiecker
(2007).
5 Es sei denn, die Grenze für Vollbeschäftigung
wird anders definiert. Im Jahr 2004 meinte der
sozialdemokratische Wirtschafts- und Arbeitsminister Wolfgang Clement, Deutschland müsse
sich dauerhaft auf eine Arbeitslosenquote zwischen drei und fünf Prozent einstellen. Dies
bedeute unter heutigen Bedingungen praktisch
Vollbeschäftigung (Mitteldeutsche Zeitung, 3.
August 2009).
6 Mit Ausnahme der Jahre 1999-2001, 2004
und 2010 verzeichnet das Statistische Bundesamt für den Zeitraum 1991-2012 negative
Nettorealzuwächse; vgl. TabIII1 »Entwicklung
der durchschnittlichen Löhne/Gehälter«, online:
www.sozialpolitik-aktuell.de.

sich jedoch insbesondere die satzungs- und
organisationspolitische Frage, ob diese Personen auch Mitglied in ver.di werden können.«
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis:
»Nach der derzeitigen Satzung ist eine Aufnahme der libyschen Flüchtlinge aufgrund der
fehlenden Mitgliedschaftsvoraussetzungen –
soweit erkennbar – nicht möglich.«13
Nun könnte man mit diesem – durchaus
umstrittenen – Ergebnis so oder so umgehen:
Als es bei den Erwerbslosen darum ging, ob
sie Mitglieder der Gewerkschaft werden können, gab es heftige Auseinandersetzungen darum, ob Erwerbslose der Gewerkschaft etwas
›bringen‹ oder eher ›unproduktive Kostenfaktoren‹ darstellen. Letztlich hatte sich hier die
weitsichtigere Position durchgesetzt, die die
Mitglieder nicht nur nach ihrem unmittelbaren finanziellen Beitrag taxierte: Eine Satzungsanpassung an die Realität war erfolgt –
was allerdings nicht heißt, dass die Gruppe
der Erwerbslosen seitdem überall in ver.di als
gleichberechtigt anerkannt ist. Bezogen auf
die Frage der Aufnahme der Flüchtlinge
müsste dies bedeuten: Wenn man das politische Handeln des Fachbereichs 13 für richtig
hielte und die Aufnahme der Flüchtlinge be-
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Geneigte Leserinnen und Leser,
Friede den Hütten, Krieg den Palästen?
Angesichts der armseligen Hütten, in
denen Flüchtlinge heutzutage zu leben
gezwungen sind in Berlin oder gar im
reichen Hamburg, erscheint das Motto
des »Hessischen Landboten« von Georg
Büchner, dessen 200. Geburtstag am
17. Oktober gefeiert wurde, als probate Handlungsempfehlung. Nicht viel an
diesen Hütten ist friedlich, eher sind sie
Ausdruck der menschenunwürdigen
Asylpolitik hierzulande. Zumindest
medial stehen sie in direktem Kontrast
zu den feudalen Palästen der katholischen Kirche, aber das soll unser Thema nicht sein.
Welche Konflikte es aber heraufbeschwören kann, wenn sich Gewerkschafter solidarisch mit den Hüttenbewohnern verhalten, zeigt Nadja
Rakowitz. Wie es zu verstehen ist,
wenn sich Menschen in Indien gegen
die Zumutungen der modernen Arbeitswelten zur Wehr setzen, erfahren wir
von Ravi Ahuja. Ob man die aktuellen
Konflikte und Entwicklungen rund um
Lohnarbeit vergleichen kann mit denen
des Frühkapitalismus, fragt Slave Cubela anhand der »Entstehung der englischen Arbeiterklasse«, der legendären
Studie des englischen Historikers E.P.
Thompson, deren 50. Erscheinungsjahr
wir damit feiern. Und damit der Jubiläen nicht genug: Diese Jahr hat sich der
»Türken-Streik« bei Ford zum 40. Mal
gejährt – Peter Bach berichtet uns von
einer Veranstaltung, auf der Erinnerungen lebendig wurden.
Und natürlich analysiert unsere AG
Wahlbeobachtung die Ergebnisse der
Bundestagswahl. Nichts Neues allerdings und keinen wirklichen Grund zum
Feiern konnten sie entdecken.
Im Übrigen weisen wir hin auf zwei
Schriften, die im Umfeld des express
entstanden sind: Pünktlich zum 200.
Geburtstag von Georg Büchner hat ein
Frankfurter Kollektiv den »Hessischen
Landboten 2013« geschrieben, und zum
Aufstand aufgerufen; zu radikalen
Reformen und insofern ebenfalls zum
Aufstand will das Konzept der »Sozialen Infrastruktur« beitragen, das von
unserer Schwesterzeitung Linksnetz
entwickelt wurde und als Koopera
tionsprojekt mit der Redaktion des
express und der Widersprüche in einem
neuen Buch vorgestellt wird. Einen Vorgeschmack bietet der nebenstehende
Text von Thomas Gehrig und Kirsten
Huckenbeck.

grüßte (wie es eine Mehrheit in ver.di Hamburg gegen die Mehrheit in der Landesleitung
wohl auch tut14), dann könnte man alle Energie daran setzen, die Satzung und andere
Grundsatzdokumente so zu interpretieren,
dass dieses Handeln gedeckt ist, bzw. dafür
streiten, dass die Satzung und andere Regularien der Realität angepasst und entsprechend
geändert werden.
Stattdessen blieb die Landesleitung stur bei
ihrer Linie und beschloss im Oktober, eine
Ermahnung für Bremmes »schwerwiegende
Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten« auszusprechen. Ausschlaggebend sei seine Anordnung gewesen, für ca. 170 Aufnahmeanträge
falsche Eintragungen in der elektronischen
Mitgliederverwaltung (MIBS) von ver.di vorgenommen zu haben. Und dies, obwohl der
ver.di-Landesbezirksvorstand Hamburg am
5. August 2013 folgendes beschlossen hatte:
1. »Der ver.di-Landesbezirksvorstand
unterstützt die jetzt in Hamburg lebenden
Flüchtlinge aus Libyen in ihren Forderungen
nach Bleiberecht, menschenwürdigen Lebensbedingungen und Chance auf Arbeit zum LeFortsetzung auf Seite 4 oben
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Fortsetzung von Seite 3 unten
bensunterhalt. Ausdrücklich werden die Forderungen der Geflüchteten aus Libyen nach
freiem Zugang auf Wohnung und Arbeitsmarkt, zu Bildung und medizinischer und sozialer Versorgung sowie freier Wahl des Aufenthaltsortes bzw. Wohnortes innerhalb der
EU unterstützt. Dafür treten wir im Rahmen
der Möglichkeiten des § 23 Aufenthaltsgesetzes gegenüber dem Bürgermeister und dem
Senat ein. ver.di-Hamburg vermittelt direkte
Kontakte und Gespräche mit den Flüchtlingen und den Betriebsräten, den Vertrauensleuten, den Gremien und den Aktiven in
ver.di-Hamburg. ver.di-Hamburg baut ein
Bündnis mit anderen zivilgesellschaftlichen
Kräften wie den christlichen Kirchen und anderen Glaubensgemeinschaften aus, mit dem
Ziel, dass die Forderungen der Wanderarbeiter in Hamburg realisiert werden. ver.diHamburg macht ihre Forderungen in der Öffentlichkeit und der Politik, hier insbesondere
dem Senat gegenüber deutlich. Wir rufen bei
einer noch für den August geplanten Demonstration zur Teilnahme auf.
2. Möglichst zeitnah wird eine Informations- und Diskussionsveranstaltung zum
Thema Asylrecht im Grundsatz durchgeführt
werden, damit ein inhaltlicher Austausch im
Kreis der tragenden Funktionsträger (Mitglieder LBV, Vorsitzende Fachbereichsund Fachgruppenvorstände) erfolgen kann. (…)
3. Der Landesbezirksvorstand
fordert die Landesbezirksleitung
auf, in Zusammenhang mit ›Lampedusa‹ arbeitsrechtliche Maßnahmen jeglicher Art zu unterlassen.
4. Der Mitgliederstatus wird
mittels eines Antrags an den kommenden Bundeskongress konkretisiert.«
Auch dass die LandesfachbereichsleiterInnen und SekretärInnen
auf Bundesebene des Fachbereich
13 von ver.di in einem Schreiben an
Abel und Bsirske ihr »völliges Unverständnis« darüber ausdrückten,
»dass das Engagement unseres Kollegen Peter Bremme für die Lampedusa-Flüchtlinge in Hamburg arbeitsrechtlich sanktioniert werden
soll«, änderte nichts. Ebenso wenig
der Verweis darauf, dass sich »ver.di
in der ›Flüchtlingsfrage‹ – dokumentiert durch Beschlüsse des letzten Gewerkschaftstage – eindeutig
positioniert« hat, wie es in dem
Schreiben weiter heißt. Darin wird
auch deutlich, wie man in ver.di
politisch klüger und weitsichtiger
mit der Situation umgehen könnte:
»Ob unsere Haltung pro Aufenthaltsrecht die Möglichkeit der Mitgliedschaft in ver.di einschließt,

wird in unserer Organisation kontrovers diskutiert. Diese Kontroverse ist getragen von
dem Ringen nach dem besten Weg, Solidarität zu bekunden und praktische humanitäre
Hilfe zu leisten. Vereinfacht ausgedrückt:
Hilft es den Flüchtlingen, Mitglied in ver.di
zu sein? Der Fachbereich 13 in Hamburg
meinte und die Mehrheit des Landesbezirks
Hamburg meint mittlerweile: ja. Es handelt
sich also primär um eine (gewerkschafts-)politische Debatte und allenfalls sekundär um
eine satzungsrechtliche Fragestellung. Wenn
wir mehrheitlich meinen, dass es politisch
zielführend ist, die Kolleginnen und Kollegen
in ver.di aufzunehmen, muss die Satzung der
politischen Beschlusslage folgen. Der nächste
Gewerkschaftskongress wird sicherlich die
entsprechenden Klarstellungen vornehmen.«15
Um was geht es hier? Wie es scheint, nicht
nur um die Person Bremme und auch nicht
»nur« um die Flüchtlingspolitik, sondern
auch um ver.di-interne Konflikte: In Hamburg reiht sich dieser Konflikt nämlich ein in
andere politische Auseinandersetzungen innerhalb von ver.di, wie beispielsweise die Position zur Elbvertiefung (»Fahrrinnenanpassung«) oder zum vollständigen Rückkauf der
Energienetze durch die Freie und Hansestadt
Hamburg. In beiden Fällen hatte der Landesbezirksleiter Wolfgang Abel die Position des

SPD-Senats unterstützt und dies damit begründet, dass ver.di »Arbeitnehmerinteressen«
vertrete. Letzterem würde niemand widersprechen, die Frage ist aber, wie man diese
unter den heutigen Bedingungen versteht
und ob jemand die Mitglieder fragt, was ihr
Interesse ist. In beiden Konflikten wurden –
mit bisweilen populistischen Sprüchen –
schlichtweg die unterstellten Interessen der
»Kernbelegschaften« zu den maßgeblichen
von ver.di erklärt. Prekär Beschäftigte, Menschen, die nicht in deutsche arbeits-, sozialund aufenthaltsrechtliche Normen passen,
oder gar Illegal(isiert)e passen nicht in diese
enge Politikvorstellung, wenn sie nicht sogar
gleich als Konkurrenz wahrgenommen werden. So hat eine Gewerkschaft ihr aufklärerisches Potenzial vorschnell und unnötig auf
gegeben.
Dies scheint der eine Strang der Auseinandersetzung. Der andere scheint einer der
Binnenhierarchie in ver.di zu sein. Es geht darum, wie viel Freiheit in der Matrix möglich
ist und wo und wie das viel beschworene
»bottom up«-Prinzip an seine innerorganisatorischen Grenzen stößt und top down in
seine Schranken gewiesen wird. Wie es
scheint, finden hier gerade Verschiebungen
statt, die es aufmerksam zu verfolgen und unter Umständen auch zu bekämpfen gilt, damit sich in ver.di massenhaft auch vorhandenen fortschrittlichen Positionen
durchsetzen oder erhalten können.
Denn bei der Aufnahme der
Flüchtlinge handelt es sich um
mehr als einen Akt symbolischer
Politik. Zum einen ist eine solche
Gewerkschaftsmitgliedschaft für
die Flüchtlinge eine Form der Anerkennung der Tatsache, dass sie
Teil der Gesellschaft sind, der ihnen von den staatlichen Instanzen
verweigert wird. Zum anderen
will ver.di über die Situation aufklären. Und, so Bremme in einem
taz-Interview: »Wir wollen mit
Betriebsgruppen und Betriebs
räten sprechen. Und wenn wir
schon mal über den Tellerrand
hinausgucken, können wir auch
überlegen, welche Jobmöglichkeiten es gibt. Die Flüchtlinge waren
in verschiedenen Berufen tätig –
im Baugewerbe, im IT-Bereich
oder als Friseure –, wir wollen mit
Arbeitgebern in Kontakt treten.
Unter der Voraussetzung, dass der
Senat den einzigen politischen
Weg, den Paragraphen 23 des
Aufenthaltsgesetzes, anwendet, ist
die Möglichkeit da. Hier in der
Stadt werden immer Arbeitskräfte
händeringend gesucht.«16
Mit der Aufnahme dieser
Flüchtlinge könnte sich ver.di also
auch öffentlich zur Migrationspo-

Ernstzunehmende Menschen
GewerkschafterInnen für die Gruppe Lampedusa in Hamburg
Die dramatische Situation der
Menschen, die in den letzten Wochen versucht haben, über die Mittelmeerinsel Lampedusa Europa zu
erreichen, lässt uns nicht los. Einige
wenige, die ein ähnliches Schicksal
durchgemacht haben und überlebten, sind seit einiger Zeit in Hamburg. Sie nennen sich »Gruppe
Lampedusa« – eine zusammengewürfelte kleine Schar Menschen aus
unterschiedlichen Ländern Afrikas,
die in Libyen arbeiteten und vor
dem dortigen Krieg geflohen sind.
Italien gab ihnen einen anerkannten Flüchtlingsstatus. Mit einem
sogenannten »Schengen-Visum«
kamen sie nach Hamburg, da Ita
lien ihnen nur Armut, aber keiner-

lei Perspektiven bieten konnte und
wollte. Überraschen tut das nicht:
In einer Vielzahl von bundesdeutschen Verwaltungsgerichtsurteilen
wurden die Lebensbedingungen für
Flüchtlinge nicht nur in Griechenland, sondern auch in Italien als
unzumutbar und als Abschiebehindernis eingeschätzt.
Einige der Flüchtlinge sind seit
einigen Wochen in der St. PauliKirche unter gekommen – mit der
Hilfe von vielen Hamburgerinnen
und Hamburgern. Nun aber steht
der Winter bevor, und sie brauchen
auch unsere Anteilnahme und Unterstützung. Wir wissen, dass das
deutsche und europäische Ausländer- und Flüchtlingsrecht ein Laby-

rinth der Bürokratie und der Rücksichtslosigkeit ist. Aber wir haben
auch registriert, dass sogar der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung eine humanitäre Lösung
für die Hamburger Gruppe – das
pragmatische Wollen der staatlichen
Instanzen vorausgesetzt – für möglich hält. Für uns aber ist die konkrete rechtliche Form nicht die allein entscheidende Frage. Es geht
um ein Zeichen von Humanität
und von Weltoffenheit.
Deshalb erwarten und fordern
wir vom Hamburger Senat:
1. Die in Hamburg gestrandeten
Lampedusa-Flüchtlinge sollen aus
humanitären Gründen in unserer
Stadt bleiben dürfen.

litik positionieren und zeigen, dass Gewerkschaften gut beraten sind, sich am »Abschottungsgeschäft« nicht zu beteiligen, weil die
Migrationsgründe ohnehin stärker sind als
alle noch so rigiden Abschottungsversuche.
Ver.di könnte sich im Moment – statt mit
vielen anderen mitzuheucheln – praktisch an
die Spitze des gesellschaftlichen Fortschritts
stellen, indem sie anders mit der Migrationsrealität umgeht als die Parteien und viele andere gesellschaftliche Gruppen… Eine solche
Gewerkschaft würde ich mir wünschen.
Der Text von Elfriede Jelinek: »Die Schutzbefohlenen« steht zum Download auf ihrer Homepage bereit (http://www.elfriedejelinek.com/).
Er wurde am 21. September in der Hamburger
St. Pauli-Kirche mit Schauspielern des ThaliaTheaters und zusammen mit den LampedusaFlüchtlingen als Theaterstück aufgeführt (siehe
you tube).
Anmerkungen:
1 Vgl. »Überleben verboten«, Süddeutsche Zeitung, 7.
Oktober 2013
2 Eric Bonse/Rudolf Balmer: »Viel Lärm und – nichts«,
taz, 7. Oktober 2013
3 Vgl. »EU-Außengrenzen werden schärfer überwacht«,
Frankfurter Rundschau, 10. Oktober 2013
4 Vgl. Gregor Peter Schmitz: »Überwachung per Eurosur. EU kauft Big-Brother-System für das Mittelmeer«, Spiegel online, 10. Oktober 2013
5 Vgl. Martin Dolzer: »Nach Europa gebombt«, junge
welt, 19. August 2013
6 Martin Dolzer: »Nach Europa gebombt«, junge welt,
19. August 2013. – Die Anerkennung als Kriegsflüchtlinge nach § 23 ist nicht nur eine politische Frage, sondern bietet gegenüber dem diesbezüglich äußerst
restriktiven Asylverfahren bessere Möglichkeiten des
Arbeitsmarktzugangs.
7 »Ich wundere mich selbst, daß ich überlebt habe«.
Gespräch mit Asuquo Udo«, junge welt, 5. Oktober
2013 – Seit Anfang Oktober verschärft der Senat seinen Kurs; in gezielten Razzien in St. Pauli und St.
Georg werden die Flüchtlinge drangsaliert. Vgl. Martin Dolzer: »Rassistische Kontrollen«, junge welt, 14.
Oktober 2013; »Olaf Scholz schaut nicht vorbei«, taz,
15. Oktober 2013
8 Vgl. »Libysche Flüchtlinge: Wir wollen Teil der Gesellschaft in Hamburg sein«, Pressemitteilungen ver.di
Hamburg FB 13 vom 10. Juli 2013, dokumentiert in
express, Nr. 07-08/2013
9 Ebd., zit. aus »Grundsatzerklärung der ver.di.
Beschlossen vom Gewerkschaftsrat am 18. März
2010«, www.verdi.de/positionen/programmdebatte/
grundsatzerklaerung
10 Vgl. www.fluechtlingsrat-bw.de/gemeinsam/aktionen.
htm
11 »Eine Abmahnung ist ein Akt der Betriebshygiene« –
Dieser Satz wurde am 5. September 2014 im Zusammenhang mit der Diskussion des Landesbezirksvorstands über arbeitsrechtliche Konsequenzen von dem
Landesbezirksleitungsmitglied Angelika Detsch ausgesprochen. Sie ist u.a. zuständig für Personal in ver.di
Hamburg.
12 Folke Havekost: »›Ich bin Gewerkschaftsmitglied‹.
Beim Kampf um ein Aufenthaltsrecht erhalten Flüchtlinge Unterstützung von ver.di«, Neues Deutschland,
13. September 2013
13 Das Gutachten liegt der Redaktion vor.
14 Vgl. Folke Havekost: »›Ich bin Gewerkschaftsmitglied‹. Beim Kampf um ein Aufenthaltsrecht erhalten
Flüchtlinge Unterstützung von ver.di«, Neues
Deutschland, 13. September 2013
15 Das Schreiben liegt der Redaktion vor.
16 »Die Leute sollen hier leben«, Interview mit Peter
Bremme, taz, 10. Juli 2013

2. Die Hamburger Behörden sollen sich der Initiative der Kirchengemeinden für ein Winterquartier
der Flüchtlinge nicht weiter in den
Weg stellen.
3. Verdachtsunabhängige Polizeikontrollen von Menschen mit
schwarzer Hautfarbe darf es nicht
geben, diese müssen sofort aufhören.
Einsicht und die Beteiligung an
einem Kompromiss für eine humanitäre Lösung würde dem Senat
kein ernst zu nehmender Mensch als
Schwäche auslegen. Ein Zugehen
auf die Flüchtlinge und die Kirchengemeinde St. Pauli wäre viel
mehr ein Zeichen von politischer
Stärke und von einer Politik mit Augenmaß.
Wir rufen auf zur Teilnahme an
der Demonstration am Samstag,
den 2. November 2013 um 14 Uhr,
Treffpunkt: Hamburg, Hauptbahnhof/Hachmannplatz.

Erstunterzeichner:
Andreas Bachmann, ver.di FB 1, Betriebsratsvorsitzender; Frank Jakobi,
ver.di FB 13, Konzernbetriebsratsvorsitzender; Frank Teichmüller, IG
Metall (Funktions- und Organisa
tionsangaben dienen nur der Information).
Wir freuen uns über jede und jeden, die oder der den Aufruf mit
unterzeichnet – bitte mit den folgenden Angaben: Name, Vorname,
gegebenenfalls Funktion und Gewerkschaft.
Aufgrund der Kürze der Zeit bitten wir um einen Rücklauf per EMail bis zum 29. Oktober 2013 an
Andreas Bachmann: bachmann.
hamburg@t-online.de
Spenden für die Flüchtlinge überweist bitte auf das Sonderkonto von
Frank Teichmüller, Santanderbank,
Kto-Nr. 229 78 28 600, BLZ 500
333 00.
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Weiter so, aber bitte
sozial moderiert …

AG Wahlbeobachtung zur Bundestagswahl 2013
Am Ende gab es doch eine Überraschung.
Die FDP ist nicht mehr im neuen Bundestag
vertreten. Damit ist der aggressiv neoliberale
Teil der alten Regierungskoalition abgestürzt.
Die AFD hat den Erstschlag von 4,7 Prozent
mit einer Mixtur von neoliberalen und
rechtspopulistischen Positionen und Ressentiments geschafft. Die Botschaft ist aber auch,
dass der aggressive ›unmoderierte Neoliberalismus‹ der rechten FDP verloren hat und mit
den fast 15 Prozent der 2009er Bundestagswahl überbewertet war. Und: Die FDP hat
deutlich mehr verloren, als die AFD gewonnen hat.
Gewinner der Wahl ist hingegen der ›mitfühlende Konservatismus‹ einer in Bezug auf
den Neoliberalismus eher zentristisch ausgerichteten Union, die unter Angela Merkel
vorsichtig in Richtung SPD rückte. Der
Wahlerfolg der Union passt zu einer Situation, in der 75 Prozent der im Zusammenhang mit der Wahl von Infratest Befragten die
wirtschaftliche Lage in Deutschland als gut
einschätzten und fast genauso viele (73 Prozent) meinten, bisher von der Krise nicht
persönlich betroffen zu sein. Dies war nicht
gerade eine Konstellation, aus der sich eine
Wechselstimmung ableiten ließ. Dies galt
umso mehr, als in zentralen Fragen der Krisenpolitik die Große Koalition faktisch über
2009 hinaus fortbestand. Zementiert wurde
dieser Eindruck ironischer Weise durch die
Wahl des SPD-Kanzlerkandidaten, der zwar

nicht müde wurde zu betonen, er stünde nur
für eine eigenständige rot-grüne Mehrheit zur
Verfügung, aber in seiner Person genau keinen Politikwechsel verkörperte. Die SPD hat
unserer Einschätzung nach die Wahl nicht,
wie ihr in einigen schnellen Fernsehkommentaren vorgehalten wurde, wegen eines angeblich zu linken Wahlprogramms verloren. Wir
glauben eher umgekehrt: Es hat der Union
geholfen, dass der gefühlte Abstand zur SPD
in vielen Fragen relativ gering blieb.
Die Stagnation in der Wahlbeteiligung von
71,5 Prozent (+ 0,8 Prozent zu 2009) reflektiert zum einen, dass ein echter Lagerwahlkampf nicht in Gang kam. Nachdem SPD
und Grüne auch dann noch jede Regierungsbeteiligung der Linkspartei ausschlossen, als
immer klarer war, dass nur so realistischer
Weise eine arithmetische Mehrheit gegen die
Regierung zu Stande kommen würde, blieb
am Ende nur noch die Frage: weiter so mit
Schwarz-Gelb oder Große Koalition?
Dass die Wahlbeteiligung erneut in ärmeren Stadtteilen und ostdeutschen Regionen
besonders niedrig ausfiel, deutet darauf hin,
dass größere Teile der prekarisierten Armutsbevölkerung sich nachhaltig vom Prozess der
politischen Repräsentation abkoppeln und
auch von den Parteien im sozialdemokratischen Spektrum – einschließlich der LINKEN – nicht mehr ansprechbar sind.
SPD und LINKE repräsentieren in unterschiedlichen Facetten zusammen die heutige

Sozialdemokratie. Die Linkspartei betont
dies inzwischen auch, wenn sie als Bedingung
einer parlamentarischen Zusammenarbeit
beider Parteien von der SPD fordert, endlich
wieder sozialdemokratische Politik zu machen. Anders als in Berlin und einigen ostdeutschen Bundesländern reicht es im Bund
allerdings selbst rechnerisch bei weitem nicht
für ein gesamtsozialdemokratisches »rot-rotes«
Bündnis. Im Gegenteil: SPD und LINKE
zusammen haben insgesamt gegenüber der
2009er Bundestagswahl 0,6 Prozent Stimmenanteil verloren. Das 2013er Wahlergebnis
ist, wenn man so will, immer noch Ausläufer
der sozialdemokratischen Kernschmelze durch
Agenda 2010 und der anschließenden großen
Koalition. Von den 46 Prozent Stimmenanteil
(SPD 40,9 Prozent + PDS 5,1 Prozent) der
1998er Bundestagswahl ist man jetzt mit 34,3
Prozent (SPD 25,7 Prozent und LINKE 8,6
Prozent) Lichtjahre entfernt. Leichte Stimmengewinne der SPD (+ 2,7 Prozent) sind im
Saldo mit den Verlusten der LINKS-Partei
(– 3,3 Prozent) keine Konsolidierung des so
zialdemokratischen Lagers. Beunruhigend dabei ist, dass die Verluste der LINKEN mit ca.
340 000 Stimmen an die rechtspopulistische
AFD fast genauso groß sind wie die Wählerwanderung zur SPD (ca. 360 000). Die Anziehungskraft der AFD auf WählerInnen der
Links-Partei wäre genauer zu untersuchen.
Zu vermuten ist, dass linkspopulistische Vereinfachungen und eine Offenheit für Strate-

5

gien des nationalen Rückzugs in der EuroKrise den Wechsel zur AFD zumindest nicht
erschwerten. Die von manchen in der LINKEN gehegte Hoffnung, »linker« Populismus
könne dauerhaft rechte Wählermilieus binden, ist so gesehen nicht nur politisch fragwürdig, sondern geht auch nicht auf.
Die Union ist mit ihrem Arrangement von
moderater konsensbereiter Politik in nationalen sozialen Fragestellungen und aggressiver
Außenwirtschaftspolitik, die ordnungspolitisch Austerität exportiert und Wettbewerbsvorteile der deutschen Exportindustrie verteidigt, bestens durch die Wahl gekommen. Der
ganz große Konsens, mit dem die EuropaPolitik von Schwarz-Gelb die letzten Jahre im
Bundestag durchgewunken wurde, lässt vermuten, dass sich an dieser Grundausrichtung
in einer sich abzeichnenden Großen Koalition
nichts Wesentliches ändern wird. Schließlich
hatten SPD (und Grüne) der Union im
Wahlkampf nichts Besseres vorzuwerfen, als
dass sie nicht genug gespart habe. Kommen
wird vermutlich die längst überfällige Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns, bei
dem die Tücke allerdings im Detail steckt.
Nicht nur die Höhe ist dabei wichtig, sondern insbesondere auch, wie zukünftige
Anpassungen vorgenommen werden.
Sozial moderierte gesellschaftliche Spaltung, d.h. Solidaritätsmuster, bei denen Exklusivität für die da drinnen inkludierende
Ansätze meistens überlagert, sind der gesellschaftliche Bodensatz für eine Große Koalition unter CDU-Führung. Das »Modell
Deutschland«, das durch seine aggressive Exportstrategie soziale Folgelasten in die europäische Nachbarschaft externalisiert, funktioniert nicht zuletzt durch die sichtbaren und
unsichtbaren korporatistischen Arrangements,
in denen die Industriegewerkschaften nicht
nur Statisten sind.
Nun hatten die Erfolge im sozialen Krisenmanagement 2008/2009 viele Gründe, es war
nicht nur das solide institutionelle Agieren
vor allem der IG Metall, es war eben auch die
Pufferfunktion der vielen hunderttausend
LeiharbeiterInnen und befristet Beschäftigten,
die von keinem Schutzschirm erreicht wurden. Darum sind die Initiativen vor allem der
IG Metall für einen neuen solidarischeren
Umgang mit den Randbelegschaften auch gesellschaftspolitisch so wichtig. Umso betrüblicher ist es, dass die Nachtarifierung der Leiharbeit durch die DGB-Tarifgemeinschaft
nicht ergebnisoffen in den Gewerkschaften
diskutiert werden konnte.

	Das Wahlverhalten der
Gewerkschaftsmitglieder
Die Sozialdemokratie bleibt bei den Gewerkschaftsmitgliedern stärkste Kraft. Doch verFortsetzung auf Seite 6 oben

Aktionen im »linksmotivierten Bereich«
Ärger für ver.di-Sekretärin wegen Nationalfeierlichkeiten
Das Verhältnis der Gewerkschaften zum Nationalstaat ist
seit Anfang des 20. Jahrhunderts bzw. seit der Burgfriedenspolitik im ersten Weltkrieg
ein widersprüchliches. Die Auseinandersetzung zwischen Internationalismus und Standortlogik, gepaart mit Nationalismus, durchzieht seitdem ihre
Geschichte. Angesichts der Feiern zum 3. Oktober, die dieses
Jahr in Stuttgart stattfanden,
hat sich die dortige ver.di-Jugend an den Protesten gegen
die nationalistischen Feierlichkeiten beteiligt – und staunte
nicht schlecht, welche Reaktionen das auslöste: Stefan Schop-

pengerd sprach mit Ariane
Raad, der dortigen JugendSekretärin, die den 3. Oktober
wegen möglicher Aktivitäten
bei den Protesten präventiv
auf einem Polizeirevier und mit
der Staatsanwaltschaft verbringen durfte.

express: Ihr habt Euch als ver.diJugend an der Vorbereitung der
Proteste gegen die Feierlichkeiten
zum Tag der deutschen Einheit beteiligt. Wieso ist das ein Thema
für Gewerkschaftsarbeit?
Ariane Raad: Es wäre schön, den sogenannten Tag der deutschen Ein-

heit zu feiern, wenn das System ein
anderes wäre und uns nicht täglich
Armut, Kriege, Umweltzerstörung
und die Abwälzung der Krise auf die
Lohnabhängigen bereiten würde.
Denn leider hat uns das wiedervereinigte Deutschland nicht nur die
ersten direkten deutschen Kriegseinsätze seit dem 2. Weltkrieg gebracht, sondern auch hier vor Ort
Massenarbeitslosigkeit, Armut,
weitreichenden staatlichen Sozialabbau, sinkende Reallöhne und prekäre Arbeitsverhältnisse. Obwohl den
Menschen in Ostdeutschland »blühende Landschaften« versprochen
wurden, verdienen sie dort noch immer beträchtlich weniger als in
Westdeutschland.

Außerdem markiert die Wiedervereinigung auch den Beginn einer
nationalistischen Welle, die damals
ihren Anfang nahm und bundesweit
u.a. eine massive Zunahme rechter
Gewalt und die faktische Abschaffung des Asylrechts mit sich brachte.
Aus den genannten Gründen erachten wir es als wichtig, auch an solchen Tagen auf die Straße zu gehen
und deutlich zu machen, dass ein
bisschen Fahnengeschwenke und
staatstragende Reden nichts daran
ändern, dass hier letztlich nur ein
neoliberaler Frontalangriff gefeiert
wird.
Du hast am Morgen des 3. Oktober unerwarteten Besuch von der

Polizei bekommen. Was ist genau
passiert?
Ariane Raad: Sie kamen morgens
um 7 Uhr, um u.a. nach Hexenund Clownskostümen zu suchen.
Gefunden haben sie allerdings außer Computer, Speicherkarten und
Telefonen – was sie wohl in jeder
Wohnung vorfinden würden –
nichts. Anschließend wurde mir
erklärt, ich müsste mit zur Polizeiw ache, um dort erkennungsdienstlich behandelt zu werden.
Dort wiederum wurde mir dann
– nach einem Gespräch mit einem
Bereitschaftsrichter – erläutert, ich
müsste den Tag über bis 20 Uhr in
Sicherheitsgewahrsam genommen
werden.
Später habe ich erfahren, dies sei
passiert, da ich störende Handlungen geplant hätte. Was sie damit je-

Fortsetzung auf Seite 6 unten

6

express 10/2013

Fortsetzung von Seite 5 oben
liert die LINKE mehr, als die SPD hinzu
gewinnt, so dass SPD und Links-Partei
zusammen diesmal lediglich 46,9 Prozent der
Stimmen in dieser WählerInnengruppe bekommen. Schauen wir uns die Entwicklung
getrennt nach Ost- und Westdeutschland an,
zeigt sich, dass in diesen beiden im Wahlverhalten nach wie vor deutlich unterscheidbaren Wahlgebieten, die LINKE in Ost wie
West unter den Gewerkschaftsmitgliedern an
Zuspruch verloren hat, die SPD dagegen zumindest im Westen leicht zulegen konnte. In
Ostdeutschland verliert die SPD hingegen
bei den Gewerkschaftsmitgliedern weitere
Stimmanteile und erreicht mit 21,2 Prozent
einen neuen Tiefpunkt.
Auffallend ist, dass in Ostdeutschland die
CDU unter den Gewerkschaftsmitgliedern
den Aufwärtstrend der letzten Bundestagswahl fortsetzen konnte und sie in Westdeutschland inzwischen zehn Prozentpunkte
über ihrem Negativergebnis von 1998 liegt.
Die Zustimmung zur FDP erwies sich als
Strohfeuer, während die Grünen auch bei den
Gewerkschaftsmitgliedern inzwischen vor allem in Westdeutschland eine stabile Basis haben. Die AfD schnitt mit 4,5 Prozent bei den
Gewerkschaftsmitgliedern leicht unterdurchschnittlich ab (gesamt: 4,7 Prozent).
Schauen wir auf die verschiedenen Statusgruppen, so zeigt sich, dass die SPD in ihrer
historischen Kerngruppe, den gewerkschaftlich organisierten ArbeiterInnen, zwar gegenüber 2009 ca. fünf Prozentpunkte auf nunmehr 39,1 Prozent zulegen konnte, doch

immer noch sehr weit von ihren fast 60 Prozent (59,9) entfernt ist, die sie 1998 in dieser
Gruppe erzielte. Die LINKE verlor gegenüber
2009 in dieser Gruppe 5,7 Prozentpunkte gegenüber 2009 und liegt hier nun bei 11,9 Prozent. Dies sind immer noch 6,1 Prozenpunkte
mehr, als 1998 die PDS erzielte. Die Union
erreicht bei den gewerkschaftlich organisierten
ArbeiterInnen 2013 immerhin 31,2 Prozent,
dies sind 6,6 Prozentpunkte mehr als 2009
und fast 12 Prozentpunkte mehr als 1998.

Gespalten und abnehmend –
zum Gewicht der Gewerkschaftsstimmen
Mit dem Rückgang der Mitgliederzahlen ist
auch das Stimmengewicht der Gewerkschaften gesunken. Die 6,2 Millionen Mitglieder
der DGB-Gewerkschaften stellten bei der
letzten Wahl etwa zehn Prozent der Wahlberechtigten in Deutschland. Zum Vergleich:
1994 stellten die DGB-Mitglieder noch 16
Prozent der Wahlberechtigten. Wie die Gewerkschaftsmitglieder wählen, ist also nur
dann relevant, wenn es zwischen den großen
Lagern sehr knapp wird, was bei dieser Wahl
definitiv nicht der Fall war.
Von den durch die Forschungsgruppe
Wahlen befragten 23 000 WählerInnen gaben
knapp 13 Prozent an, einer Gewerkschaft anzugehören, worunter die Mitgliedschaft in einer DGB-Gewerkschaft ebenso fällt wie die
Zugehörigkeit zum Beamtenbund oder anderen Gewerkschaften. Hochgerechnet auf die
Zahl der WählerInnen (44,3 Mio.) hätten da-

Tabelle 1: Zweitstimmenanteil Gewerkschaftsmitglieder 2009 und 2013
Jahr

CDU/CSU

SPD

LINKE

SPD u. LINKE

Grüne

FDP

2009

25,0

33,5

17,1

50,6

9,9

9,2

2013

32,4

35,9

11,0

46,9

8,4

2,5

Quelle: einblick 17/2013; auf Basis Wahltagsbefragung Forschungsgruppe Wahlen, eigene Berechnung

Tabelle 2: Zweitstimmenanteil Gewerkschaftsmitglieder Ostdeutschland 1994-2013
Jahr

CDU

SPD

LINKE

SPD u. LINKE

Grüne

FDP

1994

31,2

35,5

24,1

59,6

4,4

2,9

1998

21,8

40,4

23,7

64,1

3,8

1,8

2002

20,7

46,0

20,1

66,1

3,8

4,5

2005

17,8

34,5

30,3

64,8

5,3

6,0

2009

27,1

23,4

32,1

55,5

5,0

7,6

2013

33,7

21,2

30,7

51,9

3,9

1,0

Quelle: einblick 17/2013; auf Basis Wahltagsbefragung Forschungsgruppe Wahlen, eigene Berechnung

Tabelle 3: Zweitstimmenanteil Gewerkschaftsmitglieder Westdeutschland 1994-2013
Jahr

CDU/CSU

SPD

LINKE

SPD u. LINKE

Grüne

FDP

1994

29,5

53,7

1,1

54,8

7,8

3,5

1998

22,4

59,9

1,8

61,7

7,0

3,4

2002

28,0

52,4

1,5

53,9

9,5

5,5

2005

23,0

50,1

8,0

58,1

9,1

5,4

2009

24,3

36,0

13,8

49,8

11,0

9,5

2013

32,1

38,8

7,0

45,8

9,3

2,8

Quelle: einblick 17/2013; auf Basis Wahltagsbefragung Forschungsgruppe Wahlen, eigene Berechnung
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doch konkret meinen, ist mir nach
vor nicht klar.
Was wurde Dir denn vorgeworfen,
und wie wurden die Vorwürfe begründet?
Ariane Raad: Vorgeworfen wurde
mir die Teilnahme an einer Aktion gegen eine geschichtsrevis io
nistische Ausstellung in einem
Jugendhaus, bei der Bilder einer
DDR-Ausstellung entwendet wurden. Wie sie die Tat jedoch in einen
Zusammenhang mit mir brachten,
wurde in dem Beschluss für die
Hausdurchsuchung nicht erläutert.

Meine angebliche Teilnahme wurde einfach als Tatsache hingestellt.
Nachdem mein Anwalt am 3. Oktober bereits Widerspruch einlegte, versuchte die Staatsanwaltschaft
den Vorwurf im Nachhinein mit einer Zeugin aus dem Jugendhaus zu
untermauern. Allerdings sagte diese
laut den Akten, als ihr mein Lichtbild vorgelegt wurde, dass meine
Frisur einer Beteiligten ähneln würde, ich sei es aber nicht. Ein weiteres Argument, das der Staatsanwalt
vortrug, war, dass ich mehrfach
durch Aktionen im »linksmotivierten Bereich« in Erscheinung getreten sei. Wenn es nach ihm ginge,
soll also linkes Engagement an sich
bereits kriminalisiert werden. D.h.

mit rund 5,76 Millionen Gewerkschaftsmitglieder ihre Stimme abgegeben. Davon entfielen rund 2 Mio. auf die SPD, 1,84 Millionen
auf die CDU und ca. 625 000 auf die LINKE.
Daraus ergibt sich, dass 2013 etwa 18 Prozent
der SPD-Stimmen (gesamt: 11,25 Mio.), 17
Prozent der Stimmen der LINKEN (gesamt:
3,76 Mio.) und zehn Prozent der CDU/CSUStimmen (gesamt: 18,17 Mio.) von Gewerkschaftsmitgliedern stammen. Damit ist die
Gruppe der Gewerkschaftsmitglieder zwar
keine zu vernachlässigende Größe unter den
WählerInnen, ihr Einfluss auf das Wahlergebnis der SPD aber dennoch begrenzt.

	Nach dem Wahlergebnis:
Fragen …
Nach der letzten Bundestagswahl hatten wir
an dieser Stelle geschrieben: »Für eine im ursprünglichen Sinne reformistische Politik der
Überwindung des Kapitalismus über radikalreformerische Politiken gab und gibt es auf
absehbare Zeit keine Basis. Nicht zuletzt fehlt
einem neuen Reformismus ein überzeugender
alternativer Gesellschaftsentwurf, der die
Leerstelle des in auch in seinen nicht-realsozialistischen Varianten verschlissenen Arbeiterbewegungssozialismus ausfüllen könnte. Ein
ähnlich breitenwirksames Gegenmodell ist
nicht in Sicht. Aber auch für einen Green
New Deal oder Vorstellungen eines demokratischen ökologischen Umbaus des Kapitalismus angesichts der Klimakatastrophe sind
zumindest in Deutschland bisher keine politischen Mehrheiten erkennbar.«
Dies gilt auch heute noch. Ein im oben
beschriebenen Sinne radikalreformerisches
Bündnis, das unter Klassengesichtspunkten
einen Interessenausgleich zwischen lohnabhängiger Mittelklasse, traditionellen ArbeiterInnen und neu/altem Prekariat versucht und
unter habituellen Gesichtspunkten ein Arrangement zwischen den Milieus von »linksmitte« bis »mitte-unten« darstellt, könnte
theoretisch in einer rot-grün-roten Bündniskonstellation seine parteipolitische Ausformung finden. Die Chancen für eine solche
Konstellation sind jedoch für die unmittelbare Zukunft eher ungewiss.
Bei den Grünen räumen die Konservativen
gerade mit den vorsichtigen Ansätzen einer
Abgrenzung von der Agenda-Positionierung
der letzten rot-grünen Regierungsbeteiligung
auf. Dabei war die von ihnen kritisierte

dass sie letztlich bisher keine Begründung für die Vorwürfe haben
und der zuständige Staatsanwalt –
welcher hier in Stuttgart auch für
seine Kriminalisierungswut gegen
linke AktivistInnen bekannt ist –
mal wieder deutlich über das Ziel
hinausgeschossen ist.
Läuft weiterhin ein Verfahren gegen Dich?
Ariane Raad: Bisher laufen Ermittlungen, ein direktes Strafverfahren
ist es noch nicht. Allerdings wollen
sie nun meine DNA abnehmen,
wogegen ich jedoch auch über meinen Anwalt Widerspruch eingelegt
habe.

Linkswendung ohnehin sehr zurückhaltend
und hat den sozial-liberalen Rahmen nie gesprengt: Vom anti-keynesianischen Dogma
der »Schuldenbremse in den Verfassungen«
sind die Grünen trotz vielversprechender Ansätze in der Einkommens- und Vermögenssteuerpolitik keinen Millimeter abgewichen.
Die überschaubaren Ansätze einer auch das
ökologisch orientierte Bürgertum treffenden
steuerlichen Umverteilung gelten den konservativen Grünen jedoch als wesentlicher
Grund für eine Niederlage, die deshalb so
schmerzhaft gefühlt wird, weil die grünen
Konservativen sich nach Fukushima schon
auf dem Weg zur Volkspartei sahen. Geregelt
wurde deshalb im Zuge der Sondierungsgespräche zunächst einmal eine prinzipielle Öffnung gegenüber der CDU. Auch wenn diese
momentan aufgrund politischer Differenzen,
parteitaktischer Überlegungen und Skepsis im
eigenen Milieu noch nicht durchsetzbar ist,
liegt sie aber dennoch gegenüber einem rotrot-grünen Bündnis innerparteilich klar
vorne. Es bräuchte einen wirklich reformistischen Flügel bei den Grünen, um diese für
eine Reformalternative zu öffnen. Im Augenblick sehen wir diesen nicht, weder in dieser
Partei noch in der Gesellschaft.
Inwieweit sich die SPD nach links öffnen
wird und nachhaltig die Kernelemente der
Agenda 2010 rückabwickeln kann, lässt sich
momentan schwer sagen. Für so etwas gibt es
in Europa keinerlei Erfahrungen. Die Transformation zu New Labour haben in den letzten 15 Jahren eine Reihe von sozialistischen
und sozialdemokratischen Parteien in der EU
in unterschiedlicher Intensität durchgemacht
und fast immer auf mittlere Sicht WählerInnenstimmen und gesellschaftlichen Einfluss
verloren. Die Politik von Kommodifizierung
(»Fordern und Fördern«) und Privatisierung
der Schröder/Blair-Sozialdemokratie hat nicht
nur in Deutschland zerstörerisch in den gesellschaftlichen Milieus der Sozialdemokratie
gewirkt. Eine erfolgreiche Revision dieser
Entwicklung hat noch keine sozialdemokratische Partei in der EU hinbekommen. Zugegeben eine schwierige Aufgabe, da dies die
Fähigkeit zur Selbstkritik bis ans Äußerste
anspannen würde und von der bürgerlichen
Öffentlichkeit auch harsch abgestraft würde.
Es wäre zudem auch inhaltlich eine sehr
schwere Aufgabe, da es nicht reichen würde,
nur die Agenda 2010 zu revidieren. Es geht
schließlich auch darum, den Sozialstaat der
1970er Jahre nicht zu idealisieren und offen
zu sein für Sicherungsmodelle, die nicht ausschließlich am alten Normalarbeitsverhältnis
andocken.
Für die Partei DIE LINKE besteht die zentrale Herausforderung darin, die eigene Existenz nicht über die Beschwörung altsozialdemokratischer Identitäten zu sichern, sondern
dort anschlussfähig zu sein, wo die linksgrün-alternativen Bewegungen zumindest die
richtigen Fragen gestellt haben. Dass dies der
LINKEN so schwer fällt, lässt sich nicht einfach auf ostdeutsche Traditionsbestandteile
zurückführen. Mitunter sind es noch stärker
die westdeutschen Sozialisten, die sich mit
ihrem traditionalistischen Tunnelblick selbst
im Wege stehen.

Wie werdet Ihr weiter vorgehen?
Was glaubst Du, wie es weitergehen wird?
Ariane Raad: Zum einen ist es natürlich wichtig, die Schikanen politisch einzuordnen. Vermutlich ist es
der Stuttgarter Justiz nicht recht,
dass es kritische linke GewerkschaftssekretärInnen gibt. Dass dies
allerdings reicht, Hausdurchsuchungen und vorläufige Verhaftungen ohne Beweise oder Indizien
durchzuführen, ist erschreckend.
Ich hoffe natürlich, dass das Verfahren schnellstmöglich eingestellt
wird und ich endlich meinen Computer und die Handys wieder bekomme.

Des Weiteren werden wir mit Sicherheit auch gegen diejenigen aus
Justiz und Polizei rechtlich vorgehen, die den Einsatz zu verantworten haben. Allerdings sind die Erfolgsaussichten hier wohl eher
gering. Wie man z.B. aus Verfahren
gegen Polizisten bei den Protesten
gegen Stuttgart 21 weiß, werden
diese fast immer eingestellt.
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Streikszenen
Eine besondere Beflügelung erfuhr die Erinnerung an den Streik durch die von Joachim
Römer ausgearbeitete Fotoausstellung mit
den Bildern von Gernot Huber. Sie ließen die
Streikenden, ihren Mut, ihre Angespanntheit,
ihre Demonstrationen und Debatten, aber
auch ihre muntere Entspanntheit lebendig
werden.

Kein Thema mehr?

Vor 40 Jahren: Ford-Streik in Köln – von Peter Bach*

Hier dazu einige begleitende Textpassagen

Vom 24. bis 30. August 1973 wurden
die Ford-Werke in bestreikt. Vier Tage
und drei Nächte wurde das Werk
besetzt. 40 Jahre später, am 27./28.
September, wurde zwei Tage der große Saal des Naturfreundehauses in
Kalk besetzt – nur tagsüber, jeweils
bis 23 Uhr. Peter Bach, einer der Mitveranstalter, berichtet über ein denkwürdiges Ereignis.

Am Freitag standen der Rückblick der Zeitzeugen und die Diskussion über aktuelle Fragen im Vordergrund einer Veranstaltung mit
über 150 TeilnehmerInnen. Am Samstag gab
es drei Workshops zu den Themen »Autonomie der Migration«, »Krise und Kritik der
Automobilgesellschaft« und »Perspektive der
Kämpfe in der europäischen Automobilindus
trie und ihre globale Dimension« mit jeweils
über 50 TeilnehmerInnen. Eine ›Kulturbrücke‹ bildeten die Auftritte von Mischi Steinbrück und Klaus dem Geiger – Musikern, die
vor 40 Jahren vor den Toren spielten – und
der Gruppe »Gehörwäsche«, einer Band mit
heutigen jungen FordlerInnen.
Die Einladenden, »KollegInnen von Ford,
politische AktivistInnen von damals und
heute«, haben durch die Veranstaltungen und
besonders auch die von Joachim Römer ge-

staltete Ausstellung mit Fotos aus dem
1973er-Streik von Gernot Huber den Streik
lebendig werden lassen und geholfen, seine
Erfahrungen in die heutige Zeit zu transportieren.
Auch die IG Metall wollte natürlich diesen
größten Arbeitskampf auf Kölner Boden ordentlich würdigen, doch leider war der verantwortliche Kollege krank geworden, so hat
das nicht geklappt.
Für die Ford-Werke ist der Streik »kein
Thema mehr«. Nach Aussage von Karl Anton, bis vor Kurzem Produktionsleiter in der
Endfertigung, »hat Ford damals seine Lektion
gelernt«. Dazu gehört wohl zweierlei: einmal,
dass Ford in den Folgejahren geradezu reflexartig auf sich anbahnende kollektive Beschwerden und kleine Rebellionen reagierte,
zum anderen entdeckte Ford u.a. durch den
Streik, dass die Potenziale der vor allem aus
der Türkei kommenden Arbeitskräfte nicht
nur in ihren Armen, Schultern und Rücken
lagen (das Einzige, was die Personalverantwortlichen bei der Einstellung neben dem
kaufähigen Gebiss interessiert hatte). Und
diesen ›Lerneffekt‹ kann man auch sehen:
Heute sind die Meisterbuden voll von jungen
Meistern der zweiten und dritten Generation.
Was die IG Metall gelernt hat, darüber hat
sich Walter Malzkorn ausführlich geäußert.
Er war damals Sekretär der IGM, zuständig
für die rebellischeren Organisationen in den
Klein- und Mittelbetrieben, und wurde –

auch durch den Streik – gegen den rechten
Block um die BR-Vorsitzenden Wilfried
Kuckelkorn von Ford und Paul Bleffert von
Klöckner-Humboldt Deutz mit knappem Ergebnis zum Ortsbevollmächtigten der IGM
in Köln gewählt. Im Werk schaffte die IGM
den Salto: Nachdem sie sich 1972 bei den
BR-Wahlen noch geweigert hatte, einen Kollegen aus der Türkei freizustellen, der 37 Prozent der Stimmen insgesamt und weit über
50 Prozent der Stimmen der Einwanderer auf
sich vereinigte, lud sie 1978 einen türkischen
Betriebsrat in den Aufsichtsrat ein.
Die Kölner Presse hat sich damals mit tendenziell rassistischen und Ford-freundlichen
Artikeln ziemlich blamiert, so dass sie es
heute erst mal vorzog, daran nicht zu erinnern. Die Veranstaltung selbst hatte dann
aber doch ein erfreuliches Presseecho (siehe
http://ford73.blogsport.de/).
Der erste Teil der Veranstaltung am Freitag beschrieb die spannende Situation in
Deutschland 1973: fast 300 wilde oder zumindest von der Basis erzwungene Streiks mit
fast 300 000 Beteiligten. Vor der Wetterkarte
gab es in den Nachrichten schon mal die
Streikkarte. Kräfteverschiebungen in der globalen Wirtschaft führten zur »Ölkrise«, autofreien Sonntagen und ungewissen Zukunftsszenarien für die Automobilindustrie. Im
Herbst wurden die »Anwerbeabkommen« gekündigt und Rückführungsstrategien entwickelt. Wie titelte im Streik die Bildzeitung so
schön: »Gastarbeiter
kommt von Gast«.
Es gab natürlich
auch in Köln und
bei Ford eine Diskussion darüber,
wann endlich bei
Ford gestreikt
würde. Aber die
IGM hatte 1970
schon mal die Erfahrung gemacht, dass
die MigrantInnen
wenig Verständnis
für deutsche Warnstreiksszenarien aufbrachten: Als damals
ein Warnstreik zur
Tarifrunde nach zwei
Stunden beendet
werden sollte, waren
die Kollegen gerade
warm geworden und
dachten nicht an
Rückkehr zur Arbeit.
Fortsetzung S. 8 oben

»Kein Hobby«
Bahnbrechendes BAG-Urteil zu Überstunden bei Schichtarbeit
Wann müssen Stunden im
Schichtplanturnus als Überstunden bezahlt werden und
was ist überhaupt eine Überstunde? Über diese sehr
grundlegende und vermeintlich einfache Frage streiten Arbeitgeber und die Gewerkschaft ver.di seit Jahren. Jetzt
hat das Bundesarbeitsgericht
(BAG) ein Urteil gefällt, das
für Hunderttausende Beschäftigte mit Schicht- und Wechsel-

schichtarbeit weitreichende
Auswirkungen haben wird.
Welche, das erläutern KollegInnen des Klinikums Saarbrücken – wir dokumentieren:

Wieder und wieder hatten wir argumentiert und diskutiert. »Die Arbeitgeber haben die Beschäftigten
jahrelang um die Überstundenvergütungen betrogen und stets be-

hauptet, das gleiche sich dann
irgendwann mal aus. Damit ist jetzt
Schluss!«, so ver.di-Sekretär Michael
Quetting auf einem Seminar der Betriebsgruppe des Klinikums Saarbrücken in Kirkel.
Die Richter haben nach acht Jahren Auseinandersetzung die ver.diPosition bestätigt. Der 6. Senat
(Urteil vom 25. April 2013, 6 AZR
800/11) stellte klar, dass
zzÜberstunden entstehen, sobald
jemand über die im Schichtplan für

1. Die Werkstore

Die Tore waren die Schlüsselpositionen des
Streiks. Hier entschied sich zu jedem Schichtwechsel neu, wie viele Kollegen von jeder
Schicht ins Werk kommen, wie viele bleiben,
wie viele gehen.
Kommen Mitstreikende oder Streikbrecher?
Halten wir die Torkontrolle, der Werkschutz
oder die Polizei? Als die Polizei die Tore
besetzte, um den Zustrom von Streikenden zu
unterbinden, wurde erst gerauft und gerempelt, dann wurden einfach an Tor 3 und 6 einige Torelemente ausgebaut. Danach war die
Kontrolle von Ein- und Ausgang in der Hand
der Streikenden. Management und Polizei
nahmen es hin.
Zu jedem Schichtwechsel versammelten sich
vor den Toren zahlreiche Kollegen. Die einen
kamen zu ihrer Streikschicht, andere wollten
arbeiten oder sich vor Ort erkundigen, was
los ist. Die Kollegen aus der Türkei kamen
meist rein, die Deutschen blieben meist draußen und gingen wieder nach Hause.
Es wurde geworben, gerufen, eingeladen,
geschimpft, beschimpft, gerempelt und (selten) auch mal geschlagen. An den Toren wurden täglich zahlreiche oder zahllose Flugblätter verteilt und dorthin kamen auch die Unterstützer: mit Musik, Theater, Speisen und
Getränken.
2. Die Demonstrationen durchs Werk
Mit einer Demonstration, ausgehend von der
Y-Halle durch die großen Hallen des Ostgeländes, über die Brücke, durch die W-, R- und
Z-Halle bis zum Platz vor dem M-Gebäude
von Personalabteilung und BR, fing in der
Spätschicht am Freitag, dem 24. August,
alles an.
Mit der Frühschicht am Montag, den 27.
August, wurde der Streik mit dieser Demons
tration in gleicher Weise fortgesetzt. Dieses
»Ritual« wurde täglich (mindestens) dreimal
– nach jedem Schichtwechsel – wiederholt.
Es diente der Demonstration der eigenen Stärke, Tausende waren jedes Mal beteiligt; es
diente aber auch dem Einsammeln Unentschlossener, die sich in den Hallen eingefunden hatten, um gegebenenfalls die Arbeit aufzunehmen, und auch dazu, den wenigen
Streikbrechern klar zu machen, dass daraus
nichts würde. Dabei kam es auch schon mal
zu Rangeleien.
Wenn sich mancher auf der Gegenseite Hoffnung gemacht hatte, der Streik würde abflauen, so bewiesen die drei täglichen Demonstrationen eher das Gegenteil.

diesen Tag festgelegte Zeit hinaus
arbeitet. Sie müssen künftig ebenso
mit Zuschlägen ausbezahlt werden
wie
zzÜberstunden bei sogenannter
Überplanung, wenn also der Dienstplan schon im Voraus eine Überschreitung der tariflichen Wochenarbeitszeit im Dienstplanturnus vorsieht.
Einige Klinikchefs schweigen
nun ungläubig, andere leugnen verstockt. Die allermeisten spielen auf
Zeit, denn mit jedem Kalendermonat sparen sie, was sie uns in mehr
oder weniger gutem Glauben über
Jahre hinweg vorenthalten haben:
die Vergütung der viel zu vielen unerkannten Überstunden.

Von der neuen Rechtsprechung
sind diejenigen betroffen, die in
Schicht und Wechselschicht ihre Arbeitsleistung erbringen. ver.di empfiehlt, die angesammelten Stunden
geltend zu machen – auch rückwirkend im Rahmen der Ausschlussfrist
des Tarifvertrages. Dabei sind alle
Stunden zu berücksichtigen, die innerhalb der letzten acht Monate vor
Geltendmachung als Überstunden
geleistet wurden. Die Zuschläge in
Höhe von 30 Prozent des Stundenentgelts sind auf jeden Fall zu zahlen, rückwirkend wie zukünftig.
Überstunden können auch nicht
in Freizeit ausgeglichen werden, es

Fortsetzung auf Seite 8 unten
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Stattdessen zogen sie lachend und lärmend
durch die Hallen, randalierten etwas herum –
und die ganze Schicht fiel aus. Also agierten
VKL und BR in den Folgejahren äußerst zurückhaltend, was Warnstreiks anging.
Hier kommt dann die linke Szene ins
Spiel. An den Toren waren ganze Reihen von
Verteilern deutsch- und türkischsprachiger
Druckerzeugnisse aus konkurrierenden Kund Spontigruppen an der Tagesordnung.
Mit den »Kölner Fordarbeitern« gab es aber
auch einen Zusammenschluss von deutschen
und Migrantenorganisationen links von der
DKP (die bei Ford brav auf der Bettkante der
IGM saß). Sie hatten auf der Betriebsversammlung in der Woche vor dem Arbeitskampf einen Streik für »60 Pfennig mehr« ins
Gespräch gebracht. Mehr Aufmerksamkeit
erweckte dort allerdings die Ankündigung
des Personalchefs Bergmann, man werde in
diesem Jahr von der Duldung des Zuspätkommens aus dem Urlaub abgehen, hart
durchgreifen und alle entlassen, die sich nicht
pünktlich am Arbeitsplatz einfänden. Im
ganzen Werk war bekannt geworden, dass
diese Ankündigung auf der deutschen BeDie Demonstration am Donnerstagmorgen,
dem 30. August, wurde dann von einer vom
Werk organisierten Gegendemonstration in
Zusammenarbeit mit dem BR und der Polizei
angegriffen und damit der Streik zerschlagen.
3. Die Versammlungen im Werk
Zu Schichtbeginn gab es jeweils Auftaktversammlungen vor der A-Halle. Danach begann
die Demonstration durch das Werk. Weitere
Versammlungen gab es vor Tor 6 und auf dem
Westgelände auf der Elbe-Allee am Tor 24.
Während der Demonstration wurde dort eine
Art Kundgebung abgehalten, zu der sich Kollegen auf der anderen Seite der Tore eingefunden hatten. Verschiedene Redner erläuterten die Situation und den Verhandlungs- bzw.
Nicht-Verhandlungsstand.
Höhepunkte waren dann die Auseinandersetzungen mit BR- oder Geschäftsführungsvertretern vor der Personalverwaltung im
M-Gebäude.
4. Ort der Muße
Klar, die besonderen Aktionen während des
Streiks waren die großen Versammlungen
und Demonstrationen. Man kann aber nicht
24 Stunden demonstrieren, debattieren und
Reden schwingen. Ruhe, Entspannung und
Austausch waren wesentliche Momente des
Streiks. Das Werk, das sonst mit Hetze,
Antreiberei, Lärm und Hitze verbunden war,
wurde als Ort der Ruhe und des Austauschs
genossen.
Die Szenen ähnelten denen auf einem Dorfplatz oder in einem Stadtviertel. Abends wurde musiziert, getanzt und es wurden von
Musik begleitete Geschichten erzählt. Für
Stunden war das Werk ein Ort des lebendigen Austauschs und nicht der entfremdeten
Antreiberei.

Fortsetzung von Seite 7 unten
sei denn, man verfügt entsprechend
dem Tarifvertrag über ein Arbeitszeitkonto. Bisher wird die Einrichtung eines solchen Kontos nach
§ 10 TVöD von Seiten unserer Geschäftsführung verweigert.
Wenn ein solches Arbeitszeitkonto nicht vereinbart ist, sind somit
die zu viel geleisteten Stunden zuzüglich des Überstundenzuschlags
am Ende des Dienstplanturnus
zwingend auszuzahlen (im Klinikum Saarbrücken innerhalb eines
Monats).
Das Urteil ist von den Arbeitgebern umgehend umzusetzen. Rückwirkend für die sechs letzten Monate sollten betroffene Beschäftigte

triebsversammlung (es gab damals eine deutsche, eine türkische, eine italienische und
eine jugoslawische Versammlung) mit Beifall
aufgenommen wurde. Noch weit weniger als
heute glänzten damals deutschstämmige Arbeiter durch Verständnis für ihre türkischen
Kollegen.
Eben diese Entlassung der Spätrückkehrer
war eine Woche später der Auslöser für einen
gigantischen Arbeitskampf.
Am Freitag, den 24. August, zu Beginn der
letzten Spätschicht der Woche, knallt es in
der Endmontage, der Y-Halle (als »Vorhölle«
bekam sie ihr Denkmal in den Industriereportagen des Günter Wallraff ): Die Entlassenen fehlen an den Bändern, die Hetze für die
Übrigen ist entsprechend größer, und das
bringt das Fass zum Überlaufen. Es gibt Ärger, Gebrüll, plötzlich stoppt das Band, und
irgendjemand gibt aus diesem lokalen Ärger
heraus den Anstoß für einen Marsch durch
die ganze Halle. Allein dort arbeiten in drei
Schichten 5 600 Kollegen – meist an den
Bändern und meist aus der Türkei. Als diese
größte Halle bei Ford steht, ist genügend
Schwung zusammen, um weiter zu ziehen
durch die vorgelagerten Hallen, das Karosseriewerk, das Getriebewerk und danach durch
das Motorenwerk, die Schmiede und den
Werkzeugbau auf dem Westgelände. Nach
schätzungsweise eineinhalb Stunden steht das
ganze Werk. Während der Demonstration hat
sich der Forderungskatalog konkretisiert: Zu
den Forderungen nach Rücknahme der Entlassungen und Senkung der Bandgeschwindigkeit kam noch die logische Forderung
nach sechs Wochen Urlaub und dazu die berühmte »1 DM mehr – bir mark sam – für
alle«. Dazu muss man wissen, dass 1 DM genau die Differenz war, die die Lohngruppe 4,
in der die meisten Arbeiter aus der Türkei
eingruppiert waren, von der Lohngruppe 6
trennten, in der die Deutschen arbeiteten.
Die Versammlung vor dem Personalgebäude kommt zu keinem Ergebnis: Die Mitteilung des Betriebsrates, sie hätten die Forderungen verstanden und würden nun darüber
verhandeln, geht im Hohngelächter unter. Es
gibt empörte Reden, dass sie das schon lange
hätten machen können. Ford sagt die Spätschicht und gleich auch die Nachtschicht ab
und die Kollegen gehen nach Hause.
Am Montagmorgen – die Spätschicht von
Freitag hatte am Montag Frühschicht – ging
der Streik fast wie von alleine an der gleichen
Stelle mit der gleichen Demonstration wieder
los. Und das hielt an bis Donnerstagvormittag.
Als die Streikenden am vierten Tag nicht einlenkten (der BR bot als »Verhandlungserfolg«
280 DM und eine Neubewertung der Entlassungen an) und auch keine Ermüdungserscheinungen zeigten, besprachen am Mittwochabend Geschäfts-, Betriebsrats- und
Polizeiführung die Zerschlagung des Streiks
zum nächsten Morgen. Sie hatten Erfolg:
Eine Gegendemonstration mit Managern und
BR-Leuten vorweg schaffte es, die morgendliche Streikdemo zu zerteilen und leitete damit
die Verhaftung der Streikleitung und eine

ihre Ansprüche geltend machen.
(Zur Erklärung: Geltendmachen
kann man nach Tarifvertrag sechs
Monate, da aber die Auszahlung der
Überstundenzuschläge immer erst
zwei Monate später erfolgt, muss
man acht Monate berücksichtigen.)
Entsprechende Musteranträge stellt
sowohl ver.di als auch der Betriebsrat zur Verfügung.
Für die Beschäftigten, die keine
Schicht- oder Wechselschichtarbeit
haben, hat sich durch die Rechtsprechung nichts geändert. Für sie
sieht der TVöD vor, dass solche
Stunden Überstunden sind, die über
die im Rahmen der regelmäßigen
Wochenarbeitszeit von Vollbeschäftigten (38,5 bzw. 40 Stunden) für
die Woche dienstplanmäßig oder

blutige Prügelei ein, die dann die auf ihren
Einsatz lauernde Polizei beendete.
Kann sich eine Gewerkschaft in einem
Betrieb mehr blamieren, als gemeinsam mit
Polizei und Management einen Streik zu
zerschlagen, der von 50 Prozent der Arbeiterschaft getragen wird? Kann einer von denen
noch in den Spiegel schauen? Zumal sich Personalchef Bergmann im Fernsehen nicht entblödete, den Betriebsrat noch für seinen persönlichen Einsatz bei der Beendigung des
Streiks zu loben.
Sie konnten. Man muss nur die geeignete
Theorie haben, warum es »notwendig« war.
Ihre Erklärung war damals: Die ahnungslosen
Ausländer wurden von linksradikalen Kräften
verführt und konnten sich nicht selbst aus
deren Klauen befreien.
Insofern ist es besonders schade, dass die
Veranstaltung der IGM zum Fordstreik 1973
nicht zustande gekommen ist: Die Beiträge
von Ali Cicek und Walter Malzkorn hätten
eine ergiebige Diskussion einleiten können.
Zum Beispiel darüber, wie Ali nach seiner
Einstellung 1981 die Folgen des Streiks
spürte, wie er und seine Kollegen aus der Türkei für den BR kandidieren wollten, wie sie
sich am Ende der Liste auf aussichtlosen Plätzen wiederfanden und sie daraufhin eine
eigene Liste gemacht haben. Im Zusammenhang mit dem Beitrag von Wittich Ross
mann, dem derzeit ersten Bevollmächtigten
der IGM in Köln, der den Streik lobte und
die Spaltung bedauerte, hätte man einen
neuen Blick auf die Spaltungsgeschichte erarbeiten können. So steht eine Diskussion über
rechte und sozialdemokratisch patriarchale,
rassistische Haltungen noch aus, die damals
unter den deutschen Arbeitern und in den
Gewerkschaftsgremien präsent waren.
Auf der Veranstaltung drängte es große
Teile der linken Akteure nach einem Schlagabtausch mit den anwesenden IG MetallVertretern. Am 7. November 2012 hatten
250 von der Schließung ihres Werks in Genk
bedrohte belgische Kollegen vor den KölnNiehler Werkstoren demonstriert. Begünstigt
durch das Ausbleiben aktiver Solidarität der
IGM bei Ford konnte die Polizei die Demonstration angreifen, zahlreiche Kollegen
stundenlang einkesseln und erkennungsdienstlich behandeln. Aktuell werden sie
durch ein Ermittlungsverfahren wegen
schweren Landfriedensbruchs bedroht
(http://solikreis07nov.wordpress.com/). Hier
könnte sich heute, nach dem offiziellen Ende
der »Gastarbeiter-Ära«, zeigen, ob die Ära
der »Willkommenskultur« ihren Namen zurecht trägt.

Was offen blieb
Aber was war denn nun mit den linken Gruppierungen im Streik? Im ersten Teil der Veranstaltung standen die Erfahrungen und Perspektiven von TeilnehmerInnen des damaligen
Arbeiterkampfes im Vordergrund. Es waren
teils sehr bewegende Berichte von damaligen
Aktivisten, die zunächst den Streik als unvergessliches Erlebnis schilderten, dann aber in

betriebsüblich festgesetzt sind, hinausgehen und nicht bis zum Ende
der Folgewoche ausgeglichen werden.
Der Tarifvertrag Service regelt,
dass Überstunden diejenigen angeordneten Arbeitsstunden sind, die
über die dienstplanmäßig zu leistenden Arbeitsstunden hinausgehen,
sofern diese nicht innerhalb von vier
Wochen durch Freizeit ausgeglichen
werden. Eine Sonderregelung für
Schicht- und Wechselschichtarbeitnehmer gibt es hier nicht.
(Quelle: »klinikus. Zeitung der ver.diBetriebsgruppe im Klinikum Saarbrücken«,
Nr. 26, September 2013)

der Beschreibung der aggressiven und brutalen Ausschreitungen der deutschen Gegendemonstranten das damalige Trauma fast noch
einmal erlebten. Einer von ihnen war damals
froh, von der Polizei eingesperrt und vor dem
Mob gerettet worden zu sein.
Im Raum blieb aber die Frage stehen, wie
es denn mit dem Verhältnis von dem »bewussten Teil der Arbeiterklasse« zu ihren
»spontan streikenden Klassenbrüdern« stand.
(Nur als Bemerkung: Es gab wirklich kaum
eine Schwester im Streik.)
zzInwieweit wurde der Streik am Freitag
auch begünstigt durch die unermüdliche
linke Agitation und Propaganda in den
davorliegenden Wochen?
zzWer stellte die Forderungen auf?
zzWie weit waren linke AktivistInnen an der
Wiederaufnahme des Streiks am Montagmorgen beteiligt?
zzInwieweit wurden die Streikenden von
ihrem eigenen Streikkomitee in Aktion
gehalten – oder wurde das Streikkomitee
von den Streikenden getragen, ohne selbst
eine große Funktion zu haben?
zzWie weit waren die linken Radikalen am
Zustandekommen der Spaltung beteiligt?
Hätten sie sie vermeiden können?
In den 40 Jahren sind auf jede dieser Fragen
zahlreiche und widersprüchliche Antworten
gegeben worden. Gerade 23 Jahre nach 1989,
zwölf Jahre nach dem Sturm auf argentinische
Banken und den Protesten gegen die Regierung, nach den arabischen Rebellionen und
im Jahr von Gezi-Park und den brasilianischen Bewegungen gegen die Teuerungen:
Überall wurden systemkritische Grundfragen
gestellt. Die politisch-intellektuelle Vorhut
nahm es oft mit gekräuselter Stirn zur Kenntnis, dass sie nicht angefragt wurde, und wartete auf ihren Augenblick.
Ein türkischer Kollege bemerkte in seinem
Bericht: »Auch wir waren sehr erstaunt über
uns. Was im Streik passierte, dass trauten wir
uns und unseren Landleuten einfach nicht zu.
Wir haben diskutiert, werden wir schon wieder instrumentalisiert – erst von Ford, dann
vom BR und jetzt von Linken?« Vielleicht
wäre schon der Ford-Streik ein geeigneter Anlass gewesen, unsere von Lenin empfohlene
Arbeitsteilung zu überdenken: Wir leitend
vorn und die Massen ordentlich hinter uns.
Und zuletzt noch ein Statement desselben
Kollegen, dessen Bearbeitung auch keinen
Platz mehr fand: »Nach dem Streik 1973 waren wir keine Gastarbeiter mehr. Von da an
fühlte ich mich hier mehr und mehr soweit
zuhause, dass ich eine Familie gründete und
keine Bedenken hatte, meine Kinder und Enkel hier aufwachsen zu sehen. Bis dann am
9. Juni 2004, 200 Meter von meinem Kiosk
entfernt, die Splitterbombe explodierte und
uns die sieben Jahre danach die deutsche Öffentlichkeit, Polizei, Justiz, Verwaltung, Presse
zu Tätern machte. Jetzt bin ich mir nicht
mehr sicher, was noch kommen kann und
dass meine Entscheidung so richtig war.«
* Peter Bach lebt und arbeitet in Köln unter anderem für
Denkklima e.V., http://www.denkklima.de.
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No way to equal pay
Nach dem DGB-Tarifabschluss zur Leiharbeit – Andreas Bachmann
Der Ärger und das Unverständnis der Gewerkschaftslinken über den Tarifabschluss der
DGB-Tarifgemeinschaft mit den Arbeitgeberverbänden iGZ (Interessenverband deutscher
Zeitarbeitsunternehmen e.V.) und BAP (Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e.V.), der eine Laufzeit bis Dezember 2016
hat, ist groß. Die Vorstöße aus Teilen von
ver.di, von einigen IG MetallerInnen sowie
einigen Arbeitsrechtlern, die Tariföffnungsklausel im Gesetz (AÜG) darüber praktisch
stillzulegen, dass kein Tarifvertrag abgeschlossen wird, und so dem (auch europa-rechtli
chen) gesetzlichem Leitbild »Equal Pay«
nachzukommen, wurden nur halbherzig und
nicht ergebnisoffen geprüft.
So kam es weder zu einer offenen Diskussion noch zu einer tarifrechtlichen bzw. tarifpolitischen Abwägung hinsichtlich der Risiken eines Tarifvertrages und einer Lösung,
die darin bestanden hätte, keinen verlängerten
DGB-Tarifvertrag zur Leiharbeit abzu
schließen.
Unbeantwortet ist immer noch die Frage,
ob die Tarifparteien überhaupt befugt sind,
das gesetzliche Leitbild (hier: Equal Pay)
durch die Nutzung tarifdispositiver Normen
– also Normen, die eine tarifliche Abweichung vom Gesetz üblicherweise nur zur Verbesserung der gesetzlichen Situation zulassen

– so weit in das Gegenteil zu kehren. Wie viel
Differenz zur Entlohnung der Stammbelegschaften ist noch rechtlich zulässig?
Im Westen beträgt der Mindestlohn ab
1. Januar 2014 nun 8,50 Euro in der Entgeltgruppe 1. Im Osten braucht es dazu noch ein
paar Jahre, nämlich bis zum 1. Januar 2016.
Die Ausschlussfristen – also Fristen zur
rückwirkenden Geltendmachung von tariflichen Ansprüchen auf Lohn, Urlaub etc. –
wurden für die ArbeitnehmerInnen geringfügig verbessert und eine Reihe von anderen
prozeduralen Verbesserungen durchgesetzt
(siehe das Tarifinfo des DGB auf S. 10; zu
Einzelheiten des Vertrags siehe: www.labournet.de, wo der Abschluss im Wortlaut dokumentiert ist).
Eine wichtige Rolle in der Argumentation
der DGB-Tarifgemeinschaft hat der Branchenmindestlohn nach § 3 a AÜG (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz) gespielt, der sich auf
die Löhne der Entgeltgruppe 1 bezieht. Denn
dieser gilt, sobald ein entsprechender Tarifvertrag abgeschlossen ist, dann auch für aus dem
Ausland entsandte LeiharbeiterInnen. Aus der
DGB-Tarifgemeinschaft wurde nicht nur die
Gefahr neuer gelber inländischer Leiharbeitstarife, sondern auch das Risiko beschworen,
dass ausländische Verleiher ihrerseits über
entsprechende Tarifvereinbarungen am Equal

Pay-Gebot, das grundsätzlich auch in der
Entsendekonstellation gilt, mit besonders fiesen Dumpinglöhnen vorbeimarschieren
könnten.
Dass es sich dabei um ein großes bzw. relevantes Risiko handelt, ist zweifelhaft. Die
Entleiherkunden der Zeitarbeitsbranche und
die Leiharbeitgeber selber hadern immer noch
mit dem Kollaps der gelb-christlichen Tarife.
Die Wiederholungsgefahr ist gering und der
politische Makel der gelb-christlichen Tarife
immer noch hoch. Ob überhaupt und unter
welchen rechtlichen und sachlichen Voraussetzungen ausländische Tarifverträge zur Leiharbeit die tarifdispositive Regelung des bundesdeutschen § 3 Nr. 3 AÜG (»Equal Pay, es
sein denn es gibt eine Tarifregelung«) nutzen
können, ist eine offene Frage. Außerdem war
die grenzüberschreitende Leiharbeit bislang
kein Massenphänomen.
Der entscheidende Grund, warum die
DGB-Gewerkschaften eine Lösung über den
Weg »kein Tarifvertrag« verworfen haben,
liegt in der ambivalenten Haltung insbesondere der Industriegewerkschaften und der
(Stamm-)Belegschaften dort zu den Lohnabhängigen in Zeitarbeit und in befristeten
Arbeitsverhältnissen.1
Zum einen ist Leiharbeit zwar ein Anlass
wirklicher Empörung über offensichtliche
Ungerechtigkeit, zum anderen sind die großen Randbelegschaften Flexibilitätspuffer und
Kostenreserve im Standortwettbewerb,
manchmal auch zum Nutzen der Stammbelegschaften. Dann wiederum haben ein bestimmtes obszönes Maß an Leiharbeit und
drastische Entgeltunterschiede zu besonderem
Druck auf die Arbeitsbedingungen der
Stammbelegschaften beigetragen.
In dieser Gemengelage hat vor allem die
IGM mit ihren Tariflösungen zu zeitlich gestaffelten Branchenzuschlägen auf die Leiharbeitsentgelte (Tarifpartner: iGZ und BAP)
und den Rahmenbedingungen zum Einsatz
von Leiharbeit (Tarifpartner: Gesamtmetall)
einen Mittelweg – wenn man so will: einen
kleinen Befreiungsschlag versucht.
Diese sehr komplexe tarifpolitische Dreieckskonstellation und die relative Verbesserung der Leiharbeitsentgelte ist noch sehr
jung, hat die IGM viel Kraft gekostet und ihr
eine Menge neuer Mitglieder gebracht. Zugleich knüpft dieser Ansatz rechtlich und
sachlich an der Differenz zwischen Leiharbeit
und Stammarbeit an und bezieht sich natürlich auf die Leiharbeitstarife der DGB-Tarifgemeinschaft.
Ein Ausweg über keinen Leiharbeitstarif
hätte diesen Mittelweg der IGM komplett
über den Haufen geschmissen. So viel politischen Abschreibungsbedarf wollten sich die
IGM und die anderen DGB-Gewerkschaften
offenbar nicht zumuten.

Gegen Kuhhandel
Kollege Wetzel für niedrigere Einstiegslöhne
»Das ist selten«, stellt die FAZ in
einer Meldung am 26. August
2013 fest: »IG Metall und VDMA
(Verband Deutscher Maschinenund Anlagenbau) können sich
geringere Einstiegstarife vorstellen.« Mehr als verwundert
ist da auch die Redaktion des
Netzwerkinfos Gewerkschaftslinke, deren Stellungnahme wir
hier dokumentieren. Im Hinblick auf den Gewerkschaftstag
der IG Metall sammelt die Initiative Unterschriften für einen of-

fenen Brief, um beim designierten Vorsitzenden Detlef Wetzel
gegen diese strategische Vorgabe zu protestieren. Dessen
Position lässt sich in einem Interview mit der jungen welt
vom 25. September nachlesen,
das unter www.labournet.de
zu finden ist.

Wetzel sichert den Arbeitgebern laut
FAZ zu, dass seine Gewerkschaft be-

reit sei, mit den Arbeitgebern über
die Einstiegslöhne des Metall-Tarifs
zu reden: »Wir verweigern uns keiner Diskussion.« Allerdings werde
dann »nicht nur über das Tarifniveau zu reden sein«. Notwendig sei
ein »stimmiges Tarifkonzept für eine
zukunftsfähige Metall- und Elektroindustrie in Deutschland«. Dazu
zählten »wirksame Regeln gegen ein
Umgehen von Tarifverträgen.«
Aus dem Artikel wird deutlich,
dass es nicht um niedrigere Tarife
für »Einsteiger« im Sinne von Be-

Man muss das nicht gut finden, aber man
muss es zumindest in seiner Historie verstehen (nicht billigen), um in den nächsten Auseinandersetzungen bestehen zu können. Das
Problem war eben nicht nur, dass die zentralen Akteure der Gewerkschaften auf einem
falscher Dampfer und neuen Argumenten gegenüber nur wenig aufgeschlossen waren.2
Eine wahrscheinlich genauso große Herausforderung für den Kampf gegen prekäre Arbeitsverhältnisse sind die widersprüchlichen
und unterschiedlichen Betroffenheiten und
Legitimationen von Leiharbeit und prekärer
Beschäftigung innerhalb der Lohnabhängigen
selber. Dieses in einem ersten Schritt offen zu
legen und diskutierbar zu machen, ist sicher
mühsam, trotzdem aber unvermeidlich.
Anmerkungen:
1 Klaus Dörre (2013): »System permanenter Bewährungsproben«, in: Die Mitbestimmung, Nr. 1/2, S. 56
2 ver.di Bundesvorstand, Erklärung vom 27. Mai 2013:
»Leiharbeit braucht equal pay und einen Tarifvertrag.«

rufsanfängerInnen geht, sondern
um Löhne unterhalb der Entgeltgruppe 1. Der Begriff »industrienahe Dienstleistung« (um den es laut
FAZ in der Diskussion geht, d.
Red.) umfasst bei einer hochautomatisierten Fertigung die überwältigende Mehrzahl der Beschäftigten: Vielen Logistikbeschäftigten,
ProgrammiererInnen, BestückerInnen und InstandhalterInnen steht
vielleicht nur noch einE BedienerIn
pro Schicht gegenüber. Somit würden diese »Einstiegs«-Löhne (mit
regionalen Unterschieden) bestehende Tarifverträge unterlaufen.
Wetzels Aussagen wundern uns
nicht nur sehr, sondern wir sind aus
nachfolgenden Gründen regelrecht
empört.

Den Teufel mit dem
Beelzebub austreiben?

Erstens ist uns ist nicht bekannt,
dass irgendwo in der Organisation
– auch von Wetzel nicht – diese Frage angesprochen worden wäre.
Richtig ist, dass es Diskussionen
gibt, wie die Seuche der Werkverträge eingedämmt werden kann.
Zweitens fragen wir uns aber:
Wie kann ein zweiter Vorsitzender
der IG Metall meinen, mit niedrigeren Einstiegslöhne für eine ganze
Beschäftigtengruppe (siehe oben)
etwas Positives für die betroffenen
KollegInnen in den Betrieben zu
tun?

Fortsetzung auf Seite 10 unten
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Im Übrigen meinen wir…
Info des DGB zum Tarifabschluss Zeitarbeit
Im Wortlaut ist der Abschluss des Leiharbeitstarifvertrags im Labournet
(www.labournet.de) studierbar. Der DGB hatte und hat bislang lediglich
eine knappe Zusammenfassung in einer Pressemeldung und in einem Tarifinfo veröffentlicht. Wir dokumentieren aus Letzterem und sind gespannt
hinsichtlich der Folgewirkungen auf andere Niedriglohnbereiche und auf
die angekündigten Aktivitäten zur Beförderung der ›eigentlichen‹, ›radikaleren‹ Ziele:

Die DGB-Mitgliedsgewerkschaften in der
DGB-Tarifgemeinschaft sind am 16. September 2013 zur sechsten Tarifverhandlung
mit den Arbeitgeberverbänden in der Zeitarbeit BAP und iGZ zusammen gekommen.
Nach 18-stündiger Verhandlung konnten am frühen Morgen die seit Mitte März
andauernden Tarifverhandlungen Leiharbeit endlich zu einem Abschluss geführt
werden. Dank der Gewerkschaften in der
DGB-Tarifgemeinschaft Leiharbeit ist es
gelungen, für hunderttausende von Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern relevante
Verbesserungen in den Tarifverträgen zu erreichen. Von Anfang an war es für die
DGB-Tarifgemeinschaft Leiharbeit klar,
dass keinem Ergebnis zugestimmt wird, das
nicht die 8,50 Euro als unterste Entgeltgruppe festschreibt.
Die Entgelte in Entgeltgruppe 1 betragen
daher zum:
West

Ost

1. Januar 2014

8,50 EUR

7,86 EUR

1. April 2015

8,80 EUR

8,20 EUR

1. Juni 2016

9,00 EUR

8,50 EUR

Damit haben wir zugleich die Lohnuntergrenze für den Branchenmindestlohn in
der Leiharbeit festgelegt. Die übrigen Entgeltgruppen 2-9 werden wie folgt entsprechend erhöht:
West

Ost

1. Januar 2014

3,80 %

4,80 %

1. April 2015

3,50 %

4,30 %

1. Juni 2016

2,30 %

3,70 %

Die Tarifverträge haben eine Laufzeit bis
zum 31. Dezember 2016.
Darüber hinaus ist es gelungen, den Einsatz von Leiharbeitsbeschäftigten als Streikbrecher in bestreikten Betrieben zu unterbinden. Das war für die DGB-Tarifgemein-

schaft von zentraler Bedeutung und stärkt
die Gewerkschaften. In der Zukunft wird
damit verhindert, dass Kolleginnen und
Kollegen von den Arbeitgebern eingesetzt
werden können, um das grundgesetzlich geschützte Streikrecht zu unterwandern.
Auch die missbrauchsanfälligen Entgeltgruppenbeschreibungen in den untersten
Entgeltgruppen EG 1-4 konnten zugunsten der Beschäftigten geändert werden. So
können jetzt Leiharbeitsbeschäftigte, die
z.B. als Verkäuferinnen und Verkäufer im
Einzelhandel eingesetzt sind, nicht mehr
grundsätzlich in die unterste Entgeltgruppe
EG 1 eingruppiert werden. Für Facharbeiterinnen und Facharbeiter bedeuten die
neuen Entgeltgruppenbeschreibungen die
Möglichkeit einer Höhergruppierung.
Die ebenfalls verlängerten Ausschlussfristen in den Tarifverträgen haben zur
Folge, dass die Leiharbeitsbeschäftigten bei
Auseinandersetzungen um ihre Ansprüche
aus den Tarifverträgen (z.B. bei Lohnstreitigkeiten) mehr Zeit haben als bisher, diese
einzuklagen.
Und schließlich konnten auch bei den
Arbeitszeitkonten Verbesserungen für die
Leiharbeitsbeschäftigten durchgesetzt werden (z.B. Vermeidung des Missbrauchs der
Arbeitszeitkonten bei Teilzeitarbeit, keine
Freistellung der Leiharbeitsbeschäftigten
zum Abbau des Arbeitszeitkontos bei betriebsbedingten Kündigungen, Rückübertragung von Krankheitszeiten ins Arbeitszeitkonto bei Krankheit während eines
Freizeitausgleichs).
Mit diesem Abschluss und den von den
DGB-Gewerkschaften vereinbarten Branchenzuschlägen haben wir auf dem Weg zu
einer neuen Ordnung der Arbeit wichtige
Pfeiler gesetzt. Aber es bleibt dabei, wir fordern nach wie vor eine gesetzliche Regelung mit dem Ziel: gleicher Lohn für gleiche Arbeit! Die neue Bundesregierung ist
aufgefordert, hier unverzüglich zu handeln!

DGB-Bundesvorstand,
Vorstandsbereich 5, Claus Matecki

(Quelle: Tarifinfo zur sechsten Tarifverhandlung,
Nr. 6, 16. September 2013)

Fortsetzung von Seite 9 unten
Drittens: Wir können nicht verstehen, wie Kollege Wetzel meinen
kann, den Metallunternehmern
eine Minimierung und Regelung
von Werkverträgen abluchsen zu
können, indem er ihnen gleich einen neuen Niedriglohnsektor anbietet! Was soll dieses weitere Zugeständnis an das »StandortDeutschland-Denken« auf Kosten
einer ganzen Gruppe von Beschäftigen? Abgesehen davon würde sich
dies indirekt auch auf die anderen
Beschäftigten auswirken.
Viertens: Eine Minimierung
und Regelung von Werkverträgen
kann nicht mit der gewerkschaftlichen »Gegenleistung« eines tariflichen Niedriglohnsektors erreicht
werden. Dies wäre ein Widerspruch in sich. Denn mit der Ent-

Klasse gemacht!
Zum 50. Jahrestag der Erstausgabe von
E. P. Thompsons »The Making Of The English
Working Class« – Von Slave Cubela*
Es gibt Bücher, die kauft man einfach deshalb, weil ihnen ein legendärer Ruf vorauseilt.
Zumeist verbringen sie dann eine ganze Zeit
lang ungelesen im eigenen Bücherregal, denn
– das haben solche Werke häufig an sich –
ihre schiere Länge, aber auch die hohe Erwartung sorgen dafür, dass man die Lektüre immer wieder aufschiebt. Schließlich gibt es
meist wichtigeres zu lesen, und irgendwo finden sich ja doch kurze Extrakte dieser vermeintlichen Meisterwerke. Wenn man sich
dann nach einiger Zeit doch irgendwann an
diese Bücher heranmacht, kann nur noch
zweierlei geschehen: Man legt sie nach einer
Weile enttäuscht weg, weil sie sich doch als
zu schwierig oder überschätzt erweisen. Oder
aber man verliebt sich in sie und versinkt von
der ersten Seite so sehr in ihren Stoff, dass
man sich noch Jahre später an diese Lektüre
erinnert.
Letzteres widerfuhr mir, als ich vor knapp
zehn Jahren das erste Mal Edward P. Thompsons Klassiker »The Making Of The English
Working Class« las. Und damit ist auch bereits eines der wichtigsten Charakteristika
dieses vor 50 Jahren zum ersten Mal erschienenen historischen Klassikers umrissen: Es ist
ein hervorragend geschriebenes Buch, das die
Leserin oder den Leser von der ersten Seite
an einnimmt, da es Thompson tatsächlich
gelingt, mit viel Leidenschaft und Sensibilität, aber auch reichlich zeitgenössischem Originalmaterial seinem Gegenstand Leben einzuhauchen. Was vielleicht noch wichtiger ist:
Diese stilistische Vitalität verdankt sich keineswegs nur dem glücklichen Umstand, dass
Thompson ein Historiker ist, »der schreiben
kann«. Nein, sie dient der Sache selbst.
Denn, wie der englische Titel es schon andeutet, ist es Thompsons Hauptziel, die Entstehung der englischen Arbeiterklasse den
Objektivismen und Determinismen vieler
Historiker und Soziologen zu entreißen und
stattdessen die Subjekte, die diesen Prozess
gelebt und gemacht haben, in den Mittelpunkt seiner Darstellung zu rücken. Wo also
sonst lange Zahlenkolonnen zur Industrialisierung sowie vermeintlich exakte soziologische Definitionen die Darstellung dominieren und ausgehend von den fertigen historischen Resultaten argumentiert wird, da
findet sich bei Thompson das Denken und
Handeln verschiedener Subjekte und Kollektive in den Mittelpunkt gestellt – mit all seinen zeitbedingten Gedankenhorizonten und
Begriffen, seinen Widersprüchen und Zwei-

geltgruppe 1 gibt es beispielsweise
in Baden-Württemberg gerade mal
2 075 Euro. Wer so wenig verdient
und 45 Jahre lang arbeitet, bekommt am Ende (nach heutigem
Rentenrecht) noch nicht mal 1 060
Euro Rente (brutto) und ist damit
schon unter der Grenze der Armutsgefährdung. Wie wenig soll
mensch denn noch verdienen? Sollen wir nach dem Willen des Kollegen Wetzel künftig bis 70 arbeiten?
Kollege Wetzels Vorschlag läuft darauf hinaus, den Teufel (Werkverträge) mit dem Beelzebub (niedrigere Einstiegslöhne) austreiben zu
wollen!
Auf der Delegiertenkonferenz
der Verwaltungsstelle Stuttgart am
21. September hat der Bezirksleiter
von Baden-Württemberg, Jörg
Hofmann auf einen Redebeitrag zu
Wetzels Aussage klar geäußert, dass

feln, seinen Hoffnungen, seinen Chancen,
Niederlagen und Erfolgen.
***
Die zentrale Voraussetzung bei diesem Vorgehen ist der spezifische Klassenbegriff, mit
dem Thompson arbeitet: »Unter Klasse verstehe ich ein historisches Phänomen, das eine
Reihe von Ereignissen vereint, die in der Erfahrung und im Bewusstsein ungleichartig
und scheinbar zusammenhanglos existieren.
Ich möchte betonen, dass es sich um ein historisches Phänomen handelt. Ich betrachte
Klasse nicht als eine ›Struktur‹ oder gar als
eine ›Kategorie‹, sondern als etwas, dass sich
unter Menschen in ihren Beziehungen abspielt (und das dokumentiert werden kann).«1
Und an anderer Stelle: »Eine Klasse formiert
sich, wenn Menschen aufgrund gemeinsamer
Erfahrungen – seien sie von den Vorfahren
weitergegeben oder zusammen erworben –
die Identität ihrer Interessen empfinden und
artikulieren, und zwar sowohl untereinander
als auch gegenüber anderen, deren Interessen
von ihren eigenen verschieden (und diesen
gewöhnlich entgegengesetzt) sind. Die Klassenerfahrung ist weitgehend durch die Produktionsverhältnisse bestimmt, in die man
hineingeboren wird – oder in die man gegen
seinen Willen eintritt. Klassenbewusstsein ist
die Art und Weise, wie man diese Erfahrungen kulturell interpretiert und vermittelt: verkörpert in Traditionen, Wertsystemen, Ideen
und institutionellen Formen. Im Gegensatz
zum Klassenbewusstsein ist die Erfahrung al-

er keine Löhne unterhalb der EG 1
sieht. Die Lohnspreizung dürfe
nicht weiter ausgedehnt werden.
Über ERA sei lange genug verhandelt worden.
Kompensationsgeschäfte
statt Kampf

Wir wollen keinen Kuhhandel.
Das Potenzial (das heißt die
Kampfkraft) der IG Metall ist weitaus größer, als z.B. in der letzten
Tarifrunde eingesetzt, und müsste
genutzt werden, um Leiharbeit
und Werkverträge konsequent zu
bekämpfen. Ein erster Schritt dazu
wäre, die Erklärungsfrist für die
Unterzeichnung des neuen Leiharbeitsvertrags zu nutzen und diesen
nicht zu unterzeichnen. Darüber
hinaus müsste ein Tarifvertrag angestrebt werden, der dieses Instru-

ment zum Unterlaufen der im
Betrieb gültigen Tarifverträge unterbindet. Hier könnte die nächste
ordentliche Tarifrunde genutzt
werden, um ein Gesamtpaket zu
schnüren und dafür nicht nur
warnzustreiken, sondern auch die
Waffe des richtigen Streiks einzusetzen. Denn Kompensationsgeschäfte sind in den letzten Jahrzehnten immer zuungunsten von
uns Beschäftigten ausgegangen!
(siehe Pforzheimer Abkommen
usw.) Als ersten Schritt zur Unterstützung dieser Perspektive verweisen wir auf die Unterschriftensammlung für einen offenen Brief
an den Kollegen Wetzel, abzurufen
unter http://www.labournet.de/
gewlinke/
Quelle: Netzwerkinfo Gewerkschaftslinke,
Nr. 48, Oktober 2013
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lem Anschein nach determiniert. In den Reaktionen vergleichbarer Beschäftigungsgruppen mit ähnlichen Erfahrungen erkennen wir
zwar eine Logik, aber ein Gesetz können wir
nicht aufstellen. Klassenbewusstsein entsteht
zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten auf dieselbe Weise, allerdings niemals auf genau dieselbe Weise.« (S. 8)
Mit anderen Worten: Soziale Klassen entstehen nach Thompson deshalb, weil sich die
weitgehend bestimmten und zunächst zusammenhanglos erscheinenden Klassenerfahrungen
der Individuen in den Beziehungen der Menschen untereinander immer auch in einem
historisch offenen Prozess der kollektiven Verarbeitung zu einem Klassenbewusstsein verdichten. Diese Neuausrichtung des Klassenbegriffs
durch Thompson in »The Making« beinhaltet
drei wichtige Akzentsetzungen. Erstens: An
die Stelle des hölzernen Gegensatzes von objektiver Klassenlage hier und subjektivem
Klassenbewusstsein dort tritt bei Thompson
die ›subjektiv-objektive‹ Klassenerfahrung auf
der einen Seite und die ›subjektiv-kollektive‹
Verarbeitung dieser Erfahrungen im Klassenbewusstsein auf der anderen Seite. Somit zentriert er seine Klassenanalyse um die Aktivi
täten der jeweiligen Subjekte, ohne jedoch
deshalb diese Aktivitäten derart zu verabsolutieren, dass sie sich im leeren Raum, frei und
unabhängig von Rahmenbedingungen entwickeln würden. Zweitens: Mit dieser Neuausrichtung sucht Thompson dem Umstand
Rechnung zu tragen, dass wir mit Marx zwar
wissen, dass die Menschen in ihren Aktivitäten durch die sie umgebenden Verhältnisse
bestimmt sind, dass wir aber die genaue
Reichweite dieser Bestimmtheit historisch nie
vorhersagen können. Genau deshalb muss
nach Thompson auch die Klassenanalyse bei
den jeweiligen Verarbeitungen dieser Umstände durch die Menschen, also dem Klassenbewusstsein, ansetzen, denn nur so kann
sie zum einen der immensen kreativen Spannbreite der kollektiven Verarbeitungsformen

der Klassenerfahrung gerecht werden und andererseits doch die jeweiligen Muster dieser
Verarbeitung und damit die Logiken (und
eben nicht Gesetze!) herausarbeiten, die die
jeweilige Klassenformation kennzeichnen.
Drittens schließlich: Durch diese Neuaus
richtung der Klassenanalyse verabschiedet
Thompson den Maßstab der »objektiven Interessen«, an dem insbesondere Sozialdemokratie und Leninismus das subjektive Klassenbewusstsein zu messen pflegen. So entsteht
neuer Bewertungsspielraum für die Prozesse
historischer Klassenbildung, dem es nicht
mehr um die Frage nach dem richtigen oder
falschen Klassenbewusstsein geht, sondern
um ein Verständnis für die zwar ex post oftmals naiv wirkenden und doch in ihrer Zeit
erstaunlich wirksamen und folgenreichen
Widerstandsstrategien der Arbeiterklasse.2
***
Orientiert man sich am Aufbau von »The
Making«, so lässt sich Thompsons Argumentation in dem auf Deutsch knapp 1 000 Seiten langen Buch mit aller Vorsicht grob in
drei Schritte unterteilen. Im ersten Schritt
der Darstellung stehen ältere Traditionen des
Volksradikalismus in England sowie der Einfluss der Französischen Revolution auf diese
Widerstandstraditionen im Mittelpunkt. Dabei sieht Thompson das Jahr 1795, als der
englische König auf der Fahrt ins Parlament
von der Menge beschimpft und attackiert
wird und die Regierung Pitt mit den Two Acts
u.a. die Koalitions- und Versammlungsfreiheit erheblich einschränkt, als entscheidende
Zäsur. Denn: »In den Jahrzehnten nach 1795
kam es zu einer tiefen Entfremdung zwischen
den sozialen Klassen in England; die arbeitende Bevölkerung geriet in einen Zustand
der Apartheid, dessen Nachwirkungen – in
den diskriminierenden Feinheiten im gesellschaftlichen Leben und Erziehungswesen –
noch heute spürbar sind. England unter-

schied sich von anderen europäischen
Ländern insbesondere dadurch, dass der
Höhepunkt der konterrevolutionären Einstellungen und Disziplinierungen mit dem
Höhepunkt der Industriellen Revolution
zusammenfiel; in dem Maße, wie sich neue
Techniken und neue Formen industrieller
Organisation durchsetzten, wurden die politischen und sozialen Rechte zurückgedrängt.
Die ›natürliche‹ Allianz zwischen einer unruhigen und radikal gesinnten industriellen
Bourgeoisie und einem sich entwickelnden
Proletariat wurden im Augenblick ihrer Entstehung bereits wieder zunichte gemacht.«
(S. 191) So waren »aufgrund ihrer Isolation
von den anderen Klassen … die radikalen
Handwerker und Arbeiter gehalten, eigene
Traditionen zu pflegen und eigenständige
Organisationsformen auszubilden. Die Jahre
1791 bis 1795 lieferten die demokratischen
Impulse, doch es waren die Jahre der Repression, in denen ein eindeutiges ›Arbeiterklassenbewusstsein‹ heranreifte.« (S. 195, vgl.
auch S. 213)
Im zweiten Teil von »The Making« spürt
Thompson den Folgen dieser doppelten Repression der englischen Unterschichten durch
Industrialisierung und Klassenpolitik der
Oberschichten nach. Dabei rücken zwar mit
Handwerkern, Landarbeitern und Webern
zunächst Bevölkerungsgruppen in den Mittelpunkt, für die die Industrialisierung großteils
den schlussendlichen Niedergang ihrer Arbeits- und Lebensweisen bedeutete. Doch
deshalb fällt das Ergebnis dieser Betrachtungen bei Thompson keineswegs einseitig negativ aus. Einerseits sieht er zwar insbesondere
im Methodismus einen Beleg für die Ohnmacht und partielle »Kapitulation« (S. 379)
der Unterschichten gegenüber dieser doppelten Repression, wenn er schreibt: »Es ist möglich, dass der Methodismus die Revolution
verhindert hat; mit Sicherheit lässt sich sagen,
dass sein rasches Anwachsen während des
Krieges zum psychischen Prozess der Konter-
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revolution gehörte. In gewisser Weise ist jede
Religion, die großes Gewicht auf das Leben
nach dem Tode legt, ein Chiliasmus der Besiegten und Hoffnungslosen.« (S. 411) Andererseits jedoch führte diese doppelte Unterdrückung der englischen Volksschichten eben
auch zur politischen Radikalisierung derselben sowie zur Intensivierung ihres Gemeinschaftslebens, so dass Thompson für diese
Zeit hervorhebt, »dass kollektivistische Wertvorstellungen in vielen industriellen Gemeinden dominieren; es gibt einen genauen
moralischen Kodex mit Sanktionen gegen
Streikbrecher, ›Handlanger‹ der Unternehmer
oder unfreundliche Nachbarn wie auch Unduldsamkeit gegenüber dem Exzentriker oder
Individualisten.« Und weiter: »Kollektivistische Wertvorstellungen werden bewusst vertreten und in der politischen Theorie, im Zeremoniell der Gewerkschaften und in der
moralischen Rhetorik propagiert. Eben dieses
kollektive Selbstbewusstsein mit seiner entsprechenden Theorie, seinen Institutionen,
seiner Disziplin und seinen Gemeinschaftswerten unterscheidet die Arbeiterklasse des
19. Jahrhunderts vom Mob des 18. Jahrhunderts« (S. 453).3
Schließlich wirft Thompson im letzten Abschnitt von »The Making« einen genaueren
Blick auf das, was er die »Die Präsenz der Arbeiterklasse« nennt. Dabei spricht er nicht
nur dem Luddismus eine neue, positive Bedeutung für die Entstehung der englischen
Arbeiterklasse zu.4 Auch die Aktivitäten der
zwanziger Jahre des 19. Jahrhunderts in England und die durch sie ab 1830 sich etablierende Arbeiterklasse stellt er in ein neues
Licht: Denn wenn die zwanziger Jahre »wie
eine lieblich blühende Alm des sozialen Friedens« (S. 807) erscheinen, so vollziehen sich
laut Thompson in diesem Jahrzehnt entscheidende Weichenstellungen: »In diesen ruhigen
Jahren kämpfte Richard Carlile für die Pressefreiheit, wuchs die Kraft der Gewerkschaftsbewegung, wurden die Koalitionsgesetze widerrufen, entwickelten sich die Freidenkerei,
die Genossenschaftsexperimente und die owenitische Theorie. Individuen und Gruppen
versuchten, die zwei von uns beschriebenen
und miteinander verbundenen Erfahrungen
in eine Theorie zu übertragen: die Erfahrung
der Industriellen Revolution mit der Erfahrung des aufständischen und besiegten Volksradikalismus. Am Ende dieses Jahrzehnts, als
der Kampf zwischen Old Corruption und der
Reformbewegung seinen Höhepunkt erreichte, können wir in einem neuen Sinn vom
Bewusstsein der arbeitenden Menschen, von
ihren Klasseninteressen und ihrer Klassenlage
sprechen.« (S. 807)5
***
Welche Bedeutung aber hat Thompsons
Meisterwerk 50 Jahre nach der Erstausgabe
heute noch? Handelt es sich bei »The MaFortsetzung auf Seite 12 oben

Wunderbare Welt

West interessiert und
kritisch begleitete. Er arbeitete im »Bündnis kritischer Gewerkschafter/
innen Ost West« und in
einer – leider nur kurzzeitig existierenden –
Berliner Redaktion des
express mit. Gerald Wolf weiß, wovon er redet. Zu seinem neuen Programm gehört ein Leiharbeitersong
im Grönemeyer-Stil, eine Moritat
auf Frau von der Leyen, die Geschichte vom Postboten Charly, der
durch die Straßen und Häuser hetzt,
und ein Lied auf die nicht weniger
gehetzten »Olympioniken in den
Amazonfabriken«: »Wir laufen bei
Nacht, bei Tage / mit ‘nem halben
Marathon / 25 Kilometer – keine
Frage – stets der Konkurrenz davon!«
Die Texte sind witzig mit überra-

»Auf Wolke 7!« – Das neue Kabarettprogramm
von Gerald Wolf
»Kumpel Tommy ist auf Welttournee: ›IBM … Ich bin mobil!‹ …
Noppe verwirklicht sich als DreamTeamer … Conny powert jetzt bei
›Amazone‹ … Charly hat sich vom
Postboten zum ›Special Post Officer‹
hochgeboxt, und Hasso jagt lüstern
die Hartz- 4-Schmarotzer! Überraschung: Noch nie waren wir so jung
und dynamisch wie heute! Warum
aber wird Ursula von der Leyen ermordet?«
Hier ist ein Kabarettprogramm
angekündigt, in dem es um die
Missstände in der Arbeitswelt geht,

um prekäre Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitshetze, und nicht
zuletzt darum, was »die Betroffenen« dazu sagen. Als intensive TVKabarett-SchauerInnen können wir
behaupten: Gerald Wolf ist mit diesem Thema ziemlich allein, nicht
nur in der Kabarettszene. Das ist für
diejenigen, die ihn kennen, nicht
verwunderlich. Als er vor fast schon
20 Jahren mit seiner Kabarettistenlaufbahn begann, gehörte Gerald zu
dem Teil der linken Berliner Szene,
der die betriebliche und gewerkschaftliche Entwicklung in Ost und

schenden Sinnzusammenhängen
und Pointen. Und die Personen und
Konstellationen so widersprüchlich
wie »im richtigen Leben«. Zum
Nachdenken regt Gerald Wolf bspw.
an, wenn er vorführt, wie Abteilungsleiter Noppe von der BSR –
das ist die Berliner Straßenreinigung, sprich die Müllmänner – von
der Personalleitung »teamfähig« gemacht werden soll. Unser persönlicher Lieblingssong ist der vom
»Sachzwang«, der am Ende mit dem
Sparzwang ins Bett geht: »Ich bin
der Sachzwang, ich bin so frei! / Ich
bin der Sachzwang, an mir kommt
keiner vorbei! / Ich bin der Sachzwang, weiß nicht wieso, warum /
Ich bin der Sachzwang, komm’ mir
bloß nich’ dumm!« Die konkreten
Beispiele für den »Sachzwang« variiert er, je nach Aktualität.
Ein anregender Abend, gerade

auch weil der kabarettistische Blick
sich nicht nur an den Medien und
dem Gerede der etablierten Politik
abarbeitet, sondern den Blick in die
Welt der Lohnarbeit versucht und
dabei inspiriert und anfeuert. Die
Schlecker-Frau im Sachsen-Slang
aus Leipzig kommt nicht nur jammernd rüber, genauso wenig wie der
populär-berlinerische Dialog zwischen den Beschäftigten bei der
BVG-Müllabfuhr. Rundum sehensund hörenswert – und als Kontrast
bemerkenswert, wie wenig doch im
großen Kabarett Welt und Wahrnehmung der Arbeit Thema sind.
Ladet ihn einfach mal ein, dann
könnt Ihr es selbst erleben! Ihr erreicht Gerald Wolf unter wolf@
ipn.de oder unter (030) 692 93 55
und www.gerald-wolf-kabarett.de.
Renate Hürtgen / Willi Hajek
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king« inzwischen nicht um einen historiographischen Klassiker, dessen Bedeutung sich in
der Aufarbeitung eines zwar wichtigen, aber
inzwischen in den Hintergrund gerückten
Kapitels der englischen Sozialgeschichte erschöpft? Warum könnte sich seine Lektüre
auch für die gegenwärtige politische Linke
lohnen und nicht nur für interessierte GeschichtsstudentInnen?
Diese Fragen münden letztlich in das Problem, ob man Klassen im Allgemeinen und
Klassenbildungsprozessen im Besonderen
heutzutage noch eine politische Funktion zuspricht. Die vorschnelle Zurückweisung einer
klassentheoretischen Perspektive kann dabei
ein Hinweis Thompsons verzögern helfen,
wenn er am Anfang von »The Making« bemerkt: »Im Übrigen hat es der größere Teil
der Welt heute mit Problemen der Industrialisierung und der Schaffung demokratischer
Institutionen zu tun, die in vielerlei Hinsicht
den englischen Erfahrungen während der Industriellen Revolution entsprechen. Kämpfe,
die in England verloren wurden, lassen sich in
Asien oder Afrika vielleicht noch gewinnen.«
(S. 12) Doch welche Probleme sind das genau, die einen vergleichenden Brückenschlag
vom England des frühen 19. Jahrhunderts in
die Welt des 21. Jahrhunderts ermöglichen?
Und welche Schlachten könnten hier noch
gewonnen werden?
Eine erste Annäherung an mögliche Antworten auf diese Fragen gelänge, wenn wir
uns den Charakter auch gegenwärtiger Industrialisierungsprozesse anschauen. In den meisten Regionen der Welt wie Asien, Südamerika
oder Arabien bedeutet Industrialisierung und
Weltmarktorientierung eben auch wie im
England des frühen 19. Jahrhunderts politische Repression von oben statt eines demokratischen Bündnisses zwischen Bürgertum
und werdender Arbeiterklasse. Und auch dort
durchleben gegenwärtig breite Schichten pa
rallel zu dieser politischen Repression jenen
schwerwiegenden psychosozialen Schock der
kapitalistischen Modernisierung, der sie ähnlich wie die englische Bevölkerung des frühen
19. Jahrhunderts dazu zwingt, innerhalb kürzester Zeit dem Untergang ihrer althergebrachten Arbeits-, Lebens- und Denkweisen
beizuwohnen, um gleichzeitig am Rand großer Städte unter erbärmlichen Bedingungen
als billige Arbeitskraft dem kapitalistischen
Weltmarkt zur Verfügung zu stehen. Mike
Davis hat in seinem Buch »Planet der Slums«
eine erste Bestandsaufnahme dieses sich immer mehr beschleunigenden Prozesses aus
stadtsoziologischer Perspektive geliefert. Aber
es täte Not, hier noch genauer hinzusehen.
Sind es etwa diese psychosozialen Erschütterungen, die wie im englischen Methodismus
des frühen 19. Jahrhunderts heute im Islamismus und Evangelikalismus neue »Chiliasmen
der Verzweiflung« produzieren? Inwieweit lassen sich daneben auch Klassenbildungspro-

zesse beobachten, etwa durch die Intensivierung des Gemeinschaftslebens oder die
Ausbildung kollektivistischer Wertvorstellungen, die auch Hoffnung machen könnten?
Oder aber ist den unteren Schichten des 21.
Jahrhunderts im Verlauf ihrer Anpassung an
die kapitalistische Industrie eine neuartige
»klassenlose« soziale Randexistenz beschieden?
Letzteres wäre ein bedenkliches Signal auch
für die Linke in den etablierten Industrie
gesellschaften. Denn auch dies hat Thompson
mit »The Making« gezeigt: Demokratisierungsbemühungen innerhalb der bürgerlichen
Gesellschaft verdanken sich zentral gelingenden Klassenbildungsprozessen von unten.
Sollten diese Prozesse ins Stocken geraten oder
gar ausbleiben, dann fehlen global wie lokal
jene vielgestaltigen, lebendigen Parallel- und
Widerstands-Kulturen, die Thompson für die
englische Entwicklung so anschaulich beschrieben hat und die hier mit dafür gesorgt
haben, dass die englische Arbeiterklasse dem
Diktat ihrer herrschenden Klassen ab 1830
etwas entgegenzusetzen hatte. Die politische
Linke wäre gut beraten, ein erneuertes Gespür
für diese historischen Prozesse zu suchen und
gerade auch die letzten Jahrzehnte des sog.
Neoliberalismus verstärkt aus dieser Perspektive zu diskutieren. Denn der massive Sozialstaatsabbau sowie die viel diskutierte Krise der
Gewerkschaften und ehemaligen Arbeiterparteien könnten bei genauerer Betrachtung ihre
tiefere Ursache in der abnehmenden Fähigkeit
der Arbeiter- und Unterschichten haben,
»Klasse zu machen«. Und dann würde die
Schlacht der Zukunft eben weniger in und
um die großen politischen Parteien, Institu
tionen und Parolen herum geschlagen – als
vielmehr in den häufig versteckten, widersprüchlichen und scheinbar beiläufig-alltäglichen Prozessen der sozialen Klassenbildung.
Welche dies genau heute sind, wäre, wie
schon gesagt, zu diskutieren – dank Edward
P. Thompson haben wir aber zumindest das
gedankliche und historisch-exemplarische
Rüstzeug, um damit zu beginnen.
* Slave Cubela ist Mitarbeiter einer großen deutschen
Gewerkschaft

Kein Eingriff in die Freiheit
Bundesweit erster Tarifvertrag und Gesetzentwurf zu Werkverträgen
»Niemand hat die Absicht, ein
Verbot von Werkverträgen zu
erwirken« – zu einer solchen
Klarstellung sehen sich offenbar alle genötigt, die sich in dieser Frage zu Wort melden. Die
heftige Kritik an der Nutzung
von Werkvertragskonstruktionen zum Unterlaufen arbeitsrechtlicher Mindeststandards
zeigt dennoch Wirkung. Die IG
Metall hat Mitte September mit
der Meyer-Werft (s. express,
Nr. 7-8/2013) einen bislang einmaligen Tarifvertrag vereinbart. Wenige Tage später hat
der Bundesrat eine Gesetzesvorlage beschlossen, die jetzt

darauf wartet, dass der neue
Bundestag sich mit ihr befasst.

Dass die Meyer-Werft sich auf eine
tarifliche Regelung der Werkvertrags-Bedingungen eingelassen hat,
ist einem tödlichen Unfall geschuldet: Beim Brand einer Massenunterkunft von Arbeitern der Werft
starben im Juni zwei rumänische
Kollegen. Der Fall sorgte bundesweit für Aufsehen. Die hohe Anteilnahme in der Region und der
Protest quer durch Kirchen, Bevölkerung, Parteien und Gewerkschaften trugen zur Verhandlungsbereitschaft des Unternehmens bei – und

diese letztlich dazu, die Wogen wieder zu glätten.
Die Vereinbarungen zeigen, welch
grundlegende Probleme unter dem
Schlagwort »Missbrauch von Werkverträgen« zusammengefasst werden.
Es gilt nun ein Mindeststundenlohn
von 8,50 € brutto (gezahlt worden
waren 3 €; die IGM hatte Equal Pay
gefordert, das Unternehmen hat sich
mit 8,50 € durchgesetzt), eine
Pflicht zur angemessenen Unterbringung und zur muttersprachlichen Aufklärung der ArbeiterInnen
über die geltenden Mindeststandards. Räume wie Umkleiden oder
Kantine sollen künftig von ihnen
mitbenutzt werden dürfen.

Anmerkungen:
1 Edward P. Thompson: »Die Entstehung der englischen
Arbeiterklasse«, 2 Bde., Frankfurt am Main, 1987,
S. 7. Alle folgenden Zitate aus diesem Werk.
2 »Ich versuche den armen Strumpfwirker, den ludditischen Tuchscherer, den ›obsoleten‹ Handweber, den
›utopistischen‹ Handwerker, sogar den verblendeten
Anhänger von Joanna Southcott vor der ungeheuren
Arroganz der Nachwelt zu retten. Ihre Berufe und Traditionen waren möglicherweise im Absterben, ihre
Feindschaft gegen den neuen Industrialismus war vielleicht rückwärtsgerichtet, ihre kommunistischen Ideale
waren unter Umständen Phantasiegebilde und ihre
rebellischen Verschwörungen tollkühn. Aber sie waren
es, die diese Zeit akuter sozialer Unruhen erlebten, und
nicht wir. Ihre Bestrebungen waren im Rahmen eigener Erfahrungen berechtigt.« (S. 11)
3 Vgl. auch die Bemerkungen im Nachwort aus dem
Jahr 1968, in dem Thompson sich mit der Kritik an
»The Making« auseinandersetzt. Auf diese Kritik gehe
ich hier deshalb nicht ein, da das eine wesentlich
gründlichere Auseinandersetzung mit Thompsons
Buch, aber auch mit der Zeit, in der es geschrieben
wurde, verlangen würde. Aber: Neben historiographischen Aspekten wie seiner Bewertung des Methodismus
sorgte insbesondere der von Thompson verwandte
Klassenbegriff dafür, dass er sowohl von der bürgerlichen Soziologie und Geschichtswissenschaft als auch
von der marxistischen Orthodoxie teilweise heftig angegangen wurde. Zugleich aber inspirierte er auch eine
Vielzahl von sozialhistorischen Forschungsarbeiten, die
häufig genug mit dem Titel »The Making…« Klassenbildungsprozesse und Klassenkämpfe in vielen anderen
Ländern und Regionen aus der Perspektive der agierenden Subjekte und Gruppen zu analysieren begannen.
4 »Hinter der Maschinenstürmerei müssen wir nach den
Motiven der Männer suchen, die die großen Hämmer
schwangen. Der Luddismus als ›Bewegung des Volkes
selbst‹ verblüfft nicht so sehr durch seine Rückwärtsgewandtheit als durch seine wachsende Reife. Er war
alles andere als ›primitiv‹ und demonstrierte in Nottingham wie auch in Yorkshire einen hohen Grad an
Disziplin und Selbstbeherrschung. Im Luddismus kann
man die Manifestation einer Kultur der Arbeiterklasse
sehen, die unabhängiger und komplexer war als je
zuvor im 18. Jahrhundert. (…) Er war eine transitorische Phase, in der durch die Koalitionsgesetze aufgestaute Fluten einer selbstbewussten Gewerkschaftsbewegung nach Durchbruch strebten, nach einer sichtbaren
und offenen Präsenz.« (S. 692f.)
5 Diese Entwicklung führte ab 1830 auch zu einer
Zurückdrängung des Chiliasmus der Verzweiflung
innerhalb der englischen Arbeiterschaft: »Um 1830
stieß nicht nur die Staatskirche, sondern auch die
methodistische Erweckungsbewegung in den meisten
Arbeiterzentren auf den starken Widerstand von Freidenkern, Oweniten und nicht-konfessionellen Christen. (…) Die Methodisten hatten ihre Stellung konsolidiert, aber sie tendierten immer mehr dazu, Kaufleute
und privilegierte Arbeitergruppen zu repräsentieren
und sich moralisch vom Gemeinschaftsleben der Arbeiterklasse zu isolieren.« (S. 457)

Der Betriebsrat wird durch die
Einrichtung einer »ständigen Arbeitsgruppe« gestärkt, die von ihm
und der Geschäftsführung eingesetzt
wird. Diese hat Kontrollbefugnisse
und die Möglichkeit, im Fall von
Verstößen die Auflösung des Vertrages mit dem Werkvertragsunternehmen zu beschließen. Detlef Wetzel,
zweiter Vorsitzender der IGM, begrüßte die Vereinbarung, betonte
aber erneut die Notwendigkeit gesetzlicher Regelungen zur Eindämmung des Werkvertragsunwesens.
Eine solche sieht inzwischen auch die
Mehrheit des Bundesrates. Am 20.
September beschloss sie eine Gesetzesvorlage, die über Änderungen von
Arbeitnehmerüberlassungs- und Betriebsverfassungsgesetz Verbesserungen bringen soll. Benötigt wird jetzt
die Zustimmung des Bundestags.
Die Änderungen im AÜG sollen
dazu verpflichten, Leiharbeit explizit

als »Arbeitnehmerüberlassung« zu
kennzeichnen. Im BetrVG sollen Informationspflichten gegenüber dem
Betriebsrat deutlicher geregelt werden und in begrenzten Fällen sogar
ein Zustimmungsverweigerungsrecht beim Einsatz von »Fremdpersonal« geschaffen werden. Laut Begründung der Vorlage durch die
antragstellenden Länder ist es aber
nicht erforderlich, dem Betriebsrat
»ein die freie Unternehmerentscheidung einschränkendes ›hartes‹ Mitbestimmungsrecht einzuräumen«.
Stattdessen komme es im Wesentlichen darauf, bereits existierende Informations- und Beratungsrechte
deutlicher herauszustellen, damit sie
von den Betriebsräten auch wahrgenommen würden. Ob diese ohnehin
zurückhaltende Sicht einen Praxistest erlebt, werden die nächsten Wochen zeigen.
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Der Unterschied im Ähnlichen
Globale Wohlfahrtsregime und die Erzeugung des »informellen Sektors« –
Ravi Ahuja über das Beispiel Indien
Aufsehenerregende, gewaltsame
Arbeitskämpfe haben in jüngster Zeit
in Indien zu lebhaften Debatten um
das geltende Arbeitsrecht geführt.
Anfang 2012 starben im Rahmen
eines Arbeitskampfes beim Fliesenhersteller Regency Ceramics ein
Gewerkschaftsführer und ein Betriebsleiter; Teile der Belegschaft setzten Fabrikgebäude in Brand. Einige
Monate später eskalierte die Situa
tion im Werk von Maruti-Suzuki in
Manesar, wo die Auseinandersetzung
um die Inhaftierung von Arbeitern bis
heute andauert (s. express 7-8/2013).
In beiden Fällen waren Belegschaftsund Gewerkschaftsrechte von Unternehmensseite unterlaufen worden;
friedliche Proteste für die Gleichstellung von regulär und irregulär
Beschäftigten waren erfolglos geblieben. Wie lassen sich diese Konflikte
begreifen, was bedeuten sie im Hinblick auf einen sich globalisierenden
Kapitalismus? Wo sonst schnell auf
Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten
zwischen den Kämpfen oder, gerade
im Gegenteil, auf spezifische kulturelle Eigenarten verwiesen wird, ließe
sich mit Ravi Ahuja, Professor für
Moderne indische Geschichte in Göttingen, fragen: »Durchleben die Menschen des indischen Subkontinents
und der nordatlantischen Region dasselbe Zeitalter in verschiedenen Winkeln desselben sozialen Raums?« Um
dieser Frage nachzugehen, rückt er
das Verhältnis von historisch entwickelten Wohlfahrtsregimen und den
damit verbundenen Erwartungshaltungen der Lohnabhängigen ins Zentrum seiner Betrachtungen. Er bezieht
damit auch eine Position in der Debatte über den Charakter der aktuellen,
durchaus militanten Arbeitskämpfe in
Indien oder etwa China, die über die
bekannten Gegenüberstellungen –
nachholende Modernisierung auf
dem Weg zu einer homogenen Weltgesellschaft vs. kulturalistische Heterogenität – und entsprechende Epochalisierungen kapitalistischer Entwicklung hinausweist.

Die Vorfälle bei Regency Ceramics und Maruti führten zu einer interessanten Debatte in
Unternehmerkreisen. Ein paar Monate zuvor
hatte der Leiter des für industrielle Beziehungen zuständigen Büros der Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry
(FICCI) noch darauf bestanden, dass »In
diens Arbeitsrecht hauptsächlich zu britischen
Zeiten gestaltet wurde, als die Bedingungen
recht anders waren und Arbeiter Schutz be
nötigten«. Im Umkehrschluss besteht dieses
Schutzerfordernis im gegenwärtigen Indien
also nicht mehr, und entsprechend forderte er
umfassende Änderungen der Gesetze, die die
Registrierung von Gewerkschaften, das Engagement von Belegschaftsfremden in Gewerkschaften, Beschränkungen von Fabrikschließungen, »contract labour« und das Streikrecht
regeln. Öffentlich die Abschaffung angeblich
»archaischer« oder »obsoleter« Schutzgesetze
zu fordern und zugleich ebendiese Gesetze
faktisch zu unterlaufen – diese Doppelstrategie hat Indiens Unternehmern seit den
1980ern gute Dienste geleistet, gerade auch,
weil Gerichte und »wirtschaftsfreundliche«
Regierungen nicht auf der Einhaltung der
Gesetze bestanden.
Hochrangigen RepräsentantInnen der
Unternehmerverbände zufolge löste der Zwi-

schenfall in Manesar »Schockwellen in den
Vorstandsetagen von Unternehmen im Inund Ausland aus« und »gibt der Industrie sowie anderen Interessengruppen Gelegenheit,
nach langfristigen Lösungen zu suchen, die
dabei helfen werden, derartige Ausbrüche in
Zukunft zu verhindern«.1 In Unternehmerkreisen gewann das Argument an Bedeutung,
dass die Untergrabung der Koalitionsfreiheit,
das Umgehen gültiger Arbeitsgesetze und das
Etablieren von Zwei-Klassen-Belegschaften,
in der die Unterklasse der Leiharbeiter nur einen Bruchteil der Vergütungen der regulär
Beschäftigten erhält, sich als riskante Optionen herausgestellt hatten – Optionen, die
Produktionsstätten in Schauplätze erbitterter,
gewalttätiger Konfrontationen verwandeln
und Indiens Investitionsklima gefährden
konnten. Spitzenfunktionäre von FICCI und
der Employers’ Federation of India kündigten
in einer gemeinsamen Presseerklärung im
September 2012 eine vorsichtige und begrenzte Korrektur der Politik ihrer Verbände
im Bereich industrieller Beziehungen an, indem sie direkt Bezug auf die Ereignisse bei
Maruti nahmen: Sie bestanden auf der Notwendigkeit einer »Vereinfachung« der Arbeitsgesetzgebung (ein Euphemismus für die Abschaffung gesetzlichen Arbeitsschutzes),

während sie ein wenig vage einräumten, dass
auch »contract labour« (Leiharbeit) einen Anspruch auf soziale Sicherung und Weiterqualifizierungsmaßnahmen habe. Neu war, dass sie
Wert darauf legten, alle Interessengruppen an
diesem Prozess zu beteiligen, um einen gemeinsam vereinbarten Verhaltenskodex zu
entwickeln. Eine bessere Verständigung und
»Harmonie« zwischen den Interessengruppen
sei erforderlich, damit die Bedeutung der Arbeitsgesetze erkannt werde.
In einer längeren historischen Perspektive
scheinen solche Aussagen darauf hinzudeuten, dass ein neoliberales Regime zur Regulierung der Arbeitswelt, das in Indien seit den
1980ern wirksam wurde, an seine Grenzen
stößt, weil in den industriellen Beziehungen
Probleme zum Vorschein kommen, die man
überwunden geglaubt hatte. Wenngleich die
neoliberale Wende in Indien nicht in einer
Aufhebung der Arbeitsgesetzgebung der
1940er bis 1970er Jahre resultierte, sind gesetzlicher Kündigungsschutz und Arbeitsschutzgesetze jedoch im politischen Diskurs
zunehmend als ökonomisch schädliche, weil
Investitionen und Beschäftigung hemmende
»Arbeitsmarktrigidität« eingestuft worden.
Auf der Grundlage dieses hegemonialen Konsenses, den nicht nur ein Großteil der Politiker, sondern auch der in der Exekutive
beschäftigten Bürokraten sowie des Justizpersonals mittrugen, wurde die Verletzung von
Arbeitsgesetzen zum Regelfall. Vom früheren
Regime zur Regulierung der indischen Arbeitswelt ist nur die Schale der Gesetzestexte
geblieben, die mit der zunehmend informalisierten Praxis der Arbeitsbeziehungen in immer loserer Verbindung stehen. Frustration
unter abhängig Beschäftigten über die Unrealisierbarkeit verbriefter Rechte scheint dazu
beizutragen, dass Formen des Arbeitskampfes
wieder aufleben, die »den indischen Arbeiter«
aus kolonialer Sichtweise als kulturell »andersartig« kennzeichneten: Während die Anzahl der Arbeitskämpfe in Indien trotz einer
stark angewachsenen industriellen Arbeiterschaft auf das vor dem Zweiten Weltkrieg übliche Maß zurückfiel, wird in Unternehmerkreisen heute dennoch von wachsenden
»Arbeiterunruhen« gesprochen. Solche unvorhersehbaren, sich jeder Kontrolle entziehenden und gefährlich gewaltsamen Formen des
Arbeitskampfes waren vor den 1950er Jahren
häufiger vorgekommen (Chandavarkar 1998:
Kap. 5). Deshalb ähneln die heutigen warFortsetzung auf Seite 14 oben
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Fortsetzung von Seite 13 oben
nenden Erklärungen indischer Unternehmerverbandsvertreter frappierend den Stellungnahmen aus der Mitte des 20. Jahrhunderts.
Bereits 1948 beklagte Sir Ardeshir Dalal, der
aus dem höheren Verwaltungsdienst des Kolonialstaats zum Spitzenmanager des TataKonzerns aufgestiegen war, dass seit einiger
Zeit eine Tendenz feststellbar sei, persönliche
Gewalt gegen Vorgesetzte einzusetzen. Solche
Bedenken hatten dazu beigetragen, dass Unternehmer damals widerwillig einer umfassenderen Sozialpolitik und einem staatlich streng
kontrollierten Regiment industrieller Beziehungen zustimmten. (…)
Um das neoliberale Regulierungsregime
der indischen Arbeitswelt zu begreifen, das
gegenwärtig an seine Grenzen zu stoßen
scheint (…), benötigen wir eine weitere analytische Perspektive. Wir müssen sozusagen
einen Schritt zurücktreten, um den Wandel
der Regulierungsregime über einen längeren
historischen Zeitraum in wechselnden globalen Kontexten erfassen zu können. So lässt
sich die Entstehung einer besonderen arbeitszentrierten Sozialpolitik in Indien in der
Mitte des 20. Jahrhunderts, die dem postkolonialen Staat eine ungewöhnlich dominante
Rolle bei der Regulierung der Arbeitsbeziehungen zuwies, nur erklären, wenn der im
engeren Sinne globale Kontext verstanden
wird, in den dieser Prozess eingebettet war.

Dringliches
Die G-Linke tagt
14. bundesweiter Kongress der
Gewerkschaftslinken in Bochum
Unter dem Motto »Statt Abbau gestalten – gewerkschaftlichen Widerstand organisieren« tagt die Initiative
zur Vernetzung der Gewerkschaftslinken am 9. und 10. November in
Bochum – keine zufällige Ortswahl:
»Mehrere tausend Jobs sollen bei
Opel Bochum vernichtet werden. Die
MetallerInnen dort haben im April
mit deutlicher Mehrheit abgelehnt,
diesen Plan auch noch gutzuheißen
und mit Lohnverzicht zu finanzieren.
Das war eine deutliche Ansage auch
in Richtung IG Metall-Spitze, die
diesen Plan mitverhandelt hatte und
seit Jahren auf das Konzept der
»Standortsicherung« setzt, also den
Verzicht auf Lohn oder Arbeitszeit

Dieser Kontext wurde abgesteckt durch Ereignisse, die insofern »global« waren, als sie
ihren Schatten in der einen oder anderen
Weise auf alle Kontinente warfen. Die beiden
Weltkriege des 20. Jahrhunderts und die sich
seit 1929 entfaltende Weltwirtschaftskrise waren die globalen Schlüsselereignisse des »Zeitalters der Katastrophe«, die zu verknüpften,
interdependenten oder sogar ähnlichen sozialen Erfahrungen führten. (...)
Zunächst führten, wie Beverly Silver
(2003) überzeugend dargestellt hat, die sozialen und politischen Krisen, die auf beide
Weltkriege folgten, jeweils zu einem globalen
Aufschwung von Arbeitskämpfen. (…) Nach
dem Zweiten Weltkrieg war dieser Aufschwung interessanterweise außerhalb der
nordatlantischen Region noch ausgeprägter.
Silvers Befunde bestätigen sich im indischen
Fall. Nach dem Ersten Weltkrieg sind ein Anstieg von Streikbewegungen und die Gründung zahlreicher Gewerkschaften feststellbar
– ein Prozess, der sich in der Zwischenkriegsperiode durch zyklisch wiederkehrende Arbeitskampfwellen konsolidierte. Die extreme
Bitterkeit und Intensität dieser Kämpfe äußerte sich in einer außergewöhnlich hohen
Zahl von Ausfalltagen im Verhältnis zur geringen Größe und lokalen Begrenztheit der
indischen Industrie und ihrer Belegschaften
(u.a.: Bhattacharya 1998; Chandavarkar
1998; Das Gupta 1994): Den offiziellen Statistiken zufolge fielen allein im Jahr 1928 nahezu 32 Millionen Arbeitstage im Zuge von
industriellen Konflikten aus, wobei mehr als
ein halbe Million Arbeiter an diesen Konflikten beteiligt waren. Dies würde bedeuten,
dass die betroffenen Arbeiter während dieses
Jahres im Durchschnitt 64 Tage lang gestreikt
haben (oder ausgesperrt wurden).
Weniger Beachtung haben die Historiker
bislang der bis dahin größten indischen
Streikbewegung gewidmet, die nach Ende des
Zweiten Weltkrieges begann und sich bis in
die ersten Jahre der Unabhängigkeit hineinzog (1946 bis 1950). Regierungsoffiziell
wurde damals ein »phänomenaler Anstieg«
von Arbeitskämpfen registriert.2 V.V. Giri
(1965: 85) betrachtet die Nachkriegsjahre
rückblickend als eine in Indien historisch beispiellose Periode des industriellen Konflikts.
Auf ihrem Höhepunkt war diese Streikbewegung weit weniger intensiv als die der späten
1920er (mit 16,5 Millionen Ausfalltagen
1947, das heißt etwa der Hälfte der Ziffer für
1928), bezog aber – immer den offiziellen
Statistiken zufolge – fast viermal so viele Arbeiter ein (ungefähr zwei Millionen im Jahre
1946). Wenngleich sich immer noch 57 Prozent dieser Konflikte in den Provinzen Bengalen und Bombay ereignet haben sollen, also
in den frühen Zentren der indischen Indus
trialisierung und Arbeiterbewegung, dehnte
sich diese Streikbewegung doch in neuer
Breite über Beschäftigungssektoren und den
Subkontinent aus, wie die bis dahin uner-

gegen die Belegschaften anderer
Standorte.
In Bochum ist dem NEIN zum
Schaufeln des eigenen Grabes noch
kein JA zur gemeinsamen Offensive
gefolgt. Wenige Hundert sind in
Streiks gegangen, aber die Forderungen sind unklar. Die fehlenden Perspektiven der IG Metall lassen die
Belegschaften ratlos – nicht nur in
Bochum.
Auch die Beschäftigten des Werks
von Daimler Bremen wehren sich seit
Wochen massiv gegen die Fremdvergabe des Rohbaus. Dort wird zwar
die Auseinandersetzung von der IG
Metall vor Ort unterstützt, aber in
anderen Werken müssten zur Unterstützung der Bremer ebenso Aktionen stattfinden.
Wir haben es nicht nur mit einem
automobilspezifischen Problem zu
tun. Auch in anderen Wirtschaftsbereichen – etwa im Handel (Schlecker,
Praktiker, …) – müssen die KollegIn-

reichte Gesamtzahl der industriellen Konflikte verdeutlicht. Während die Gesamtzahl
der statistisch erfassten Streiks und Aussperrungen in der Zwischenkriegsperiode einen
jährlichen Höchstwert von 400 erreichte (mit
Spitzenwerten in den Jahren 1921 und 1937–
1939) und im Jahr der über Dekaden intensivsten Streikbewegungen (1928) nicht mehr
als 203 betrug, erreichte sie 1946 und 1947
einen Jahresdurchschnitt von fast 1 900.
Streikbewegungen, die, in anderen Worten,
von intensiven, höchst sichtbaren, aber örtlich begrenzten Konflikten in ortsübergreifende, sogar überregionale Ereignisse verwandelt worden waren, denen von politischen
Entscheidungsträgern zunehmend gesamtstaatliche bzw. nationale Bedeutung zuge
messen wurde.
Jede dieser Streikbewegungen hatte besondere soziale Inhalte; in ihrer Gesamtheit führten sie jedoch dazu, dass »Arbeit« im Laufe
der drei Jahrzehnte vor der Unabhängigkeit
Indiens als wichtige und legitime politische
Kategorie etabliert wurde. Dies hatte nicht
nur zur Folge, dass die sozialistische und
kommunistische Linke in Indien in dieser Periode ihr dynamischstes Wachstum erfuhr,
sondern führte darüber hinaus dazu, dass die
Problematik »Arbeit« von einem weitaus breiteren Spektrum politischer Kräfte aufgegriffen
und angeeignet wurde. Entsprechend befassten sich zahlreiche führende Politiker zu einem gewissen Grad mit der Arbeitsfrage,
auch wenn Gandhi selbst es vermied, die
städtische Arbeiterschaft zu mobilisieren, weil
er ihre politische Unkontrollierbarkeit fürchtete. Die aufkeimende Bewegung der ehemals
»Unberührbaren« oder Dalit, ihr prominentester Vordenker und politischer Repräsentant
B.R. Ambedkar eingeschlossen, experimentierte in den 1920ern und 1930ern damit,
sich öffentlich als Bewegung von Arbeitern zu
präsentieren (zum Beispiel in Gestalt einer
Independent Labour Party) und dadurch eine
»moderne« Legitimität zu gewinnen. In den
ersten Jahrzehnten nach der Unabhängigkeit
waren Arbeitsminister wie Jagjivan Ram, V.V.
Giri oder Gulzarilal Nanda politische Schwergewichte, die als Premierminister fungieren

nen um ihre Jobs fürchten. Was können vereinzelte Kämpfe erreichen,
wenn sie auf sich allein gestellt bleiben?
Müsste nicht die Gesamtorganisation
IG Metall – und darüber hinaus die
gesamte Gewerkschaftsbewegung –
ein Konzept für einen aussichtsreichen Kampf entwickeln? Welche Rolle könnte dabei die Perspektive für
eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem
Entgelt- und Personalausgleich spielen? Die Einheit zwischen Stammbelegschaften und prekär Beschäftigten?
Die länderübergreifende Solidarität
in einzelnen Konzernen, Branchen
und der ganzen Klasse?
Es geht nicht nur um »wie kämpfen?«, sondern auch um »was und wie
produzieren?«. Einerseits stößt die
Autogesellschaft an das Ende ihrer
Wachstumsmöglichkeiten. Andererseits: Wenn Auto-Fabriken, statt vom
Kapital stillgelegt zu werden, weiterbetrieben werden von den Beleg-

oder sogar in das Präsidentenamt aufsteigen
konnten. Arbeit wurde zu einem Thema umfangreicher offizieller und inoffizieller Berichte, ein Feld, das von einer wachsenden
Zahl spezialisierter Staatsdiener vermessen
und in gewissem Umfang auch verwaltet
wurde. »Arbeit« wurde zu einem Fokus liberaler Reformaktivitäten von Vereinigungen, die
heutigen Nichtregierungsorganisationen ähnlich sind, zum Thema von Doktorarbeiten
und wissenschaftlichen Studien (u.a.: Burnett-Hurst 1925; Das 1941), von gesellschaftskritischen Romanen in verschiedenen
indischen Sprachen und von populären Sachbüchern. Insgesamt wurde die Industriearbeiterschaft zunehmend als derjenige Teil der indischen Gesellschaft verstanden, der am
dringendsten Wohlfahrtsmaßnahmen benötigte: eine Sozialpolitik, die sich von älteren
Formen philanthropischer Wohltätigkeit
unterschied. (...)
Die später geläufige Unterscheidung zwischen dem »organisierten« oder »formellen
Sektor« und dem »unorganisierten« oder »informellen Sektor« scheint auf der Ebene der
anschwellenden sozialen Bewegungen der
Nachkriegsjahre kaum eine Bedeutung gehabt
zu haben. Indische Gewerkschaften erscheinen aus heutiger Sicht als eine weitestgehend
auf die überwiegend männlichen Belegschaften größerer Betriebe des »organisierten Sektors« beschränkte Organisationsform. Die
Analyse von Streikbewegungen der 1930er
und 1940er Jahre legt jedoch ein Szenario
frei, das sich von dem der folgenden Jahrzehnte stark abhebt. So vermerkte die Zeitschrift Eastern Economist etwa im Juli 1946,
die jüngsten Streiks verdeutlichten klar, dass
der Streik nicht länger ausschließlich eine
Waffe der Fabrikarbeiter sei, und wies darauf
hin, dass sogar Straßenkehrer, Büroangestellte
und Landarbeiter sich dieses Mittels bedienten. Neue Forschungsergebnisse zu Arbeiterbewegungen der 1930er und 1940er untermauern diesen Eindruck, indem sie auf die
gewerkschaftliche Mobilisierung von Beschäftigten verweisen, die in Kleinstbetrieben oder
Heimarbeitsarrangements tätig waren oder
Beschäftigungen nachgingen, die heute

schaften, sollten sie Sinnvolles produzieren. Die Gewerkschaftslinke hat
kein fertiges Alternativprogramm,
aber wir wissen, dass ein »Weiter so«
nicht helfen kann.
Wir wollen uns an diesem Wochenende schwerpunktmäßig mit der Diskussion über eine andere Gewerkschaftsstrategie beschäftigen, vor
allem zu Leiharbeit und Werkverträgen. Der zweite Schwerpunkt wird
sich um die extrem schwierigen Tarifverhandlungen im Bereich Handel
drehen.
Zeit & Ort: 9./10. November 2013,
Kulturzentrum Bahnhof-Langendreer,
Wallbaumweg 108, Bochum
Anmeldung & Kontakt: Forum
gewerkschaftliche Gegenmacht Wiesbaden, Nauroder Str. 130, 65191 Wiesbaden, forum@gegewi.de, Tel.: 0611
564648
www.labournet.de/GewLinke/

Die nützliche Armut
Tagung in Wuppertal
Es ist schon zum Gemeinplatz geworden, dass Deutschland doch ganz gut
dasteht in dieser Krise – dank mutiger
Reformen geht die Krise an »uns« vorüber. »Doch tatsächlich«, so die VeranstalterInnen der Tagung, »hat sich
die Armut verschärft, bei Arbeitslosen, RentnerInnen und Grundsicherungsbeziehenden genauso wie bei
ArbeitnehmerInnen. Nicht nur Ungelernte sind betroffen, sondern auch
FacharbeiterInnen in der Leiharbeit,
DienstleisterInnen und AkademikerInnen. Armut ist kein Betriebsunfall,
sondern sie scheint systemnotwendig
in der ›Wettbewerbsgesellschaft‹: Als
Kehrseite des Reichtums und als
Druckmittel und Drohung bis weit
hinein in die Mittelschichten. Wie
gehen wir damit um?«
Mit Heinz Sünker, Karl-Heinz Heinemann, Rudolf Martens, Michael
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von der Übergangsregierung weiter geschärft.
Der Industrial Disputes Act von 1947, der auf
der Gesetzgebung der vom Indischen Nationalkongress, also dem Hauptstrom der Unabhängigkeitsbewegung geführten Provinzregierungen in den späten 1930ern, sowie auf
kolonialen Erlassen während des Weltkrieges
basierte und noch vor der formalen Unabhängigkeit verabschiedet wurde, gab dem Staat
weitreichende Befugnisse, Zwangsschlichtungsverfahren durchzusetzen, das Streikrecht
zu beschränken und Gewerkschaften das
Recht zur Vertretung von Belegschaften anund abzuerkennen. (...)

üblicherweise dem »informellen Sektor«
zugeschrieben werden. Zu dieser Zeit sahen
indische Gewerkschaften diese Gruppen abhängiger Beschäftigter offenbar nicht als Elemente eines separaten Arbeitsmarktes und
engagierten sich in der Vertretung ihrer Interessen.3
An dieser Stelle ist es wichtig klarzustellen,
dass »Informalität« hier nicht als vormodernes, traditionelles, außereuropäischen Ökonomien quasi eingeborenes Charakteristikum,
sondern als ein verhältnismäßig neues, in
durchaus unterschiedlichen sozialen Kontexten historisch erzeugtes Phänomen begriffen
wird. (...)
Insofern beschreibt der Begriff »informeller
Sektor« also nicht mehr als die begrenzte
Reichweite und Ungleichmäßigkeit staatlicher
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik und ist somit
sozusagen ein terminologisches Abfallprodukt
jener staatlichen Regulierungspraktiken, die
auf dem Wege der Gesetzgebung eine »formelle« Ökonomie schufen. (...)
Unternehmerverbände und Kolonialadministratoren waren sich in der Regel darüber einig, dass der Geltungsbereich von Arbeitsrecht und anderen sozialpolitischen Gesetzen
so eng wie möglich gehalten werden sollte.
Sozialgesetzgebung wurde somit gleich zu ihrem Beginn zu einem Instrumentarium sozialer Exklusion. Debatten in den 1930er und
1940er Jahren, und insbesondere nationalistische Beiträge zu ihnen, betonten indes stets,
dass die Verbesserung der Lebensbedingungen
der vergleichsweise kleinen Industriearbeiterschaft (nie mehr als fünf Prozent der Erwerbsbevölkerung) lediglich ein erster Schritt sein
sollte. Immer mehr Lohnabhängige, so die
Prognose, würden von einem kräftig wachsenden »formellen« Sektor absorbiert werden,
und ein wirtschaftlich aufblühendes unabhängiges Indien werde zudem in der Lage
sein, immer größere Teile der Gesellschaft, die
zahlreiche Landarbeiterschaft eingeschlossen,
in sozialen Sicherungssystemen zu erfassen.
Doch trotz aller Absichtserklärungen und
Projektionen einer sozial inklusiven Nation

Vester, Klaus Dörre, Helga Spindler,
Stefan Selke, Gabriele Zimmer,
Michaela Hoffmann, Martin Behrsing, Frank Jäger, Guido Grüner,
Michael Bättig, Kathrin Hartmann,
Wolfgang Storz.
Zeit & Ort: 23. November 2013, 10
bis 19 Uhr, Universität Wuppertal
Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW
Programm & Anmeldeinformationen: www.nrw.rosalux.de; Tel. 0203
3177392
Kinderbetreuung wird angeboten.

Vom Blasen
der Trillerpfeife
Seminar zu »Whistleblowing« und
ethischem Ungehorsam
Eine Lehrerin, deren Unterricht ihre
Schüler begeistert, statt Kinder auszusortieren. Ein Bankangestellter, der

entfaltete sich die historische Dynamik tatsächlich in eine ganz andere Richtung. Diese
Richtung erwuchs aus einem sozialen Kraftfeld, das durch wachsende ländliche und städtische Mittelschichten und zunehmend selbstbewusstere Kapitalinteressen dominiert
wurde. Sozialpolitische Maßnahmen waren
häufig, selbst wenn sie nicht über die Arbeiterschaft des »formellen Sektors« hinausgingen, mit zu knappen Finanzmitteln ausgestattet, wurden widerstrebend umgesetzt und
versandeten häufig, kaum dass sie beschlossen
worden waren. (...)
Der Employees’ State Insurance Act von
1948, der von seinem Architekten Adarkar als
erster Schritt auf dem Wege zu einer allgemeinen Sozialversicherung konzipiert und von
Arbeitsminister Jagjivan Ram ebenso propagiert wurde, ist tatsächlich bis heute auf den
»formellen Sektor« beschränkt geblieben. Der
Minimum Wages Act desselben Jahres bezog
sich ausdrücklich auf alle Formen von Lohnarbeit, blieb in der informellen Ökonomie
jedoch weitgehend wirkungslos. (...)

»Produzieren oder Untergehen« – Waffenruhe im Inneren
für die unabhängige Nation
Des Weiteren wurde im Rahmen des erwähnten Aufschwungs von Streikbewegungen seit
dem Jahr 1946 die Unterbindung von »Ar
beiterunruhen« und die Errichtung einer
»Schlichtungsmaschinerie« für industrielle
Konflikte trotz der gleichzeitigen heftigen Verwerfungen im Zuge der neu gewonnen Unabhängigkeit und der katastrophalen Teilung zu
einem zentralen politischen Thema. (...)
Die Argumentation, dass Arbeitskämpfe
als Illoyalität gegenüber der Nation aus niedrigen, selbstsüchtigen Beweggründen zu bewerten seien, wurde in den späten 1940ern zu
einem festen Bestandteil offizieller und medialer Polemik gegen militante Gewerkschaften
und Streikbewegungen. Die juristischen Ins
trumente zur Eindämmung militanter Arbeiterbewegungen wurden bereits Anfang 1947

nicht bereit ist, die Betrugsgeschichten seines Arbeitgebers einfach mitzutragen und sich zum Komplizen
machen zu lassen. Eine Angestellte
im Jobcenter, die die Entwürdigung
der Hartz IV-Prozedur verweigert
und sich auf die Seite der Erwerbslosen stellt...
In der Seminarwoche wollen wir uns
mit dem Begriff »ethischer Ungehorsam« auseinandersetzen und den
Zusammenhang herstellen zwischen
dem Krisenprozess und der Notwendigkeit, gerade in dieser Krise nicht
Akteur und Komplize eines Wirtschaftssystems zu werden, sondern
den Mut zu entwickeln, seine soziale
Würde zu verteidigen und auch die
Würde anderer Menschen zu respektieren.
Aus dem Programm:
Was bedeutet für mich Zivilcourage am
Arbeitsplatz? Gibt es eine Ethik bei der
Arbeit? // Gedanken über »sozialen
Ungehorsam« – Thoreau, Brückner,

Das im unabhängigen Indien eingerichtete
System industrieller Beziehungen wurde in
der Öffentlichkeit als indische Anwendungsform des tripartistischen ILO-Modells dargestellt, ähnelte in mancher Hinsicht aber eher
autoritären Formen des Korporativismus
durch seine extreme Betonung staatlicher Regulierungskompetenzen und auch dadurch,
dass die Verhandlungsmacht von Gewerkschaften faktisch von ihren Beziehungen mit
der Regierungspartei abhängig gemacht
wurde. Der Versuch, militante Arbeiterproteste einzudämmen, war jedoch nur begrenzt
erfolgreich – der Zeitraum zwischen 1966
und 1984 war in Wirklichkeit von anwachsenden Streikbewegungen und insbesondere
in den älteren Industrie- und Arbeiterbewegungshochburgen Maharashtra und Westbengalen von militanten, nichtlegalen Formen
des Arbeiterprotests geprägt (Adarkar 2004).
Dennoch zeitigte das postkoloniale System
industrieller Beziehungen eine durchaus erhebliche Wirkung: Eine tiefgreifende Folge
bestand darin, dass Gewerkschaftsaktivitäten
stärker auf den »organisierten Sektor« begrenzt wurden und damit die in den 1930ern
und 1940ern zu bemerkende Tendenz einer
Verbreiterung von Streikbewegungen auf
Teile der »informellen Ökonomie« umgekehrt
wurde. Wie Jan Breman seit Jahrzehnten beharrlich betont (Breman 1976), waren die
Grenzen zwischen informeller und formeller
Beschäftigung nie so absolut, als dass sie eine
»duale Ökonomie«, das heißt zwei strikt voneinander abgesonderte Wirtschaftssektoren
begründet hätten. (...) So ermöglichte der Industrial Employment (Standing Orders) Act aus
dem Jahr 1946 eine weit aufgefächerte Differenzierung zwischen verschiedenen Kategorien von Beschäftigten, die jeweils mit unterschiedlichen Ansprüchen auf Vergütung,
Kündigungsschutz und sozialen Schutzrechten ausgestattet waren. Seit Jahrzehnten ist
dies ein zentrales politisches und juristisches
Streitthema geblieben, bei dem die indischen
Gewerkschaften in der Regel den Kürzeren
gezogen haben: Im Berichtsjahr 2009/10 sollen 58 Prozent der Belegschaften des »organisierten« oder »formellen« Sektors Leiharbeiter,
das heißt informell beschäftigte, mit minderen Ansprüchen ausgestattete Lohnabhängige

Weißmann // Beispiele sozialen Ungehorsams in der Arbeitswelt und ihre
Hintergründe // Lesung aus Erfahrungsberichten von Ungehorsamen //
Grundlagen einer emanzipativen
Gesellschaftlichkeit und einer Kooperation von Freien und Gleichen – das
Beispiel LIP // Das »Kollektiv« im
»Realsozialismus« und die Verfolgung
der Ungehorsamen und Zweifelnden //
Beschwerderecht, Schweige- und Treuepflicht // Charta des Ungehorsams für
den gesellschaftlichen Alltag
Das Seminar ist als Bildungsurlaub
anerkannt.
Zeit & Ort: 9. bis 13. Dezember
2013, Salvador-Allende Haus, OerErkenschwick
Seminarleitung: Willi Hajek, Nico
Roth, Jeremy Clarke
Teilnahmebeitrag inkl. Unterkunft
& Verpflegung: 160 Euro (Einzelzimmer plus 60 Euro)
Kontakt & Anmeldung: Forum
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gewesen sein (Mohapatra 2012). Der formelle
»Sektor« ging also nicht nur unmittelbar in
die informelle Ökonomie über, sondern war
auch in seinem Inneren von Informalisierungsprozessen weitgehend ausgehöhlt
worden.
Die Sozialpolitik, die zwischen den 1930er
und 1950er Jahren mit deutlichem Fokus auf
das verhältnismäßig kleine Beschäftigungssegment »formell« oder regulär beschäftigter Industriearbeiter entwickelt wurde, war insofern
für größere Teile der Bevölkerung relevant,
wie sie zumindest für kleine Segmente ansonsten von sozialer Mobilität ausgeschlossener sozialer Gruppen wie der ehemals »unberührbaren« Dalits über mehrere Generationen
hinweg soziale Aufstiegsmöglichkeiten schuf
und somit auch bei den übrigen Angehörigen
diskriminierter Unterschichten neue Erwartungshorizonte eröffnete. Diese Erwartungen
erfüllten sich jedoch auch Jahrzehnte nach
der indischen Unabhängigkeit nur für eine
kleine Minderheit der Erwerbsbevölkerung.
Das erleichterte es, im zunehmend neoliberal
gefärbten, von deutlich besser gestellten Mittelschichten dominierten öffentlichen Diskurs
seit den 1980er Jahren die betrieblichen und
sozialen Rechte der formell Beschäftigten als
ungerechtfertigtes »Minderheitenprivileg« zu
verdammen. Diese »Privilegien«, so wurde argumentiert, legten dem Arbeitsmarkt ein enges Korsett an, indem sie Investitionen unattraktiv machten und somit Arbeitsplätze
kosteten. Bei den Beschäftigten hat die heutige weitgehende Uneinlösbarkeit jener sozialen Erwartungen und Normen, die im Zeitalter des postkolonialen Aufbruchs in der Mitte
des 20. Jahrhunderts gesetzt worden waren
und seither nachwirken, zu erheblichen Frustrationen und gesellschaftlichen Spannungen
geführt, die sich auf explosive Weise entladen
können.
Die gewaltsame Eskalation von zunächst
alltäglichen industriellen Konflikten in Yanam und Manesar wie auch die Reaktionen
alarmierter indischer Unternehmerkreise verweisen auf die Möglichkeit einer neuen Pe
riode intensivierter, politisch ambivalenter, in
den Formen oft hässlicher und für alle Beteiligten gefährlicher Arbeitskämpfe.
Literatur und Quellennachweise über die Redaktion
* Bei dem Text handelt es sich um einen redaktionell bearbeiteten Auszug aus dem Aufsatz »Das Ähnliche speist den
Unterschied – Die globale Wohlfahrtsdebatte und die
Erzeugung ›informeller Arbeit‹ im Indien des 20. Jahrhunderts«, der soeben in dem Buch »Arbeit in globaler
Perspektive. Facetten informeller Beschäftigung« von
Hans-Jürgen Burchardt, Stefan Peters und Nico Weinmann im Campus-Verlag erschienen ist.
Anmerkungen:
1 Presseerklärung von FICCI, 11. September 2012,
http://www.ficci.com/press-releases.asp#, Zugriff am
29. März 2013
2 Indian Labour Gazette, 5/11 (1948), S. 763
3 Ravi Ahuja (Hg.), (2013): »Working Lives and Workers Militancy. The Politics of Labour in Colonial
India«, New Delhi: Tulika, im Erscheinen

Eltern und Schule, Dortmund, 0231148011 / ab-fesch@t-online.de

Leserliches
Der Landbote reitet wieder
Streitschrift zum Büchner-Jubiläum
Der Schriftsteller Georg Büchner ist
nur 23 Jahre alt geworden und wird
dennoch als bedeutender Literat
gefeiert. Der »Hessische Landbote
2013« will an Büchner, der vor 200
Jahren geboren wurde, vor allem als
Revolutionär erinnern und seinen
Aufruf zur Revolte als nach wie vor
gültige Handlungsempfehlung verstanden wissen. »Friede den Hütten
– Krieg den Palästen! Das war 1834
der Kampfruf des Hessischen Landboten. Er ist aktuell geblieben, wenn
wir uns die Zustände in dieser Welt
vor Augen halten: den unermesslichen Reichtum in den Händen Weni-

ger und das Elend und die Armut von
Millionen. Es gilt noch immer, was
Karl Marx wenige Jahre nach dem
Hessischen Landboten forderte: ›alle
Verhältnisse umzuwerfen, in denen
der Mensch ein erniedrigtes, ein
geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist‹.« Büchners Beispiel folgend, zeigt der Text skandalöse soziale Missstände in Hessen auf
und stellt fest: »Das Reich der Finsternis neiget sich zum Ende.«
Broschüre, 48 Seiten, verfasst von
Bernd Heyl, Hagen Kopp, Martin van
de Rakt, Edwin Schudlich, Franz Segbers, Edgar Weick, Helmut Weick, Eva
Zinke. Peter-Grohmann-Verlag, Stuttgart. ISBN 978-3-944137-64-3.
Bezug: AFP e.V., Niddastr. 64, 60329
Frankfurt. Tel. 069-679984. E-Mail:
express-afp@online.de. Einzelpreis:
3 Euro, 10 Exemplare: 15 Euro,
jeweils zzgl. Versandkosten.

16

express 10/2013

Breiter, als man denkt
Peter Nowak über einen gewichtigen Band zur Geschichte der libertären ArbeiterInnenbewegung
Am 11. November 1887 wurden vier Gewerkschafter in Chicago hingerichtet. Sie waren in Folge einer blutig aufgelösten Demonstration am 1. Mai festgenommen worden.
Eines der Opfer war August Spieß, der, bevor
er auf das Schafott stieg, erklärte: »Der Tag
wird kommen, da unser Schweigen mächtiger
sein wird als die Stimmen, die ihr heute erdrosselt.« Wenige Jahre nach dem Tod der
Chicagoer Vier wurde der 1. Mai zum internationalen Gedenktag an dieses Ereignis und
gleichzeitig zum Kampftag für den Achtstundentag erklärt. Die Hingerichteten gehörten
zur broad anarchist tradition in der Arbeiterbewegung, ein Begriff, der im deutschsprachigen Raum bis heute weitgehend unbekannt
ist. Jetzt hat der kleine Nautilus-Verlag das
monumentale Geschichtswerk »Schwarze
Flamme. Revolutionäre Klassenpolitik im Anarchismus und Syndikalismus« herausgegeben. Verfasst wurde es von dem südafrikanischen Historiker Lucien van der Walt und
dem Journalisten Michael Schmidt, die schon
im Vorwort deutlich machen, dass sie ein
nicht nur wissenschaftliches Interesse an der
libertären Arbeiterbewegung haben. Kongenial übersetzt von Holger Marcks und Andreas Förster hilft das Buch, den Blick auf die
Geschichte der Arbeiterbewegung zu weiten.
Lange beschränkte er sich weitgehend auf die
sozialdemokratische und kommunistische
Traditionslinie. In den letzten Jahren wurden
auch dissidente kommunistische und sozialistische Strömungen der Arbeiterbewegung neu
entdeckt. So wurde die wichtige Rolle der Revolutionären Obleute im Kampf gegen den
ersten Weltkrieg und bei der Vorbereitung der
Novemberrevolution erst vor wenigen Jahren
von jungen Historikern wie Ralf Hoffrogge
neu bewertet. Doch wenn es um syndikalistische und anarchosyndikalistische Traditions
linien in der Arbeiterbewegung ging, war
man im deutschsprachigen Raum meist auf
nur schwer zugängliche Insidertexte angewiesen. Die deutschsprachige Herausgabe der
»Schwarzen Flamme« schließt eine Wissens
lücke.
In der Einleitung schreiben die Autoren:
»Unsere Motivation speist sich dabei auch aus
dem Anliegen aufzuzeigen, dass ein Verständnis der Rolle von Anarchismus und Syndikalismus unerlässlich ist für das Verständnis der
modernen Geschichte« (S. 18). Diesen großen Anspruch haben die beiden Autoren
weitgehend eingelöst. Das Buch liefert eine
Fülle von Beispielen für die Aktivitäten syndi-

verstanden oder aus taktischen Gründen ihre
anarchistischen Ansichten verschwiegen. Umgekehrt gab es auch in der klassenkämpferischen anarchistischen Tradition Stimmen, die
sich kritisch bis ablehnend mit dem Syndikalismus befasst haben, der den Fokus auf die
Gründung von Gewerkschaften richtete, die
von ihren BefürworterInnen wiederum oft
auch als Mittel zur Überwindung kapitalistischer Gesellschaften gesehen wurden. Der Interpretationsmaßstab der Autoren ist klar. Für
sie »liegt dem Syndikalismus die Prämisse zugrunde, dass revolutionäre Gewerkschaften
die maßgeblichen und unersetzlichen Organe
einer Gegenmacht von unten sind« (S. 238).
Den Autoren gelingt es dennoch, die unterschiedlichen Ansätze zu diskutieren und
dabei die jeweiligen Argumentationslinien
sachlich vorzustellen. Dabei stellt man schnell
fest, dass viele Debatten in der anarchistischsyndikalistischen Bewegung den Kontroversen ähneln, die auch in der sozialistischen
und der kommunistischen Arbeiterbewegung
geführt wurden. Welche Rolle spielen Nationalismus und Antisemitismus unter Lohnabhängigen, und wie sollen sie bekämpft werden? Sollen sich Frauen gemeinsam mit
Männern oder separat organisieren? Kann
eine Gewerkschaft aus sich heraus mehr als
nur unmittelbare Tagesforderungen stellen?
Schließt gewerkschaftliche Basisarbeit eine
militante Politik aus? Diese und viele andere
Fragestellungen sowie die Antworten, die Aktivisten und Theoretiker darauf historisch gaben, begegnen uns in den elf Kapiteln des
Buches immer wieder.

kalistischer Bewegungen auf allen Kontinenten. So wird auch an anarchosyndikalistische
Arbeiterbewegungen oder -assoziationen in
Mexiko, Argentinien, Kuba, den USA und in
Japan erinnert.

	Kein Baukasten
für Lifestylebewegung
Mit der Fokussierung auf die Klassenkämpfe
will das Autorenduo nicht nur das Bild korrigieren, das große Teile der bürgerlichen Öffentlichkeit vom Anarchismus haben, die
diesen weitgehend auf Chaos und Gewalt
reduziert. Die Autoren provozieren auch die
heterogene anarchistische Szene, wenn sie in
mehreren Kapiteln betonen, dass für sie nicht
alles, was sich mit einem A im Kreis präsentiert, als Anarchismus bezeichnet werden
kann. Sie kritisieren ein Herangehen, das den
Anarchismus als einen großen Baukasten auffasst, aus dem sich jede und jeder eine individuelle Lebensphilosophie basteln kann.
Die Autoren verstehen den Anarchismus
vielmehr als ein Produkt der kapitalistischen
Moderne, das sich vor dem Hintergrund der
industriellen Revolution in den 1860er Jahren entwickelt hat. Auch der schwärmerische
Literat Gustav Landauer, der in der aktuellen
Ausgabe der Direkten Aktion (DA), der Zeitung der anarchosyndikalistischen Freien
Arbeiter Union (FAU), eine umfangreiche
Würdigung erfahren hat, würde nach der Definition der Buchautoren nicht zur anarchistischen Bewegung zählen. Landauer bezog sich
in seiner Philosophie auf mittelalterliche
Mystiker wie Meister Eckhart, für die Kämpfe
der Arbeiterbewegung hingegen interessierte
er sich nicht. Hierin aber sehen van der Walt
und Schmidt ein Wesensmerkmal des Anarchismus. Er ist für die Autoren ein Teil der
Arbeiterbewegung.
In mehreren Kapiteln wird auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Syndikalisten und Anarchisten eingegangen. So
gibt es anarchistische Strömungen, die den
Klassenkampf und die gewerkschaftliche Organisierung anders als die Syndikalisten nicht
in den Mittelpunkt stellen. Vor allem die an
Aufstandskonzepten orientierten anarchistischen Strömungen kritisierten die gewerkschaftliche Arbeit oft als reformistisch und
nicht geeignet, das kapitalistische System zu
überwinden. Andererseits haben sich viele
Syndikalisten entweder nicht als Anarchisten

Ausführlich widmet sich das Buch dem bis
heute andauernden Streit in der syndikalistischen Bewegung, ob sich Gewerkschaften am
institutionellen System der Arbeitsbeziehungen beteiligen, Betriebsräte gründen und das
staatliche Sozialsystem unterstützen sollen.
An dieser Frage spaltete sich 1979 in Spanien
die anarchosyndikalistische Bewegung, die
erst nach dem Ende des faschistischen
Franco-Regimes wenige Jahre zuvor wieder
legal arbeiten konnte. Die schwedischen Anarchosyndikalisten wiederum beteiligen sich
seit 1956 an der Verwaltung und Ausschüttung der Gelder der staatlichen Arbeitslosenversicherung an ihre Mitglieder. »Das Programm dieser Zeit ist bestenfalls eine Form
des libertären Reformismus, aber kein Anarchismus und Syndikalismus« (S. 280), so die
beiden Autoren.

Lucien van der Walt / Michael
Schmidt: »Schwarze Flamme
– Revolutionäre Klassenpolitik im Anarchismus und
Syndikalismus«, Broschur,
560 Seiten, Nautilus-Verlag
Hamburg, 2013, ISBN 978-389401-783-5, 39,90 Euro
Sie betonen, dass es viele Überschneidungen mit der marxistischen Arbeiterbewegung
gab und deren Verhältnis zu den Libertären
oft durchaus freundschaftlich war. Vor allem
in der Geschichte der als Wobblies bekannt
gewordenen Gewerkschaft IWW werde dies
deutlich. Viele syndikalistische AktivistInnen
engagierten sich nach der Oktoberrevolution
zumindest für einige Jahre im Umfeld der
kommunistischen Arbeiterbewegung, die anfangs noch auf Räte orientierte. Auch in der
frühen Sowjetunion arbeiteten AnarchistInnen in den Räteorganisationen mit, bevor
diese zusehends verstaatlicht wurden. Schließlich versuchten Lenin und andere Bolschewiki der ersten Stunde, syndikalistische
Strömungen für die Mitarbeit in der Roten
Gewerkschaftsinternationale zu gewinnen.
Solche Ansätze der gegenseitigen Anerkennung gehörten bald nach der Zerschlagung
des Aufstands in Kronstadt der Vergangenheit
an. Neben vielen Kommunisten waren auch
Syndikalisten und Anarchisten Opfer des stalinistischen Terrors. Im Nachwort plädieren
die beiden Übersetzer Holger Marcks und
Andreas Förster dafür, das Buch nicht nur
unter politischen, sondern auch unter wissenschaftlichen Aspekten zu diskutieren. Schließlich komme es selten vor, dass sich Anarchisten, »mit wissenschaftlicher Substanz um Konzeptualisierungen bemühen, die nicht nur zu
einer Neubewertung des Anarchismus in der
Wissenschaft beitragen können, sondern auch
der Bewegung einiges an die Hand geben, um
zu einem Mehr an strategischer und taktischer Klarheit zu gelangen und kohärente
Programmatiken zu entwickeln« (S. 432).
Mit Blick auf die Bewegung in Deutschland fragen Marcks und Förster: »Ist das
heute, wo auf Plakaten mit der Losung ›Den
Anarchismus wieder zu einer Bedrohung machen‹ vermummte Demonstranten und nicht
etwa streikende Arbeiter zu sehen sind, noch
anarchistisch?« (S. 445).

Peter Nowak

In den nächsten Ausgaben: Bewegung durch Befragung: Neuer Reformanlauf in US-Gewerkschaften
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in Europa l Gewerkschaftsstrategien in der Euro-Krise
Werkverträgen
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Neue Prämien für
neue Abos
Für jedes neu geworbene Jahresabonnement gibt
es eine der folgenden Prämien (bitte ankreuzen)
Rainald Goetz:
»Johann Holtrop. Abriss der Gesellschaft«,
Roman, Frankfurt a.M. 2012
Dario Azzellini / Immanuel Ness (Hg.):
»Die endlich entdeckte politische Form.
Fabrikräte und Selbstverwaltung von der
russischen Revolution bis heute«,
Karlsruhe 2012
Owen Jones:
»Prolls. Die Dämonisierung
der Arbeiterklasse«,
Mainz 2012
Flying Pickets (Hg.):
»... auf den Geschmack gekommen.
Sechs Monate Streik bei Gate Gourmet«,
Hamburg 2007

l

Mehr Bewegung denn je? Flüchtlingsproteste
Fleischberge – ein Übelkeit erregender Branchenzustand l Hilflose Betriebsräte? Mitbestimmung bei

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

Impressum

Ich zahle
n
n
n
n

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

n gegen Rechnung
n bar oder mit Scheck

Straße

PLZ

Wohnort

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

Vor- und Zuname

Straße

PLZ Wohnort

Email
Datum

1. Unterschrift

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

Herausgeber: AFP e.V., »Arbeitsgemeinschaft zur
Förderung der politischen Bildung« e.V.
Redaktionsanschrift: express-Redaktion
Niddastraße 64, 60329 Frankfurt a.M., Tel. (069) 67 99 84,
email: express-afp@online.de, www.express-afp.info,
www.labournet.de/express
Erscheinungsweise: 10 Ausgaben/Jahr
Bezugspreise: Einzelheft 3,50 Euro; Jahresabonnement
35 Euro, erm. 18 Euro (Studierende, Auszubildende) und
12 Euro (Hartz IV Spezial-Abo) – einschl. Versandkosten.
Bankverbindung:
AFP, Sparda-Bank Hessen eG,
Kto.-Nr. 3 95 00 37 (BLZ 500 905 00);
Zusatz Ausland: iban: DE28 5009 0500 0003 9500 37,
swift: GENODEF1S12
Abbestellungen müssen bis spätestens 30.9. vor Ende des
Kalenderjahres bzw. 3 Monate vor Ablauf des Bestellzeitraumes
schriftlich erfolgen.
Nachdruck nur mit Genehmigung der Redaktion gestattet.
Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt
die Meinung der Redaktion wieder.
ISSN: 0343-5121
V.i.S.d.P.: Kirsten Huckenbeck, Frankfurt
Layout/Satz: Birgit Letsch, Hanau
Druck: Henke Pressedruck GmbH, Berlin

