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Am Montag, den 1. Februar 2016 hatte die 
Möbelhauskette XXXL ihren 99 Beschäftig-
ten in der Mannheimer Verwaltung des Mann 
Mobilia-Zentrallagers den Zugang zu ihren – 
zum Teil seit Jahrzehnten gewohnten – Ar-
beitsplätzen verweigert. Die überraschten und 
geschockten Beschäftigten wurden mit einem 
lapidaren Schreiben, das ihnen vor Ort ausge-
händigt wurde, von ihrer Arbeit »freigestellt«. 
Weder der Betriebsrat noch ver.di noch ein 
einziger Beschäftigter war vorher von diesen 
radikalen Maßnahmen unterrichtet worden. 
Security-Leute begleiteten die Beschäftigten 

einzeln zu ihren Arbeitsplätzen, damit sie dort 
ihre persönlichen Sachen holen konnten.

Die XXXL-Unternehmensgruppe begrün-
dete ihr radikales und gesetzwidriges Vorge-
hen mit einer beabsichtigten Umstrukturie-
rung ihrer Unternehmen, »um näher beim 
Kunden sein und Lieferzeiten verkürzen zu 
können«. (Presseinfo XXXL vom 1. Februar 
2016) Den Einwand, mindestens der Be-
triebsrat hätte vorher unterrichtet und es hät-
te mit ihm über eine bzw. mehrere Betriebs-
änderungen (§ 111BetrVG) beraten werden 
müssen, konterte XXXL so: Die Nicht-Unter-
richtung des Betriebsrates und der Beschäftig-
ten sei im Geschäftsinteresse notwendig ge-
wesen, um keine Verunsicherung bei Kunden 
auszulösen. Einseitiger und deutlicher kann 
Profitinteresse kaum begründet werden.

Die vom Verlust ihres Arbeitsplatzes be-
drohten Beschäftigten und ihr Betriebsrat er-
fahren seitdem viel Solidarität aus anderen 
Betrieben und Gewerkschaften, der Bevölke-
rung, Politik und Parteien. So besuchten ca. 
300 General Electric-Beschäftigte (vormals 
Alstom), die selbst von Arbeitslosigkeit be-
droht sind und derzeit in Mannheim um ihre 
Arbeitsplätze kämpfen, die am 4. Februar vor 
ihrem XXXL-Betrieb demonstrierenden 
XXXL-Beschäftigten.

 XXXl-Vor- und Vergehen 
vor Gericht

Am 16. Februar lehnte das Arbeitsgericht 
Mannheim nach dreistündiger Verhandlung 
den Antrag des Betriebsrates ab. Der Ablauf 
der Verhandlung und das Verhalten des vor-
sitzenden Richters sowie die Entscheidung 
lösten große Empörung aus. Schon während 
der Verhandlung zweifelten viele Anwesende 
– der Gerichtssaal war überfüllt, der Gang da-
vor gut voll – an einer den konkreten Um-
ständen adäquaten, verständnisvollen Vorge-
hensweise des Gerichtes. Der Betriebsrat hatte 

mit seinem Anwalt gerügt, dass XXXL drei 
Betriebsänderungen ohne jegliche Beteiligung 
des Betriebsrates durchgeführt hatte, obwohl 
das Betriebsverfassungsgesetz diese Beteili-
gung in § 111 fordert. So hatten am 1. Feb-
ruar die bisherigen Räume nach der Kündi-
gung am 26. Januar nicht mehr zur Verfü- 
gung gestanden; damit waren die wesent- 
lichen Betriebsmittel weg und damit faktisch 
auch die Arbeitsplätze der 99 Beschäftigten. 
Der Antrag des BR auf Wiederherstellung des 
bisherigen Zustandes wurde vom Gericht ab-
gewiesen. Dabei folgte es allein den »Argu-
menten« der offensichtlich beeindruckenden 
Erscheinung der Rechtsvertreterin von 
XXXL, so der einhellige Eindruck von Anwe-
senden. Diese hatte im Wesentlichen vorge-
tragen, dass es durch die fristlose Kündigung 
der Geschäftsbeziehungen des bisherigen Auf-
traggebers – eines anderen der ca. 300-400 
rechtlich selbständigen, faktisch jedoch zu ei-
nem Konzern verschachtelten XXXL-Unter-
nehmen – keine Aufträge und damit Arbeits-
möglichkeiten gegeben habe. Auch seien dem 
Arbeitgeber die Räume gekündigt worden. 
Diese Argumentation übernahm das Arbeits-
gericht offensichtlich, auch wenn klar ist, dass 
der Vermieter natürlich wiederum ein anderes 
Unternehmen des XXXL-Konzerns war. Für 
die Linie des Gerichts könnten Behauptun-
gen der Rechtsvertreterin eine Rolle gespielt 
haben. Sie begründete die Kündigung des bis-
herigen Auftrages, der den Kundenservice für 
mehrere XXXL-Verkaufshäuser beinhaltete, 
mit den schlechten Arbeitsleistungen in dem 
Mannheimer Betrieb. Dieser sei der schlech-
teste unter den 29 für den Kundenservice zu-
ständigen XXXL-Unternehmen gewesen. Der 
Schlechteste, weil der Teuerste, Ineffizienteste 
und Unzuverlässigste – normal sei bei Liefe-
rungen an Kunden eine Wartezeit von 18  
Tagen; in Mannheim seien es oft 30 Tage  
gewesen.

der kampf geht weiter!
Anton Kobel zum XXXL-Skandal in Mannheim und anderswo

Fortsetzung auf Seite 2 unten 

Was bisher geschah – und 
noch zu tun ist

Betriebsrat und Belegschaft, Mannheimer 
Belegschaften aus Industrie, Handel und 
öffentlichem Dienst, Parteien und PolitikerIn-
nen, KundInnen und »Menschen wie Du und 
Ich« engagieren sich gegen den Möbelrie-
sen XXXL Lutz, der für Kunden mit dem roten 
Stuhl wirbt, gegen Beschäftigte, Betriebsrat 
und Gewerkschaft jedoch mit rauem Stil vor-
geht. Was bereits erreicht wurde:

•	 Beschwerde beim Landesarbeitsgericht 
Baden-Württemberg gegen die empören-
de und mobilisierende Entscheidung des 
Mannheimer Arbeitsgerichtes in erster 
Instanz, 

•	 Strafanzeigen von ver.di, 

•	Aktionen von BürgerInnen und Beschäf-
tigten in der Öffentlichkeit, 

•	 Kundenproteste und Leserbriefe, 

•	 Shitstorms in den sozialen Netzwerken. 

•	Gründung eines Solidaritätsbündnisses, 
das weitere Schritte plant.

All das setzt XXXL Lutz unter wirtschaftlichen 
und moralischen Druck – weitere Unterstüt-
zung ist möglich und nötig (s.u.)

©
 T

ho
m

as
 H

aw
k



 2  
express  2-3/2016

schon seit 2007 beteiligt sich der 
express am »forum arbeitswelten«, 
in dem der austausch über arbeits-
welten in china und deutschland im 
zentrum steht. Mit einem neuen pro-
jekt versucht das forum derzeit, kon-
takte zwischen Beschäftigten deut-
scher unternehmen mit produktions-
stätten hier und in china herzustellen 
und grenzüberschreitend solidarische 
perspektiven auf die probleme in und 
mit den jeweiligen arbeitsverhältnis-
sen zu entwickeln. ergebnisse der bis-
herigen Begegnungsreisen und dis-
kussionen, die aus den aktivitäten 
des forum arbeitswelten entstanden 
sind, werden in einer neu erschiene-
nen Broschüre vorgestellt.

Mit einem Anteil von 806 Millionen »Er-
werbsfähigen« an der Bevölkerung verfügte 
China 2014 über das mit Abstand größte Ar-
beitskräftepotenzial der Welt (zum Vergleich: 
in den USA sind es 161 Mio., in Deutschland 
42,1 Mio.; in allen EU-Staaten zusammen 
242 Mio.). Der Anteil der in der Landwirt-
schaft Beschäftigten lag 2011 (letzte verfügba-
re Daten) in China bei nur noch bei 35 Pro-
zent. Er hat sich damit nach Angaben der 
Weltbank seit Anfang der 1980er Jahre – der 
Phase, in der die Kommunistische Partei Chi-
nas (KPCh) unter Deng Xiaoping den Über-
gang zu einem »Sozialismus chinesischer Prä-
gung« mit marktwirtschaftlichen Elementen, 
einer liberaleren Eigentumsordnung und pri-
vatwirtschaftlichen Handelsbeziehungen be-
schloss –, ausgehend von damals noch 68 
Prozent fast halbiert.1 In drei Jahrzehnten, ei-
ner historisch betrachtet vergleichsweise kur-
zen Phase, ist so ein riesiges Heer an lohnab-
hängig beschäftigten Menschen entstanden, 
die heute unter kapitalistischen Produktions-
bedingungen arbeiten. 

Die wirtschaftliche Öffnung des sozialisti-
schen Blocks, dem China angehörte, hat seit 
Ende der 1980er Jahre bis Anfang dieses Jahr-
tausends mit zur Verdoppelung des weltwei-
ten Arbeitskräftereservoirs von 1,5 Mrd. auf 
drei Mrd. Erwerbsfähige beigetragen. Dies 
hatte Konsequenzen für das Verhältnis von 
Kapital und Arbeit weltweit: Das steigende 

Arbeitsangebot traf auf eine tendenziell sin-
kende Nachfrage im Bereich produktiver Ka-
pitalanlagen. Vermehrte Konkurrenz und ein 
Sinken der Arbeitseinkommen bei gleichzeitig 
steigenden Kapitalerlösen waren die Folge, 
oder, wie es der Economist beschreibt: Die 
Prozesse der Freisetzung und Umwandlung in 
Lohnarbeit führten nicht zu einer Steigerung 
der Arbeitseinkommen.2 Die Öffnung Chinas 
für das Kapital bedeutete ferner seit Anfang 
der 1990er Jahre einen beständigen Zustrom 
ausländischer Direktinvestitionen in das 
Land. Von 1997 bis 2015 betrugen sie im 
Durchschnitt jährlich 41,1 Mrd. US-Dollar, 
im Jahr 2014 war der bisherige Höhepunkt 
mit 119,5 Mrd. US-Dollar3 erreicht.

Diese Faktoren haben die Arbeitswelten in 
China drastisch verändert. Mit der nun vor-
liegenden Broschüre wollen wir versuchen, 
diese Veränderungen anhand ausgewählter 
Bereiche anschaulich zu machen, ihren Ursa-
chen nachzugehen und Konsequenzen für die 
Beschäftigten, ihre Arbeitsbedingungen und 
ihre Interessenvertretungen deutlich zu ma-
chen. Wir wollen aber nicht nur Neugier  
befriedigen, sondern auch neugierig machen 
– im Interesse einer internationalen Verstän-
digung über die Arbeitsbeziehungen, über 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwi-
schen den Arbeitsbedingungen hier wie in 
China und über die Entwicklung einer solida-
rischen Perspektive auf die Probleme, mit de-
nen Beschäftigte in China und Deutschland 
konfrontiert sind. Im Zentrum steht dabei 
die Frage, welche Akteure bei der Verände-
rung der Arbeitsverhältnisse eine Rolle spie-
len, welche Bedeutung also staatliche Organe, 
Gewerkschaften, Unternehmen und nicht  
zuletzt unabhängige Formen der Interessen-
vertretung haben und welche Strategien sie 
verfolgen. Angesichts der Umbrüche, der  
Ungleichzeitigen und der Vielfalt von Ar-
beitswelten – die die Rede von der ›einen‹  
Arbeitswelt ebenso wie generalisierende Ten-
denzaussagen fragwürdig machen – sind es 
notwendigerweise nur einzelne Facetten, mit 
denen wir in dieser Broschüre zum Verständ-
nis der Arbeitswelten in China beitragen kön-
nen. Dafür handelt es sich bei den Beiträgen 
überwiegend um Analysen und Debatten chi-
nesischer AutorInnen, die sich in China, eini-
ge auch in Deutschland auf unterschiedliche 
Weise für eine Veränderung der Arbeitsver-
hältnisse und ihrer Rahmenbedingungen ein-
setzen. 

Den Anfang macht ein Beitrag des in 
Hong Kong lebenden, an Marx orientierten 
Autors und Aktivisten Au Loongyu. Der Re-
dakteur des China Labour Net analysiert die 
Veränderungen in der Beschäftigtenstruktur 
bzw. den Arbeitsverhältnissen infolge der 
Marktöffnungen und Privatisierungen und 
untersucht dabei insbesondere das Verhältnis 
von Partei und All-Chinesischem Gewerk-
schaftsbund (ACGB). Der Beitrag entstand 
als Kommentar zu einer Debatte unter chine-
sischen ForscherInnen, Intellektuellen und 
AktivistInnen über die Bedeutung Maos für 
eine aktuelle, an den Bedürfnissen von Arbei-
terInnen orientierte (Gewerkschafts-)Politik: 
Kann bei der Durchsetzung besserer Arbeits-
bedingungen an die historischen Verspre-
chungen der Mao-Ära, in der die Arbeiter 
eine führende Rolle in der Gesellschaft ein-
nehmen sollten, angeknüpft werden? Und 
können Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten 
in den Bewusstseinslagen und Interessen von 
Beschäftigten in (ehemaligen) Staatsunterneh-
men, den sog. »Alten ArbeiterInnen«, und 
den sog. »Neuen ArbeiterInnen«, also Arbeits-
migrantInnen und Beschäftigten von Privat-
unternehmen, durch diese historischen Erfah-
rungen erklärt werden?Der Beitrag schließt 
mit einer kritischen Betrachtung der jüngsten 

Reformbestrebungen der KPCh im Bereich 
Arbeitsrechte, in denen Au Loongyu entgegen 
anderen Einschätzungen keinen Schritt in 
Richtung Rehabilitierung von Interessenver-
tretungen für die abhängig Beschäftigten 
sieht.

Auf die gleiche Diskussion, allerdings aus 
einer anderen Perspektive, bezieht sich Yu 
Feng, Redakteur des chinesischen »Arbeiter-
netzwerkes« in Beijing. Wir haben ihn gebe-
ten, für uns eine Einschätzung zur aktuellen 
Lage und den Perspektiven der ArbeiterIn-
nenbewegung in China zu schreiben. Im Mit-
telpunkt stehen dabei seine Beobachtungen 
über die »Alten Arbeiter«, die bereits vor der 
kapitalistischen Umgestaltung der Ökonomie 
in den Fabriken arbeiteten. Yu Feng kon- 
trastiert deren historische Erfahrungen und 
Bewusstseinslagen mit den aktuellen ökono-
mischen und gesellschaftlichen Modernisie-
rungsanstrengungen in China – und spricht 
ihnen ein großes Potenzial im Hinblick auf 
die Entwicklung von Widerstandsformen zu. 
Die Position Yu Fengs ist der sogenannten 
»Neuen Linken« zuzuordnen, die positiv an 
die Kritik Maos an der Partei während der 
Kulturrevolution (1965-1975) anknüpft und 
generell auf eine Zurückdrängung kapitalisti-
scher Orientierungen in der bestehenden 

Der Betriebsrat wies dieses Schlechtma-
chen der Beschäftigten u.a. mit dem Hinweis 
zurück, dass das Haus im Herbst 2015 ohne 
Vorbereitung und zusätzliches Personal den 
Kundenservice für zwei weitere Verkaufshäu-
ser hatte übernehmen müssen. Alle Versuche 
des BR, eine Lösung für diese Probleme zu 
schaffen, seien ergebnislos geblieben. Auch 
der Hinweis, dass in Würzburg in einem wei-
teren XXXL-Unternehmen in den letzten 
Monaten 60 Neueinstellungen erfolgten, die 
die bisher in Mannheim erledigte Arbeit ab 1. 
Februar übernehmen, nützte nichts – die en-
gagierten Beiträge des BR-Vorsitzenden und 
des BR-Anwaltes prallten am Gericht ab. Der 
Verweis darauf, dass dieses Vorgehen offenbar 
seit Monaten geplant war und die Missach-
tung der BR-Rechte einschloss, war ebenso 
wirkungslos wie die wiederholten Hinweise, 
dass es sich um einen inhabergeführten Kon-
zern handelt, der alle Entscheidungen im 
Konzern zu verantworten hat. All diese real-
kapitalistischen Gegebenheiten waren für das 
Gericht bedeutungslos. Es gewichtete auch 
den Verweis des BR auf die bis Ende 2016 
per Betriebsvereinbarung abgeschlossene 

Standortsicherung als unerheblich. Danach 
gebe es diese Standortsicherung nur, wenn die 
vereinbarten Klauseln zur Effektivität erreicht 
würden. Auch hier scheiterte die BR-Seite. 
Sie widersprach den Behauptungen von 
XXXL, doch ihr Versuch, diese Klauseln, de-
ren Zustandekommen und die Ergebnisse 
zum Inhalt des Prozesses zu machen, war er-
folglos. Das Arbeitsgericht kaprizierte sich auf 
die rechtliche Selbständigkeit jedes einzelnen 
der XXXL-Unternehmen. 

 wie weiter? Juristisch – 
politisch – öffentlich!

Auf einer Solidaritätsveranstaltung am 17.  
Februar gaben der BR und sein Anwalt be-
kannt, dass sie gegen die nicht akzeptable 
Entscheidung des Mannheimer Arbeitsge-
richts vor das Landesarbeitsgericht Baden-
Württemberg gehen werden. Die Veranstal-
tung fand mit über 250 TeilnehmerInnen im 
überfüllten Otto-Brenner-Saal des Mannhei-
mer Gewerkschaftshauses statt. Anwesend 
waren KollegInnen aus Betrieben und Ge-
werkschaften, Aktive aus Parteien, sozialen 
Bewegungen und kirchlichen Arbeitnehmer-

organisationen (KAB und KDA). Immer wie-
der gab es stürmischen Beifall für einzelne 
Redebeiträge, in denen sowohl die Gerichts-
entscheidung als auch und vor allem das 
XXXL-Arbeitgeberverhalten heftig und zum 
Teil deftig kritisiert wurden. Auf der Veran-
staltung wurden zudem eine Reihe von Soli-
daritäts-Aktionen bzw. -Ideen vorgestellt und 
zur Nachahmung empfohlen:
  So gaben zahlreiche bisherige XXXL-Kun-
den ihre Kunden- und XXXL-Freund-
schaftskarte öffentlich zurück bzw. zerstör-
ten sie. Dies macht die XXXL-Herren 
offenbar ziemlich nervös, wie ihre öffentli-
chen und klandestinen Stellungnahmen 
sowie ihre Antwortbriefe an protestierende 
Kunden bezeugen.
  Die von ver.di herausgegebene Solidaritäts-
postkarte, die unter dem Motto »XXXL – 
Die mit dem rauen Stil« an die Konzern-
Eigentümer, die Seifert-Brüder Richard 
und Andreas, geschickt werden soll (s. 
Dossier unter www.labournet.de), findet 
reißenden Absatz: Die ersten 40 000 sind 
im Umlauf (Stand 5. März). Betriebsräte 
und Vertrauenskörper in der Rhein-
Neckar-Region um Mannheim, Ludwigs-
hafen und Heidelberg organisieren so in 

»ihren« Betrieben Proteste und Solidarität 
– auch KundInnen haben die Postkarte 
bestellt. (Bestelladresse s. unten)
  Zahlreiche Leserbriefe und Äußerungen in 
den regionalen Medien signalisieren einen 
entstehenden »leisen« Boykott. Dies wird 
XXXL längerfristig wirtschaftlich Probleme 
bereiten.
  Mit großer Begeisterung kündigten die 
TeilnehmerInnen an, bei einer öffentlichen 
Stuhlaktion in Mannheim mitzumachen. 
Für Samstag, den 26. Februar rief ver.di-
Handel zu einer Protest-/Flashmob-Aktion 
am zentralen Paradeplatz auf. Alle sollten 
einen Stuhl – ob rot oder Klapp- oder 
Camping- oder Sonstwie-Stuhl – mitbrin-
gen und so gegen das skandalöse Verhalten 
des XXXL-Konzerns protestieren. Diese 
Aktion wurde zu einem großen Akt der 
Solidarität. Über 1 000 Menschen – die 
meisten hatten einen Stuhl dabei – protes-
tierten gegen die Machenschaften des 
XXXL-Konzerns und kündigten weitere 
Aktivitäten an.
  Genauso groß war die Zustimmung, als 
ver.di bekannt gab, rechtliche Schritte 
gegen das Unternehmen und den Konzern 
einzuleiten. Wegen Verletzung der Infor-

Fortsetzung von Seite 1
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mations- und Mitbestimmungsrechte prüft 
ver.di verschiedene, nach dem Betriebsver-
fassungsgesetz mögliche Anzeigen: Nach  
§ 23 Abs. 3 droht ein Ordnungs- bzw. 
Zwangsgeld von maximal 10 000 Euro; 
nach § 119 eine Freiheitsstrafe von bis zu 
einem Jahr oder eine Geldstrafe; nach  
§ 121 eine Geldbuße bis zu 10 000 Euro.
  Zusätzlich wird ver.di die Konzerneigen-
schaft von XXXL sowie die Haftungsver-
hältnisse mit der Einschaltung eines Wirt-
schaftsprüfers und der Gerichte angehen.

Nachdem inzwischen die schriftliche Begrün-
dung des Mannheimer Arbeitsgerichtes vor-
liegt, hat der Anwalt des Betriebsrates Be-
schwerde beim Landesarbeitsgericht 
Baden-Württemberg eingelegt. Da von der 
XXXL-Aktion auch Beschäftigte in Frankfurt 
und Wiesbaden betroffen sind, hat das Ar-
beitsgericht Mannheim die betreffenden An-
träge des Betriebsrates an die Arbeitsgerichte 
Frankfurt und Wiesbaden verwiesen. Diese 
werden am 15. März in Frankfurt und am  
17. März in Wiesbaden verhandelt.

Offensichtlich war das XXXL-Verhalten 
am 1. Februar in Mannheim ein bisschen Zu-
viel aus dem Repertoire des ungezügelten Ka-

pitalismus. Dies schuf eine schnelle und brei-
te Solidarisierung in den Belegschaften, die 
sich immer wieder kampffähig zeigen, und 
den Menschen in der Region, die bereit sind, 
soziale Werte zu verteidigen. Bei der politi-
schen und moralischen Verurteilung des 
XXXL-Konzerns, die zunehmend auch aus 
anderen Regionen kommt, spielen weitere In-
formationen über dessen arbeitnehmer- und 
gewerkschaftsfeindliches Verhalten eine Rolle:
  So hatte das Unternehmen dem Mannhei-
mer BR am 3. Februar mitgeteilt, dass er 
sein bisheriges Büro bis 12. Februar zu räu-
men habe; er könne in einen anderen 
Raum umziehen. Dieser liegt allerdings 
Kilometer entfernt in einem anderen 
Stadtteil. Das Arbeitsgericht bestätigte die 
Weigerung des BR, das Büro ›auszulagern‹.
  Bereits 2013 hatte XXXL in München ein 
Möbelhaus auf ähnliche Weise geschlossen. 
Betroffen waren damals 160 Beschäftigte. 
  XXXL verweigert konzernweit Tarifverträ-
ge. Bei der Übernahme von Unternehmen, 
die noch unter die Tarifbindung fallen, 
gibt es zahlreiche Machenschaften, um die 
Tarifbindung ggf. durch Einzel-Arbeitsver-
träge aufzuheben.
  Auch der Umgang mit engagierten BR-

Mitgliedern ist – freundlich ausgedrückt – 
rau und rustikal: Der Druck und entspre-
chende finanzielle Angebote, aus dem BR 
auszusteigen, sind enorm.
  Die am 1. Februar erfolgte Schließung hätte 
einen heftigen Schlag gegen den BR zur Fol-
ge. Vier von elf BR-Mitgliedern würden aus-
scheiden müssen. Die 99 Beschäftigten des 
geschlossenen Unternehmens haben zusam-
men mit denen von zwei weiteren XXXL-
Unternehmen einen gemeinsamen BR.

 reaktionen der politik – 
forderungen an die politik

In der Presse-Öffentlichkeit versucht der 
Konzern, sein Verhalten als normale Maßnah-
me zur Umstrukturierung des Konzerns dar-
zustellen. Leider müssten dabei Betriebe ge-
schlossen, Arbeitsplätze verlegt und reduziert 
werden. All dies geschehe im Interesse der 
KundInnen und der Wirtschaftlichkeit. Bei-
des garantiere die weitere Expansion des 1945 
in Österreich gegründeten Konzerns. Inzwi-
schen gehe es um »fast 21 000 Arbeitsplätze« 
in »mehr als 224 Geschäften«. XXXL sei da-
mit der größte »konventionelle Möbelhändler 

im deutschsprachigen Raum« und zähle »zu 
den drei größten Möbelhändlern weltweit«.

Offensichtlich trifft ihn die herbe Kritik 
aus der Politik. Neben deutlichen Hinweisen 
auf die notwendige Einhaltung der bestehen-
den Gesetze gibt es auch unverblümte Äuße-
rungen der baden-württembergischen Ar-
beitsministerin Katrin Altpeter (SPD). Sie 
sprach von einem »Ausdruck frühkapitalisti-
scher Herrschaftsmanier« und meinte: »Die 
Beschäftigten wie ausrangierte Möbelstücke 
auf die Straße zu werfen, ist zutiefst un-
menschlich und verabscheuungswürdig.« 
Überregional geißelten die DGB- und ver.di-
Spitzen den Konzern. 

Trotz oder eventuell auch wegen der am 
13. März in Baden-Württemberg stattfinden-
den Landtagswahlen meldeten sich zahlreiche 
Bundes- und Landtagsabgeordnete sowie 
KandidatInnen zu Wort. Neben den »übli-
chen Verdächtigten« aus SPD, Grünen und 
Die Linke in Mannheim war es auch einem 
CDU-Kandidaten zu viel des Schlechten. 
Diese öffentlichen Äußerungen und die »ver-
bale Solidarität« sind aus vielfältigen Gründen 
hilfreich und wurden auf der Solidaritäts-Ver-

KPCh setzt. Die verwendete, oft sehr bildhaf-
te Terminologie mag jüngeren LeserInnen 
fremd klingen, ist aber bei Diskussionen über 
die ArbeiterInnenbewegung innerhalb Chinas 
durchaus üblich. 

Neben diesen einleitenden, historisch-ge-
sellschaftswissenschaftlichen Rückblicken,  
die exemplarisch zugleich eine aktuelle, hier 
kaum wahrgenommene Kontroverse zur Rele-
vanz und Zusammensetzung der ArbeiterIn-
nenbewegung in China zugängig machen,  
haben wir eine Reihe von Beiträgen doku-
mentiert, die aus den Aktivitäten des »Forum 
Arbeitswelten« heraus entstanden sind. 

Eine besondere Bedeutung haben dabei 
Berichte über die Aktivitäten deutscher Un-
ternehmen in China. Deutsche Unternehmen 
haben nicht nur bereits früh in China inves-
tiert und sind, wie etwa Siemens mit inzwi-
schen 72 Betrieben und 32 000 Beschäftigten, 
zahlreich und mit vielen Niederlassungen in 
China vertreten. Sie bieten auch den deut-
schen Gewerkschaften die Möglichkeit, so-
zialpartnerschaftliche Arbeitsbeziehungen 
dort einzuführen – ob und inwiefern diese 
Strategie gelingt, analysiert Antonia Enßner 
anhand eines Projekts der IG Metall. Über 
den Besuch bei ArbeiterInnen einer Zuliefer-
fabrik für Adidas in Fuzhou – ein klassisches 
Beispiel aus dem Niedriglohnbereich der 
Schuh- und Textilfertigung und insofern am 
‚anderen Ende‘ der »Werkbank der Welt« an-
gesiedelt – berichtet Elisabeth Herudek, die 
zugleich anschaulich die Lebensbedingungen 
in einer Arbeiterunterkunft beschreibt. 

Garantierte früher eine Hochschulausbil-
dung fast automatisch noch einen guten Ar-

beitsplatz, so finden inzwischen von jährlich 
sieben Millionen HochschulabgängerInnen 
längst nicht mehr alle eine Arbeit. Kimiko 
Suda skizziert die Arbeits- und Lebenssitua-
tion des jungen »akademischen Prekariats«, 
das zumeist aus den ländlichen Regionen 
Chinas stammt und somit Migrationserfah-
rungen im eigenen Land macht. 

Um das »Recht auf Widerstand«, genauer: 
die Frage, ob es ein solches geben kann, geht 
es in einem Debatten-Beitrag des von der So-
zialwissenschaftlerin Anita Chan initiierten 
CLNT-Portals (China Labor News Transla-
tions). Die CLNT-Redaktion stellt zwei pro-
minente Positionen zur Einführung eines ge-
setzlich regulierten Streikrechts dar (ein 
»Recht« auf Streik gibt es in China bislang 
ebenso wenig wie ein Streikverbot) und kom-
mentiert diese. Anlass für diese Reformvor-
schläge waren die Streiks bei einem kleineren 
Betrieb von Honda in Nanhai 2010, die fast 
die gesamte Autoproduktion von Honda in 
China lahmlegten. 

Was zu dem Streik geführt hatte und was 
Beteiligte von ihrer Situation als Lohnabhän-
gige halten, erläutert exemplarisch ein Arbei-
ter der jungen Generation; sein »Kommentar« 
wurde auf einem Blog im Internet gepostet 
und zeigt auch, wie wichtig diese Kommuni-
kationsform für die steigende Zahl von »Ar-
beiterunruhen« in den letzten Jahren gewor-
den ist. Aus eigener Erfahrung schildert Xu 
Hui, wie Studierende soziale Medien nutzen 
und Netzwerke bilden, um sich in Arbeits-
kämpfe einzumischen und die Beschäftigten 
zu unterstützen – auch dies eine neuere Ent-
wicklung in China, die deutlich macht, dass 

bislang getrennte gesellschaftliche Akteure in 
gemeinsame Diskussionen über »Arbeitswel-
ten« treten. 

Chinesische Arbeitswelten finden sich je-
doch nicht nur in China: Unter welchen Be-
dingungen Vertragsarbeiter für chinesische 
Bauunternehmen in Ländern Afrikas arbei-
ten, erfuhr Xu Hui durch Gespräche in sei-
nem Heimatdorf in Jiangsu und hat es für 
uns aufgeschrieben. Annette Schnorr, selbst 
ehemalige Betriebsrätin, geht den verbreiteten 
Vorurteilen und Ängsten gegenüber chinesi-
schen Investoren nach und zeigt unter Rekurs 
auf aktuelle Studien zu Erfahrungen mit 
Übernahmen und Beteiligungen, dass und 
wie chinesische Unternehmen sich an deut-
sche Rahmenbedingungen anpassen. Vertieft 
wird dieser Befund durch ein Interview mit 
Peter Brauer, Betriebsrat in einem namhaften 
Unternehmen der Baumaschinenbranche. 
Auch Bian Shuwen kann in der Zusammen-
fassung ihrer Studie über das Auslandsengage-
ment chinesischer Unternehmen belegen, 
dass die Zeit der »Uniongates« – der Kon-
frontation chinesischer Managementstrate-
gien mit etablierten Interessenvertretungen – 
einem adaptiven, weniger konfrontativen 
Kurs gewichen sei. An den Beispielen Peru, 
USA und Deutschland zeichnet sie das Aus-
landsengagement chinesischer Unternehmen 
nach und kommt zu einem Ergebnis, das die 
Erfahrungen mit einem »lernfähigen« ›Kapi-
talismus chinesischer Prägung‹ auch hierzu-
lande anschlussfähig macht: Sind sozialpart-
nerschaftliche Interessenvertretungsformen 
eine angemessene Antwort auf das internatio-
nalisierte ›business as usual‹?

Kirsten Huckenbeck, Peter Franke

Die Broschüre wird herausgegeben von der 
Stiftung Asienhaus in Zusammenarbeit mit 
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jekt von der Stiftung Umwelt und Entwick-
lung Nordrhein-Westfalen.
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Geneigte leserinnen und leser,

der express und schon gar sein erschei-
nungsbild gelten vielen als old school. das 
ist richtig und doch nicht die ganze wahr-
heit. ein Blick auf die neue homepage und 
schon gar auf unseren facebook-auftritt 
zeigt: wir können auch anders! fehlt nur 
noch, dass wir anfangen zu zwitschern...

aber keine sorge, neu ist nicht immer 
besser oder klüger. etwas old school blei-
ben nicht nur format und layout, sondern 
auch die perspektive – trotz Industrie 4.0, 
trotz des oftmals schon beschworenen 
endes der lohnarbeit oder auch des 
abschieds vom proletariat gilt unser Inte-
resse den (lohn-)arbeitsverhältnissen und 
den darin verborgenen emanzipatori-
schen Möglichkeiten. drunter machen wir 
es nicht. In dieser und den nächsten aus-
gaben des express werden wir uns des-
halb der frage widmen, was lohnarbeit 
heute ist. andreas Bachmann diskutiert, 
wie mühsam erkämpfte Beschränkungen 
und schutzklauseln ›regulärer‹ lohnar-
beit mittels leiharbeit und werkvertrags-
arbeit ausgehebelt werden – und welche 
unrühmliche rolle dabei regierung und 
Gewerkschaften spielen. Jörg nowak 
und Gregor zattler zeigen am Beispiel 
des hungerstreiks von Inhaftierten, in 
welche widersprüche man hinter Gittern 
gerät: Mit arbeit, die pädagogik sein soll, 
werden produkte für den freien Markt 
hergestellt. die streikenden arbeiter im 
knast halten sich für lohnarbeiter und 
fordern deshalb sowohl den Mindestlohn 
als auch eine Gewerkschaft. doppelt freie 
lohnarbeit?

ein wenig anders gelagert ist das prob-
lem der community health worker in 
südafrika, von denen wir in der nächsten 
ausgabe berichten werden: weil sie lan-
ge Jahre ehrenamtlich gearbeitet haben, 
gilt das südafrikanische arbeitsrecht für 
sie nicht, und auch der Gewerkschafts-
dachverband cosatu hat schwierigkei-
ten, sie zu organisieren. nun gründen sie 
ihre eigene Gewerkschaft. wir sind so 
frei... und wie verhält es sich mit der 
expansion der lohnarbeit in china? lässt 
sie auch die arbeiterbewegung wachsen? 
damit beschäftigt sich eine neue Broschü-
re von stiftung asienhaus, forum arbeits-
welten und express, die wir in dieser aus-
gabe vorstellen und euch sehr ans herz 
legen möchten. 
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anstaltung auch gelobt. Ergänzend wurde den 
PolitikerInnen allerdings aufgetragen, das 
Verhalten des XXXL-Konzerns und solche 
unternehmensrechtlichen Konstruktionen als 
Anlass zu nehmen für überfällige Gesetzesän-
derungen. Wenn denn das oben beschriebene 
Urteil des Mannheimer Arbeitsgerichtes keine 
Rechtsbeugung, sondern auf Grundlage der 
bestehenden Gesetze möglich sei, dann müss-
ten die Gesetze und damit die Grundlagen 
solcher Rechtsprechung deutlich verändert 
werden. Dazu gehören die Verschärfung der 
Strafvorschriften bei Missachtung der BR-
Rechte sowie eine Neufassung der Vorschrif-
ten für die Allgemeinverbindlichkeit von Ta-
rifverträgen. Auch der Konzernbegriff und die 
Konzernhaftung müssten neu geregelt werden 
angesichts der Strategie, Konzerne in rechtli-
che selbständige Unternehmen aufzuspalten, 
um Verantwortlichkeiten zu verschieben und 
sich so der Verantwortung zu entledigen. 

 konzernreaktionen hinter 
den kulissen...

Aus den Kulissen der Politik ist zu vernehmen, 
dass die Konzernspitze sich hie und da zu 
Wort meldet. Die Rede ist von einem Bedau-
ern des Unternehmensverhaltens und Kroko-
dilstränen wegen Missverstehens der guten 
Konzernabsichten, aber auch Andeutungen zu 
einer Beilegung des nun überregional gewor-
denen Konfliktes machen die Runde. Konkre-
tes wissen die Betroffenen bisher allerdings 
nicht. Offensichtlich soll der Konflikt vom 
Tatort, den Tätern und den vor Ort Geschä-
digten und Betroffenen weg verlagert werden.

Im krassen Gegensatz zu diesem Kulissen-
verhalten stehen Äußerungen gegenüber kriti-
schen KundInnen und der Presse. Mitleidsu-
che und Verständnisheischen prägen ein 
zweiseitiges Schreiben des XXXL-Deutsch-
landchefs Alois Kobler. Nach der Versiche-
rung, dass es ihm »ein großes Anliegen« sei, 
»Ihnen persönlich auf Ihr Schreiben zu ant-
worten«, drischt er verbal auf die Beschäftig-
ten und ihren Betriebsrat ein:
  »Wir hatten an diesem Standort die höchs-
te Quote an Kundenbeschwerden. Grund 
der Verärgerung war hauptsächlich Unzu-
verlässigkeit.«
  »Wir haben dieses Problem wiederholt mit 
den Betriebsräten besprochen. (…) Nur an 
diesem Standort war es nicht möglich, eine 
Betriebsvereinbarung abzuschließen, die 
den notwendigen Kundenservice gewähr-
leistet.«
  »Der Betriebsrat des Service Centers 
Mannheim hat sich als einziger Betriebsrat 
in der XXXL-Unternehmensgruppe gewei-
gert, an der Arbeitsgemeinschaft aller 
Betriebsräte mitzuwirken. Das hat die 
Zusammenarbeit erschwert und wurde 
auch von anderen Betriebsräten nicht posi-
tiv aufgenommen.«

  »Am 25. März 2015 wurde an die 
Geschäftsleitung des Service-Centers 
Mannheim (…) eine erste Abmahnung« 
und »[a]m 28. September 2015 wurde eine 
zweite Abmahnung ausgesprochen«. Über 
beide Abmahnungen sei der BR unterrich-
tet worden.
  »Nachdem es in den letzten Wochen vor 
Weihnachten wiederum zu massiven 
Ablaufproblemen und Kundenunzufrie-
denheiten gekommen ist, wurde wie 
bereits angekündigt, am 26.01.2016 die 
Zusammenarbeit mit der Auftragsbearbei-
tung in Mannheim gekündigt.«
  Und jetzt noch Betätigung der Tränendrü-
se. »Glauben Sie mir, es belastet auch mich 
persönlich, dass so viele Menschen ihren 
Arbeitsplatz verloren haben. Das wäre auch 
nicht notwendig gewesen, hätte man unse-
re jahrelangen Mahnungen ernst genom-
men und konstruktiv an Verbesserungen 
mitgearbeitet. Aber irgendwann ist der 
Zeitpunkt gekommen, wo wir im Interesse 
unserer Kunden entscheiden mussten. Die-
se Entscheidung ist uns sehr schwer gefal-
len.«
  »Ich lege diesem Schreiben eine Mitteilung 
der Arbeitsgemeinschaft aller Betriebsrats-
gremien bei. Vielleicht hilft Ihnen das, sich 
eine objektive Meinung zu bilden.«
  »Das Bild, das in den letzten Wochen 
durch diverse einseitige Veröffentlichungen 
entstanden ist, ist ein ungerechtes. Trotz-
dem es soll uns eine Lehre sein. Wir wer-
den in Zukunft noch deutlicher darauf 
hinweisen müssen, wie wichtig uns die 
Zufriedenstellung unserer Kunden ist. Ich 
bitte Sie um Ihr Verständnis!«
  »Mit freundlichen Grüßen, Alois Kobler, 
Geschäftsleitung XXXL Deutschland«

Im Folgenden die im Schreiben des Deutsch-
land-Chefs Kobler erwähnte Erklärung der 
»Arbeitsgemeinschaft aller Betriebsratsgre-

mien« (ARGE) Deutschland, die mit einem 
(hier nicht abgedruckten) Angriff auf den 
Mannheimer BR beginnt, im Übrigen aber 
deutlich macht, dass der ARGE nur »fast alle 
der 27 Betriebsratsgremien der XXXL-Unter-
nehmensgruppe« angehören – und nicht 
»alle«, wie Kobler schreibt: 

»Die Arbeitsgemeinschaft der Betriebsräte 
stellt ausdrücklich klar, dass die Zusammenar-
beit mit der Arbeitgeberseite auf einer vernünf-
tigen Basis erfolgt und aufgrund des ständigen 
Dialogs und der kooperativen Zusammenarbeit 
stets gute und für beide Seiten vertretbare Lö-
sungen für die Mitarbeiter der einzelnen Stand-
orte gefunden werden. Die Arbeitsgemeinschaft 
der Betriebsräte kann daher ausdrücklich bestä-
tigen, dass es den Arbeitgebergesellschaften der 
XXXL-Unternehmensgruppe nicht darum geht, 
Betriebsratsgremien aufzulösen, zu umgehen 
oder zu verhindern. Die Arbeitsgemeinschaft der 
Betriebsräte stellt klar, dass unternehmerische 
Entscheidungen in dieser Dimension grundsätz-
lich in Abstimmung mit den Betriebsratsgremien 
erfolgen.

Heilbronn, 04.02.2016, Harald Ernst, 
 Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft 

 der Betriebsräte«

 ... und öffentlich: 
Verhandlungsbereitschaft 
und plötzliche eile

Dieses Verhalten gegenüber Kunden und da-
mit auch gegenüber den »freigesetzten« Be-
schäftigten ergänzt XXXL mit öffentlichem 
Bedauern: »Wir werden in Zukunft so nicht 
mehr vorgehen«. Gleichzeitig forciert XXXL 
Verhandlungen mit dem Betriebsrat über ei-
nen Interessenausgleich und Sozialplan. Als 
Termine hierfür sind der 10. und 18. März 
sowie der 8. April 2016 geplant. Die plötzli-
che Eile soll wohl baldige Kündigungen für 
bisher »Freigesetzte« ermöglichen. Erst wenn 
ein Interessenausgleich vereinbart oder in ei-
ner Einigungsstelle für gescheitert erklärt ist, 
dürfen Kündigungen ausgesprochen werden.

Ob die XXXL-Eigentümer und deren Ma-
nager dabei ihre eigene Propaganda beherzi-
gen? In ihrer »Geschichte der XXXLUTZ Fir-
mengruppe« von 2009 propagieren sie: »Wir 
sind XXXL – Am besten wir werden noch 
besser« (S. 3) sowie auf Seite 4 der 59 Seiten 
unter »Das XXXL Prinzip … Der Mensch 
steht im Mittelpunkt unseres Handelns«. 
Oder soll das nur Ansporn für das eigene Pro-
fitinteresse sein?

Fazit: Der Kampf geht weiter! Für die 
XXXL-Beschäftigten in Mannheim und an-
derswo. Für alle potentiell Betroffenen bei 
ähnlichen »Arbeitgebern«. In Deutschland 
und anderswo.

Postkarten können telefonisch unter (0621) 150 
315 430 oder über die Sonderseite zum XXXL-
Skandal auf der Homepage von ver.di Rhein-
Neckar bestellt werden: 
https://rhein-neckar.verdi.de

hat ein arbeitnehmer ein pro-
blem, wendet er sich an den 
Betriebsrat. In den produkti-
onshallen von finefood in ems-
detten galt das bisher nur für 
einige Beschäftigte. die ande-
ren, die arbeiter aus Bulgari-
en, ungarn und polen, zer-
schneiden zwar für finefood 
die puten, sie sind aber nicht 
direkt beim Betrieb angestellt, 
sondern bei einem subunter-
nehmen. der finefood-Be-
triebsrat ist daher schlicht nicht 
ihrer und darf sich nicht in ihre 
probleme einmischen. anfang 

februar haben die arbeiter 
des subunternehmens selbst 
eine Betriebsratswahl durch-
geführt – ihre liste gewann mit 
überwältigender Mehrheit.

Das ist alles andere als selbstver-
ständlich: »Die Arbeiter sprechen 
oft kein Deutsch und wussten bis 
vor kurzem gar nicht, was ein Be-
triebsrat ist«, erklärt Jan Cromme 
von der Gewerkschaft Nahrung Ge-
nuss Gaststätten (NGG). Er hat die 
Osteuropäer bei der Betriebsrats-

wahl seit Dezember unterstützt, ge-
meinsam mit den Kolleginnen und 
Kollegen der Dortmunder Bera-
tungsstellen von ›Arbeit und Leben‹ 
und ›Faire Mobilität‹.

Betriebsrat beim subunter-
nehmen – ein novum in der 
fleischindustrie

Dass jetzt alle Beschäftigten im Be-
trieb einen Betriebsrat haben, ist ein 
Novum in der Fleischindustrie. Der 
Einsatz und Missbrauch von Werk-
verträgen dagegen ist schon lange 
alltäglich. Auch Finefood hat das 

Zerlegen der Puten per Werkvertrag 
an einen Subunternehmer abgege-
ben. Damit ist Finefood für schlech-
te Arbeitsbedingungen rechtlich 
nicht zu belangen. Die Putenzerle-
ger klagen darüber, dass sie morgens 
oft nicht wissen, wie lange sie am 
Tag arbeiten müssen. Außerdem be-
schweren sie sich über Mobbing 
und über Drohungen durch das 
Subunternehmen. Doch inzwischen 
haben die osteuropäischen Beschäf-
tigten Unterstützer: Eine Bürgerini-
tiative in Emsdetten thematisiert 
hartnäckig die schlechten Wohnbe-
dingungen, regionale Medien be-
richten regelmäßig über Missstände 
und auch auf die NGG und ihre 
Partner können sich die Beschäftig-
ten verlassen. Vor zwei Jahren rückte 
gar der Zoll an: Wegen Schwarzar-
beit wurden der damalige Subunter-
nehmer und mehrere Vorarbeiter in 

Handschellen vom Finefood-Hof 
geführt. In 44 Fällen, so die Ankla-
ge, waren keine Sozialabgaben ge-
zahlt worden. So eindeutig ist der 
Missbrauch von Werkverträgen nur 
selten und ein klarer Nachweis 
meistens schwierig.

Missbräuchlicher einsatz  
von werkverträgen

Ende letzten Jahres legte Arbeitsmi-
nisterin Andrea Nahles einen Geset-
zesvorschlag vor, der den Missbrauch 
von Werkverträgen eindäm- 
men soll. Um dies zu erreichen, sol-
len die Informationsrechte für den 
Betriebsrat des Hauptunternehmens 
gestärkt werden. Er soll sich infor-
mieren können, was beim Werkver-
tragsunternehmen geschieht. Dann 
könne es zu solchen Praktiken wie 
bei Finefood gar nicht erst kommen, 

schlech
Andreas Bachmann*

erfolg mit signalwirkung?
BR-Wahl bei Werkvertragsunternehmen in der Fleischindustrie 

Zwei Anläufe – und zwei Referentenentwürfe 
aus dem Bundesarbeitsministerium – zur 
Umsetzung des Koalitionsvertrages hinsicht-
lich der Regulierung von Leiharbeit und 
Werkverträgen hat es bis heute gegeben. Im 
Zentrum der Berliner Auseinandersetzung 
standen vor allem die Vorschläge zur Legal-
definition des Arbeitsverhältnisses in Abgren-
zung zum Werkvertrag. Diese Kontroverse  
in der Koalition konnte auch deshalb so viel 
Raum einnehmen, weil der Koalitionsvertrag 
zu den Werkverträgen bis auf eine Ausnahme 
weniger konkret ausformuliert ist als die rela-
tiv präzisen Passagen zur Leiharbeit.

Dass der zweite Referentenentwurf nach 
einer Intervention der CSU gestoppt wurde – 
die ressortübergreifende Abstimmung wurde 
noch einmal ausgesetzt –, hat nichts mit für 
Unternehmer schwer verdaulichen Inhalten 
in diesem zweiten Vorschlag von Ministerin 
Nahles zu tun. Schließlich haben nicht nur 
die beiden großen Industriegewerkschaften, 
sondern auch Arbeitgeber- und Industriever-
bände sehr klar ihre Zustimmung signalisiert 
(FAZ, 20. Februar 2016; SZ, 20. Februar 
2016; FAZ, 19. Februar 2016). Es ist die 
übergreifende Krawallstrategie der CSU in 
der Koalition, die aktuell vor allem durch die 
unterschiedlichen Positionen in der Flücht-
lingspolitik befeuert wird, die diesen Konflikt 
antreibt. Die CSU versucht den Koalitions-
vertrag selbst in den Punkten in Frage zu stel-
len, die kaum Interpretationsspielraum bie-
ten, wie z.B., dass LeiharbeiterInnen nicht als 
StreikbrecherInnen eingesetzt werden dürfen.

Auch im zweiten Referentenentwurf wird 
der Koalitionsvertrag bezüglich der Streikfra-
ge richtig abgebildet. Dieser Punkt ist neben 
der Regelung zur sogenannten »Vorratser-
laubnis« (zur Arbeitnehmerüberlassung) bei 
Scheinwerkverträgen einer der wenigen er-
freulichen Neuregelungen. Bislang war es so, 
dass die Unternehmer – und zwar sowohl der 
Auftragnehmer als auch der Werkvertragsun-
ternehmer – bei Scheinwerkverträgen, die 
verdeckte Leiharbeit kaschieren sollten, mit 
einem blauen Auge davon gekommen sind, 
wenn der Werkvertragsunternehmer eine Vor-
ratserlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung in 
der Hinterhand hatte. Die Rechtsfolge des 
AÜG, dass illegale Arbeitnehmerüberlassung 
zur Begründung eines Arbeitsverhältnisses 
beim Einsatzbetrieb führt, konnte über diesen 
Trick ausgehebelt werden. Ärgerlicherweise 
gibt es bei Scheinwerkverträgen ausländischer 
Entsendeunternehmen eine Regelungslücke: 
Die Bestandskraft der »Entsendebescheini-
gung für Werkvertragsunternehmer« aus dem 
Entsendeland schützt Einsatzbetrieb und ver-
deckten Entleiher, da die Rücknahme der 
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Entsendebescheinigung ein sehr schwieriges 
und umständliches Unterfangen ist.

 ausgangslage: eu-equal pay 
in deutschland ausgehebelt

Die Grundzüge des Koalitionsvertrages zur 
Leiharbeit, dass nämlich die gemeinschafts-
rechtlichen Vorgaben der EU zu equal pay 
und zu equal treatment sowie zur arbeitsplatz-
bezogenen Betrachtung einer immer nur vor-
übergehend vorgesehenen Arbeitnehmerüber-
lassung durch Tarifverträge sehr weitgehend 
abgeändert werden dürfen, sind im zweiten 
Referentenentwurf noch einmal radikalisiert 
worden. Diese »Tarifdispositivität« von ge-
setzlichen Schutzregelungen führt dazu, dass 
durch Tarifverträge gesetzliche Leitbilder – 
wie hier equal pay – weitgehend über den 
Haufen geschmissen werden.

Beide Referentenentwürfe (November 
2015 und Februar 2016) zum AÜG bekräfti-
gen den Grundsatz, dass Tarifverträge den 
Grundsatz equal pay aushebeln können. Im 
ersten Entwurf wurde diese Sperrwirkung auf 
zwölf und im zweiten Referentenentwurf auf 
15 Monate eines Leiharbeitereinsatzes in ei-
nem Betrieb begrenzt. Solange darf also equal 
pay unterlaufen werden – sofern ein Bran-
chenzuschlagstarif (der auch durch bloße ar-
beitsvertragliche Bezugnahmeklausel herge-
stellt werden kann) zur Anwendung kommt. 

Ohne Zuschlagtarife ist nach dem Referen-
tenentwurf die Suspendierung von equal pay 
für neun Monate möglich, vorausgesetzt, es 
gibt eine einfache tarifliche Grundlage dafür 
– und die gibt es durch den DGB-Tarifver-
trag zur Leiharbeit mit den Verbänden BAP/
IGZ. Gelbe Tarifverträge gibt es seit dem  
Debakel für die »christlichen« Scheingewerk-
schaften bezüglich ihrer Tarif- und Hand-
lungsfähigkeit nicht mehr.

 Verleihdauer: länger, 
als von eu vorgesehen

Im zweiten Referentenentwurf sind damit 
nicht nur die Fristenregelungen zu equal pay 
noch ungünstiger für die LeiharbeiterInnen 
ausgestaltet. Im Entwurf vom 17. Februar 
2016 soll es jetzt auch über Betriebsverein-
barungen möglich sein, die Höchstüberlas-
sungsdauer eines Leiharbeiters im Einsatzbe-
trieb über die im Koalitionsvertrag vorge- 
sehenen 18 Monate hinaus zu verlängern, 
wenn diese Betriebsvereinbarung (in einem 
nicht tarifgebundenen Betrieb im Geltungs-
bereich des Tarifvertrags) einen Tarifvertrag 
zur Leiharbeit in einer Einsatzbranche nach-
bildet. Abgesehen davon, dass der Referenten-
entwurf den Arbeitsplatzbezug des nur vorü-
bergehend erlaubten Verleiheinsatzes in der 
EU-Leiharbeitsrichtlinie ignoriert und die  
rotationsfreundliche Bezugnahme auf den 

einzelnen Leiharbeitnehmereinsatz wählt, 
schießt eine mögliche Einsatzdauer über 24 
Monate hinaus – sei es mittels Tarifvertrag 
der Einsatzbranche oder durch bezugnehmen-
de Betriebsvereinbarung – deutlich über die 
Grenzen des gemeinschaftsrechtlich Zulässi-
gen hinaus.

Wenn sich eine Betriebsvereinbarung eines 
nicht tarifgebundenen Betriebes inhaltlich 
nicht auf den gesamten Tarifvertrag, sondern 
nur auf eine Öffnungsklausel im Tarifvertrag 
zu den Rahmenbedingungen der Leiharbeit 
in einer Einsatzbranche bezieht, ist eine Ver-
längerung der Einsatzdauer auf 24 Monate 
begrenzt. In allen Fällen sieht der Referenten-
entwurf vor, dass bei Überschreitung der zu-
lässigen Höchstüberlassungsdauer ein Arbeits-
verhältnis beim Entleiher begründet wird. 
Der Zeitpunkt für eine Festanstellung des 
Leiharbeiters wird also in allen Fällen nach 
hinten geschoben.

Wie sehen die diesbezüglichen Regelungen in 
den aktuellen Tarifverträgen zur Leiharbeit 
der Einsatzbranche aus? Im »TV LeiZ« der 
IGM z.B. entfällt der Beschäftigungsanspruch 
nach 24 Monaten Einsatzdauer, wenn der Ar-
beitgeber nach »Beratung« mit dem Betriebs-
rat akute Beschäftigungsprobleme geltend 
macht, oder wenn eine Betriebsvereinbarung, 
die durch Öffnungsklausel im »TV LeiZ« 
möglich ist, andere Festlegungen zur Über-
nahme nach 18 bzw. 24 Monaten Einsatz-

dauer trifft. Es ist da-
von auszugehen, dass 
diese tariflichen Rege-
lungen auch nach der 
Novellierung des AÜG 
fortgeführt werden 
können. 

Schon von der Me-
chanik der Regelungen 
her laufen diese ins 
Leere und führen nur 
selten zur Übernahme. 
Genauso ins Leere lau-
fen die geplanten ge-
setzlichen Formeln 
und vorhandenen ta-
riflichen Regelungen 
(Zuschlagstarife) zur 
schrittweisen Heran-
führung an equal pay. 
Nach dem IAB-Kurz-
bericht von 13/2014 
liegt die Verweildauer 
im Entleihbetrieb im 
Bezugsjahr 2011 bei 
ca. 47 Prozent der Ein-
sätze im Entleihbetrieb 

unter drei Monaten, bei ca. 17 Prozent zwi-
schen vier und sechs Monaten und nur 27 
Prozent der Einsätze dauern über neun Mo-
nate. Auch wenn es sich um Näherungswerte 
handelt und die tatsächlichen Einsatzzeiten 
noch etwas kürzer ausfallen dürften, da statis-
tisch nur die Beschäftigungsdauer im Verleih-
unternehmen erfasst werden kann, schreibt 
das IAB: »Dennoch wird deutlich, dass von 
den anvisierten Schwellenwerten (des Koaliti-
onsvertrages) nur relativ wenige Leiharbeiter 
profitieren werden.« (IAB-Kurzbericht, 
Nr. 13/2014; S. 6).

Selbst in der Metall- und Elektroindustrie, 
wo die nach Einsatzdauer gestaffelten Bran-
chenzuschläge der Leiharbeiterlöhne zuerst 
eingeführt wurden, beträgt der Unterschied 
zwischen dem durchschnittlichen Leiharbei-
tereinkommen und dem durchschnittlichen 
Verdienst in der Branche noch 41 Prozent (lt. 
Angaben der Bundesagentur für Arbeit, in: 
Der Arbeitsmarkt in Deutschland – Zeitar-
beit – Aktuelle Entwicklungen, Januar 2016, 
S. 20). Dieser Vergleich mag einige Ungenau-
igkeiten haben, da sich die Leiharbeit nicht 
gleichmäßig auf alle Funktionsgruppen in  
der Metall- und Elektroindustrie verteilt. Ein 
Blick auf die Wirkung der Zuschläge in der 
Metall- und Elektroindustrie schärft jedoch 
den Blick: Nach drei Monaten beträgt der 
Stundenlohn nach Zuschlagstarif Metall- und 
Elektroindustrie 13,18 Euro in der Entgelt-
gruppe 3 des DGB-Leiharbeitstarifs, nach 
sechs Wochen 12,63 Euro und ohne Zuschlag 
10,98 Euro (alle Daten vom 1. April 2015 
und für das Tarifgebiet West; EG 3: abge-
schlossene Berufsausbildung und mehrjährige 
Erfahrung).

Ordnungspolitisch schlimm ist, dass im 
zweiten Referentenentwurf die Schwelle zur 
Absenkung von gesetzlichen Schutzniveaus 
(hier: Höchstüberlassungsdauer) noch einmal 
gesenkt wurde, weil jetzt auch die Betriebs-
parteien über Betriebsvereinbarungen aktiv 
werden können. 

 

Mit dem BGB gegen 
scheinwerkverträge und 
scheinselbständigkeit?

Der § 611a BGB des ersten Referentenent-
wurfs (siehe Kasten) ist in der öffentlichen 
Diskussion vielfach missverstanden worden. 
Es handelt sich nicht um eine materiell-recht-
liche Neubestimmung des Verhältnisses von 
Lohnarbeit und Selbständigkeit mit einer 
strukturellen Schärfung des Blicks auf Lohn-
arbeit in neuen Formen. Es handelt sich auch 
nicht um eine indikative Lösung, wo eine be-
stimmte Anzahl von Kriterien zur Vermutung 
eines Lohnarbeitsverhältnisses führt und in 
Beweislastumkehr der Unternehmer nachwei-
sen muss, dass es sich um einen Werkvertrag 
und nicht um ein Arbeitsverhältnis handelt. 
Ende der 90er Jahre hat sich die rot-grüne 

scheint Nahles zu hoffen. Das rei-
che jedoch nicht aus, kritisiert dage-
gen der DGB und fordert echte 
Mitbestimmungsrechte. Ein weite-
rer DGB-Kritikpunkt bezieht sich 
auf den Nachweis von Missbrauch: 
Geht es nach dem Entwurf, müssen 
Beschäftigte weiterhin selbst dage-
gen klagen, wenn sie im Rahmen 
von Werkverträgen missbräuchlich 
eingesetzt werden. Die Praxis zeigt 
jedoch: Das funktioniert bisher 
nicht und wird auch in Zukunft 
nicht funktionieren. So wissen die 
meisten Arbeitnehmer beispielswei-
se nicht, dass bei einem missbräuch-
lichen Einsatz von Werkverträgen 
die Möglichkeit besteht, auf eine 
Festanstellung im Unternehmen, in 
dem sie eingesetzt werden, zu kla-
gen. Gravierender scheint noch: 
Selbst wer es weiß, traut sich nicht, 
entsprechend Schritte einzuleiten, 

weil dies oft eine sofortige Kündi-
gung zur Folge hätte.

Die Arbeiter des Subunterneh-
mens von Finefood haben nun ei-
nen anderen Weg gewählt, sie ha-
ben sich selbst einen Betriebsrat 
geschaffen. Was sich zunächst ein-
fach anhört, ist ohne Engagement, 
Aufklärung und viel Mut nicht zu 
stemmen: »Wenn wir nicht seit De-
zember ständig und gemeinsam mit 
den Kollegen von der NGG und 
›Arbeit und Leben‹ bei Finefood ge-
wesen wären, hätten die Beschäftig-
ten nicht in so großer Zahl für ihre 
Interessen gestimmt«, sagt Stefanie 
Albrecht von Faire Mobilität. Die 
Arbeiter klagten über ständige Ver-
unsicherung, erzählt die Beraterin: 
»Sie berichteten über immer neue 
Gerüchte, zum Beispiel, dass sie 
entlassen werden, wenn die gewerk-
schaftsnahe Liste gewinnt oder dass 

die ungarische Kandidatin die bul-
garischen durch ungarische Arbeiter 
ersetzen will.« Diese Gerüchte ent-
waffneten Albrecht und ihre Kolle-
gen mit konkreten Informationen 
in verschiedenen Sprachen. Sie er-
mutigten die Arbeiter, sich ein un-
abhängiges Bild zu machen. Am 
Tag der Wahl brachten sie sogar 
selbstgebastelte Wahlkabinen mit, 
um für eine faire und geheime Wahl 
zu sorgen. »Am Ende stand eine 
Wahlbeteiligung von 80 Prozent. 
Als das Ergebnis verkündet wurde, 
brach unter den Beschäftigten Jubel 
aus«, erzählt Beraterin Albrecht.

keine hilfe durch  
Gesetzgebung in sicht

Die GewerkschaftsvertreterInnen 
und BeraterInnen hoffen, dass die 
Betriebsratswahl andere Arbeitneh-

merInnen in ähnlichen Situationen 
dazu ermutigt, ebenfalls tätig zu 
werden. Hilfreich wäre zudem ein 
Gesetz, dass deutlich über den jetzt 
vorgelegten Entwurf hinausgeht. 
Ein Gesetz, das dem Betriebsrat des 
Hauptunternehmens nicht nur In-
formations-, sondern auch Mitbe-
stimmungsrechte einräumt, das 
klare Kriterien enthält, um den 
missbräuchlichen Einsatz von 
Werkverträgen zu verhindern und 
das für die Beschäftigten zumindest 
eine Beweiserleichterung vorsieht, 
so dass beim Vorliegen von Indizien 
der Arbeitgeber beweisen muss, 
dass es sich um einen echten Werk-
vertrag handelt. Der in diesen Ta-
gen diskutierte überarbeitete Ge-
setzentwurf aus dem Hause Nahles 
geht leider in eine andere Richtung.
* KollegInnen der Dortmunder Anlaufstelle 
von Faire Mobilität
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Regierung für einige Monate an solch einer 
gesetzlichen Regelung versucht. 

Der Referentenentwurf stellt dagegen dar-
auf ab, dass am Ende immer »eine wertende 
Gesamtbetrachtung« stattfinden muss. Der 
Begriff der Lohnarbeit im ersten Absatz der 
neu formulierten BGB-Regelung kommt mit 
der »Weisungsgebundenheit und Eingliede-
rung in die Organisation des Unternehmers« 
sehr traditionell daher. Dieser traditionelle 
Arbeitnehmerbegriff trifft schon bei neuen 
Typen der Betriebsorganisation wie Vertrau-
ensarbeitszeit und indirekten Steuerungsmo-
dellen die Wirklichkeit nur sehr ungenau. 
Die in der Öffentlichkeit aufgeregt diskutier-
ten Kriterien sind eine noch nicht einmal 
vollzählige Auflistung von kritischen Sachver-
halten, die bei der rechtlichen Bewertung, ob 
Lohnarbeit oder Selbstständigkeit vorliegt,  
relevant sein können. Es fehlt in der Aufzäh-
lung z.B. das Kriterium, ob ein eigener 
Marktauftritt als Unternehmer vorliegt oder 
nicht. In der öffentlichen Auseinandersetzung 
zu diesem Vorschlag wurde deutlich, dass ei-
nige Branchenverbände selbst bei diesem mo-
deraten Herangehen des Gesetzgebers ein hö-
heres Maß an Rechtsunsicherheit und mehr 
Planungsrisiken beim Fremdfirmeneinsatz  
befürchten. 

Aus meiner Sicht ist es um diesen Punkt, 
da eben keine Beweislastumkehr, nicht wirk-
lich schade. Der neue »§ 611a« (Arbeitneh-
mer) des zweiten Referentenentwurfs ist so  
redundant wie eine Definition des Arbeitneh-
merbegriffs in einem Jurareferat für das dritte 
Semester, bei genauem Hinsehen nicht viel 
besser oder schlechter als die ersten beiden 
Absätze im ersten Referentenentwurf.

Wirklich schade ist es um den dritten  
Absatz des ersten Referentenentwurfs, der in 
der zweiten Version verschwunden ist: Dort 
war vorgesehen, dass ein Arbeitsverhältnis 
(Arbeitsrecht) widerleglich vermutet wird 
(Beweislastumkehr), wenn die gesetzliche 
Rentenversicherung (Sozialrecht) im Status-
feststellungsverfahren ein sozialversicherungs-
pflichtiges Beschäftigungsverhältnis festge-
stellt hat. Im Koalitionsvertrag war dieser 
Punkt leider nicht fixiert.

 

kriterien für »missbräuchli-
che« werkverträge:  
fehlanzeige

Die Agenda des Koalitionsvertrages bezieht 
sich bei Werkverträgen auf die »Verhinderung 
von Missbrauch«. Allerdings ist das Verständ-
nis von Missbrauch sehr eng ausgelegt: Es 
geht um die Spitze des Eisbergs, um illegale 
oder versteckte Leiharbeit unter dem Mantel 
eines Werkvertrages. Also um Fälle, in denen 
ArbeitnehmerInnen wie LeiharbeiterInnen 
vollständig in die betriebliche Organisation 
des Einsatzbetriebes integriert werden. Oder 
es geht um die auf der Hand liegenden Fälle 

von Scheinselbständigkeit, wo die Selbstän-
digkeit nur als textliche Fiktion im Werkver-
trag existiert. Die Grauzonen der Soloselb-
ständigkeit in wirtschaftlicher Abhängigkeit 
von einem Auftraggeber hat der Koalitions-
vertrag nicht im Blick. Ebenso fehlen rechtli-
che Kriterien, die unmittelbar helfen würden, 
Scheinwerkverträge (verdeckte Leiharbeit) zu 
identifizieren. Bei diesen Streitfällen ist klar, 
dass es sich bei den Aktiven um Arbeitneh-
merInnen handelt. Strittig ist, welchem Be-
trieb und welchem Arbeitgeber diese Beschäf-
tigten zuzurechnen sind. Ein materieller 
Begriff von missbräuchlichem Werkvertrags-
einsatz fehlt im Koalitionsvertrag völlig. Nach 
unserem Verständnis beginnt der Missbrauch 
schon dann, wenn es bei Werkverträgen nicht 
darum geht, fehlendes spezielles Know How 
dazu kaufen, sondern im Kernbereich der 
Produktion oder Dienstleistung durch 
Fremdvergabe tarifliche, rechtliche oder sozia-
le Standards zu unterlaufen. Damit sind z.B. 
die Onsite-Werkverträge1 in der Fleisch-
industrie gemeint, wo das Elend der Chicago-
er Schlachthöfe auch im beschaulichen Ems-
land zu besichtigen ist.

Ehrlichweise muss man sagen, dass eine 
Eingrenzung (oder gar ein »Verbot«) von sol-
chen Werkvertragskonstellationen in der be-
stehenden Rechtsordnung nur schwer unter-
zubringen ist. Interessant könnte es allerdings 
sein, das Kriterium der tatsächlichen Gewähr-
leistung des Werkvertragsunternehmens und 
die Frage, ob das Werkvertragsunternehmen 
ein effektives eigenes Qualitätsmanagement 
hat und nicht nur äußerlich (z.B. durch an-
dersfarbige Arbeitskleidung) von der Stamm-
belegschaft unterscheidbar und eigenständig 
ist, in der Abgrenzung von Leiharbeit zu 
Werkverträgen bzw. Arbeits- und Werkvertrag 
heranzuführen2. Bei einer Menge sozial- und 
tarifpolitisch missbräuchlicher Werkvertrags-
gestaltungen dürfte ein eigenes effektives 
Qualitätsmanagement des »Zulieferers« in der 
Regel wohl fehlen. Der Referentenentwurf 
folgt dieser Spur nicht.

Die Referentenentwürfe schaffen keine 
Mitbestimmungs- oder Zustimmungsverwei-
gerungsrechte für Betriebsräte beim Fremdfir-
meneinsatz per Werkvertrag, sondern konkre-
tisieren Informationsrechte für Betriebsräte zu 
Werkverträgen und Fremdvergabe, so wie sie 
sich in den letzten Jahren durch die Arbeits-
gerichtsbarkeit entwickelt haben.

 doppelpass zwischen Gesetz-
geber und Gewerkschaften

Das Gesetzesvorhaben der großen Koalition 
zu Leiharbeit und Werkverträgen knüpft an 
die Legitimationsprobleme dieser prekären 
Beschäftigungsformen an. Die Skandalisie-
rung der vielfältigen Missstände hat zu einem 
Imageschaden dieser Beschäftigungsformen 
geführt. Dabei handelt es sich um Missstän-
de, die nicht nur Folge von Unternehmens-
strategien sind, sondern durch den Gesetzge-

ber mit den Hartz-Reformen der rot-grünen 
Koalition befeuert wurden. Das vormals sehr 
restriktive AÜG wurde von 1985 an sechsmal 
zu Lasten der Sicherheit der LeiharbeiterIn-
nen novelliert. Noch 1993 war die Überlas-
sungshöchstdauer auf sechs Monate begrenzt. 
Noch bis 2002 galt das Synchronisationsver-
bot, das eine zeitliche Kopplung von befriste-
ter Einstellung beim Verleiher mit befristeter 
Beschäftigung bei einem konkreten Einsatz-
betrieb verhindern sollte. Die Entkoppelung 
der Arbeit im Betrieb von der Betriebszuge-
hörigkeit hat von 1993-2013 sowohl bei 
Werkvertragsbeschäftigten (von 1,4 Mio. auf 
2,2 Mio. gestiegen) als auch bei Leiharbeiten 
(von 0,15 Mio. auf 0,9 Mio.) massiv zuge-
nommen. Nun bemühen sich die Koalitions-
parteien, die Akzeptanz von Leiharbeit und 
Werkverträgen zu stabilisieren und die aller-
größten Auswüchse zu regulieren. Bei der 
Leiharbeit modellieren sie nun einfach beste-
hende tarifliche Regelungen (Branchenzu-
schläge, Suspendierung von equal pay, Ge-
staltung der Überlassungsdauer) nach. So 
stellt sich hier erneut die Frage nach dem 
Umgang der Gewerkschaften mit der Leih- 
arbeit.

»Es waren eben nicht nur die Gefällig-
keitstarife von den gelben ›Christlichen‹ Ge-
werkschaften, die die Dumpinglöhne in der 
Leiharbeit abgesichert haben. In den immer 
wiederholten Deutungen und Erklärungen 
der DGB-Gewerkschaften zu dem unterirdi-
schen Niveau der DGB-Leiharbeitstarifverträ-
ge mit den beiden Dachverbänden BZA und 
IGZ wird der sehr enge Gestaltungskorridor 
durch die konkurrierenden und älteren gel-
ben Tarifverträge als die wesentliche Ursache 
für das Elend der Leiharbeit betont. Dabei 
wurde und wird ausgeblendet, dass es nicht 
nur in Großbetrieben eine mehr oder weniger 
große Toleranz bei vielen Betriebsräten und 
Beschäftigten in den Belegschaftskernen ge-
genüber den Kosten- und ›Flexibilitätspuf-

fern‹ Leiharbeit und befristete Arbeitsverträge 
gibt. Diese Flexibilitätspuffer führen zu einer 
Risikominimierung bei den Belegschaftsker-
nen in Phasen von Umsatz- und Beschäfti-
gungseinbrüchen oder Umstrukturierungen. 
Gleichzeitig gibt es bei denselben Beschäftig-
ten und betrieblichen Funktionsträgern ein 
großes Unbehagen wegen der moralischen 
Folgekosten dieser tolerierten sozialen Spal-
tung und Befürchtungen, dass sich die Preka-
rität der Leiharbeit in dieser Dosierung in  
die Beschäftigten- und Belegschaftskerne hin-
einfrisst. Dieses Unbehagen und die Beo b-
achtung, dass die Differenz von Leih- zur 
Stammarbeit geradezu obszöne – in dieser 
Ausprägung nicht gewollte und auch für alle 
Beschäftigten destabilisierende – Auswirkun-
gen hat, führte schließlich zu den Initiativen 
der Branchenzuschläge auf die Entgelte der 
Leiharbeitstarife per sektoralem Tarifvertrag, 
um die Spanne von Einkommen und sonsti-
gen Arbeitsbedingungen zu verkleinern. Sach-
logische Voraussetzung für diese tarifliche 
Teillösung ist aber zwingend die Einkom-
mensdifferenz zwischen Leiharbeit und 
Stammarbeit. Die entscheidende Vorausset-
zung für die Abweichung vom europarechtli-
chen Gebot des equal pay und equal treatment 
ist ein primärer Tarifvertrag bzw. die arbeits-
vertragliche Bezugnahme auf einen solchen 
primären diskriminierenden Tarifvertrag. Die 
Vorstöße mit den Branchenzuschlägen, die 
ein beträchtliches organisationspolitisches 
Gewicht bekommen haben, waren m.E. ein 
(nicht das einzige) Motiv dafür, die alten 
DGB-Tarifverträge nicht ersatzlos zu kündi-
gen, sondern sofort Anschlussverhandlungen 
über neue, modifizierte, aber immer noch 
diskriminierende Tarifverträge aufzuneh-
men.«3

Darüber hinaus bleibt hier nur, wiederum 
auf frühere Einschätzungen zu verweisen: »In 
dieser Gemengelage hat vor allem die IGM 
mit ihren Tariflösungen zu zeitlich gestaffel-

Fortsetzung von Seite 5 oben

dass das derzeit beliebteste 
studium in deutschland den 
absolventInnen wenig bis kei-
ne kenntnisse basaler demo-
kratischer rechte vermittelt, 
konnte man ahnen. nun ist es 
wissenschaftlich belegt – wir 
dokumentieren eine presse-
mitteilung der hans-Böckler-
stiftung.

Mitbestimmung der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer prägt 

die Unternehmenskultur, die Ent-
scheidungsprozesse und den be-
trieblichen Alltag in großen Un-
ternehmen. In der Ausbildung 
künftiger Manager kommt sie hin-
gegen fast nicht vor, zeigt eine neue, 
von der Hans-Böckler-Stiftung ge-
förderte Studie. Demokratische 
Prinzipien im Arbeitsleben derart 
auszublenden, stelle eine hoch prob-
lematische Lücke in den Inhalten 
von BWL-Studiengängen dar, war-
nen die Forscher.

Betriebswirtschaftslehre (BWL) 
ist unter jungen Leuten beiderlei 

Geschlechts das beliebteste Studien-
fach. Die meisten der über 2 500 
Studiengänge in Deutschland, auf 
die sich mehr als 300 000 angehen-
de Wirtschaftswissenschaftler ver-
teilen, haben einen BWL-Schwer-
punkt. Hier rekrutieren die Unter- 
nehmen ihr Führungspersonal 
– und stellen Leute ein, die von 
Mitbestimmung bislang kaum et-
was gehört haben. Das zeigt die Un-
tersuchung von Prof. Dr. Martin 
Allespach und Birgita Dusse von der 
Europäischen Akademie der Arbeit 
in Frankfurt. In den Ausbildungs-

gängen für Manager sei die Mitbe-
stimmung meist ein »blinder Fleck«, 
schreiben die Forscher. 

Allespach und Dusse haben die 
Ausbildungsinhalte von mehr als 50 
Studiengängen an 25 Hochschulen, 
darunter die zehn größten Universi-
täten, analysiert. Dabei haben sie in 
den Studienordnungen und Modul-
handbüchern nicht nur nach 
Lehreinheiten zum Thema Mitbe-
stimmung gesucht, sondern genauer 
hingeschaut: ob Betriebsräte, Be-
triebsverfassung, kollektives Arbeits-
recht oder Ähnliches überhaupt 
einmal vorkommen. Ergebnis: 
Mitbestimmung wird zwar »nicht 
völlig ausgeklammert«, ist aber kein 
»grundsätzlicher Bestandteil« der 
Lehrpläne. Wenn die institutionali-
sierte Interessenvertretung von Ar-
beitnehmern thematisiert wird, 
dann geschieht dies meist im Zu-

sammenhang mit Arbeitsrecht, Per-
sonalmanagement oder Corporate 
Governance. Die entsprechenden 
Veranstaltungen sind in der Regel 
nicht verpflichtend für alle Studie-
renden. 

Die Art der Darstellung ist über-
wiegend nüchtern: Mitbestim-
mungsgremien werden als Rahmen-
bedingung vorgestellt, mit der sich 
das Management zu arrangieren hat. 
Gelegentlich werden »die Mitbe-
stimmung oder mitbestimmungsre-
levante Kontexte« allerdings »direkt 
als Störfaktor oder Hemmschuh 
dargestellt«. Nur in den wenigsten 
Studiengängen wird die Mitbestim-
mung »gestalterisch begriffen«, so 
die Wissenschaftler. 

Besonders in den personalwirt-
schaftlichen Lehrplänen ist nach der 
Analyse vielfach ein Grundverständ-
nis der Arbeitnehmer-Arbeitgeber-

Blindgänger von morgen
BWL-Studium blendet demokratische Beteiligung  
am Arbeitsplatz oft aus 
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Beziehungen verankert, das keinen 
Raum für kollektive Interessenver-
tretung lässt. Der »Human-Res- 
source«-Ansatz unterstellt einfach 
die Interessengleichheit von Arbeit-
nehmern und Arbeitgeber oder be-
trachtet nur Verhältnisse zwischen 
einzelnen Beschäftigten und Ma-
nagement.

Statt kollektiver Verhandlungen 
sind marktförmige Beziehungen 
zwischen Individuen vorgesehen. So 
heißt es etwa im Modulhandbuch 
des Studiengangs Management and 
Economics in Bochum, es gelte »die 
Employability der Arbeitskräfte in 
individuellen und unternehmeri-
schen Verwertungsinteressen zu 
sichern. Employability ist die Wäh-
rungseinheit, über die der Aus-
tauschprozess gestaltet wird.« De-
mokratische Formen des Interessen-
ausgleichs bleiben unterbelichtet. 

Dieser Lernstoff korrespondiere 
in gewisser Weise mit den Ansichten 
vieler Studierender. Wie Befragun-
gen zeigen, zeichneten sich BWLer 
überdurchschnittlich häufig durch 
eine »distanzierte demokratische 
Grundhaltung« aus, so die Forscher. 
Öfter als Studenten anderer Fach-
richtungen gäben sie vor allem ma-
terielle Gründe als Studienmotiv an. 
Fachliches Interesse oder Beweg-
gründe wie gesellschaftlicher Nut-
zen oder soziale Verantwortung 
würden seltener genannt. 

Allespach und Dusse sehen die 
Ergebnisse ihrer Untersuchung mit 
Sorge: »Ein Studium, das die Füh-
rung von Menschen lehrt und 
gleichzeitig zumindest mehrheitlich 
die Frage nach demokratischen 
Prinzipien im Betrieb und Unter-
nehmen ausklammert beziehungs-
weise als notwendiges rechtliches 

Übel thematisiert, befördert ein 
Denken, das demokratischen Ab-
stimmungen und Verhalten entge-
gensteht.« Daher plädieren die Wis-
senschaftler dafür, Betriebsräten 
und mitbestimmten Aufsichtsräten 
mehr Raum in der Managementaus-
bildung einzuräumen: »Mitbestim-
mung als Element von Wirtschafts-
demokratie sollte vor dem Denken 
nach Kosten-Nutzen-Kalkülen ste-
hen und diesen nicht untergeordnet 
werden.«

Martin Allespach, Birgita Dusse: 
Der blinde Fleck? – »Mitbestim-
mung« in BWL- und Management-
studiengängen, Studie im Auftrag 
der Hans-Böckler-Stiftung, Januar 
2016. 
Download: http://www.boeckler.de/
pdf/p_mbf_report_2016_20.pdf

ten Branchenzuschlägen auf die Leiharbeits-
entgelte (Tarifpartner IGZ und BAP) und 
den Rahmenbedingungen zum Einsatz Leih-
arbeit (Tarifpartner Arbeitgeber Metall/Elekt-
ro) einen Mittelweg versucht. Diese sehr 
komplexe tarifpolitische Dreieckskonstellati-
on und die relative Verbesserung der Leihar-
beitsentgelte (...) hat die IGM viel Kraft ge-
kostet und ihr eine Menge neuer Mitglieder 
gebracht. Eine Strategie über eine Beendi-
gung der equal pay suspendierenden Leihar-

beitstarife hätte neben der Herausforderung 
durch einige rechtliche Unklarheiten den 
Mittelweg der IGM komplett über den Hau-
fen geschmissen. So viel politischen Abschrei-
bungsbedarf wollten sich die IGM und die 
anderen DGB-Gewerkschaften (...) nicht zu-
muten.«4

 

wettbewerbsfähigkeit – auch 
bei werkverträgen für Br  
ein argument

Im Feld der Werkverträge zeigt sich eine ähn-
liche Ambivalenz im politischen Umgang 
durch Gewerkschaften und Betriebsräte mit 
prekärer Beschäftigung wie bei der Leiharbeit. 
Neben Abwehrstrategien und Betriebsräten, 
die in der Auseinandersetzung mit Werkver-
trägen einfach nur überfordert sind, gibt es 
auch einen Typus von Betriebspolitik und Be-
triebsräten, die Fremdvergabe akzeptieren: 
»Werkverträge werden akzeptiert, wenn die 
Stammbelegschaft hierdurch nicht oder nicht 
allzu gravierend negativ tangiert wird – und 
erst recht, wenn die Werkvertragsnutzung 
nach Wahrnehmung des Betriebsrates Vorteile 
für die Stammbeschäftigten mit sich bringt, 
typischerweise wird eine Stabilisierung der 
Beschäftigungsverhältnisse durch eine Verbes-
serung der Wettbewerbsfähigkeit des Unter-
nehmens qua Werkvertragsnutzung unter-
stellt« (Werkverträge im Betrieb – eine 

empirische Untersuchung von Hertwig/
Kirsch/Wirth, Hans-Böckler-Stiftung 2015, 
S. 181).

Der Betriebsratsvorsitzende von Porsche, 
Uwe Hück, plädierte vor einigen Tagen gegen 
eine gesetzliche Lösung, da eine gesetzliche 
Regelung von Werkverträgen »eine hohe Ge-
fahr für die Flexibilität (sei), die Unterneh-
men benötigen« (Wirtschaftswoche, 25. 
Februar 2016).

 tarifverträge zur leiharbeit 
auf dem prüfstand

Nach gut drei Jahren Erfahrung mit Bran-
chentarifverträgen zu Leiharbeit, nach dem 
endgültigen Untergang und Abgang der gel-
ben Gewerkschaften im Bereich der Leihar-
beitstarifpolitik und vor dem Hintergrund 
der Gesetzesdebatte zu Werkvertrag und Leih-
arbeit in Berlin gilt es eine vorläufige Bilanz 
zu ziehen.

Die Effektivität der Branchenzuschlagstari-
fe und der tariflichen Regelungen in den Ein-
satzbranchen zu den Rahmenbedingungen 
der Leiharbeit und zur Übernahme von Leih-
arbeiterInnen ist begrenzt. Die Branchenzu-
schläge auf die Leiharbeitsentgelte nach einer 
sechswöchigen Einarbeitungszeit (+ 15 Pro-
zent nach sechs Wochen, + 20 Prozent nach 
drei Monaten, + 30 Prozent nach fünf Mona-
ten, usw.) laufen wegen der typischen Einsatz-
dauer der meisten Leiharbeiter häufig ins Lee-
re.

Das Gesetzesvorhaben der großen Koali-
tion verfestigt den rechtlichen und politi-
schen Grundsatz, dass die Diskriminierung 
der LeiharbeiterInnen die Regel und nicht die 
Ausnahme ist. Tarifpolitik bekommt in dieser 
Dramaturgie und Gesetzestechnik eine völlig 
neue Funktion und Dimension: Tarifverträge 
ermöglichen regelungstechnisch eine Ver-
schlechterung von allgemein-gesetzlichen 
Standards und setzen nicht mehr an gesetzli-
chen Mindeststandards an, um auf dieser 
Grundlage im Einzelnen bessere Regelungen 
zu installieren. Wenn es schwarze Pädagogik 
gibt  – gibt es dann auch eine schwarze Tarif-
politik?

Wir sollten uns daran erinnern, dass die 
EU-Richtlinie zur Leiharbeit (2008/104/EG) 
Ausnahmen von equal pay im Kern nur für 
die Konstellation zulässt, wo der Verleiher 
auch in den verleihfreien Zeiten das volle Ar-
beitgeberrisiko (inklusive Vergütung) trägt. 
Diese Konstellation ist in Deutschland in der 
Leiharbeitslandschaft eher die Ausnahme, da 
(kurze) befristete Einsätze beim Entleiher mit 
befristeter Beschäftigung beim Verleiher syn-
chronisiert werden und die trickreiche Ge-
staltung der Arbeitszeitkonten die Verleiher 
weitgehend vom Vergütungsrisiko in der  
verleihfreien Zeit entlastet. 

Selbst in der o.g. Konstellation, wo die 
EU-Richtlinie Ausnahmen von equal pay zu-
lässt, muss das »Gesamtschutzniveau« der 
LeiharbeiterInnen gewährleistet sein. Bei Ein-
kommensdifferenzen von 30-40 Prozent im 

Vergleich zu Stammbeschäftigten und gleich-
zeitig höheren Arbeitsmarktrisiko als die 
Stammbelegschaft kann von »Gesamtschutz« 
wohl nicht mehr die Rede sein. Das EU- 
Gemeinschaftsrecht zur Leiharbeit stellt auf 
personalwirtschaftliche Flexibilitätsanforde-
rungen der Unternehmen ab. Leiharbeit soll 
vorübergehende Bedarfe abdecken und nicht 
dauerhaft Teile der betrieblichen Arbeit unter 
die üblichen Standards der tariflichen Arbeits-
bedingungen drücken. Daher ist das gemein-
schaftsrechtliche Verständnis von personal-
wirtschaftlicher Flexibilität arbeitsplatz- und 
nicht leiharbeiterbezogen, wenn es darum 
geht, die nur vorübergehend erlaubte Über-
lassung zu quantifizieren und zu definieren.

Das AÜG dreht die Logik um und ermög-
licht darüber eine Rotation und den Aus-
tausch von LeiharbeiterInnen auf Dauerar-
beitsplätzen. Die Koalition will über Tarifver- 
träge die Höchstüberlassungsdauer auf –  
wenn es der Tarifvertrag hergibt – über 24 
Monate hinaus legalisieren.

Aus der Gemengelage 2012/2013 heraus – 
hier vor allem wegen des ›Nachglühens‹ der 
gelben Tarifverträge und wegen der diffusen 
gewerkschaftliche Strategiebildung – war die 
Strategie der IGM mit Branchenzuschlagstari-
fen nicht per se verwerflich. Heute können 
wir überprüfen, wie effektiv dieser Ansatz ist 
und welche selbstzerstörerischen Nebenwir-
kungen die diskriminierenden Leiharbeits-
tarife haben, die die rechtliche Basis für die 
Suspendierung von equal pay liefern. 

 was kann das praktisch 
bedeuten? 

Wenn die Strategie über Branchenzuschläge 
fortgesetzt werden sollte, muss die Progressi-
on der Zuschläge den typischen Verleihkons-
tellationen angepasst werden; eine Annähe-
rung an die Branchenvergütung muss viel 
schneller erreicht werden. Die Leitbilder des 
AÜG-Referentenentwurfs (9 bzw. 15 Mona-
te) sind dafür nicht brauchbar. Bei den Ein-
satzbranchentarifverträgen ist eine Selbstdiszi-
plinierung für die Gewerkschaften angezeigt, 
Öffnungsklauseln für weitreichende betriebli-
che Regelungen sind riskant. Bei den Einsatz-
branchentarifverträgen steht mehr Rücksicht-
nahme darauf, was EU-rechtlich geboten ist, 
auf der Tagesordnung.

Außerdem kann man den Gewerkschaften 
die Auseinandersetzung um eine ganz andere 
Option des Umgangs mit der Leiharbeit nicht 
ersparen: Ohne diskriminierende tarifliche 
Regelungen würde es in der Leiharbeit equal 
pay geben. 

Es ist durchaus möglich, dass es zum 1. Ja-
nuar 2017 kein neues AÜG gibt, wenn der 
Regulierungsversuch der Großen Koalition 
im Berliner Getöse stecken bleibt. Das beste-
hende AÜG ist jedoch mit der EU-Richtlinie 
zur Leiharbeit noch weniger in Einklang zu 
bringen als der Nahles-Entwurf. Im geltenden 
Recht fehlt z.B. überhaupt eine Bestimmung 

oder Begrenzung der Höchstüberlassungs- 
dauer völlig.

Die Leiharbeitstarife (DGB/BAP/IGZ) 
laufen Ende 2017 aus. Das wirft die Frage 
auf, ob die Leiharbeitstarife, die ihre techni-
sche Hauptfunktion in der Diskriminierung 
der Leiharbeiter haben, so fortgesetzt werden 
sollen. Das heißt überhaupt nicht, für tarifpo-
litische Abstinenz einzutreten. Zu regeln gäbe 
es im Leiharbeitsverhältnis mit seinen Beson-
derheiten wie z.B. wechselnden Einsatzorten, 
verleihfreien Zeiten, komplexen Arbeitszeit-
konten, spezifischen Qualifizierungsthemen 
usw. eine ganze Menge.

Bei den Werkverträgen ist die Ausgangslage 
noch schwieriger. Das EU-Recht bietet hier 
weniger Flankenschutz als bei der Leiharbeit. 
Eine gesetzliche Regelung des nationalen Par-
laments, die den Missbrauch von Werkverträ-
gen im Sinne vom Unterlaufen von sozialen 
Standards eindämmt, ist nicht in Sicht.

Ansatzpunkte sehe ich dennoch in folgen-
den Handlungsfeldern: Es gibt häufig eine 
Auseinandersetzung innerhalb des Manage-
ments um die negativen Dimensionen der 
Fremdvergabe (auch der Leiharbeit), die sich 
in versteckten Kosten, Steuerungsproblemen, 
Rechtsrisiken, Know-How-Verlust und Risi-
ken im Qualitätsmanagement abbilden. Hier 
können Betriebsräte und Gewerkschaften die 
vergabeskeptische Fraktion im Management 
(sofern es die vor Ort gibt) stützen. Diese 
eher instrumentelle Argumentation ersetzt 
nicht das projekthafte politische Auftreten 
von Betriebsräten und GewerkschafterInnen 
in Stammbetrieben, wenn es um elementare 
Arbeitsbedingungen (Arbeitsschutz, Arbeits-
zeit) der Werkvertragsbeschäftigten geht. Poli-
tische Interventionen werden nicht deswegen 
unmöglich, weil und wenn die rechtlichen 
Zuständigkeiten nicht klar sind.

Bei den denkbaren (freiwilligen) Betriebs-
vereinbarungen zum Werkvertragseinsatz gibt 
es ein breites Spektrum von Optionen: von 
Regelungen, die den Werkvertragseinsatz aus 
der Perspektive der Stammbelegschaft nur ka-
nalisieren bis hin zu Betriebsvereinbarungen, 
die auf vergleichbare Arbeitsbedingungen wie 
im Stammbetrieb bei der Werkvertragsverga-
be abstellen. Mit der Formel der Tarifierung 
entlang der Wertschöpfungskette hatte vor  
allem die IGM die Arbeitsbedingungen in 
Werkvertragsunternehmen auf die Tagesord-
nung gesetzt. Bleibt abzuwarten, wie stark die 
inhaltlich-materielle Synchronisierung von ta-
riflichen Regelungen zwischen Kernbranche 
und Zulieferer angepackt wird.

*  Andreas Bachmann ist Mitglied der express-Redaktion 
und Betriebsrat bei einer Versicherung.

Anmerkungen:
1 Onsite-Werkvertrag: Dauerhafte Werkvertragsvergabe 

im Kernbereich der Wertschöpfung bzw. des Betriebs-
zwecks des Bestellers, häufig auf seinem Betriebsgelände

2 So der Vorschlag von C. Brors und P. Schüren im Gut-
achten für das Land NRW »Missbrauch von Werkver-
trägen und Leiharbeit verhindern« (2014) S. 11

3 Andreas Bachmann in express, Nr. 4/2013
4 Andreas Bachmann in express, Nr. 10/2013
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seit einigen Jahren häufen sich die 
proteste im europäischen raum. es 
sind insbesondere junge Menschen, 
die ihre empörung und ihre wut auf 
die straße tragen. dabei dreht es sich 
oft um die forderung nach mehr 
demokratie oder nach einem generel-
len politischen wechsel. der protest 
richtet sich auch gegen die prekarisie-
rung immer weiterer lebensbereiche 
ihres alltags. Betroffen sind davon 
vor allem jene Menschen, die seit 
2011 in den südeuropä ischen ländern 
mit austeritätspolitischen angriffen 
auf tarif- und sozialbeziehungen  
konfrontiert sind. Von diesen autori-
tär durchgesetzten, neoliberalen 
umstrukturierungen sind wiederum 
Jugendliche in besonderem Maße 
betroffen. In spanien beträgt die 
Jugendarbeitslosigkeit, als ein aspekt 
dessen, was wir als prekarität be- 
zeichnen, seit Jahren über 50 pro-
zent. ein Grund, genauer hinzuschau-
en, woran das liegt und warum sich 
daran seit Jahren nichts grundlegend 
ändert.

 arbeitspolitische reformen 
in der krise

Arbeitspolitisch hat der spezifische Krisenver-
lauf in Spanien gravierende Folgen. Hundert-
tausende verloren während der Krise ihre 
Jobs. Um die rasant steigende Arbeitslosigkeit 
zu bekämpfen, wurden und werden marktra-
dikale Strukturreformen per Schockstrategie 
forciert. Sie finden in einem europäischen 
Kontext statt und reihen sich in die Economic 
Governance-Strategie der EU (Six-Pack, Two-
Pack, Europäisches Semester bzw. Europa 
2020-Strategie) ein. In diesen »arbeitspoliti-
schen Reformen« wird die Verpflichtung zu 
haushaltspolitischer Austerität mit der Schaf-
fung von noch flexibleren, unsichereren und 
schlechter (bis gar nicht) entlohnten Arbeits-
verhältnissen gepaart.

Der Begriff »arbeitspolitische Reformen« 
umfasst eine Reihe von Gesetzen, die sowohl 
von der PSOE als auch der konservativ-neoli-
beralen PP-Regierung durchgesetzt wurden 
(Ley 35/2010, Real Decreto Ley 07/2011, 
Ley 03/2012). Mit jedem dieser Gesetze wur-
den die Arbeitsmärkte weiter dereguliert. 
Hinzu kommen »Abkommen zu Lohnarbeit 

und Tarifverhandlungen« im sog. »tripartisti-
schen Dialog« zwischen Mehrheits-Gewerk-
schaften, Unternehmensverbänden und Re-
gierung. All diesen Gesetzen und Abkommen 
liegt die marktorientierte (Fehl-)Annahme zu 
Grunde, dass die einzige Möglichkeit, neue 
Jobs zu schaffen, in der rechtlichen und poli-
tischen Deregulierung der Beschäftigung  
liege. Das heißt: Löhne werden gedrückt,  
Beschäftigungsverhältnisse befristet und die 
Schaffung neuer Arbeitsplätze wird gegen die 
Rechte der Beschäftigten ausgespielt. Ein Bei-
spiel aus dem Ley 03/2012, der »größten« 
spanischen Arbeitsmarktreform der letzten 
Jahre:
  Es werden neue Vertragsarten eingeführt: 
ArbeitgeberInnen werden für Anstellungen 
staatlich stark subventioniert (z.B. Entlas-
tung bei Sozialversicherungsbeiträgen), 
ArbeitnehmerInnen – hier vor allem 
Jugendliche und gering Qualifizierte – sind 
mit einer geringeren Entlohnung und 
weniger Rechten konfrontiert (z.B. Locke-
rung der Kündigungsschutzes). Dies zielt 
vor allem auf Jugendliche ab, die nicht 
über eine offizielle Ausbildung verfügen. 
Verträge sind häufig auf max. zwei Jahre 
befristet und schreiben fest, dass die 
ArbeitnehmerInnen einen Teil der Arbeits-
zeit darauf verwenden sollen, sich zusätz-
lich weitere berufliche Qualifikationen 
anzueignen, d.h. zumeist, sich eigenverant-
wortlich weiterzubilden. Bemerkenswert ist 
hier die Vergütung, welche teils nur 75 
Prozent des Mindestlohns beträgt.

Die arbeitspolitischen Reformen zwischen 
2010 und 2012 hatten insgesamt zur Folge, 
dass neue Formen von Arbeitsverträgen mit 
niedrigen Beschäftigungsstandards eingeführt, 
die Kündigungsfristen gekürzt, Massenent-
lassungen erleichtert, die Definition gerecht-
fertigter Kündigungen ausgeweitet, Abfin-
dungen verringert werden und das Wieder- 
einstellungsrecht gelockert wird. Sowohl die 
konkrete Position von Beschäftigten als auch 
die Möglichkeiten gewerkschaftlicher Organi-
sierung und Aushandlung von Arbeitsverträ-
gen werden eingeschränkt. Kurzum: Der  
Arbeitsmarkt setzt nun grundsätzlich auf  
prekäre Beschäftigungsverhältnisse.

 die Jugendgarantie als 
projekt europäischer eliten

Gleichzeitig werden in den europäischen Ins-
titutionen, maßgeblich aber der EU-Kom-
mission, Initiativen verhandelt, welche die 

enorm steigende Jugendarbeitslosigkeit (per 
Def. 15-24 Jahre) bekämpfen sollen. Vor 
dem Hintergrund des Anstiegs der durch-
schnittlichen Jugendarbeitslosigkeit in den 
28 EU-Mitgliedsstaaten von 15,5 Prozent 
(2007) auf 21 Prozent (2010)1 kämpfen ver-
schiedene Akteure um die Umsetzung be-
schäftigungsfördernder Maßnahmen. In die-
sem Kontext stehen auch die Kämpfe um die 
Gestaltung und Umsetzung einer europäi-
schen »Jugendgarantie«. Die ursprünglich 
von Akteuren wie der European Trade Union 
Confederation (ETUC, der Dachverband der 
europäischen Gewerkschaften) 2009 gefor-
derte »Jugendgarantie« sollte qualitative, si-
chere und stabile Beschäftigung fördern; de-
ren konkrete Ausgestaltung sollte jedoch 
weiterhin den Sozialpartnern in den einzel-
nen EU-Staaten überlassen bleiben. Auf die-
ser Basis entstanden Forderungen an eine Ju-
gendgarantie, die u.a. die Unterstützung von 
Fortbildungsmaßnahmen durch Stipendien 
umfassten, eine Ausweitung des Geltungsbe-
reichs bis zum 30. Lebensjahr, persönliche 
Beratung, die Anerkennung bereits erworbe-
ner Berufserfahrung als Qualifikation, ange-
messenen Lohn, sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung u.v.m.

Die Wirklichkeit zeichnet jedoch ein ande-
res Bild: Die Jugendgarantie, wie sie heute 
existiert, ist eine Initiative der Europäischen 
Kommission mit dem Ziel, Jugendliche spä-

testens vier Monate nach ihrer Registrierung 
in ein Lohnarbeitsverhältnis oder ein Bil-
dungsangebot zu vermitteln. Die konkrete 
Ausgestaltung dieser Vorgabe obliegt dabei, in 
enger Absprache mit der Kommission, den je-
weiligen Nationalstaaten. In Madrid wie an-
derswo ist die Registrierung freiwillig und auf 
Eigeninitiative hin zu leisten. Werbung dafür 
gibt es kaum – attraktiv ist die Jugendgarantie 
ohnehin nur für wenige Jugendliche (s.u.).

Ein genauerer Blick in die vorliegenden 
Entwürfe zeigt, dass unter »qualitativen Be-
schäftigungsangeboten« vor allem eins zu  
verstehen ist: unbezahlte Praktika, prekäre 
Beschäftigung, Trainingsmaßnahmen in Ei-
genverantwortung der Jugendlichen. Zentrale 
Leitlinien umfassen also die Flexibilisierung 
der Beschäftigung, um Jugendliche in Be-
schäftigung zu bringen, und die Schaffung 
deregulierter und befristeter Beschäftigungs-
verhältnisse, um Unternehmen konjunktur-
bedingte Anstellungen und Entlassungen zu 
ermöglichen. Unternehmens- und branchen-
übergreifende Arbeitskraftmobilität ergänzt 
die Anforderungen an eine wettbewerbsfähige 
Marktwirtschaft. Zentrale Punkte sind die 
Förderung von »Beschäftigungsfähigkeit«, 
»Arbeitskraftmobilität«, von »lebenslangem 
Lernen« und sogenanntem »Jungunterneh-
merInnentum«.

In der konkreten Ausgestaltung der Ju-
gendgarantie schlagen sich so vor allem die 
Strategien einer neoliberal-autoritären Ak-
teurskonstellation nieder. Zentral sind hier 
die Europäische Kommission, die Unterneh-
mensverbände Businesseurope und der Euro-
pean Roundtable of Industrialists (ERT) sowie 
nationale Unternehmensverbände (z.B. BDI, 
CEOE). Deren Forderungen finden sich z.T. 
wortwörtlich in der von der Kommission vor-
gestellten Initiative wieder. Somit reiht sich 
die Jugendgarantie ohne Umschweif in die 

endlosschleifen
Die EU-Jugendgarantie prekarisiert das Leben junger Menschen  
in Spanien – von Jano Bruchmann und Janis Schneider*

»komm zu den autonomen«
Fabian Rehm zu Robert Foltins Geschichte autonomer Theorien

Ein Büchlein zu autonomer Theorie 
und Geschichte regt zu einem Blick 
auf die eigene politische Sozialisation 
an und wirft so manche Frage auf: 
War ich etwa ein Autonomer? Einem 
Abgleich von Literaturverzeichnis 
und heimischem Bücherregal fol-
gend scheint es in meinem Fall zu-
mindest in der Theoriebildung erns-
te Überschneidungen zu geben. 
Schlimm? Nicht wirklich. Obwohl 
mir die Etikettierung linker Strö-
mungen nach der Lektüre noch frag-
würdiger erscheint. Aber von vorne.

Bildlich steht der Schwarze Block 
für »die« Autonomen, jedoch ver-

birgt sich hinter diesem Begriff ein 
weites »soziales Feld« mit spannen-
der Theorieproduktion und -rezep-
tion, mit sozialen Zentren, verschie-
densten politischen Gruppierungen 
und Traditionen sowie einer militan-
ten und vielfältigen Praxis. Diese 
Welt wird in »Autonome Theorien –
Theorien der Autonomen?« von Ro-
bert Foltin auf 190 Seiten diskutiert.

Robert Foltin, früher Redakteur 
der leider eingestellten Zeitschrift 
grundrisse und Aktivist, führt anhand 
der Bewegungsgeschichte in die sich 
verändernden Theoriestränge ein, 
»die in libertären und autonomen 

Szenen diskutiert wurden und wer-
den« (S. 13). Dabei entsteht das 
Gefühl »einer wilden Mischung un-
terschiedlicher Elemente aus Marxis-
mus, Anarchismus, Feminismus und 
bürgerlichem Liberalismus« (ebd.). 
Autonome Theorie definiert Foltin 
wie folgt: »Wissenschaftliche Er-
kenntnisse sollen Teil der emanzipa-
torischen Praxis sein« (S. 15). Mit 
diesem – nicht gerade sehr spezifi-
schen – Kriterium sowie mit seiner 
eigenen postoperaistischen Perspek-
tive beschreibt Foltin Geschichte 
und Theorie.

Entgegen der landläufigen Be-
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schreibung der Autonomen als ge-
schichtslos beziehen sie sich sehr 
wohl auf historische VorläuferIn-
nen. In der Zeitschrift radikal er-
schien bereits in den 1990ern eine 
Artikelserie zu historischen Situa-
tionen, die Elemente von Basisauto-
nomie enthalten. (S. 12) Foltin 
folgt bei der Auswahl der Vorläufe-
rInnen seiner Engfassung der Auto-
nomen als anarchistisch und liber-
tär-marxistisch und stellt dem- 
entsprechend Bewegungen und 
Situationen vor, die »antiautoritär 
und gegen die realsozialistischen 
(oder bolschewistischen) Modelle 
gerichtet« waren (S. 8). Parteikom-
munistische Traditionsbezüge, klas-
sischer Antiimperialismus und or-
thodoxe Marxismen tauchen bei 
Foltin nicht auf, in der Szene aber 
sehr wohl. So gibt es bei ihm kurze 

Einführungen zu Anarchismus, 
Syndikalismus und Rätekommunis-
mus, zu »gescheiterten« Revolutio-
nen der Pariser Commune, der Ok-
toberrevolution und 1968 wie auch 
zur »anderen Arbeiterbewegung« 
und den Reproduktionskämpfen 
im Stadtteil. Spannend wird es dort, 
wo Foltin jenseits der autonomen 
Bewegungsgeschichte auf Kämpfe 
zu sprechen kommt. Im Feld der 
Kämpfe um die Reproduktion ver-
weist er zurecht auf die mangelnde 
Möglichkeit der Opposi tionspartei 
KPD, »konkrete Reformprogram-
me« (S. 41) umzusetzen. Anders 
war dies im Roten Wien der 20er 
Jahre. »Die Organisation des Le-
bens« war dort entscheidend, wie 
Foltin am Beispiel der Wohnungs-
frage beschreibt. Die Macht der ös-
terreichischen Sozialdemokratie 

fußte nicht auf den Fabriken, son-
dern auf den Wohnvierteln (S. 41). 
Hier liegt vielleicht unbewusst eine 
echte Traditionslinie der Auto-
nomen: Der Abschied von den gro-
ßen Fabriken – sei er theoretisch 
begründet wie im Modell der gesell-
schaftlichen Arbeiterin bei Negri 
und den (Post)-Operaisten oder le-
bensweltlich wie bei vielen subkul-
turell geprägten Autonomen – führ-
te zur Konzentration auf »Brot und 
Spiele« (S. 178). Die »libertäre Sze-
ne« bilde soziale Strukturen wie 
Kost-Nix-Läden, Volxküchen und 
soziale Zentren ab, »ohne diese zu 
reflektieren« – ganz anders also als 
z.B. bei den Black Panthers und ih-
rer Sozialarbeit (S. 178) oder heute 
bei den Solidaritätsprojekten von 
solidarity4all in Griechenland. 
Ohne »Brot und Spiele«, so Foltin, 

sei eine soziale Revolution jedoch 
nicht möglich. 

Die Frage der Organisierung der 
Autonomie zieht sich quer durchs 
Buch. »Soll es autonome Gruppen 
geben, die sich außerhalb von sozia-
len Bewegungen organisieren, um 
dort antikapitalistische und gesamt-
gesellschaftliche Positionen durch-
zusetzen?« (S. 53) Die Antworten 
der Autonomen auf diese Frage 
könnten kaum unterschiedlicher 
ausfallen. Von syndikalistischen Ge-
werkschaften über StadtindianerIn-
nen und Guerilla bis hin zu Freund-
schaften, autarken Kommunen und 
den bundesweiten Organisierungs-
versuchen der post-autonomen Lin-
ken handelt das Buch. Den Organi-
sierungsversuchen in der BRD 
schenkt Foltin einige Aufmerksam-
keit und sieht v.a. in der Interventi-

onistischen Linken (IL) die Mög-
lichkeit  der Erhöhung von 
Sichtbarkeit und Effektivität ohne 
»die Sackgasse der Sektenbildung«. 
(S. 180f.) Als Beleg führt er breite 
gesellschaftliche Bündnisse in den 
Mobilisierungen gegen den G8-
Gipfel in Heiligendamm oder die 
Proteste gegen die Naziaufmärsche 
in Dresden an. Ob sich das Kriteri-
um der Bündnisfähigkeit noch zur 
Unterscheidung von anderen Orga-
nisierungen eignet, darf m.E. ange-
sichts der spektrenübergreifenden 
Zusammenarbeit bei Blockupy be-
zweifelt werden. Für Foltin ist die 
Geschichte von IL und … Um’s 
Ganze! im Kern Ergebnis der Spal-
tung der Antifa in Antideutsche, 
Antinationale, bewegungsorientier-

Reihe der neoliberalen Umstrukturierungen 
der Arbeitsmärkte in Europa während der 
Krise ein.

 endstation prekarität für 
spaniens Jugendliche

2013 veröffentlichte das spanische Arbeitsmi-
nisterium die Estrategia de Emprendimiento 
y Empleo Joven 2013/2016 (kurz: EEEJ) als 
nationalen Reformplan zur Bekämpfung der 
Jugendarbeitslosigkeit und zur Schaffung von 
Unternehmertum. Essentieller Bestandteil ist 
die Jugendgarantie der EU.2 Sogenannte 
»work practice contracts« und »training and 
apprenticeships contracts« zielen darauf ab, 
Jugendliche in »Jobtrainings« zu vermitteln. 
Die Schaffung »fester Arbeitsverhältnisse« 
wird gleichgesetzt mit unbezahlten Praktika 
oder Trainingsmaßnahmen. Das Ziel sei die 
Erlangung arbeitsmarktrelevanter Skills, die 
zusätzlich durch arbeitsmarktnahe Bildungs- 
und Ausbildungsangebote gefördert werden 
sollen. Das persönliche Ziel soll stets darin 
bestehen, auf verschiedenen Wegen die eigene 
Beschäftigungsfähigkeit zu erhöhen. Mit soge-
nannten »Proficiency-Certificates« soll diese 
entlang vermeintlich objektiver Kriterien wie 
Anzahl von Praktika, Trainings und soft-skills 
bewertet und klassifiziert werden. Kriterien 
wie Qualität der Beschäftigung, persönliche 
Neigungen, Ausbildung und Fähigkeiten der 
Menschen werden nicht wirklich beachtet. 

Zusätzlich sollen in Absprache mit der  
Europäischen Kommission neue Portale zur 
Förderung der betrieblichen, branchen- und 
grenzübergreifenden Mobilität von jungen 
Arbeitskräften entstehen. Gefördert wird vor 
allem die grenzübergreifende Migration in 
EU-Regionen, denen es besser geht. Darüber 
hinaus umfasst das Maßnahmenbündel die 

Verbesserung von Sprachkenntnissen, Förde-
rung von JungunternehmerInnentum, Flexi-
bilisierungsmaßnahmen und Public-Private-
Partnership-Modelle als Anreiz für Unter-
nehmen, jungen Menschen Trainings zur 
Verfügung zu stellen.

Zusammengefasst: Die Maßnahmen und 
Initiativen der spanischen Jugendgarantie zie-
len darauf, Jugendliche innerhalb von vier 
Monaten nach Registrierung in irgendeine 
Form von Beschäftigung zu vermitteln. In der 
Regel handelt es sich dabei um zeitlich auf 
drei bis neun Monate befristete Trainings, 
Praktika, Teilzeitjobs oder Bildungsprogram-
me, deren alleiniges Ziel darin besteht, Be-
schäftigungsfähigkeit, Mobilität, Soft-Skills 
und UnternehmerInnengeist zu fördern.

Diese Variante der Jugendgarantie wird mit 
3,4 Mrd. Euro aus europäischen und nationa-
len Finanztöpfen in Spanien implementiert. 
Während die Zielgruppe ursprünglich auf Ju-
gendliche zwischen 15 und 24 Jahren be-
schränkt war, wurde das Programm auf 
Druck der Mehrheitsgewerkschaften CCOO 
und UGT, des ETUC und des spanischen Ju-
gendforums ein Jahr nach Inkrafttreten auf 
15-29-Jährige ausgedehnt. Dies war das erste 
und einzige Mal, dass sich die Sozialpartner 
auf ArbeitnehmerInnenseite durchgesetzt ha-
ben – ein zweischneidiger ›Erfolg‹, denn die 
Ausdehnung des Programms macht deutlich, 
dass sich das Problem Jugend-Arbeitslosigkeit 
auf eine noch größere Alterspanne erstreckt.

Es zeichnet sich ab, dass die Jugendlichen 
durch die Maßnahmen in einen Kreislauf aus 
selbstausbeutender, nicht entlohnter, befriste-
ter Beschäftigung geraten – vorausgesetzt,  
sie registrieren sich überhaupt. Die für die Ju-
gendgarantie aufgebrachten finanziellen Mit-
tel verschwinden peu à peu in Verwaltungsap-
paraten. Die Effektivität des Programms kann 
daher in Frage gestellt werden.

Im Gegensatz zu anderen beschäftigungspoli-
tischen Maßnahmen fand über die Jugendga-
rantie wenig bis keine öffentliche Diskussion 
statt. Die Ausgestaltung und Durchsetzung 
verlief völlig intransparent. Im September 
2013 kam es zu einigen wenigen Beratungen 
und Konsultationen zwischen den Regierun-
gen der Autonomieregionen (vgl. mit den 
deutschen Bundesländern). Der Großteil der 
Ausgestaltung obliegt jedoch dem nationalen 
Arbeitsministerium in Koordination mit der 
Europäischen Kommission. Während im 
Zuge der Arbeitsmarktreform 2012 die So-
zial partner3 mit einbezogen wurden – und die 
Mehrheitsgewerkschaften UGT und CCOO 
zurecht für die Unterzeichnung der dort ver-
abschiedeten Maßnahmen kritisiert wurden – 
lässt sich eine sozialpartnerschaftliche Mitge-
staltung bezüglich der Jugendgarantie in 
Spanien nicht erkennen. In einem Interview 
im Juni 2015 erklärte uns Paula Guisande, 
Jugendsekretärin der CCOO in Madrid: 
»Hier (...) haben sie uns freitags ein Papier 
präsentiert, das am Montag veröffentlicht 
wurde. (…) Es gab also, zwischen Freitag und 
Montag, nur formal die Möglichkeit einer 
Stellungnahme – und das auch nur, weil das 
EU-Programm die Partizipation der Sozial-
partner vorsieht«.

Fairerweise muss angemerkt werden, dass 
der nationale Implementierungsplan zwar ins-
gesamt autoritär durchgesetzt wurde, die so-
zialpartnerschaftliche Beteiligung jedoch je 
nach Autonomieregion variieren kann. In 
Madrid war diese jedoch nicht vorgesehen, 
erläuterte uns Miriam Morales Gómez vom 
spanischen Jugendforum und der CCOO.

Weitere Kritik der Gewerkschaften und 
anderer zivilgesellschaftlicher Akteure in Spa-
nien bezieht sich vor allem auf den Gehalt der 
Jugendgarantie. Was bereits im Entwurf der 
Kommission als neoliberale Flexibilisierungs-
maßnahme erkennbar ist, verschärft die Situ-
ation lokal nochmals enorm. Zudem sei, zu-
mindest in Madrid, die Jugendgarantie bisher 
völlig belanglos. Guisande verweist darauf, 
dass sich seit Beginn der Initiative gerade ein-
mal 3 000 Jugendliche im Rahmen der Initia-
tive registriert hätten. Bei zehntausenden be-
schäftigungslosen Jugendlichen alleine in 
Madrid nur ein unbedeutender Bruchteil. So-
gar nach Zahlen in offiziellen Statistiken hat 
sich die Situation nicht wirklich gebessert.

 nochmal: das problem 
heißt prekarität!

Jenseits der intransparenten Ausgestaltung 
und späteren Verdichtung autoritär-neolibera-
ler Strategien sowie der oftmals großen Be-
deutungslosigkeit von Initiativen wie der Ju-
gendgarantie, erscheint jedoch vor allem die 
propagierte Form der gewünschten Beschäfti-
gung problematisch.

Die Forderung von Industrieverbänden 
nach »zeitlich befristeten Arbeitsverhältnis-

sen« (Businesseurope) sowie danach, »die Flexi-
bilität in den Vertragsformen zu erhöhen – 
insbesondere bezüglich der täglichen Arbeits- 
zeit, des Gehalts (…) vor allem bezogen auf 
befristete Beschäftigung und Nebenjobs« 
(CEOE/ CEPYME), verdichtet sich in der 
spanischen Version der Jugendgarantie. Dies 
führt dazu, dass im Zeitraum zwischen 2008 
und 2014 die Anzahl der Jugendlichen (15-
24 J.) in befristeten Arbeitsverhältnissen im 
Verhältnis zur Gesamtzahl der Arbeitneh-
merInnen von 58 Prozent auf 69,3 Prozent 
angestiegen ist. Kurz: Sieben von zehn be-
schäftigten Jugendlichen befinden sich in ei-
nem befristeten Verhältnis. Hinzu kommen 
2014 in derselben Altersspanne 850 000 be-
schäftigungslose Jugendliche. Die Dunkelzif-
fer der Nicht-Registrierten rundet das prekäre 
Schreckensbild ab.

Zudem wird von den transnationalen Eli-
ten versucht, durch die Jugendgarantie so 
früh wie möglich das »mismatching zwischen 
den skills und der Qualifikation junger Leute 
und den Anforderungen der Arbeitsmärkte 
zu beheben«. Um die Beschäftigungsfähigkeit 
der Jugendlichen zu erhöhen, sind sie – wie 
bereits ausgeführt – angehalten, sich konse-
quent und eigenverantwortlich weiterzubil-
den. Die Jugendlichen können sich also dar-
auf einrichten, für immer prekär und noch 
nicht genug qualifiziert zu bleiben. Das heißt: 
Anforderungsprofile verändern sich je nach 
Konjunktur, und junge Menschen können 
nur auf Dauer beschäftigungsfähig sein, 
wenn sie sich pausenlos weiterbilden und 

Fortsetzung auf Seite 10 unten 
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aufgrund ihrer niedrigeren Qualifikation 
auch niedrigere Gehälter akzeptieren.

Durch »mobile labour markets« und das 
aktive Werben für die Arbeitskraftmobilität, 
bspw. mittels des EURES-Portals oder priva-
ter Agenturen, soll jungen Menschen ein 
Ausweg aus der heimischen ökonomischen 
Krise gewiesen werden. Neben unterneh-
mens-, branchen- und regionsübergreifenden 
Mobilitätsanforderungen wird ihnen die Mi-
gration in eine stärkere Volkswirtschaft nahe-
gelegt. Häufig bedeutet das für die Jugendli-
chen, von der Peripherie Spaniens in das 
europäische Zentrum, etwa Deutschland, zu 
migrieren, um dort einen Arbeitsplatz abzu-
greifen – meist zu schlechteren Konditionen 
als inländische Arbeitskräfte. Beispiele für 
MigrantInnen, die sich aufgrund ihrer 
schlechteren Behandlung organisiert haben 
und aktiv dagegen ankämpfen, findet man 
z.B. in der »Grupo Accion Sindical« in Ber-
lin.

Die Jugendgarantie löst die Probleme feh-
lender Beschäftigungsangebote, vermeintlich 
fehlender Spezifikationen und der Auswande-
rung von Fachkräften nicht, sie fördert sie so-
gar: durch ihre Konzentration auf die Wei-
terbildung statt auf die Veränderung der 
Arbeitsverhältnisse, die diese Situation erst 
erzeugen. Sie bietet Jugendlichen keine Zu-
kunftsperspektive, unterwirft sie jedoch 
gleichzeitig einem, wie Guisande sagt, 
»fürchterlichen Regime der Arbeit«.

»Die Jugendgarantie ist für nichts eine 
Garantie. In manchen Fällen, in anderen 
Ländern, mag es sein, dass die Implementa-
tionspläne Jugendlichen helfen, Arbeit zu 
finden. Aber in Spanien werden wir das 
nicht erleben (...). Daher ist das, was erreicht 
wird: instabile Arbeitsplätze, mehrheitlich 
befristete Verträge mit sehr niedriger Entloh-
nung. Darin inbegriffen sind die Themen 
Ausbildung und Praktika, die ›becas‹ (Sti-
pendien) u.ä. Sie alle sind irgendwie verbun-
den mit der Jugendgarantie, da die Jugend-
garantie genau diese Formen der Beschäfti- 
gung zugänglich macht und nicht richtige 
Arbeitsplätze« (Morales Gómez).

Bleibt festzuhalten: Alle arbeitsmarktpoli-
tischen Reformen der spanischen PP-Regie-
rung seit 2012 – und insbesondere die Ju-
gendgarantie – prekarisieren und verschärfen 
eine sowieso schon dramatische Situation am 
Arbeitsmarkt nur noch weiter.

 organize! aber wie?

Das Problem der Prekarisierung in Spanien 
geht über die Jugendgarantie hinaus. Diese 
reiht sich jedoch in das prekäre Arbeitsre-
gime ein. Gewerkschaftliche Organisierung 
entlang eben jener Formen von Beschäfti-
gung ist im klassischen Sinne kaum möglich. 
Auch die spanischen Gewerkschaften haben 
auf dieses Problem bisher keine passende 

Antwort gefunden. Eine Perspektive könn-
ten neue Formen der sozialen Organisierung 
bieten. Neue Initiativen wie das Oficina Pre-
caria, Juventud Sin Futuro oder Zusammen-
schlüsse bereits migrierter junger SpanierIn-
nen wie die Grupo Acción Sindical in Berlin 
haben sich gegründet. Sie bieten einen von 
Mitgliedschaft unabhängigen Organisie-
rungsansatz, der basisdemokratisch und di-
rekt an den Problemen der Unterstützung 
Suchenden ausgerichtet sein soll. Vor allem 
für junge Menschen erscheinen sie attrakti-
ver als die klassische gewerkschaftliche Orga-
nisierung in CCOO, UGT oder CGT. Der 
Eindruck, gemeinsam mit anderen Betroffe-
nen in diesen Organisationen direkteren 
Einfluss auf die Verbesserung der eigenen 
Position zu nehmen, scheint also nicht nur 
Illusion zu sein.

Gründe dafür liegen im Organisierungs-
ansatz von Oficina Precaria, Juventud Sin 
Futuro etc. an sich, jedoch vor allem in den 
gesellschaftlichen Bündnissen, die sie über 
die letzten Jahre eingegangen sind. Alle  
diese Akteure haben sich von Beginn an am 
»15M« beteiligt. Vom 15. Mai, bei dem 
Hunderttausende die Puerta del Sol in Mad-
rid über Monate mit einem Protestcamp be-
setzten und immer wieder »Asambleas« mit 
tausenden Teilnehmern abhielten, ging nach-
haltige gesellschaftliche Bewegung aus. Ne-
ben sozialen Rechten und Demokratie wur-
den auch bessere Beschäftigungsbedingungen 
gefordert. Viel wichtiger aber noch: grund-
sätzliche Forderungen nach einer ganz ande-
ren Vergesellschaftung der sozialen Repro-
duktion haben so einen 
gesamtgesellschaftlichen Charakter erlangt 
und werden, über die Bewegung vermittelt, 
von breiten Bevölkerungsschichten vertreten. 
Diese Bewegungen finden ihren Ausdruck 
und ihr politisches Gewicht heute teilweise 
in lokalen und überregionalen Wahllisten. 
Erklärtes Ziel dieser Zusammenschlüsse ist 
es, die Macht aus den Institutionen zu »ext-
rahieren«. Spätestens mit dem Einzug lokaler 
Wahllisten4 wie etwa »Ahora Madrid« oder 
»Barcelona en Comú« ab Beginn des Jahres 
2015 in Rathäuser und Parlamente erhalten 
die o.g. Forderungen neues Gewicht.

Erfolgreiche Selbstorganisierung, auch im 
gewerkschaftlichen Sinne, die sich seit Be-
ginn der Krise eher in solchen Formen zu-
spitzte, hat also eine Entwicklung genom-
men, die nun auch aus den staatlichen 
Institutionen heraus wohlwollend begleitet 
und zuarbeitend unterstützt werden kann. 
Fernab der großen Mehrheitsgewerkschaften 
CCOO und UGT. Damit soll nicht gesagt 
werden, dass es in den letzten Jahren keine 
progressiven Impulse dieser Gewerkschaften 
gab. Eine positive Bezugnahme, Beteiligung 
oder personelle Überschneidungen mit der 
Bewegung sind durchaus vorhanden. Auch 
kommt den Gewerkschaften eine bedeuten-
de Rolle in Organisierungen wie den »mare-
as« (Wellen; etwa die »Weiße Welle« für den 
Gesundheitssektor oder die »Grüne Welle« 

in der Bildung) zu. Nur haben die Mehr-
heitsgewerkschaften, im Vergleich zu den 
größeren gesellschaftlichen Bewegungen, mit 
ihren Angeboten bei jungen Menschen deut-
lich an Popularität verloren. Das hat Grün-
de. Schließlich waren sie beteiligt an den tri-
partistischen Aushandlungen mit großen 
Wirtschaftsverbänden und den Regierungen 
und haben sich so als Repräsentation der Be-
schäftigten nachhaltig diskreditiert. Hinzu 
kommt ihre starre Organisationsstruktur im 
Vergleich zu den spontanen und sich stetig 
weiterentwickelnden Bewegungen wie 15M 
u.a.

Gewerkschaftliche Organisierung kann 
sich – so daher unsere These – künftig nicht 
mehr nur auf die Kernbelegschaften konzen-
trieren. Es ist an der Zeit, neue Formen der 
Organisierung, den Schulterschluss zwischen 
Beschäftigten, Arbeitssuchenden und Preka-
risierten zu suchen. Neue Formen der kol-
lektiven Organisierung, Mitbestimmung 
und Handlungsfähigkeit müssen erprobt 
und in einen transnationalen Kontext ge-
stellt werden, um effektiven Ungehorsam ge-
gen fortschreitende Prekarisierungsmaßnah-
men zu leisten. Sich der Unterzeichnung 
neoliberaler Deregulierungsmaßnahmen zu 
verweigern, wie es in der Vergangenheit in 
mehreren tripartistischen Vereinbarungen, 
die das Ley 03/2012 begleiteten, der Fall 
war, wäre dabei ein notwendiger erster 
Schritt, den die großen Gewerkschaften ge-
hen könnten. Den Attributen »ungerecht, 
unnütz, unsolidarisch«, wie der Generalsekre-
tär der Gewerkschaft UGT in Madrid, Jose 
Ricardo Martínez, die Arbeitsmarktreform 
2012 beschreibt, kann von den Gewerkschaf-
terInnen nur die kämpferische Solidarität 
zwischen Kolleginnen entgegengehalten wer-
den. Mut zu Konflikten und Kreativität in 
der Organisierungsfrage müssen folgen. Nur 

so können die Rechte der aktuellen und künf-
tigen Lohnabhängigen eingefordert, gewahrt 
und verbessert werden.

*  Jano Bruchmann und Janis Schneider studieren Politik-
wissenschaft in Marburg und sind politisch in der Inter-
ventionistischen Linken organisiert. Janis Schneider ist 
zeitweise tätig in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit. 
Jano Bruchmann begleitete in der Vergangenheit u.a. den 
gewerkschaftlichen Kampf der Charité-Angestellten in 
Berlin.
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Anmerkungen:
1 Insbesondere die Staaten Südeuropas liegen auch später 

noch weit über diesem Durchschnitt. Die Jugendar-
beitslosigkeit lag Ende 2014 in Spanien bei 51,7 Pro-
zent, in Griechenland bei 51,1 Prozent, in Italien bei 
41 Prozent (eurostat).

2 Im Folgenden wird die Jugendgarantie als essentieller 
Bestandteil des Maßnahmenbündels aufgefasst und 
daher die analytische Trennung aufgehoben. Unter-
schiede zwischen EEEJ und Jugendgarantie finden sich 
nur in Detailfragen.

3 Die sog. Sozialpartner sind in Spanien fast ausschließ-
lich die Gewerkschaften CCOO und UGT sowie die 
Industrieverbände CEOE und CEPYME. Also jene, 
die auch am sog. tripartistischen Dialog beteiligt sind.

4) Die lokalen Wahllisten sind heterogen zusammenge-
setzt. Parteien neuen Typs wie Podemos finden sich 
darin ebenso wie VertreterInnen von Kollektiven, sozi-
alen Zentren, Gewerkschaften und lokalen, progressi-
ven Kooperationen. In Stadtteilversammlungen und 
online können alle Menschen Forderungen aufstellen, 
Maßnahmen und deren Umsetzung diskutieren.

te und klassische Antifa, wobei er 
Um’s Ganze zurecht eher im antina-
tionalen und die IL eher im bewe-
gungsorientierten Spektrum verord-
net. (S. 153) Diese Spaltung hatte 
sich ergeben nach dem »Aufstand 
der Anständigen«, den Gerhard 
Schröder infolge eines Brandan-
schlags auf die Düsseldorfer Synago-
ge im Oktober 2000 ausgerufen 
hatte, sowie den Diskussionen rund 
um einen möglicherweise »antifa-
schistischen« Krieg gegen den Irak: 
Der bürgerliche »Aufstand« schien 
eine eigenständige Antifa überflüs-
sig zu machen, der ›staatliche Anti-
faschismus‹ stellte die Antifa vor 
verwickelte inhaltliche Herausforde-
rungen. 

Diese Geschichtserzählung un-
terschlägt aber zum einen relevante 

Teile der autonom-kommunisti-
schen Szene, die sich heute zum Teil 
als »Perspektive Kommunismus« or-
ganisieren, zum anderen wird die 
Antifa-Fokussierung der Organisie-
rungsdebatte seit den 90er Jahren 
nicht gerecht. In der »Heinz-
Schenk-Debatte« forderten die spä-
teren AktivistInnen von »für eine 
linke strömung (fels)« eine Abkehr 
von der autonomen Kampagnen-
Politik, die sich nur an der Agenda 
des Gegners abarbeite. Folgerichtig 
wurde auch der symbolische »Aus-
tritt« aus den Autonomen erklärt. In 
eine ähnliche Richtung argumen-
tierte die Göttinger Autonome An-
tifa (M) mit ihrem Papier zur auto-
nomen Organisierung. Gemeinsam 
war beiden Papieren die Kritik an 
fehlender politischer Kontinuität 
und Verbindlichkeit der Autono-
men, die eine langfristige Theorie 

und Praxis unmöglich machten. 
Stattdessen müsse es um den Auf-
bau einer kontinuierlich arbeiten-
den Organisierung mit gesamtge-
sellschaftlichen Konzepten gehen. 
Beide Initiativen führten zu bundes-
weiten Organisationen, Zerwürfnis-
sen, Neuzusammensetzungen, und 
die Handelnden kamen an verschie-
denen Punkten – nicht zuletzt in 
der heutigen IL – mit anderen Lin-
ken aus den verschiedensten Strö-
mungen zusammen. Für fels ging es 
um nicht weniger als die »Neukon-
stituierung der radikalen Linken«. 
Die aufgeworfenen Fragen nach 
Verbindlichkeit, Strategie und Tak-
tik, Reform und Revolution sind 
nach wie vor aktuell. Und eine The-
orietradition wurde da auch deut-
lich: der kluge Marxismus des Anto-
nio Gramsci.

Foltin ist es mit dem vorliegen-

den Buch trotz dieser Schwächen 
dennoch gelungen, das Wirrwarr 
autonomer Theorien zu lichten und 
die Diskussionen anschaulich und 
lesbar zugänglich zu machen. Die 
Darstellung vieler Theorieströmun-
gen (Operaismus, Autonomer Anti-
imperialismus, Antifa) macht Lust 
auf mehr, manche (Antideutsche 
und Wertkritik) lassen zumindest 
mich kopfschüttelnd zurück. Foltin 
ist die Lust auf Debatte anzumerken 
– nicht aber zum Selbstzweck. Au-
tonome Theorien werden für ihn 
von Kämpfen und Bewegungen ge-
formt (S. 168), er sucht selbst nach 
Ansatzpunkten für eine revolutionä-
re Bewegung. Diese sieht er nicht in 
einer Klasse oder in einer diese re-
präsentierenden Organisation, son-
dern in der Multitude mit ihrem 
»sozialrevolutionären Flügel«, eben 
den Autonomen. 

Zum Schluss bleibt für mich die 
Frage nach meiner eigenen politi-
schen Sozialisation. »Manche sind 
Autonome, ohne sich selbst so zu 
bezeichnen, andere nennen sich so, 
sind’s aber vielleicht gar nicht«, 
schrieb auch die von Foltin zitierte 
AG Grauwacke. Irgendwo dazwi-
schen liegt auch meine Antwort.

*  Fabian Rehm ist Gewerkschaftssekretär bei 
ver.di in Marburg

Robert Foltin: »Autonome 
Theorien – Theorien 
der Autonomen?«

Wien 2015, 150 Seiten,
ISBN 978-3854766315, 15 Euro
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Vanessa, 37 Jahre, körperbehindert, 
aber sehr wohl arbeitsfähig, aktive 
CGT-Gewerkschafterin, arbeitet als 
Kassiererin bei der großen französi-
schen Supermarktkette Carrefour. 
Nachdem sie dort drei Jahre lang 
mit befristeten Arbeitsverträgen be-
schäftigt war, hatte sie im Septem-
ber 2015 zusammen mit der CGT-
Gewerkschaftsgruppe einen unbe- 
fristeten Vertrag gegenüber der 
Geschäftsleitung durchgesetzt. 

Am 22. September 2015 ließ sie 
abends um 20 Uhr drei Artikel an 
der Kasse durchlaufen, ohne sie zu 

scannen. Einen Pack Bier und zwei 
Plastiksäcke im Wert von insgesamt 
5,37 Euro. Die Aufsicht bemerkte es 
und machte sie darauf aufmerksam; 
daraufhin wurden die Produkte ein-
gescannt.

Es entstand also kein Verlust für 
das Unternehmen, dennoch erhielt 
die Kassiererin von dem Unterneh-
men ein Schreiben, in dem ihr mit-
geteilt wurde, dass sie wegen einer 
schweren Verfehlung entlassen wür-
de – ohne Abfindung. Im Wortlaut 
lautete die Begründung, es handele 
sich um »ein betrügerisches Verhal-

ten, das im Gegensatz zu den ele-
mentaren Werten von Ehrlichkeit 
unseres Unternehmens steht«.

Vanessa erklärte der großen Pari-
ser Tageszeitung Le Parisien: »Ich 
bin behindert, es war fast Feier-
abend und ich war sehr müde«, und 
wies jede Art von Betrügerei zurück. 
Seit sie ihren unbefristeten Vertrag 
hatte, wurde Vanessa dauernd über-
wacht durch genau die Aufsichts-
personen, die auch der Direktion 
berichtet hatten von den drei Arti-
keln, die nicht gescannt wurden. 

Wenige Stunden, nachdem ihre 
Entlassung bekannt wurde, zirku-
lierte eine Petition im Internet, un-
terzeichnet von 3 000 Menschen 
mit einem Aufruf zum Boykott von 
Carrefour, und Vanessa wurde von 
mehreren Medien interviewt. Am 
Abend desselben Tages verkündete 
Carrefour die Rücknahme der Ent-

lassung und ihre Wiedereinstellung. 
Vanessa hat ihre Stelle am nächsten 
Tag wieder angetreten. Es geht also 

auch ohne Prozess und Urteil. 
Emmely lässt grüßen.

Willi Hajek 

128 Gefangene der JVa Butzbach 
haben per unterschrift unter eine peti-
tion mit sieben forderungen erklärt, 
ab 1. März 2016 in hungerstreik zu 
treten. damit setzen sie den arbeits-
konflikt von dezember 2015 fort, der 
damals ohne materielle ergebnisse 
eingestellt wurde. Über den aktuellen 
arbeitskampf ist noch fast nichts 
bekannt. wir dokumentieren hier 
eine auswertung des streiks vom 
dezember letzten Jahres.

Die »Gefangenengewerkschaft / Bundesweite 
Organisation« (GG/BO) wurde vor zwei Jah-
ren in der JVA Tegel (Berlin) gegründet. Of-
fenbar traf diese Gründung ein aktuelles Be-
dürfnis. Die Gewerkschaft ist auf aktuell ca. 
850 Mitglieder gewachsen. Die meisten von 
ihnen sind MigrantInnen. Was diese Mitglie-
derzahl an Organisationsmacht bedeutet ist – 
insbesondere angesichts des Umstandes, dass 
die meisten Mitglieder inhaftiert sind – noch 
völlig unklar.

Die Mitglieder zahlen keinen Mitgliedsbei-
trag (auf Grund der miesen Löhne lohnt sich 
der bürokratische Aufwand einer Zahlungsan-
weisung vom Knast aus nicht). Die GG/BO 
ist organisatorisch sehr jung und schwach, 
gleichwohl stößt ihre Arbeit auf reges Interes-
se der Medien.

Die Kommunikation der Zentrale in Ber-
lin mit den gefangenen Mitgliedern ist ge-
messen an den Kommunikationsstandards des 
beginnenden 21. Jahrhunderts vorsintflutlich: 
Das Hauptkommunikationsmittel ist der Pa-
pierbrief; im Fall der Briefe aus dem Gefäng-
nis sogar der handgeschriebene Brief. Die 
Kommunikation unterliegt einer inhaltlichen 
Kontrolle, die sie verlangsamt und stört.

Im Herbst hatte der Hessische Landtag – 
wohl als ein Ergebnis der Regierungsbeteili-
gung der Grünen – einige Gesetzesverände-
rungen, die den Strafvollzug betreffen, dis- 
kutiert und dabei auch den Sprecher der  
GG/BO, Oliver Rast, angehört.

Auf der Herbsttagung der JustizministerIn-
nen stand die seit 1977 geplante Einbezie-
hung der Gefangenen in die Rentenversiche-
rung ursprünglich auf der Tagesordnung, 
wurde aber kurzfristig wieder verschoben. 
Das Komitee für Grundrechte und Demokra-
tie hatte diesen Vorstoß intensiv begleitet und 
die abermalige Vertagung öffentlich kritisiert.

 die JVa Butzbach – ursprung 
und anlass der proteste

Die JVA Butzbach ist ein Gefängnis der 
höchsten Sicherheitsstufe für erwachsene 
Männer mit Freiheitsstrafen von mehr als 
zwei Jahren in Hessen, in dem z.Zt. ca. 420 
Gefangene einsitzen. In Hessen unterliegen 
die Strafgefangenen wie in elf weiteren Bun-

desländern einer Arbeitspflicht. Vor dem Ar-
beitskonflikt hatte die GG/BO dort ca. 50 
Mitglieder.

Unmittelbarer Auslöser für den Unmut 
über die Arbeitsbedingungen war ein den Ge-
fangenen zugänglich gewordener Auszug aus 
einer Tabellenkalkulation. Diesen Tabellen 
zufolge produzierte und verkaufte die JVA 
Butzbach für die Firma »Atp-Keine« im ersten 
Halbjahr 2015 Ausrüstungsgegenstände für 
Spielplätze (vor allem Trampolinmatten) im 
Gesamtvolumen von 1,8 Millionen Euro. Der 
Lohnanteil an dieser Summe macht 5784,14 
Euro oder ganze 0,32 Prozent am Umsatz 
aus. Die Authentizität der Daten wurde offi-
ziell bestritten. Wir haben jedoch von inten-
siven Bemühungen in der JVA Butzbach ge-
hört, den Maulwurf, der die Daten in Umlauf 
gebracht hat, ausfindig zu machen.

Verschiedene Versuche der anstaltsinternen 
Interessenvertretung der Gefangenen (IVdG) 
– in der auch der Sprecher der GG/BO-Sek-
tion Butzbach, Jürgen Rößner, mitwirkt –, 
z.B. in Gesprächen mit der Anstaltsleitung 
oder durch Briefe an den Aufsichtsrat Verbes-
serungen zu erreichen, scheiterten. Die IVdG 
schrieb daher am 29. September 2015 einen 
Brief an die hessische Justizministerin mit der 
Bitte um ein Gespräch zur Vermittlung im 
Konflikt mit der Anstaltsleitung. Dem Brief 
lag eine Liste mit 21 unterschiedlich konkre-
ten Forderungen vom 2. Oktober 2015 bei. 
Als der Konflikt endlich in die Medien kam, 
erklärte das Justizministerium Hessen, der 
Brief sei erst am 6. November eingegangen. 
Wir wissen nicht, wie sich diese lange Lauf-
zeit erklären ließe.

In der JVA Butzbach unterschrieben über  
100 Gefangene folgende »Petition«:
»Volle Gewerkschaftsfreiheit hinter Gittern«
[...]
Wir fordern:
Mindestlohn und Rentenversicherung für alle 
ArbeiterInnen;
Weg mit der Arbeitspflicht im Knast;
Her mit der Tariffähigkeit;
Volle Gewerkschaftsfreiheit hinter Gittern;
Kein Knast ohne Gefangenen-Gewerkschaft;
Solidarität drinnen und draußen.

Diese sechs Punkte finden sich fast gleichlau-
tend auf dem Mitgliedsbeitrittsformular der 
GG/BO.

Mitte November 2015 wurde die Einladung 
an die Ministerin mit einem Ultimatum ver-
knüpft, ab dem 1. Dezember in Hungerstreik 
zu treten, falls sie das Gespräch ausschlage. 
Die Androhung eines Hungerstreiks wurde 

außerhalb des Gefängnisses bei den Unter-
stützerInnen eher kritisch aufgenommen. Aus 
dem Knast war dazu zu erfahren, eine Beteili-
gung an einer Arbeitsniederlegung könne we-
gen des Arbeitszwangs drastische Repression 
zur Folge haben, hingegen werde die Arbeits-
pflicht für Gefangene während eines Hunger-
streiks ausgesetzt. In einem späteren Brief des 
Sprechers der Sektion Butzbach der GG/BO 
wurde angekündigt, der Hungerstreik würde 
nicht von allen Beteiligten getragen; manche 
hätten auch vor, langsam zu arbeiten (Bum-
melstreik).

 das netzwerk für die rechte 
inhaftierter arbeiterInnen

Durch persönliche Kontakte zur GG/BO ei-
nerseits und die zeitlich günstig liegende ge-
fängniskritische Konferenz »Überwachen und 
Strafen. Das Fortleben des Gefängnisses« am 
14. November 2015 in Frankfurt andererseits 
wurde der anstehende Konflikt Außenstehen-
den bekannt und es bildete sich zunächst un-
gleichzeitig ein am Ende ziemlich heterogenes 
»Netzwerk für die Rechte inhaftierter Arbeite-
rInnen« mit Schwerpunkten in Berlin, Frank-
furt, Jena und Kassel.

Das Netzwerk machte die Medien in einer 
ersten Mitteilung vom 24. November 2015 
auf den bevorstehenden Arbeitskampf auf-
merksam und verdichtete die Forderungen 
dabei auf den gewerkschaftlich Kernbestand: 
Gewerkschaftsfreiheit, Mindestlohn, Renten-
versicherung, Ende der Arbeitspflicht. Am 1. 
Dezember erschien eine Unterstützungserklä-
rung im Zusammenhang mit einer weiteren 
Pressemitteilung. Die inzwischen 163 Unter-
schriften unter diese Unterstützungserklärung 
aus dem In- und Ausland stammen überwie-
gend von Personen aus den Sozialwissenschaf-
ten, Gewerkschaften und dem Kulturbetrieb 
sowie von einigen Organisationseinheiten mit 
Gewerkschaftsanbindung und Arbeitskreisen 
deutscher kritischer JuristInnen.

Uns haben einige der Angeschriebenen 
mitgeteilt, dass sie nicht unterschreiben woll-
ten, weil sie das Mittel des Hungerstreiks für 
unangemessen hielten. Auch einige Personen, 
die die Erklärung unterschrieben haben, kriti-
sierten in ihren Antworten die Wahl dieses 
Mittels – insbesondere zu einem frühen Zeit-
punkt in der Auseinandersetzung beziehungs-
weise angesichts der doch eher bescheidenen, 
nicht das Gefängnis als Institution in Frage 
stellenden Ziele der Gefangenen. Nach dem 
1. Dezember 2015 wurde auch von zwei Ge-

Gleicher lohn für gleiche arbeit 
auch hinter Gittern – Von Jörg Nowak und Gregor Zattler*

emmely lebt weiter
Erfolgreicher Protest gegen Entlassung von 
Kassiererin in Frankreich 
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hagen kopp berichtet von 
Versuchen, die Verbindung 
herzustellen von der arbeit 
des notruf-telefons für flücht-
linge im Mittelmeer (»watch 
the Med-alarmphone«) zu den 
sozialen auseinandersetzun-
gen hier und anderswo. dies 
war auch die perspektive 
mehrere aktionen und Veran-
staltungen anfang März.

»Damit wollen wir dazu beitragen, 
den Weg offen zu halten in ein neu-
es Europa – für die, die neu ankom-
men als auch für uns, die bereits hier 
sind.« Wir teilen diese Vorstellung 
von einem »Weg in ein neues Euro-
pa«, wie es unlängst in einem Text 
von »Moving Europe« formuliert 
wurde, einem Schwesterprojekt, das 
sich im letzten Herbst zur Unter-
stützung von Flüchtlingen und Mi-
grantInnen auf der Balkanroute 
gegründet hat. Das Recht auf Bewe-
gungsfreiheit ist die zentrale Forde-
rung des Alarm Phone, auch weil 

wir überzeugt sind, dass damit das 
Sterben und Leiden an den äußeren 
und inneren Grenzen der EU ein 
Ende hätte.

Doch diese Forderung steht na-
türlich nicht alleine. Wir begreifen 
sie vielmehr als ein entscheidendes 
Element im übergreifenden Kampf 
für globale soziale Gerechtigkeit 
und für gleiche Rechte für Alle auf 
diesem Planeten.

Unsere Visionen für soziale Ver-
änderungen reichen weit über die 
beiden Küsten des Mittelmeeres hi-
naus, an denen unser Hotline-Pro-

jekt Tag und Nacht aktiv ist. Wir 
sehen sowohl die Notwendigkeit für 
transnationale Kooperationen mit 
Akteuren im globalen Süden und in 
den Herkunftsländern wie auch die 
Dringlichkeit für gemeinsame sozia-
le Kämpfe innerhalb der europäi-
schen Zielländer. Entsprechend se-
hen wir drei zentrale Herausfor- 
derungen:

erstens: fluchtwege freihal-
ten – das recht zu gehen!

Dazu gehören einerseits die Versteti-
gung und der Ausbau von alltägli-
chen Solidaritätsstrukturen, die ent-
lang der gesamten Route im 
Mittelmeerraum und im Balkan 
entstanden sind. Das Alarm Phone 
ist Teil einer beeindruckenden Kette 
von Unterstützungsprojekten der 
Zivilgesellschaft und der Communi-

ty-Netzwerke: Selbstorganisierte Be-
gleit- und Rettungsinitiativen, Rast-
häuser für MigrantInnen und ihre 
Kinder, konkrete Fluchthilfe- und 
Webguides bis hin zum Aufbau von 
Infopunkten, Suppenküchen und 
Gesundheitsposten.

Zum anderen braucht es politisch 
offensive Mobilisierungen wie die 
Fluchthilfe-Karawanen im Balkan, 
aber auch Kampagnen wie die vom 
Alarm Phone gestartete: Fähren statt 
Frontex. Diese Forderung symboli-
siert sichere Fluchtrouten nach Eu-
ropa, die sofort verfügbar wären, 
wenn das mörderische EU-Visum-
System aufgehoben würde. Der Slo-
gan passt in alle Mittelmeerregionen 
und greift den zynischen und 
heuchlerischen Diskurs an, in dem 
die »Schlepper« für das Massenster-
ben auf See verantwortlich gemacht 
werden. Mit freiem Zugang zu Fäh-

fangenen der JVA Butzbach in Briefen an die 
GG/BO Kritik am Zustandekommen des 
Hungerstreikaufrufs beziehungsweise der 
Wahl dieses Mittels geäußert.

 Verlauf und ergebnisse des 
konflikts

Hessische bzw. Frankfurter Mitglieder des 
Netzwerks veranstalteten am 1. Dezember 
2015 eine Kundgebung vor der JVA Butz-
bach. Zudem fand dort am 5. Dezember 
2015 eine kleine Demonstration statt, die um 
die JVA herum ging. Kundgebung und De-
monstration wurden von den Gefangenen 
wahrgenommen, zumal die Kundgebung an 
einem Besuchstag zur Besuchszeit stattfand 
und BesucherInnen drinnen von der draußen 
stattfindenden Kundgebung erzählten.

In Jena fanden am 1. Dezember 2015 eine 
Informationsveranstaltung, am 4. Dezember 
2015 eine Kundgebung, am 14. Dezember 
2015 ein Briefschreibabend statt, an dem ei-
nige UnterstützerInnen sich trafen, um per 
Post an die Gefangenen ihre Unterstützung 
zu bekunden. Abgeordnete der SPD und der 
Linkspartei veröffentlichten Pressemitteilun-
gen, in denen sie die Justizministerin an ihre 
Zuständigkeit für den Konflikt erinnerten. 
Aus dem hessischen Justizministerium verlau-
teten zu dem Konflikt in Butzbach lediglich 
Aussagen eines Sprechers, der insgesamt bein-
hart auftrat und keine Bereitschaft erkennen 
ließ, auch nur Millimeter auf die Gefangenen 
zuzugehen. Der hessische Landtag verabschie-
dete am 30. November 2015 in letzter Lesung 
die o.g. Gesetzesänderungen – zu denen auch 
die Wiederaufnahme der Resozialisierung als 
vorrangiges Strafvollzugsziel gehört –, ohne 
ein mögliches Gespräch mit den Gefangenen 
abzuwarten. Die Ministerin beantwortete das 
Gesprächsersuchen der Gefangenen nicht.

Durch einen Kontakt zu einem GG/BO-
Mitglied in Butzbach wissen wir, dass sich ca. 
15-20 Inhaftierte an dem Hungerstreik betei-
ligten – wobei uns die genaue Umsetzung im 
Einzelnen unbekannt ist. Am ersten Tag des 
Hungerstreiks verweigerten ca. 200 Inhaftier-
te aus Solidarität mit den Hungerstreikenden 
und in Unterstützung mit den erhobenen 
Forderungen das Anstaltsessen. Gerade an 
diesem Punkt wird deutlich, dass es starke 
Sympathien für die Forderungen der GG/BO 
gibt, aber viele Inhaftierte sich auf Grund des 
Repressionssystems Knast zwar selbst nicht 
direkt am Hungerstreik beteiligten, aber ei-
gentlich hinter den Forderungen stehen. 
Gründe dafür, sich nicht zu beteiligen, kön-
nen z.B. eine anstehende 2/3-Strafaussetzung 
oder kommende Vollzugsplangespräche gewe-
sen sein, oder auch, dass das Einkommen aus 
Arbeit die einzige Möglichkeit ist, sich Kaffee, 
Tabak oder Lebensmittel im Knast zu kaufen, 
oder von dem Geld noch Menschen draußen 
unterstützt werden müssen. Anstaltsoffizielle 

haben versucht, den Gefangenen den Hun-
gerstreik an konkreten Punkten, wie beispiels-
weise dem Wunsch, alles Essbare aus der Zelle 
zu räumen, auszureden.

In Butzbach gibt es drei Hauptgebäude. 
Nur Gefangene innerhalb eines Trakts haben 
die Chance, miteinander in direkten Kontakt 
zu kommen. Die Betriebe gehören zu den we-
nigen Orten, an denen sich Gefangene des 
gesamten Gefängnisses begegnen können. 
Die Hungerstreikenden waren die ganze Zeit 
in ihren Zellen, nicht in den Betrieben. Die 
anstaltsärztliche Untersuchungen der Hun-
gerstreikenden wurden so organisiert, dass sie 
einander nicht begegnen konnten. Das Mittel 
des Hungerstreiks hat also gleichzeitig die 
Kommunikation unter den im Arbeitskampf 
stehenden inhaftierten Arbeitern erschwert.

Wir wissen nicht, ob beziehungsweise wie 
der Bummelstreik in den Betrieben umgesetzt 
wurde, und ob es zu Störungen des Betriebs-
ablaufs oder zu Diskussionen in den Betrie-
ben gekommen ist.

Am 10. Dezember 2015 sprachen Abge-
ordnete der Linkspartei, Grünen und SPD 
des hessischen Landtages mit der IVdG und 
Vertretern der GG/BO in der JVA Butzbach. 
Die Gefangenen nutzten diesen einzigen Mo-
ment des Interesses aus dem parlamentari-
schen Betrieb für ihren Kampf und ihre For-
derungen, um das Ende des Hungerstreiks für 
den nächsten Tag zu verkünden.

Im Sinne der Forderungen der Gefangenen 
hatte der Streik keine greifbaren Ergebnisse. 
Trotzdem war zu hören, dass Gefangene in 
Butzbach sehr erfreut waren von dem großen 
Echo, auf das ihre Forderungen gestoßen 
sind. Sie hatten wohl eine so starke Resonanz 
nicht erwartet. Wir wissen sehr wenig darü-

ber, wie der Konflikt von den Gefangenen in 
Butzbach insgesamt aufgenommen wurde. Es 
trat in der relevanten Periode wohl niemand 
in Butzbach aus der GG/BO aus; stattdessen 
sollen ca. 40 Gefangene Interesse an einer 
Mitgliedschaft entwickelt haben.

 kommunikationsbedingungen 
als wesentlicher faktor

Die Unruhe in der JVA Butzbach hatte sich 
an einem konkreten lokalen Vorkommnis 
entzündet (die Aufstellung des Lohnkosten-
anteils am Gesamtumsatz der Spielplatzaus-
rüstungsgegenstände). Wie oben kurz be-
schrieben, waren bereits die Kommunika- 
tionsmöglichkeiten der inhaftierten Arbeiter 
während ihres Arbeitskampfes untereinander 
sehr beschränkt. Die Kommunikationsbedin-
gungen zwischen drinnen und draußen wa-
ren so schlecht, dass keine Koordination 
möglich war. Der Sprecher der GG/BO-Sek-
tion Butzbach hatte während der Vorberei-
tung und des eigentlichen Arbeitskampfs 
23-stündigen Einschluss und war vom Ge-
schehen in den Betrieben der JVA abge-
schnitten. Die Brieflaufzeiten waren lang. 
Auch Kontakte über Besuche sind schwierig: 
In den »Besucherinformationen« der JVA 
Butzbach heißt es: »Strafgefangene der JVA 
Butzbach haben die Möglichkeit, monatlich 
an zwei Tagen für jeweils 60 Minuten Besuch 
zu empfangen.« Besuche für die Pflege politi-
scher Kontakte gehen also auf Kosten von fa-
miliären und freundschaftlichen Besuchen. 
Zusätzlich erschwerend ist, dass die Besuchs-
tage festgelegt sind, die Besuchszeiten fast 
ausnahmslos in der normalen Arbeitszeit lie-
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ren würden die »Schleppergeschäf-
te« überflüssig und kein Flüchtling 
und Migrant müsste auf dem Meer 
sterben.

zweitens: transnationale 
kooperationsstrukturen – 
das recht zu bleiben!

Wir brauchen mehr Verbindungen 
– Brücken für den sozialen und po-
litischen Austausch – in die Her-
kunftsländer der Flucht und Migra-
tion. Die EU präsentiert sich in 
vielen Konflikten als »erfolgreiche 
Feuerwehr«, obwohl es ihre Politik 
ist, die das Feuer zunächst gelegt 
hat. Das gilt insbesondere, wenn die 
EU ihre neoliberalen Programme 
auf Kosten der Länder durchzieht, 
die eigene Positionen nicht durch-
setzen und ihre Ökonomien und so-
ziale Infrastruktur nicht schützen 

können. Ob durch (Ressourcen-)
Kriege und Waffenexporte, durch 
Unterstützung korrupter Eliten 
oder durch Landraub, Überfischung 
und knallharte Handelspolitiken: Es 
gibt wenige Gründe für Flucht und 
Migration, an denen die Global 
Player der Weltökonomie und somit 
auch Europa nicht bestens verdie-
nen. Umso verlogener erscheinen 
die Politikerreden, in denen prokla-
miert wird, die Ursachen der Migra-
tion nunmehr anpacken zu wollen. 
Sie wollen allenfalls eine weitere Zu-
richtung im Ausbeutungsgefälle.

Dagegen steht die Kooperation 
mit selbstorganisierten Initiativen 
und Kämpfen für soziale Gerechtig-
keit im globalen Süden. Denn eines 
dürfte klar sein: An den neo-koloni-
alen Abhängigkeitsverhältnissen 
lässt sich nur etwas ändern, wenn 
soziale Basisbewegungen aus Afrika 

und Europa in großem Stil gleich- 
berechtigt, verbindlich und direkt 
zusammenarbeiten. Und die ge-
meinsamen Erfahrungen und wach-
senden Kontakte und Beziehungen, 
die sich in den Kämpfen der Migra-
tion entwickeln, könnten diesen 
Prozess entscheidend voranbringen.

drittens: kämpfe verbinden 
zu einer sozialen offensive!

Wie wird es weitergehen in Europa? 
Gelingt den Herrschenden und ih-
ren Institutionen die Eindämmung 
der erfolgreichen Flüchtlingskämp-
fe? Suchen sie notfalls verstärkt den 
Pakt mir rechtspopulistischen und 
rassistischen Parteien und Organisa-
tionen? Gelingt eine soziale Spal-
tung im Unten, das Teile und Herr-
sche im Gegeneinander-Ausspielen 
sozialer Bewegungen?

Oder kann der Impuls der Auto-
nomien und Kämpfe der Migration 
in andere soziale Fragen übergrei-
fen? Können die Märsche der Hoff-
nung, die Selbstorganisierung und 
die Entschiedenheit der Geflüchte-
ten und MigrantInnen Mut machen 
und eine neue Dynamik sozialer 
Kämpfe in Europa entfachen? Frei-
heit, Würde, Demokratie, soziale 
Sicherheit für sich und ihre Famili-
en, dafür demonstrieren die Men-
schen auf der Flucht mit allem Ein-
satz, dafür lassen sie sich von 
Zäunen und Grenzen nicht aufhal-
ten. Sie wollen ankommen am Ort 
ihrer Wahl, zumeist bei Verwandten 
und FreundInnen quer durch Euro-
pa, dort die Sprache lernen, ver-
nünftig wohnen, arbeiten, leben. 
»Solidarity for all«, der Slogan 
emanzipativer Netzwerke in Grie-
chenland, wäre aufzugreifen, um 

alle Spaltungsversuche offensiv zu 
bekämpfen und gleichzeitig die 
»Normalität der Austerität«, die Po-
litik der Sozialkürzungen und Pre-
karisierung, neu anzugreifen. Be-
zahlbare Wohnungen für alle durch 
neue Wohnungsbauprogramme, 
Zugang für alle zu gesundheitlicher 
Versorgung und Bildung, bedin-
gungslose Grundeinkommen und 
erhöhte Mindestlöhne: Diese sozia-
len Forderungen können und müs-
sen mit neuem Leben gefüllt wer-
den, durch soziale Aneignung und 
soziale Streiks, lokal bis transnatio-
nal.

»Solidarity for all – Für gleiche 
Rechte und ein gutes Leben« lautete 
denn auch Anfang März der Titel 
einer Regionalkonferenz in Frank-
furt am Main, in der selbstorgani-

gen und Besuche lang vorher angekündigt 
werden müssen.

Im Wesentlichen konnten GG/BO und 
das Unterstützungsnetzwerk nur auf Ankün-
digungen aus dem Gefängnis reagieren. Viel-
deutigkeiten der Briefe konnten nicht geklärt, 
die Grundlagen von Einschätzungen oder Er-
wartungen nicht miteinander abgeglichen 
werden. Dies betrifft bereits die Vorbereitung 
des Konflikts, gilt aber noch stärker für die 
Tage zwischen Beginn und Ende des Hunger-
streiks.

Durch eine Quelle, die wir nicht offen le-
gen wollen, war zu erfahren, dass es zu keiner 
wesentlichen Repression gegen die Gefange-
nen gekommen ist. Wir können aber auch 
nicht einschätzen, ob das so zutrifft oder ob 
einzelne Gefangene nicht doch unter Druck 
gesetzt wurden. Wir wissen auch nichts von 
den Diskussionen der Gefangenen über den 
Konflikt in der JVA.

 zum Medienecho

Selbstverständlich betrieb auch die GG/BO 
eine eigene und intensive Öffentlichkeitsar-
beit.1 Zusammengenommen bewirkte die Öf-
fentlichkeitsarbeit der GG/BO und des Netz-
werkes ein erstaunliches Medienecho: In allen 
hessischen regionalen Printmedien war der 
Konflikt jeweils an mehreren Tagen Thema; 
der Hessische Rundfunk berichtete, und über-
regional das Neue Deutschland, die taz, die 
junge welt und die jungle world (und auch der 
express, d. Red.). Im Netz findet sich der Kon-
flikt auf mehreren Seiten, darunter der Focus, 
das Labournet Germany und andere. Eine gan-
ze Reihe von Anrufen ging auf dem Pres-

sehandy des Netzwerkes ein, einige ausführli-
chere Interviews mit dem Netzwerk 
erschienen. Insgesamt nahm in den Artikeln 
die Argumentation des Ministeriums bezie-
hungsweise der Landesvorsitzenden des Bun-
des der Strafvollzugsbediensteten Deutschlands 
(BSBD, Teil des Deutschen Beamtenbundes) 
den deutlich größeren Raum ein, es ist aber 
als positiv hervorzuheben, dass sie sich mit 
den Forderungen der Gefangenen und unse-
ren Argumenten auseinandersetzen mussten.

Die Argumentation des Ministeriums und 
des BSBD verstrickte sich dabei in mehrere 
Widersprüche: Die Arbeit der Gefangenen sei 
keine Arbeit, sondern Pädagogik, zugleich gilt 
sie aber als »branchenübliche und maschinelle 
Metallverarbeitung in solider handelsüblicher 
Ausführung«; sie orientiere sich nicht am 
Markt, der Preis ihrer Produkte sei aber der 
marktübliche. (Nebenbei: Nach dem Konflikt 
war aus der JVA Butzbach zu hören, dass dort 
nun samstags in (unbezahlten) Zusatzschich-
ten Einrichtungsgegenstände für Flüchtlings-
unterkünfte gebaut würden. Die Arbeit orien-
tiert sich also an der Marktnachfrage, nicht 
an pädagogischen Erfordernissen.) 

Weil es sich aber gar nicht um Arbeit  
handele, seien die Gefangenen auch keine Ar-
beitnehmer – obwohl sie in die Arbeitslosen-
versicherung einzahlen und nach dem Ge-
fängnisaufenthalt Arbeitslosengeld I auf 
Grund einer »fiktiven Einstufung« bekom-
men. Weil sie keine Arbeitnehmer seien, stehe 
ihnen der Mindestlohn nicht zu, und aus 
demselben Grund könnten sie sich nicht in 
einer Gewerkschaft organisieren. Entspre-
chend sei die GG/BO keine Gewerkschaft, 
sondern »selbsternannt«, wie es in mehreren 
Berichten hieß.

Wir glauben, dass diese Widersprüche auf-
geschlossenen MedienrezipientInnen auffallen 
konnten, sie wurden von den Medien auch 
nicht zugedeckt. Andere Teile der Argumen-
tation der Gegenseite tragen klar autoritäre 
Züge, wie der wiederkehrende Verweis auf die 
Kosten der Verwahrung der Gefangenen, die 
durch die Arbeit teilweise gedeckt würden. 
Dass die Kosten hoheitlicher Aufgaben des 
Staates von den SteuerzahlerInnen und nicht 
von Einzelnen zu tragen sind, und Gefangene 
zur Strafhaft, nicht aber zur Strafarbeit verur-
teilt werden, wird dabei ausgeblendet.

Richtig ist in diesem Zusammenhang ein-
zig der Hinweis, dass die Strafvollzugsbetrie-
be unter erschwerten Bedingungen am 
Markt antreten, weil alle Lieferungen zeit-
aufwändig kontrolliert werden müssen. Inso-
fern haben sie Schwierigkeiten, z.B. Tariflöh-
ne zu erwirtschaften. In gewerkschaftlicher 
Perspektive geht es aber um die Arbeits- und 
Lohnbedingungen der Beschäftigten und 
nicht um das Überleben oder die Profitabili-
tät der Betriebe.

 ausblick

Der Arbeitskampf wurde unter besonders 
schwierigen Bedingungen geführt, was er-
klärt, wieso es zu Schwierigkeiten in der stra-
tegischen Abstimmung zwischen Streikenden 
und UnterstützerInnen und zwischen der 
GG/BO und Teilen des Netzwerks kam. Ma-
terielle Verbesserungen für die Gefangenen 
sind zwar nicht zu verzeichnen, aber immer-
hin hat die GG/BO neue Mitglieder gewon-
nen. Zudem ist es gelungen, das Thema Ge-
fangenenarbeit einer breiten Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen.

Über die aktuell in der JVA Butzbach statt-
findende Fortsetzung des Arbeitskampfes ist 
fast nichts bekannt. Das bestätigt noch ein-
mal die Erkenntnis aus dem letzten Streik, 
dass die schlechte Kommunikation das 
Haupthindernis des Arbeitskampfes hinter 
Gittern ist. 128 Gefangene haben per Unter-
schrift erklärt, zum 1. März diesen Jahres in 
Hungerstreik zu treten.2 Die Forderungen 
sind dieselben wie im Dezember. Hinzu ge-
kommen ist die Forderung nach wirklicher 
Umsetzung des Vollzugsziels »Resozialisie-
rung« (womit die Gefangenen Bezug auf die 
Gesetzesänderung im hessischen Strafvollzug 
nehmen). Am 2. März fand deswegen eine 
Solidaritätskundgebung in Jena statt. Beim 
zweiten Anlauf gibt es bislang weniger Me-
dienecho als beim ersten, was sicher auch am 
fehlenden Neuigkeitswert der Nachricht lag, 
dass Gefangene auch für gewerkschaftliche 
Ziele streiken können.

*  Jörg Nowak und Gregor Zattler sind Teil des Netzwerks 
für die Rechte inhaftierter ArbeiterInnen.

Anmerkungen:
1 http://gefangenenstreik.noblogs.org/pressespiegel
2 http://ggbo.de/wp-content/uploads/2016/02/Petition-
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sierte Geflüchtete, antirassistische 
Initiativen und AktivistInnen für 
eine solidarische Stadt zum gemein-
samen Ratschlag zusammenkamen. 
Nur wenige Tage zuvor, am 1. März 
2016, fanden in über 20 Städten 
quer durch Europa dezentrale Pro-
teste und Versammlungen »gegen 
das Grenzregime und Prekarisie-
rung« statt. Es waren keine Massen-
aktionen, die dem Aufruf der »Platt-
form für einen transnationalen 
sozialen Streik« folgten, aber überall 
wurde experimentiert mit und in 
neuen Zusammensetzungen und 
Verbindungen. Amazon-Streikende 
und Flüchtlinge, H&M-Beschäftig-
te und migrantische Bau- und Sex-
arbeiterInnen, Aktive aus Erwerbs-
losengruppen sowie aus dem 
Netzwerk der sozialen Arbeit: Was 

am 1. März in Frankfurt an prekä-
ren Lebens- und Arbeitswelten in 
eine – wenn auch kleine – gemein-
same Diskussionsrunde gebracht 
wurde, bleibt ein beispielhafter Ver-
such, sehr unterschiedliche soziale 
Realitäten zueinander zu kommuni-
zieren und zu vermitteln. Und die-
ser Suchprozess erscheint – gegen 
die alltägliche Fragmentierung und 
Spaltung – angesichts zunehmender 
rechter rassistischer Hetze dringli-
cher denn je.

Kurzum: Die Kämpfe der Ge-
flüchteten und MigrantInnen haben 
die soziale Frage mit neuer Wucht 
auf die Tagesordnung gesetzt, neue 
Impulse auch für unsere Visionen. 
Wer konnte sich vor einem Jahr vor-
stellen, dass das Europäische Grenz-
regime derart überrannt würde und 
regelrecht kollabiert? Natürlich, das 
betrifft nicht das gesamte System 

und der Zusammenbruch mag eine 
temporäre Phase gewesen sein. 
Doch die unglaublichen Entwick-
lungen von 2015 haben gezeigt, was 
möglich ist: soziale Bewegungen 
können unvorhersehbare und un-
vorstellbare Dynamiken in Gang 
setzen. Europa kann herausgefor-
dert und verändert werden.

In diesem Sinne: Greifen wir die 
Kämpfe um Bewegungsfreiheit auf!

Reißen wir die Grenzen nieder, in 
allen Ländern, in allen Köpfen!

Weitere Infos zum Transnationalen 
Streik und zum Watch the Med 
Alarmphone und der Kampagnenzei-
tung »Fähren statt Frontex« (auf eng-
lisch): http://alarmphone.org/en/ 
2016/02/12/newspaper-ferries-for-
all/?post_type_release_type=post
http://www.transnational-strike.info/

seit Juni 2015 fordern die Beschäftig-
ten des türkischen unternehmens 
serapool die wiedereinstellung der 
entlassenen und die Beendigung der 
rechtswidrigen praxis, Beschäftigte 
zu entlassen, weil sie sich gewerk-
schaftlich organisieren, sowie höhere 
löhne und bessere arbeitsbedingun-
gen. am 1. november 2015 hat sich 
eine delegation der französischen 
Gewerkschaft solidaires (vormals 
sud) mit ihnen getroffen. wir doku-
mentieren einen artikel aus ihrer zeit-
schrift.

Die Fabrik SeraPool stellt in einem Industrie-
gebiet am Rande von Istanbul Keramikka-
cheln für Schwimmbäder her. Der Streik der 
ArbeiterInnen dauert seit über 200 Tagen an. 
Die Bewegung der etwa 200 Beschäftigten 
begann Anfang Juni 2015 mit dem Beschluss, 
sich gewerkschaftlich zu organisieren, um 
Lohnerhöhungen und bessere Arbeitsbedin-
gungen durchzusetzen. 80 Prozent der Beleg-
schaft besteht aus Frauen. 135 sind heute ge-
werkschaftlich organisiert und entlassen. 104 
kämpfen bis jetzt um ihre Wiedereinstellung. 
Die übrigen 31 haben woanders Arbeit ge-
funden.

Hintergründe zur Gewerkschaftsbewe-
gung in der Türkei

Bevor eine Gewerkschaft in der Türkei 
Beschäftigte vertreten, Verhandlungen 
führen und Tarifverträge in einer Branche 
abschließen kann, muss sie zwei Hürden 
überwinden: Sie muss landesweit ein Pro-
zent Mitglieder in der betreffenden Bran-
che haben sowie 51 Prozent Mitglieder an 
dem betreffenden Standort. Wenn Be-
schäftige in eine Gewerkschaft eintreten 
wollen, müssen sie das per Online-Regist-
rierung tun, und zwar indem sie sich mit 
ihrer individuellen Beschäftigten-Num-
mer auf der Webseite des Arbeitsministe-
riums einloggen, das damit stets tagesak-
tuell darüber informiert ist, wer bei 
welcher Gewerkschaft Mitglied ist. Die 
Gewerkschaft Keramik-İş, bei der die Ar-
beiterInnen von SeraPool sich organisie-
ren, scheitert bislang an der Hürde von 
einem Prozent Branchenmitgliedern lan-
desweit. 

alles terroristen
Kampf der entlassenen ArbeiterInnen von SeraPool dauert an 

ein überregionaler austausch 
von Beschäftigten in der Be-
hindertenhilfe ist selten. zu-
mal, wenn‘s zur abwechslung 
mal nicht um fortbildungen, 
sondern um ihre eigenen Be-
lange geht. doch ein anfang 
ist gemacht: am 1. März stell-
te die fau-Betriebsgruppe in 
der lebenshilfe frankfurt a.M. 
ihren arbeitskampf in hanno-
ver vor.

Eingeladen hatte die KollegInnen 
aus der Mainmetropole die »Ge-
werkschaft Gesundheits- und Soziale 
Berufe« (GGB), eine Branchenorga-
nisation der FAU Hannover. Ziel 
war es, die Arbeitskampferfahrun-
gen von Beschäftigten in der Le-
benshilfe in Frankfurt a.M. und in 
Hannover zusammenzubringen. 
Denn nicht nur in Frankfurt rang 
eine Initiative Beschäftigter um 
grundlegende Verbesserungen ihrer 
Lohn- und Arbeitsbedingungen. 
Auch in der Lebenshilfe Hannover 
wurde dafür im Dezember 2014 und 

rollenwechsel
Gewerkschaftliche Organisierung  
bei der Lebenshilfe 

 die Gründe für den kampf

Zunehmende Belastungen aufgrund von 
Personalmangel. Die Beschäftigten müssen 
z.B. allein Kisten mit 38-40 kg Kacheln he-
ben. Die Geschäftsleitung hat alle unter-
schreiben lassen, dass die Kisten nur zu zweit 
angehoben werden dürfen – damit entledigt 
sie sich der Verantwortung für Arbeitsunfälle 
oder berufsbedingte Krankheiten, denn prak-
tisch ist diese Anweisung nicht umsetzbar, da 
nicht genügend Beschäftigte da sind, um die 
vorgeschriebenen Produktionsziele zu errei-
chen. Die ArbeiterInnen sehen sich also mit 
unvereinbaren Anordnungen konfrontiert. 
Zudem stehen sie den ganzen Tag im Staub 
der verwendeten Werkstoffe. Produktions-
quoten, die einst für fünf Beschäftigte aufge-
stellt worden waren, sollten schließlich kurz 
vor dem Streik von zwei Personen erreicht 
werden.

Gefährliche Arbeitsbedingungen. All das 
zieht Krankheiten nach sich wie Rückenbe-
schwerden und Ischias, darüber hinaus auch 
Arbeitsunfälle. Bei vielen Arbeiterinnen der 
Fabrik hatten die belastenden Arbeitsbedin-
gungen auch schon Fehl- oder Frühgeburten 
zu Folge. Die Geschäftsleitung setzt alles dar-
an, die Anerkennung dieser Gesundheitspro-
bleme als Berufskrankheiten oder Arbeitsun-
fälle zu verhindern. Unfallopfer werden z.B. 
mit ihren Verletzungen vom Arbeitgeber so-
weit nur irgend möglich in private Kliniken 
geschickt, um zu vermeiden, dass die Verlet-
zungen als Folge von Arbeitsunfällen doku-
mentiert werden. Kriminalpolizeiliche Unfall-
berichte gehören nämlich in den öffentlichen 
Krankenhäusern zum Standard, nicht aber in 
den privaten. Die Beschäftigten von SeraPool 
schildern den Fall eines Arbeiters, dem es 
dennoch gelang, für eine Anerkennung seines 
Arbeitsunfalls zu sorgen. Bei seiner Rückkehr 
in die Fabrik wurde ihm allerdings eine noch 
schwerere Tätigkeit zugewiesen. Produkti-
onsziele und Takt wurden so angesetzt, dass er 
sie aufgrund der Unfallfolgen (abgetrennte 
Finger) nicht einhalten konnte. Das nutzte 
die Geschäftsleitung als Vorwand, um ihn los-
zuwerden, und feuerte ihn aufgrund »schwa-
cher Leistung«. Am Ende setzte der Arbeiter 
sich vor Gericht doch noch durch – aber erst 
nach fünf Jahren, in denen das Unternehmen 
einen Zermürbungskrieg gegen ihn geführt 
hatte. In der Fabrik gibt es offensichtlich viele 
Arbeitsunfälle, und die meisten Betroffenen 
werden zur Kündigung gedrängt.

Das Gehalt von langjährigen Beschäftigten 
ist auch unter Berücksichtigung des Dienst-

alters kaum höher als der gesetzliche Min-
destlohn von 1 050 Lira. Vor dem Streik 
wurden die Beschäftigten regelmäßig gezwun-
gen, unbezahlte Überstunden zu machen. 
Diese sollten angeblich in freien Tagen abge-
golten werden, aber der Chef erpresste die Ar-
beiterInnen damit: »Wenn Du das machst, 
dann lösche ich Deine ausstehenden Über-
stunden.« Lohnabzüge sind an der Tagesord-
nung, selbst in Fällen begründeter Abwesen-
heit (Krankheiten, Todesfälle in der Familie). 
So werden für einen Fehltag zwei bis vier Tage 
vom Lohn abgezogen. Die Zuteilung von Ur-
laubstagen wird nach Gutsherrenart vorge-
nommen: Der Arbeitgeber entscheidet, wann 
die Beschäftigten ihren Jahresurlaub nehmen. 
Er hat auch keine Skrupel, sie mitten im Ur-
laub wieder in die Fabrik zu bestellen. Bei 
Weigerung droht er mit Entlassung.

Schikanen, Erniedrigungen, Willkür. Ne-
ben den belastenden und gefährlichen Ar-
beitsbedingungen und den Elendslöhnen lei-
den die ArbeiterInnen unter Erniedrigungen, 
Schikanen und dem Paternalismus des Ar-
beitgebers. So wird in der Kantine im Fasten-
monat Ramadan kein Essen zubereitet. Die 
Tür ist verschlossen und die Beschäftigten 
dürfen keine Pause machen, um zu essen. 
Wer nicht fastet, muss in der Toilette heim-
lich die von zu Hause mitgebrachten Butter-
brote essen. Die Geschäftsleitung veranstaltet 
auch ein kleines Ritual: Ausgewählte Arbeite-
rInnen bekommen süßes Baklava-Gebäck für 
»gute Leistungen«. Das Gebäck wird in der 

Küche bereitgestellt, und nur wer sich »das 
Recht, davon zu essen, verdient« hat, darf 
dort hinein. Auch die »glücklichen Auser-
wählten« bekommen nur je zwei Stück der 
berühmten Baklavas. In der Fabrik erzählt 
man sich, die Haltbarkeit der Baklavas sei be-
reits abgelaufen. Der Chef betont den Be-
schäftigten gegenüber immer wieder, die Re-
geln der Fabrik stünden über den türkischen 
Gesetzen.

Aus all diesen Gründen sind die Arbeite-
rInnen von SeraPool Anfang Juni 2015 in 
Streik getreten und haben sich gewerkschaft-
lich organisiert. Zuvor hatten die Beschäftig-
ten mehrfach versucht, ihre Forderungen vor-
zubringen, doch ihre SprecherInnen waren 
systematisch gefeuert worden. Eine Gruppe 
von 15 Beschäftigten hatte auch eine Unter-
schriftenkampagne für ihre zentralen Forde-
rungen gestartet. Sie versuchten immer wie-
der, dem Arbeitgeber die Unterschriftenlisten 
zu übergeben, aber dieser verweigerte die An-
nahme. Schließlich wurden die ArbeiterInnen 
beschimpft und verjagt, ohne dass ihre Forde-
rungen angehört worden waren. Jetzt be-
schlossen die SeraPool-Beschäftigten, sich ge-
werkschaftlich zu organisieren. Nach einer 
Diskussion untereinander riefen sie die Ge-
werkschaft Cam Keramik-İş an, die dem 
DISK-Verband angehört. Als der Arbeitgeber 
erfuhr, dass die ArbeiterInnen dabei waren, 
sich zu organisieren, drohte er einer Arbeite-
rin: Er werde sie als Rädelsführerin zur Ver-
antwortung ziehen, dabei könne auch ihr 
Kind entführt werden (»Es kann sein, dass es 
eines Tages nicht mehr von der Schule nach 
Hause kommt…«). Schließlich feuerte er sie. 
Diesmal solidarisierten sich alle Beschäftigten 
mit ihrer entlassenen Kollegin – und nicht 
nur mit ihr, sondern mit allen ArbeiterInnen, 
die ihre Entlassung riskierten, indem sie sich 
gewerkschaftlich organisierten.

Als sich die Beschäftigten einmal zwischen 

Fortsetzung von Seite 13 unten

©
 ju

n5
60



 express  2-3/2016  15 

Juli 2015 gestreikt. Die Lebenshilfe 
ist ein Trägerverein für Menschen 
mit Behinderung, der aus 512 recht-
lich selbständigen Orts- und Kreis-
vereinen besteht und bundesweit 
agiert. Im Jahr 1958 ursprünglich als 
Selbsthilfeinitiative von Eltern ge-
gründet, zählt der Verband nach ei-
genen Angaben mittlerweile rund 
130 000 Mitglieder. Nur die wenigs-
ten Betriebe sind gewerkschaftlich 
organisiert – ein Kampf um Hausta-
rife entsprechend schwierig.

Seit Frühjahr 2013 verhandelt 
ver.di für einen Haustarifvertrag in 
der niedersächsischen Landeshaupt-
stadt. Deshalb suchten Mitglieder 
der GGB gezielt Betriebe der Le-
benshilfe in Hannover und Region 
auf, um das Interesse der Beschäftig-
ten für die Veranstaltung zu wecken. 
Am Ende waren es wenige, die den 
Weg in den Pavillon fanden. Doch 

umso angeregter gingen die mehr als 
20 Interessierten in die Diskussion. 

Kostendruck, Effizienzsteigerung 
und die damit einhergehende Preka-
risierung von Beschäftigungsver-
hältnissen sind Themen, die heute 
auch die Arbeit mit Menschen mit 
Behinderungen bestimmen. Nur 
bleibt Sozialarbeitenden, Pflegen-
den, AssistentInnen und Pädago-
gInnen die Form der Anerkennung, 
von der auch sie gut ihren Lebens-
unterhalt bestreiten könnten, wei-
testgehend versagt. Der Druck wird 
nach unten durchgereicht, die Be-
schäftigten fügen sich dem Alltag. 
Und doch regt sich hie und da et-
was. Beispielsweise in Frankfurt. 
Hier hatten sich 2014 geringfügig 
Beschäftigte in der Ambulanten Fa-
milienhilfe zusammengetan. In den 
letzten zwölf Jahren hatte es dort 
keine spürbare Lohnerhöhung mehr 

gegeben. Auch bei den Urlaubsrege-
lungen wurden die geringfügig Be-
schäftigten sie anders als ihre fest 
angestellten KollegInnen behandelt. 
Sie knüpften Kontakt zu ver.di und 
GEW, traten aber schließlich der 
FAU Frankfurt bei. 2015 wollte die 
Basisgewerkschaft Verhandlungen 
mit der Geschäftsführung aufneh-
men. Doch die weigerte sich. 
Schnell wurde nun ihrerseits Druck 
aufgebaut, mit Sanktionen gedroht, 
Verunsicherung geschürt. Die späte-
re Kündigung eines Beschäftigten 
wurde indes vom Arbeitsgericht für 
unwirksam erklärt. Bei anderen 
wurden die Verträge nicht verlän-
gert. Schließlich holte sich die Ge-
schäftsführung ver.di zu Sondie-
rungsgesprächen an Bord, um mit 
ihr über einen Haustarif zu verhan-
deln. 

Im Mittelpunkt der Diskussion 

des Abends stand deshalb die Frage 
nach den Formen und Möglichkei-
ten von Arbeitskämpfen in der Be-
hindertenhilfe, ihren Adressaten 
und möglichen Bündnispartnern. 
Beispielsweise mittels Einbindung 
Angehöriger von KundInnen, der 
Kooperation mit anderen Gewerk-
schaften bzw. Initiativen sowie 
Organizing. Thema war auch die 
Vertretbarkeit von Streiks. Wo Ver-
einzelung statt kämpferischer Orga-
nisierung an der Tagesordnung ist, 
wurden gar Einstellungen der Be-
schäftigten selbst als das Haupthin-
dernis ausgemacht. 

In Frankfurt wird den rund 60 
geringfügig Beschäftigten mittler-
weile 1,50 Euro mehr Lohn die 
Stunde gezahlt; damit beträgt der 
Lohn zwischen 10 und 13,50 Euro. 
Sie erhalten jetzt 30 statt der gesetz-
lich vorgeschriebenen 20 Tage Ur-

laub im Jahr. Ein Achtungserfolg, 
der auf ihre KollegInnen von der 
FAU-Betriebsgruppe zurückgeht. 

* Heiko Maiwald arbeitet als Krankenpfleger 
und ist Aktivist der FAU Hannover.

zwei Schichten zu einer Diskussion trafen, 
platzte der Chef herein. Er hatte von der ge-
werkschaftlichen Organisierung erfahren und 
versuchte, die Belegschaft zu spalten. Er frag-
te: »Wer ist in der Gewerkschaft? Die Gewerk-
schaftsmitglieder hierhin, die anderen dort-
hin!« Der Spaltungsversuch scheiterte, die 
ArbeiterInnen zeigten sich solidarisch: Alle – 
auch die, die noch nicht eingetreten waren – 
stellten sich auf die Seite der Gewerkschafts-
mitglieder. Daraufhin verlangte der Chef, die 
Gewerkschaftsvertreterin zu sehen. Eine Frau 
trat mutig vor, obwohl sie noch gar nicht als 
Delegierte nominiert worden war: »Das bin 
ich«. Der Chef behauptete: »Was Sie tun, ist 
sehr gefährlich. Es ist illegal«, worauf die Ar-
beiterin konterte: »Ich sehe nicht, warum es 
illegal sein sollte, ein Recht in Anspruch zu 
nehmen, das von der Verfassung dieses Landes 
garantiert wird. Wir üben bloß unser Recht 
aus, uns gewerkschaftlich zu organisieren.« 
Die Beschäftigten berichteten, der Chef habe 
daraufhin rot gesehen. Er habe die Produktion 
stoppen und die Maschinen anhalten lassen, 
alle Beschäftigten nach Hause geschickt, Kün-
digungen ausgesprochen und sei dann ver-
schwunden. Die Aussperrung dauerte vier 
Tage. Danach wurde die Produktion in redu-
ziertem Umfang wieder angefahren. 114 Be-
schäftigte wurden ohne Abfindung gekündigt.

Auf die Aussperrung durch den Arbeitge-
ber reagierten die ArbeiterInnen mit Protes-
ten, zunächst in Form eines Streikzeltes im 
Hof der Fabrik, wo sie sich versammelten, da-
mit ihr Kampf sichtbar blieb. Die ArbeiterIn-
nen forderten ihre Wiedereinstellung sowie 
bessere Arbeitsbedingungen und Löhne. Der 
Arbeitgeber weigerte sich, die Gewerkschaft 
anzuerkennen und mit ihr zu verhandeln. Er 
versuchte sich weiter in Spaltung: Mal wollte 
er mit den Beschäftigten verhandeln, aber 
ohne die Gewerkschaft – mal mit der Ge-
werkschaft, aber ohne die Vertreterinnen der 

Fabrikbeschäftigten. Beides wurde von Ge-
werkschaft und ArbeiterInnen abgelehnt. 
Gleichzeitig verklagte der Arbeitgeber acht 
ArbeiterInnen wegen »Rädelsführerschaft« 
und beschuldigte sie »des illegalen Streiks, der 
illegalen Arbeitsniederlegung und Schädigung 
des Unternehmens«.

Am 30. Juni 2015, also nach 20 Tagen 
Produktionsstopp und Widerstand der Be-
schäftigten, rief der Arbeitgeber die Ord-
nungskräfte. Diese kamen und drohten mit 
Räumung. Das Eingreifen der Polizei war für 
die ArbeiterInnen, von denen viele nationalis-
tisch, konservativ, patriotisch und antikur-
disch eingestellt sind, ein Schock, bewirkte 
aber gleichzeitig einen Bewusstwerdungspro-
zess. Erstmals machten sie die Erfahrung, dass 
diese Polizei, der sie so viel Respekt zollen, die 
Unterdrückung der Beschäftigten unterstützt, 
und dass die Antiterrorgesetze auch gegen sie 
selbst eingesetzt werden können, gegen Arbei-
terInnen im Arbeitskampf. Tatsächlich stütz-
ten sich der Fabrikchef und der Polizeipräfekt 
auf ein Terrorabwehrgesetz, das territorialen 
und lokalen Körperschaften die Macht gibt, 
die Bereitschaftspolizei einzuschalten, ohne 
dass darüber ein gerichtlicher Beschluss vor-
liegt. Die ArbeiterInnen waren geschockt: 
»Gelten wir nun als Terroristen?« Sie wehrten 
den Angriff der Polizei ab und setzten ihren 
Kampf vor den Fabriktoren fort, wo sie sich 
am Streikposten abwechselten, damit dieser 
stets besetzt war. Gleichzeitig kämpften sie 
vor Gericht um ihre Wiedereinstellung. 

In zwei Prozessen wurde verhandelt: im 
ersten Prozess über die Klage des Fabrikchefs 
wegen illegalen Streiks. Am 24. Dezember 
2015 erkannte das Arbeitsschiedsgericht in 
der Urteilsverkündung den Streik als legitim 
an und bekräftigte das Streikrecht der Arbei-
terInnen. Das ist ein Sieg für die gesamte Ar-
beiterklasse, denn das Streikrecht wird auch 
für den Fall bejaht, dass ein Streik vom recht-

lich vorgesehenen Rahmen etwas abweicht. 
Im zweiten Prozess wird eine Klage der Arbei-
terInnen verhandelt: für ihre Wiedereinstel-
lung und gegen Entlassungen aufgrund von 
Streikaktivitäten. Dieser zweite Prozess zieht 
sich bis heute durch die Instanzen, da der Ar-
beitgeber keinen Aufwand scheut, um die 
Entscheidung zu verzögern.

SeraPool: Geschäfte und Profite
Auf seiner Webseite brüstet sich das Un-
ternehmen damit, seine Produkte in 70 
Länder zu exportieren. 37 Prozent der 
Produktion gehen nach Europa, 24 Pro-
zent in die Golfstaaten und 30 Prozent 
nach Zentralasien. Auch unter dem Mar-
kennamen Serabella werden Kacheln ex-
portiert und vor allem auf Messen in 
Frankreich und Italien vorgestellt. Ein 
Quadratmeter Kacheln wird für 1.000 
türkische Lira verkauft. Das entspricht ei-
nem Monatslohn. Eine Palette Kacheln 
entspricht damit dem Monatslohn aller 
ArbeiterInnen der Fabrik zusammenge-
nommen. Nach Schätzungen der Be-
schäftigten verlassen jeden Tag Dutzende 
Paletten die Fabrik – das vermittelt einen 
Eindruck von den erzielten Profiten. Die 
ArbeiterInnen schätzen den Profit des 
Unternehmens auf zehn Millionen Euro. 
Dennoch sind die Löhne seit fünf Jahren 
nicht erhöht worden.

Der Kampf zeigt Wirkung
Der Kampf hat bei den ArbeiterInnen einen 
Bewusstseinsprozess angestoßen; sie haben 
nach eigenen Aussagen in der Auseinanderset-
zung viel gelernt. Darüber hinaus haben die 
Streikenden von den in der Fabrik verbliebe-
nen KollegInnen und den Neueingestellten 
erfahren, dass ihr Widerstand bereits jetzt 
Verbesserungen der Arbeitsbedingungen und 
Löhne bewirkt hat. So sind die Neuen mit 
höheren Löhnen eingestellt worden. Die Toi-
letten wurden in Ordnung gebracht, im Ge-
gensatz zu früher gibt es jetzt immer Toilet-
tenpapier und funktionierende Waschbecken. 
Zudem wurde endlich ein Brandschutzsystem 
installiert. »Vorher wären wir alle als Briketts 
geendet, wenn es einen Brand gegeben hätte«, 
kommentiert die streikende Gewerkschaftsde-
legierte Filiz. Und während des letzten Rama-
dan bleibt die Küche in der Kantine nicht 
mehr kalt.

Ein Kampf der Arbeiterinnen
80 Prozent der streikenden Beschäftigten sind 
Frauen. Ihre männlichen Kollegen sagen: 
»Ohne Euch hätten wir den Kampf nicht so 
entschlossen und ausdauernd durchgehalten. 
Wir hätten wahrscheinlich nach einigen Ta-
gen aufgegeben.« Die Gewerkschaftsdelegierte 
der Streikenden ist ebenfalls eine Frau.

Quelle: Solidaire, Nr. 90, Januar 2016
Übersetzung aus dem Französischen: Anne Scheidhauer
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was für eine weisheit – und wie mar-
tialisch... aber sie stimmt leider auch 
für tarif- bzw. arbeitskämpfe, meint 
Martin schaefers, diplomierter sozial-
arbeiter und beschäftigt im landrat-
samt ludwigsburg. wir hatten ihn im 
rahmen unserer reihe zur auswer-
tung des streiks im sozial- und erzie-
hungsdienst explizit um einen Beitrag 
aus dem kampfstärkeren südwesten 
der republik gebeten. Im folgenden 
dokumentieren wir schäfers kritische 
nachbetrachtung, gefolgt von einem  
kurzen ausblick auf die jetzt anste-
hende tarifrunde für den Öffentlichen 
dienst.

Die SuE hatten den stärksten und längsten 
Streik der letzten Zeit in Deutschland. Im 
Jahr 2009 war bei Abschluss der ersten Auf-
wertungsrunde für dieses Berufsfeld schon 
klar, dass es nach Ablauf des Tarifvertrages 
eine erneute Verbesserung für die Sozial- und 
Erziehungsberufe geben muss. Damals konn-
ten nicht alle Forderungen durchgesetzt wer-
den. Auch da war schon eine mächtige und 
breite Streikbewegung entstanden. In dieser 
Tarifrunde SuE ist die Streikbewegung noch-
mal erheblich angewachsen. So konnte in den 
ländlichen Bereichen u.a. auch des ver.di-Be-
zirks Stuttgart die Streikbereitschaft gesteigert 
werden. Aber auch die Arbeitgeberseite (Ver-
einigung Kommunaler Arbeitgeberverbände, 
VKA) hatte sich klar auf eine Blockadestrate-
gie versteift. Dort wurde zu Recht befürchtet, 
dass ein Erfolg der SozialarbeiterInnen und 
ErzieherInnen auf die Pflegeberufe und Kran-
kenhäuser überschwappen könnte. 

So prallten zwei hochmotovierte Parteien 
aufeinander und verstrickten sich in einen der 
intensivsten Arbeitskämpfe in der bundesre-
publikanischen Geschichte. Die wichtigsten 
Forderungen waren die höhere Eingruppie-
rung der einzelnen Berufsfelder und die 
Übernahme und Anerkennung der Erfah-
rungsstufen. Es sollte eine Angleichung der 
Gehälter an gleichwertige Berufsabschlüsse 
etwa in der Industrie erreicht werden, so bei 
den SozialarbeiterInnen zu den IngenieurIn-
nen. 

Leider konnte dies nicht erreicht werden. 
Die VKA versuchte, die Streikbewegung aus-
zusitzen, und erreichte mit einer geschickten 
Verhandlungsführung und der Anrufung der 

Schlichtung das Ausbremsen der Streikenden. 
Vier Wochen unbefristeter Streik mit über 
50 000 Beschäftigten verpufften. Wirtschaftli-
cher Schaden als Druckmittel konnte nur 
mittelbar eingesetzt werden. Die VKA sparte 
die Gehälter der Streikenden und behielt – 
trotz nicht erbrachter Leistungen – oft auch 
noch die Kinderbetreuungsgebühren ein. Ein 
Skandal, dem ver.di in Ludwigsburg auch 
über Aktionen vorm Gemeinderat begegnen 
konnte. Der VKA ging es nicht um Anerken-
nung der wichtigen Arbeit der Sozial- und 
Erziehungsberufe, sondern ausschließlich um 
die Weiterverfolgung der Sparpolitik auf dem 
Rücken der Beschäftigten und letztendlich 
auch der Eltern und KlientInnen. Es war klar, 
dass eine solche Tarifauseinandersetzung 
hauptsächlich in der öffentlichen Wahrneh-
mung und Stimmung gewonnen wird. Die 
gesellschaftliche Stimmung für eine Aufwer-
tung war bis zum Schluss weitestgehend posi-
tiv, zumal sich viele namhafte VertreterInnen 
aus Politik und Gesellschaft hinter die Forde-
rungen der Streikenden stellten. Geld ist in 
Deutschland dank sprudelnder Steuereinnah-
men genug vorhanden, der Bundesfinanzmi-
nister legt sogar schon Rücklagen an.

Im Landratsamt Ludwigsburg beteiligten 
sich SozialarbeiterInnen auf breiter Front – 
aus dem Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD), 
der Jugendgerichtshilfe, des Pflegekinder-
dienstes, des Kompetenzzentrums für Kinder-
tagespflege und des Sozialdienstes für Asylbe-
werber. Diese breite Streikfront blieb stabil, 

die Beschäftigten streikten in der ersten Phase 
unbefristet und ohne Unterbrechung bis zu 
den Sommerferien in Baden-Württemberg. 
Im ASD musste zudem eine Notdienstverein-
barung abgeschlossen werden, um den Kin-
derschutz zu gewährleisten. Dieses hatte es so 
im Landratsamt Ludwigsburg noch nicht ge-
geben. Die Forderungen von ver.di überzeug-
ten die SozialarbeiterInnen, viele traten spon-
tan ein. In der Personalversammlung im Juli 
2015 (während der Schlichtungspause) zeigte 
sich der starke Block der SozialarbeiterInnen 
und unterstrich seine Forderungen gegenüber 
dem Landrat. Die restliche Belegschaft spen-
dete unvermittelt Beifall. Der Landrat sagte 
eine Unterstützung bei der VKA zu und posi-
tionierte sich in der Personalversammlung 
eindeutig zu den Einkommensverhältnissen 
im Öffentlichen Dienst (ÖD): Die Einkom-
men im ÖD seien im Verhältnis zu den ande-
ren Branchen zu niedrig sind, d.h. der ÖD sei 
abgehängt. Auch in seinem Landrätesprengel 
und in einem Brief an den Kommunalen Ar-
beitgeberverband unterstützte er die Positio-
nen der in seinem Landratsamt streikenden 
SozialarbeiterInnen und forderte eine Aufwer-
tung der Sozial- und Erziehungsberufe. Er be-
nannte hier ausdrücklich auch den drohen-
den Fachkräftemangel im ÖD. Auch wenn 
das hier erstmal als wenig spektakulär er-
scheint, so hat seine »soziale Belegschaft« ihn 
doch erstmalig in der Betriebsöffentlichkeit 
zwingen können, Position zu beziehen.

Ausschließlich auf Grund der 70 Prozent-

Ablehnung des Schlichtungsergebnisses im 
Rahmen der Mitgliederbefragung von ver.di 
konnte eine geringfügige Nachbesserung in 
den Nachverhandlungen Ende September  
erreicht werden. Es gab leichte Korrekturen 
und eine minimale Erhöhung des Gesamtvo-
lumens des Angebotes. Die neue Vereinba-
rung sieht vor, dass im ErzieherInnenbereich 
zwischen den Stufen von den höheren Stufen 
nach unten umverteilt wird und nun zumeist 
jüngere Erzieherinnen und Erzieher leicht 
besser gestellt werden als zuvor. Im Bereich 
der Sozialen Arbeit werden auch die KollegIn-
nen beim Allgemeinen Sozialen Dienst in den 
Jugendämtern besser gestellt. Diese wären 
sonst leer ausgegangen. So wurde eine Verbes-
serung der Einkommen von durchschnittlich 
bis zu 4,5 Prozent in den unteren Lohngrup-
pen und bis zu zwei Prozent bei allen Sozial-
arbeiterInnen erreicht. Eine echte Aufwertung 
durch eine höhere Eingruppierung über alle 
Berufsgruppen hinweg erfolgte jedoch nicht, 
richtige Höhergruppierungen gab es nur im 
Bereich der Leitungen und Stellvertretungen 
von KiTas bzw. Horten sowie im Bereich  
der Behindertenhilfe. Die Übernahme der Er-
fahrungsstufen wird bei Arbeitgeberwechsel 
immer noch nicht anerkannt. Das bedeutet 
nicht unerhebliche Einkommensverluste, soll-
te man den Arbeitgeber wechseln. 

Selbstkritisch muss deshalb bemerkt wer-
den, dass die ver.di-Verhandlungsgruppe kei-
nen Plan B gegen die Blockadehaltung des 
VKA hatte und sich von der Aufwertungs- in 

»wer kämpft, kann verlieren...«
Ein Rück- und Ausblick auf die SUE- und ÖD-Tarifrunde – von Martin Schaefers*

»Invisible Care Work« und »Mig-
rants without Labour Rights« ist auf 
den bunten Schirmen zu lesen, die 
Lucia aufgespannt hat. Sie gehört zu 
den Migrant Strikers, einer Gruppe 
von italienischen ArbeitsmigrantIn-
nen in Berlin, die am 1. März, 
einem internationalen Aktionstag 
gegen Grenzregime und Prekarisie-
rung, einen Spaziergang durch das 
Berlin der migrantischen Arbeit or-
ganisierte.

Beschlossen wurde die diesjährige 
Aktion auf einer Konferenz, die un-
ter dem Motto »Dem transnationa-
len Streik entgegen« im Oktober 
2015 im polnischen Poznan statt-
fand und an der sich  Basisgewerk-
schafterInnen und außerparlamen-

tarische Linke aus verschiedenen 
europäischen Ländern beteiligten 
(siehe express 11/2015). Zu einem 
Aufstand als Ausstand kam es zwar 
nicht, doch Ansätze zur Umsetzung 
des transnationalen Charakters die-
ser Kooperation zeigten sich durch-
aus: Aktionen fanden statt in Öster-
reich, Frankreich, Italien, Schweden, 
Großbritannien, Polen, Schottland 
und Slowenien. In Deutschland be-
teiligten sich Gruppen in Dresden, 
Berlin und Frankfurt an dem Akti-
onstag. 

In Berlin wurde er neben den Mi-
grant Strikers auch vom Oficina Pre-
karia unterstützt, in dem spanische 
MigrantInnen organisiert sind. 
Auch polnische Gruppen und die 

Blockupy-Plattform waren an der 
Vorbereitung beteiligt. Ca. 100 
Menschen haben sich schließlich 
am Potsdamer Platz ein, darunter 
auch eine Sambagruppe, die musi-
kalisch für Stimmung sorgte. Einige 
AktivistInnen mit Clownsmasken 
befragten PassantInnen nach ihren 
Arbeitsbedingungen – die zogen es 
jedoch meist vor zu schweigen. Vor 
dem Eingang der Mall of Berlin 
wurde in einem Beitrag der Basisge-
werkschaft Freie Arbeiter Union 
(FAU) an die acht rumänischen 
Bauarbeiter erinnert, die nun seit 
mehr als 15 Monaten um den ihnen 
vorenthaltenen Lohn kämpfen. 
Trotz zahlreicher Protestveranstal-
tungen, Klagen und gewonnener 

Prozesse haben sie bis heute kein 
Geld erhalten, denn das juristische 
Verfahren ist noch nicht abgeschlos-
sen. Zudem hat eines der beteiligten 
Subunternehmen, Metatec, mittler-
weile Insolvenz angemeldet. »Was in 
der letzten Zeit fehlt, ist eine kriti-
sche Öffentlichkeit, die solange vor 
dem Eingang der Mall of Berlin 
protestiert, bis die Kollegen ihren 
Lohn bekommen haben«, erläutern 
die KollegInnen der FAU.

An der zweiten Station vor einem 
Gebäude der HistorikerInnenfakul-
tät der Humboldt-Universität spra-
chen KommilitonInnen über pre- 
käre Arbeitsbedingungen im 
Wissenschaftsbetrieb. Sie sind Teil 
einer von ver.di und GEW unter-
stützten Initiative, die eine Kampag-
ne für einen neuen Tarifvertrag für 
die ca. 6.000 studentisch Beschäfti-
gen an allen Berliner Hochschulen 
fordert. Der aktuelle Tarifvertrag ist 
seit mehr als zehn Jahren nicht mehr 
verändert worden, und eine Lohner-

höhung gab es seit 2001 nicht mehr. 
Vor dem Jobcenter in der Charlot-
tenstraße sprachen dann Vertrete-
rInnen der Erwerbsloseninitiative 
»Basta« über Widerstand gegen 
Sanktionen und Schikanen. Auf 
dem Weg nach Kreuzberg wurde in 
Kurzbeiträgen an die Beschäftigten 
in den zahlreichen Restaurants erin-
nert: »Die Gastronomiebranche ist 
ein zentraler Motor der prekären 
migrantischen Arbeit in Berlin«, so 
Nicola von den Migrant Strikers. 
Pablo vom »Oficina Precaria Ber-
lin«, in dem sich ArbeitsmigrantIn-
nen aus Spanien koordinieren, zeigt 
sich mit dem Ablauf des Spazier-
gangs zufrieden. »Wir hatten nur 
einen knappen Monat Vorberei-
tungszeit und haben unterschiedli-
che Gruppen prekär beschäftigter 
KollegInnen erreicht«. Dazu gehö-
ren auch die Beschäftigten des Bota-
nischen Gartens an der FU Berlin. 
Sie wehren sich gegen Outsourcing 
und haben mit einen Banner der 

aufstand der unsichtbaren? 
Zum Aktionstag am 1. März
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Dienstleistungsgewerkschaft ver.di 
an dem Spaziergang teilgenommen. 
Erwin von der Berliner Blockupy-
Plattform, die in den letzten Jahren 
Krisenproteste organisiert hat, will 
aber erst von einem Erfolg sprechen, 
wenn »der Kampf gegen prekarisier-
te migrantische Arbeit auch über 
den 1. März hinaus fortgesetzt 
wird«. 

kampf um das streikrecht 
und gegen leiharbeitsfirmen 

In Dresden organisierte die FAU am 
1. März eine zentrale Diskussions-
runde zum Thema Politischer 
Streik. Dabei ging es um Möglich-
keiten zur Verteidigung und Aus-
weitung des Streikrechts, das derzeit 
in verschiedenen europäischen Län-
dern eingeschränkt wird.

Größere Aktionen gingen am 
gleichen Tag von der anarchosyndi-
kalistischen Arbeiterinitiative IP in 
Polen aus. In mehreren polnischen 

Städten prangerte sie vor Zeitar-
beitsfirmen die dort üblichen prekä-
ren Arbeitsbedingungen an. »Wir 
fordern gleiche Löhne, gleiche 
Rechte und gleiche Verträge für alle. 
Ob wir das durchsetzen können, 
hängt nicht nur von den Managern 
ab. Wenn wir zusammen agieren, 
können wir ein Wort bei der Orga-
nisation unserer Arbeit mitreden«, 
heißt es in einem Aufruf der IP zum 
1. März. Tatsächlich stellt die trans-
nationale Initiative, die den Kampf 
gegen das europäische Grenzregime 
mit dem Kampf gegen Austerität 
und Prekarität verbindet und dabei 
das Korsett der Landesgrenzen über-
windet, einen Ansatz dar, der ausge-
wertet und ausgebaut werden sollte.

Peter Nowak / Red. express

dringliches

unternehmen aus china 
in deutschland
Der Umgang mit  
Arbeitnehmervertretungen

Das ›Auslandsengagement‹ von Unter-
nehmen aus der Volksrepublik China 
nimmt zu, auch in Deutschland. Im 
Jahr 2015 hat die landeseigene NRW 
Invest 85 Investitionsprojekte mit chi-
nesischen Investoren betreut. Allein in 
NRW sind demnach insgesamt 
(Stand: Februar 2016) rund 900 
Unternehmen aus China vertreten. 
Für Beschäftigte und ihre Interessen-
vertretungen sind mit diesen Entwick-
lungen viele Fragen verbunden: Ver-
halten sich Investoren aus dem vor-
geblich »sozialistischem« China anders 
als Investoren aus anderen Ländern? 
Wie gehen sie mit den Arbeitnehmer-
vertretungen um? Welche Erfahrun-
gen haben Betriebsräte mit ihnen 

gemacht? Welche Schlussfolgerungen 
können wir für die Gewerkschaftsar-
beit daraus ziehen? 
Die Vortragenden sind:
Bian Shuwen, die zurzeit an der Uni-
versität Kassel zur wirtschaftspoliti-
schen Internationalisierung Chinas 
promoviert. Ihre Forschungsschwer-
punkte sind chinesische Investitionen 
in Deutschland und deren Auswir-
kungen auf die Arbeitnehmervertre-
tungen in Deutschland. Sie wird uns 
die Haltung chinesischer Manager 
gegenüber Gewerkschaften und 
Arbeitnehmervertretern beschreiben 
und erläutern. 
Deniz Erdogan, Betriebsratsvorsitzen-
der von WISCO Tailored Blanks in 
Duisburg. Dort schweißen 300 
Beschäftigte Stahlbleche für die Auto-
industrie. Der Betrieb gehörte 
ursprünglich zu Thyssen-Krupp, wur-
de als eigenständige Firma ausgeglie-
dert und schließlich 2012 an den 
staatlichen chinesischen Stahlkonzern 
Wuhan Iron and Steel Company 

(WISCO) verkauft. Er wird von den 
Erfahrungen mit der drohenden 
Schließung des Betriebes 2012, der 
Übernahme durch WISCO und der 
aktuellen Zusammenarbeit zwischen 
Arbeitsnehmervertretung und den 
Eignern aus China berichten.

Zeit & Ort: 8. April 2016, 19 Uhr im 
»Kleinen Forum« der Alten Feuerwache, 
Melchiorstraße 3, Köln
Information & Kontakt: Forum 
Arbeitswelten e.V., c/o Peter Franke, Am 
Alten Stadtpark 67, 44791 Bochum; 
forumarbeitswelten@fuwei.de

wirtschaft kriminell
Business Crime Control e.V. tagt  
in Frankfurt

Anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens 
veranstaltet die Initiative Business 
Crime Control eine Tagung in Frank-
furt unter dem Titel »Steuerbetrug, 
TTIP, Wirtschaftslobbyismus – Wie 

eine Sonderlohnrunde in Einzelbereichen hat 
verstricken lassen. Das Ziel einer Verände-
rung der S-Tabelle (Eingruppierungstabelle 
für den Bereich Sozial-und Erziehungsdienst 
im ÖD) in Richtung Höhergruppierung hat 
man aus den Augen verloren. Ausschließlich 
den immer wieder stattfindenden Streikdele-
giertenkonferenzen auf Bezirks-, Landes und 
Bundesebene war es zu verdanken, dass sich 
die Verhandlungsgruppe um den ver.di-Vor-
sitzenden Frank Bsirske immer wieder neu 
auf den Weg machen musste. Die Teilneh-
menden machten so bis zum Zeitpunkt der 
Mitgliederbefragung ständig die Streikbereit-
schaft und die anhaltende Motivation deut-
lich. Daran nahmen auch streikende Sozialar-
beiterInnen aus dem Landratsamt 
Ludwigsburg teil. Sie vertraten die Ergebnisse 
ihrer betrieblichen Diskussionen und konn-
ten damit Einfluss auf den Streikkonferenzen 
geltend machen. Dies hat auch zu einem neu-
en Selbstbewusstsein und einer Erfahrung der 
Selbstwirksamkeit geführt. Diese innerbe-
triebliche Arbeits- und Vorgehensweise ist für 
uns im Landratsamt gewerkschaftliche Praxis 
geworden. Das kann auch bei Tarifergebnis-
sen zu Verständnis und Akzeptanz beitragen, 
da eine unmittelbare Vermittlung stattfindet. 
Leider vermissen wir hier im Landratsamt 
Ludwigsburg die Organisierung einer wirkli-
chen Auswertung des Arbeitskampfes auf 
Bundesebene, um für zukünftige Arbeits-
kämpfe Lehren ziehen zu können (z.B. auf 
der nächsten Kassler Konferenz, einem Tref-
fen von VertreterInnen des SuE-Bereiches auf 
Bundesebene). Hier reicht die auf bezirklicher 
Ebene erfolgte Auswertung nicht aus. Streik-
delegiertenkonferenzen sollten nicht nur dazu 
da sein, die Basis der Beschäftigten für die ge-
werkschaftlichen Ziele zu mobilisieren, son-
dern auch die Organisation in die Lage zu 
versetzen, zu lernen und sich neu zu orien- 
tieren. 

Wir haben aus diesem Tarifkampf gelernt: 
Eine Veränderung der Streiktaktiken haben 
wir bereits diskutiert und Ideen für eine Än-
derung der Verhandlungsgestaltung formu-
liert (siehe Positionspapier der Betriebsgruppe 
Landratsamt Ludwigsburg, http://sos-sus.
de/789). Die Blockadehaltung der Arbeitge-
ber war in dieser Tarifauseinandersetzung be-
sonders stark und wandte sich nicht nur ge-
gen die Interessen der Beschäftigten, sondern 
auch gegen die der Eltern und KlientInnen 
als Leistungsempfänger. Ein Abhängen des 
Öffentlichen Dienstes (ÖD) von der Ein-
kommensentwicklung in Deutschland wird 
sich in einem immensen Fachkräftemangel 
auswirken, kann soziale Ungleichgewichte 
fördern und treibt die Beschäftigten des ÖD 
in Altersarmut. In einer solchen Tarifausein-
andersetzung muss zukünftig auch mit lang-
fristigen Zielen und politischen Forderungen 
an die Bundesregierung agiert werden. Der 
Geldnot der Kommunen und Landkreise 

muss durch eine bessere Finanzzuweisung aus 
dem Bundeshaushalt Abhilfe geschaffen  
werden. 

Eine wirkliche Aufwertung konnte (noch) 
nicht erreicht werden, aber wir werden dran 
bleiben – vor allem mit dem Ziel, eine Kam-
pagne zu den Sozial- und Erziehungsberufen 
mit Einzelverhandlungen zu führen. Die So-
zialarbeiterInnen im Landratsamt Ludwigs-
burg haben erfahren, dass sie mit ihren Ar-
beitskampfmaßnahmen Druck erzeugen 
können und nicht alles nachgearbeitet werden 
muss. Besonders auch die Familiengerichte 
merkten, wie wichtig die Teilnahme von den 
KollegInnen in den Gerichtsverhandlungen 
ist. In den Bereichen des Kinderschutzes beim 
Allgemeinen Sozialen Dienst des Jugendamtes 
musste die Verwaltungsspitze erfahren, was es 
heißt, ohne ausreichende Personaldecke diese 
Pflichtaufgabe zu stemmen. Je länger der Aus-
stand andauerte, desto weniger konnte der 
Druck von Leitungskräften und Dezernent 
abgefedert und ausgehalten werden. Im Ge-
genteil, es stiegen weitere KollegInnen in den 
Streik ein, da sie diesen Arbeitsdruck nicht 
aushalten wollten. Es zeigt sich hier, dass eine 
offensive und auch durchgehende Streikstra-
tegie für SozialarbeiterInnen machbar und 
sinnvoll ist. Eine Rein-Raus-Strategie mit 
wechselweise 2-3 Tagen Arbeit und dann  
wieder Streik hätte diesen Druck nicht entfal-
ten können.

Im Sozialdienst für Asylbewerber konnte 
Druck aufgebaut werden, allerdings war die 
Erhöhung der Flüchtlingszahlen erst nach  
der Tarifrunde bei uns spürbar. Auch hier ist 

ein Fehler der ver.di-Verhandlungsgruppe zu 
erkennen: Die Beteiligten haben die Lage 
schlichtweg falsch eingeschätzt; ein weiterer 
Streik hätte die Handlungsfähigkeit der unte-

ren Landesbehörden erheblich getroffen und 
erst richtig sichtbar gemacht, welch wichtige 
Arbeit von den Sozialdiensten im Bereich 
Asyl und Jugendamt (unbegleitete minderjäh-
rige Flüchtlinge) geleistet wird. 

Die gewerkschaftlich organisierten Sozial-
arbeiterInnen haben während des Streiks auch 
auf betrieblicher Ebene Streikversammlungen 
durchgeführt und einen intensiven Informa-
tionsaustausch organisiert. Es waren immer 
Aktive bei den Streikdelegiertenkonferenzen 
auf allen Ebenen beteiligt. In der Betriebs-
gruppe wurden Positionspapiere geschrieben, 
die bis auf die Bundesvorstandsebene verbrei-
tet wurden (siehe Positionspapier der Be-
triebsgruppe Landratsamt Ludwigsburg, 
http://sos-sus.de/789). Durch die aktive Ein-
beziehung der KollegInnen vor Ort in die 
Streikdebatte und Streikausgestaltung halten 
wir es auch für möglich, eine drohende Aus-
trittswelle wegen der Enttäuschung über das 
Ergebnis und die Verhandlungskommission 
abzuwenden. Es ist wichtig, die KollegInnen 
auch bei einem schlechten Ergebnis mitzu-
nehmen, das spricht für eine ordentliche und 
schonungslose Auswertung auf Bundesebene.

Leider mussten wir aber auch feststellen, 
dass das Landratsamt Ludwigsburg eines der 
wenigen Ämter war, in denen die Sozialarbei-
terInnen konsequent in den Streik eingestie-
gen und dabei geblieben sind. Im Vergleich 
zu den ErzieherInnen fällt es vielen Sozialar-
beiterInnen schwer, ein gemeinsames Arbeits-
feld zu identifizieren, das auch für Außenste-
hende als solches erkennbar ist. So scheint es 
auch kein öffentliches Druckmittel zu geben. 
Wir haben in dem Streik das Gegenteil ge-
lernt. Unsere Arbeit wirkt langfristig bei den 
Klienten, ein Streik von einigen Wochen 
schädigt sie nicht. Hilfepläne und andere Ter-
mine können deshalb entfallen, nur weniges 
muss nachgeholt werden und die Arbeit lässt 
sich zeitlich ohne Stress strecken. Die Zustim-
mung zu unserer Sache war sowohl bei den 
KlientInnen als auch bei den Beschäftigten 
der freien Träger riesig. Druck ist bei denen 
entstanden, die politisch verantwortlich sind, 
und bei den »Streikbrechern« – also da, wo er 
entstehen soll. In Zukunft müssen wir auf die 
KollegInnen in den benachbarten Landrats-

ämtern zugehen und sie überzeugen, dass eine 
tarifliche Aufwertung machbar ist und sich 
die Auseinandersetzung lohnt. Denn solange 
sie glauben, dass sie den einzelnen Klienten 
nicht »hängen lassen« können, werden sie sich 
weiter mit mangelnder Wertschätzung ihres 
Berufszweiges zufrieden geben müssen.

Im Frühjahr 2016 steht die nächste Tarif-
runde für den gesamten Öffentlichen Dienst 
(ÖD) an. Neben der Forderung nach sechs 
Prozent mehr bzw. einem entsprechenden 
Festbetrag für alle gilt es noch einige wichtige 
Spezialfragen zu klären. So steht der Ab-
schluss für die Entgeltordnung (EG-Tabelle) 
mit seinen Eingruppierungsrichtlinien an. 
Diese haben die Arbeitgeber über zehn Jahre 
hinausgezögert. Ebenso sollte der LOB-Para-
graph (Leistungsorientierte Bezahlung) zur 
Verhandlung kommen. Nicht alle Arbeitgeber 
sind damit noch glücklich und viele haben er-
kannt, dass dies auch ein ewiger Streitfall in 
der Belegschaft ist. Skandalös ist jedoch vor 
allem die Forderung der Arbeitgeber, die Leis-
tungen der Zusatzversorgungskassen (ZVK) 
um 20 Prozent zu senken. Dies würde ein 
nicht unerhebliches Rentenloch für die Be-
schäftigten des ÖD ergeben. Vor allem Kolle-
gInnen in den unteren Lohnstufen, die ab-
sehbar Versorgungsprobleme im Rentenalter 
haben werden, können sich dann gleich nach 
der Verrentung wieder bei den KollegInnen 
der Grundsicherung und Sozialhilfe zur Auf-
stockung melden. Die Ironie dabei: Die So-
zial- und Erziehungsdienste leisten in der  
Gesellschaft die wichtige Aufgabe, die Ar-
beitsfähigkeit des Mittelstandes aufrecht zu 
erhalten, werden dafür aber neben geringen 
Einkommen später mit Altersarmut belohnt. 
Eine Veränderung der Steuerpolitik ist zwin-
gend notwendig. Die produktiven Bereiche 
der Wirtschaft beteiligen sich unzureichend 
an der Finanzierung der Infrastrukturkosten, 
hierzu gehört neben Straßenbau etc. eben 
auch der Sozial- und Erziehungsdienst.

Jetzt sind alle Beschäftigten des ÖD in al-
len Bereichen gefragt, drohendes Unheil, zur 
Not nach gescheiterten Verhandlungen, evtl. 
durch Arbeitskampfmaßnahmen abzuwen-
den. Es ist aus der Erfahrung der Tarifrunde 
in SuE damit zu rechnen, dass der VKA seine 
Aussitzstrategie wiederholt. ver.di braucht 
langfristig ein aktives und gezieltes Organisie-
ren von KollegInnen, die Gründung von Be-
triebsgruppen und eine Weiterführung der 
Streikdelegiertenkonferenzen für die Rück-
kopplung zur Basis. Zusätzlich muss der poli-
tische Druck auf die Landes-und Bundespoli-
tik verstärkt werden, um mehr Geld für die 
Stützung des ÖD zu erhalten. Dazu bedarf es 
aber einer wirklichen Strategiediskussion un-
ter Einbeziehung der Aktiven, die mit einer 
Auswertung dieser SuE-Runde beginnt. 

*  Martin Schaefers ist Betriebsgruppensprecher im Land-
ratsamt Ludwigsburg, ver.di-Bezirk Stuttgart.
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Konzernmacht die Demokratie unter-
miniert«. Es sprechen der Mitbegrün-
der Hans See über die Grenzen der 
Aufklärung über die Kriminalität der 
Reichen und Superreichen, der ehe-
malige Steuerfahnder Frank Wehr-
heim über »Steuerkriminalität und 
neoliberale Mentalität«, Axel Köhler-
Schnura über den Bayer-Konzern als 
Wirtschaftsstraftäter und Wolfgang 
Hetzer über die Frage, ob die Deut-
sche Bank eine kriminelle Vereinigung 
ist. Beendet wird der Tag mit Rezitati-
onen einschlägiger Literatur und Lyrik 
durch Erich Schaffner.

Zeit & Ort: 16. April 2016, 11 bis 18 
Uhr, Saalbau Bockenheim, Schwälmer 
Straße 28 / Kurfürstenplatz, Frankfurt
Veranstalter & Unterstützer: Business 
Crime Control e.V., Friedens- und 
Zukunftswerkstatt e.V., Club Voltaire 
Frankfurt, Attac Frankfurt, KunstGe-
sellschaft e.V.
Teilnahmegebühren inkl. Mittagsim-
biss: 15 Euro für Gäste, 10 Euro für 
Mitglieder, 5 Euro ermäßigt
Programm & weitere Informatio-
nen: www.businesscrime.de
Kontakt: Hildegard.Waltemate@Busi-
nesscrimecontrol.org; (06181) 491119

leserliches

rund um die uhr?
Arbeit und Gewerkschaften in  
der Industrie 4.0

express-Autor Marcus Schwarzbach, 
der als Berater für Betriebsräte tätig 
ist, hat seine gesammelten Erfahrun-
gen und Erkenntnisse zur Interessens-
vertretung in einer zunehmend digita-
lisierten Arbeitswelt zu einem Buch 
zusammengestellt. Er stellt die Dis-
kussion um »Industrie 4.0« vor, klärt 

Begriffe wie »Cloud Computing« und 
»Crowd Working« auf und schildert 
mögliche Strategien von Betriebsräten 
und Gewerkschaften, mit den neuen 
technologischen Gegebenheiten um- 
zugehen. Sowohl existierende Einsatz-
beispiele digitaler Technik als auch 
Widerstände gegen die erweiterten 
Zugriffsmöglichkeiten auf Zeit und 
Hirn der Beschäftigten werden durch 
zahlreiche »Werksbesuche« anschau-
lich gemacht.

Marcus Schwarzbach: »Work around 
the Clock? Industrie 4.0, die Zukunft 

der Arbeit und die Gewerkschaften«, 
Köln 2016, 140 Seiten, ISBN 978-3-
89438-610-8, 12,90 Euro

kranke arbeit?
Gesundheitswissenschaftliche  
Perspektiven

Mit Wolfgang Hien legt noch ein 
zweiter express-Autor ein neues Buch 
vor. Der Band »Kranke Arbeitswelt. 
Ethische und sozialkulturelle Perspek-
tiven« soll in Kürze im VSA-Verlag 
erscheinen. Wolfgang Hien ist Leiter 

am 19. Januar ist andreas Buro im 
alter von 87 Jahren gestorben. wir 
dokumentieren hier die rede, die 
roland roth auf der trauerfeier 
gehalten hat – ein rückblick auf ein 
politisches leben und eine würdigung 
der Bedeutung von andreas Buros 
engagement, das wesentlich auch 
dem sozialistischen Büro und dem 
komitee für Grundrechte und demo-
kratie galt. 

Liebe Familie, liebe Ursula,  
liebe Freundinnen und Freunde,  
liebe Genossinnen und Genossen,

wir trauern heute gemeinsam um den Verlust 
eines ungewöhnlichen und großartigen Men-
schen. Andreas Buro war dies nicht nur für 
seine Nächsten und Freunde, sondern er hat 
– wie kaum ein anderer – über fast 60 Jahre 
hinweg außerparlamentarische Politik in der 
Bundesrepublik mitgeprägt. Dies gilt zu al-
lererst für die diversen Friedensbewegungen 
und -initiativen, angefangen mit der Sag-
Nein!-Bewegung gegen die Wiederaufrüstung 
und der Internationale der Kriegsdienstgeg-
ner in den 1950er Jahren über die Ostermär-
sche der 1960er und die sie tragende Kam-
pagne für Demokratie und Abrüstung bis zur 
neuen Friedensbewegung, die sich an der 
Neutronenbombe und dem Nato-Nachrüs-
tungsbeschluss entzündete, und all die Initia-
tiven, die bis heute versuchen, diese Impulse 
zu verstärken. Die Zahl der Netzwerke und 
Zusammenschlüsse, in denen Andreas über 
die Jahre seine Themen, sein Engagement 
und seine politische Urteilskraft eingebracht 
hat, ist kaum zu überschauen – ich erinnere 
nur an das Netzwerk Friedenskooperative, 
den Dialogkreis Türkei-Kurdistan, das Forum 
Zivile Konfliktbearbeitung, die Internationa-
len Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges 
(IPPNW), die Helsinki Citizens’ Assembly 
(HCA) oder das regionale Friedensnetz Usin-
ger Land. Für diese enorme politische Le-
bensleistung wurde er u.a. mit dem Aachener 
und dem Göttinger Friedenspreis ausgezeich-
net – er verdient unseren Respekt und unsere 
Hochachtung.

Niemand könnte selbst in einer sehr lan-
gen Rede diesem vielfältigen Engagement, 
den damit verbundenen Freundschaften und 
den politischen Erfahrungen gerecht werden. 
Zum Glück hat Andreas in zahlreichen Veröf-
fentlichungen und vor allem in seiner ein-
drucksvollen Autobiografie »Gewaltlos gegen 
Krieg. Lebenserinnerungen eines streitbaren 
Pazifisten« (2011) davon – wenn auch nur in 
Ausschnitten – berichtet. 

Erlaubt mir – bevor ich auf zwei gemeinsa-
me politische Arbeitszusammenhänge, das 
Sozialistische Büro und das Komitee für 
Grundrechte und Demokratie, etwas näher 
eingehe – zwei persönliche Vorbemerkungen. 

Ich rede hier anstelle von einigen Freun-
den, allen voran Klaus Vack und Wolf-Dieter 
Narr, die weit mehr als ich dazu berufen wä-
ren, an den langjährigen Weggefährten und 
politischen Mitstreiter zu erinnern, gesund-
heitlich im Moment jedoch verhindert sind. 
Ich kann sie nicht ersetzen wollen. 

Bei der Vorbereitung dieses kleinen Bei-
trags bekam ich immer wieder feuchte Augen. 
Zu Beginn der 1970er Jahre hatte ich mir 
Andreas Buro, zufällig der gleiche Jahrgang 
wie mein leiblicher Vater, zum Wunsch- und 
Ersatzvater auserkoren. Er hatte mich an der 
Frankfurter Universität für die links-Redakti-
on geworben, er förderte mich, schätzte mei-
ne Ideen und bald freundeten wir uns an. Es 
folgten Besuche in Hundstadt, ich lernte Ro-
traut und die Kinder kennen. Auf ausgedehn-
ten Pilzwanderungen und bei gemeinsamen 
Grill abenden auch bei den Vacks im Oden-
wald – oft im Anschluss an Redaktionssitzun-
gen und politische Strategiedebatten – bin ich 
nicht nur fachkundig über die heimische 
Pilzwelt aufgeklärt worden – schließlich war 
Andreas auch promovierter Forstwirt –, son-
dern konnte auch seine freundschaftliche 
Nähe erleben, die mich bis heute wärmt.

Was faszinierte mich, der ich damals im  
Milieu der besetzten Häuser des Frankfurter 
Westends in einer vom »Revolutionären 
Kampf« geprägten politischen Subkultur leb-
te, an Andreas so sehr, dass er zu meinem 
Wunschvater wurde? Es waren Haltungen 
und Eigenschaften, die viele faszinierten, die 
Andreas näher kennenlernten: Verlässlichkeit, 
ein kühler analytischer Verstand, verständnis-
volle Wärme und eine große Bereitschaft, die 
Motive der nachwachsenden Generation zu 
verstehen, gepaart mit der Bereitschaft, zent-
rale Elemente in das eigene Politikverständnis 
aufzunehmen. Was bei meinen eigenen El-
tern, wie der großen Mehrheit ihrer Genera-
tion, massive Ablehnung und größte Befürch-
tungen auslöste, fand seine Unterstützung. 

Aber Andreas verkörperte gleichzeitig Ei-
genschaften und Haltungen, die in meiner ei-
genen Generation damals eher unpopulär wa-
ren – einer politischen Generation, in der 
Radikalität für viele zur Pose geworden war, 
die zur permanenten Selbstüberbietung nötig-
te. Das dazu gehörende Sponti-Motto lautete: 
»Immer radikal, niemals konsequent!« Andre-
as stand stattdessen schon damals für ein kon-
sequentes und dauerhaftes politisches Engage-
ment. Er signalisierte damit den Jüngeren, 
dass es zwar darauf ankommt, immer wieder 
neue zeitgemäße Formen des politischen 
Handelns zu erfinden – aber bitte solche poli-
tische Formen, die langfristig gelebt werden 
können. Dies sei schon deshalb angesagt, weil 
radikale gesellschaftliche Veränderungen not-
wendig sind, um dauerhaft Frieden, Men-
schenrechten und Demokratie in einer inter-
nationalen Ordnung zu schaffen, in der diese 
»Rechte und Freiheiten voll verwirklicht wer-
den können« – wie es in Artikel 28 der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte heißt. 
Solche Veränderungen können nicht über 

Nacht erreicht werden. Das Lob des langen 
Atems verknüpft mit der Bereitschaft, organi-
satorisch immer wieder neue Wege zu gehen, 
hat ihn zu einem wichtigen Brückenbauer 
zwischen den politischen Generationen wer-
den lassen – eine Funktion, die Andreas, 
wenn ich es richtig sehe, ein Leben lang 
wahrgenommen hat.

Worin besteht das Geheimnis seines 
Durchhaltevermögens und seiner enormen 
politischen Produktivität? Wie ist dieses dau-
erhafte politische Engagement für zentrale 
Lebensthemen, wie Frieden und Menschen-
rechte einerseits, und die Bereitschaft, immer 
neue Gruppen und Initiativen mitzugründen 
und zu prägen, andererseits miteinander ver-
knüpft? Ein Schlüssel liegt sicherlich in einem 
von Andreas für sich selbst und seine politi-
schen Netzwerke immer wieder reklamierten 
Konzept: »soziale und politische Lernprozes-
se«. Er hat sich und uns immer wieder die 
Frage gestellt, wie emanzipatorische gesell-
schaftliche Lernprozesse unter den jeweiligen 
gesellschaftlichen Bedingungen möglich wer-
den können, welche widerständigen Motive 
aufzugreifen sind. Dazu bedarf es, davon war 
Andreas überzeugt, immer erneuter Analysen 
der gesellschaftlichen Verhältnisse und der 
Akteure, die auf Veränderungen drängen.  
Es braucht die Bereitschaft, nach den jeweils 
angemessenen politischen Formen zu suchen, 
die emanzipatorische Lernprozesse ermög-
lichen. 

Dazu gehört auch, die eigenen Lernprozes-
se im Blick zu behalten. Andreas hat dies in 
offener und gänzlich uneitler Form immer 
wieder getan. Er nannte sich zum Beispiel 
selbst einen »unpolitischen bürgerlichen Pazi-
fisten«, als er Anfang der 60er Jahre dem jun-
gen, von der Arbeiterbewegung geprägten 
Klaus Vack zunächst mit tiefem Misstrauen 
begegnete (im Geburtstagsbuch für Klaus 
Vack 1985: 35), bis er zur dann gemeinsamen 
Grundüberzeugung gelangte, radikale Gesell-

schaftsveränderung – in der Tradition der un-
dogmatischen Linken also »Sozialismus« – sei 
nötig, um die menschlichen Möglichkeiten 
unserer Gesellschaft entfalten zu können. Im 
Vorwort seiner politikwissenschaftlichen Ha-
bilitationsschrift von 1979 bekennt er freimü-
tig: »Vietnam war für mich, der ich selbst 
nicht zuletzt durch den amerikanischen Krieg 
gegen das vietnamesische Volk politisiert wor-
den bin, nicht nur ein interessanter Fall. Viet-
nam verkörperte für mich, wie für viele ande-
re, die Hoffnung, Unterentwicklung könne 
trotz einer inhumanen Kriegführung gegen 
die sozialrevolutionären Bestrebungen fast  
eines ganzen Volkes auf einem humanen 
emanzipativen Wege überwunden werden« 
(1981: 12).

Zum Nachdenken über Lernprozesse ge-
hört es auch, wie z.B. im Falle Vietnams, ent-
täuschte Hoffnungen zu bearbeiten. Andreas 
hat sich früh für einen Internationalismus 
eingesetzt, der nicht revolutionaristisch und 
identifikatorisch kurzschließt, sondern sich 
nur im Austausch über wechselseitige Abhän-
gigkeiten und Rückwirkungen entwickeln 
kann. Globales Denken und Handeln waren 
für ihn selbstverständlich, lange bevor »Glo-
balisierung« zur Signatur einer Epoche wurde. 
Andreas war nicht nur bis zuletzt der frie-
denspolitische Sprecher des Komitees, son-
dern auch sein »Außenminister«.

 sozialistisches Büro und 
die zeitschrift links

Bei der Gründung des Sozialistisches Büro 
und der Zeitschrift links ging es Andreas und 
den anderen InitiatorInnen darum, die poli-
tisch-kulturellen Aufbrüche der Außerparla-
mentarischen Opposition, die bereits die letz-
te Phase der Ostermarschbewegung geprägt 
hatten, zu bewahren: eine neue politische 
Kultur, die auf Selbstorganisation und Selbst-
veränderung, auf Konsensprinzip statt auf 
Übermächtigung und Fraktionierung setzte. 
Als Beitrag »zur besseren Kommunikation der 
unabhängigen Linken« »ohne Monopolan-
spruch« (links 0-Nummer 4/1969) setzte das 
Sozialistische Büro einen Kontrapunkt zu den 
neugegründeten proletarischen Parteien und 
anderen Dogmatisierungen und Radikalisie-

lob des langen atems
Roland Roth* zum Tod von Andreas Buro
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des Forschungsbüros für Arbeit, 
Gesundheit und Biographie in Bre-
men. Mit dem Buch, so der Verlag, 
legt er »die Finger in die Wunden 
›unserer‹ Arbeitsgesellschaft. Er geht 
davon aus, dass Ziele, Zwecke und 
Bedingungen der Arbeitswelt nicht 
von ›uns‹, auch nicht von anonymen 
Marktgesetzen, sondern von Macht- 
und Herrschaftsstrukturen, also kon-
kreten Akteuren der Wirtschaftseliten, 
bestimmt werden. Die ›schöne neue 
Arbeitswelt‹ ist wenig schön und 
wenig neu. Bei diesem Befund bleibt 
Hien nicht stehen – er entwickelt 

Grundzüge einer anderen Arbeitskul-
tur.«

Wolfgang Hien: »Kranke Arbeitswelt. 
Ethische und sozialkulturelle Perspekti-
ven«, Hamburg 2016, 192 Seiten, 
ISBN 978-3-89965-703-6, 16,80 
Euro

sichtbares

Burning from the Inside
Doku über griechische Faschisten

Burning from the inside ist ein politi-
scher Dokumentarfilm, der in den 
Straßen von Athen und Berlin ent-
stand. Beginnend mit den Wahlerfol-
gen der Neo-Nazi Partei Goldene 
Mörgenröte zeigt er die faschistischen 
Strukturen und den sozialen Verfall 
Griechenlands, aus der Perspektive der 
griechischen Migranten in Berlin. In 

ihrem Kampf gegen den wachsenden 
Nazismus erheben die Griechen, 
gemeinsam mit deutschen Genossen, 
ihre Stimme gegen das Schweigen 
Europas und die ständigen Verletzun-
gen der Menschenrechte in Griechen-
land. Außerdem werden die Beziehun-
gen zwischen griechischen und deut-
schen Neonazis und der Kampf gegen 
sie gezeigt. Aus den Parallelen der 
Ereignisse in den beiden Ländern her-
aus stellt der Film die Frage über den 
politischen Zustand des Landes, das 
als »die Wiege der Demokratie« gilt, 
und der Rolle Deutschlands als neue 

»Königin Europas«. Schließlich befasst 
er sich mit der unglaublichen Kraft, 
die Menschen entwickeln können, 
wenn sie zusammenarbeiten, und zeigt 
die Gründe dafür, dass Griechenland 
ein Land wurde, welches »von innen 
brennt«.

Burning from the inside, Deutsch-
land/Griechenland 2014, 64 min, 
Regie: Marsia Tzivara
www.burningfromtheinsidedoc.com

rungen im Zerfallsprozess der ApO. links trat 
an gegen »den Konsum revolutionär anmu-
tender Euphorien«. Auch im Rückblick er-
scheint das Sozialistische Büro als »Insel der 
Vernunft«.

Aber die Gründung lebte auch vom 
Schwung der ApO. Auf die selbstgestellte Fra-
ge »Warum machen wir links – eine sozialisti-
sche Zeitung« in der ersten Ausgabe heißt es: 
»Anders als noch vor einigen Jahren ist die 
Frage nach einer unabhängigen sozialistischen 
Bewegung heute in der Bundesrepublik aktu-
ell«. Ihre Entwicklung »kann nur Prozesscha-
rakter haben«. Gefordert war zudem eine 
»neue, nicht autoritäre Antwort auf die Frage 
nach der internationalen Kooperation der 
Linken« (links 0-Nummer, S. 2).

In dieser Ausgabe begründete Andreas, 
wieso er die »Kampagne für Demokratie und 
Abrüstung«, bekannter unter dem Titel »Os-
termarschbewegung«, die er wesentlich mitge-
prägt hat, an ihr Ende gekommen sah. Es 
handelte sich aus seiner Sicht um wichtige 
Sammelbewegungen zu einer einzigen The-
matik. Mit deren Ausweitung und Vertiefung 
war es nicht mehr möglich, mit einer Stimme 
zu sprechen, da sich ein erhoffter Lern- und 
Annäherungsprozess der beteiligten Gruppen 
nicht eingestellt hatte und die vorhandenen 
Widersprüche spätestens nach der militäri-
schen Niederschlagung des »Prager Frühlings« 
nicht mehr zu überbrücken waren (»Kampag-
ne und was weiter?« – links-0-Nummer, 
S. 30f.). Dabei gibt er zu Bedenken: »An be-
stimmten Konzeptionen, die bisher die Arbeit 
der Ostermarschbewegung bestimmt und die-
se Bewegung aus vielen anderen Versuchen 
der Vergangenheit positiv herausgehoben ha-
ben, wäre freilich festzuhalten: so vor allem 
an der Einsicht, dass oppositionelle Aktionen 
nicht der Bestätigung scheinbarer oder echter 
eigener Radikalität, sondern der Ausweitung 
oppositionellen Bewusstseins und oppositio-
nellen Engagements zu dienen haben. Oppo-
sitionelle werden sich in der Aktion weiterhin 
auf zwei vielbelächelte Verhaltensweisen ein-
richten müssen: auf Frustrationen und auf 
Kompromisse« (S. 31).

Was sich bei der Gründung bereits moti-
visch ankündigt, macht Andreas Buro ein 
Jahrzehnt später konzeptionell deutlicher 
(»Verschlungene Pfade. Lernprozesse und 

Emanzipation« – links-Sondernummer 
5/1980, S. 50ff.). Er bekräftigte das Ziel, 
qualitativ neue gesellschaftliche Strukturen 
hervorzubringen. Der Weg dorthin werde 
durch soziale, emanzipatorische Massenlern-
prozesse ermöglicht, und die Aufgabe sozia-
listischer Politik sei es, diese zu fördern und 
zu ermöglichen. »Lernprozesse bedeuten, sich 
einzulassen auf Unbekanntes, Unsicherheit 
auf sich zu nehmen und Vertrautes, das bis-
her Umwelt und Identität konstituierte, fah-
ren zu lassen«. Solche Lernprozesse seien des-
halb keineswegs selbstverständlich, sondern 
bedürften eines motivierenden Anlasses. Die 
Kenntnis dieser Motivation sei der Schlüssel 
für emanzipatorische Lernprozesse. Andreas 
nannte in diesem Zusammenhang verschie-
dene Motivquellen, die den Anlass für Bür-
gerinitiativen bieten, wie z.B. eine unmittel-
bare Betroffenheit, die Ausbreitung 
postmaterialistischer Werte wie Partizipation 
und Selbstverwirklichung, aber auch Verlet-
zungen der moralischen Identität, der Nor-
men und Werte einer Gesellschaft durch eine 
Politik, die z.B. den Völkermord in Vietnam 
als Verteidigung der Freiheit verkaufte. Nicht 
zuletzt erinnerte er an die Eindämmung 
durchaus vorhandener gesellschaftlicher 
Möglichkeiten, die bereits Herbert Marcuse 
in den 60er Jahren als »surplus repression« 
gegeißelt hatte. 

Solche Protestmotive können sich verbrau-
chen und herrschaftlich umgebogen werden. 
Um zu dauerhafter emanzipatorischer Moti-
vation zu gelangen, braucht es deshalb, so 
Andreas, positive neue Einbindungen: die 
»Entfaltung alternativer Lebenszusammen-
hänge, Projekte und Umgangsformen«. Es 
gehe dabei nicht nur um eine abstrakte Ge-
sellschaftsveränderung in der Zukunft. »Dem 
einzelnen geht es immer auch und völlig zu 
recht um seine Selbstverwirklichung.« Die 
Übermacht der Verhältnisse, die Deformatio-
nen und Kompromisse, die uns allen aufge-
zwungen sind, lassen die Idee quasi automati-
scher Krisenlernprozesse, davon war Andreas 
überzeugt, illusionär werden. Lernprozesse 
können ihre emanzipatorische Orientierung 
nur bewahren, wenn sie offen angelegt und 
durch ständige Kritik analytisch begleitet wer-
den. Die Lernprozesse seien dabei in sich 
selbst widersprüchlich. »Ungleichzeitigkeit 

und Ungleichmäßigkeit der Lernprozesse wa-
ren ... ein bestimmender Bestandteil der Be-
wusstseinsänderung in Westdeutschland.« 
Dogmatisierung, Majorisierung, schnell ent-
täuschte Radikalität bildeten entscheidende 
Blockaden. 

Andreas hat in seinem Lob der politischen 
Lernprozesse auf Vielfalt, Pluralität und 
Selbstbestimmung bestanden und sich schon 
alleine deshalb gegen jede »Vereinheitlichung« 
von oben zur Wehr gesetzt: »In einer Gesell-
schaft, deren Veränderung entscheidend von 
sozialen Lernprozessen abhängt, können sehr 
wohl vielfältige und vielgestaltige Organisati-
onsformen neben- und miteinander arbei-
ten.« Gleichzeitig hält Andreas in seinen  
Analysen an der Idee von notwendigen »Lern-
schritten« fest, wie z.B. die Absage an Gewalt 
und das Setzen auf ein basisorientiertes Poli-
tikverständnis (in: Parlamentarisches Ritual, 
S. 60ff.). Er begrüßt die ökologische Opposi-
tion und die Anti-AKW-Bewegung als »zent-
rale Ergänzung« linker Gesellschaftskritik 
(ebd., S. 65). »Hatte die außerparlamentari-
sche Opposition der 60er und 70er Jahre eine 
weitreichende Kritik der kapitalistischen Pro-
duktionsweise und der bürgerlichen Gesell-
schaft geliefert, so scheinen jetzt aus der Öko-
logiebewegung heraus Ansätze entwickelbar 
zu sein, die Antworten auf die Frage nach der 
Alternative und den Wegen zu ihr in den ge-
meinsamen Lernprozess einbringen könnten« 
(ebd., S. 71). Hoffnung, aber auch die vielen 
Konjunktive sind unüberhörbar.

Als sich das Sozialistische Büro zwischen 
dem grün-alternativen Parteiprojekt und sei-
nen sozialistischen Parteigängern allmählich 
aufrieb, unterstützte er dessen Arbeit noch 
lange Zeit in jenen Projekten, wie den Publi-
kationen links, express und Widersprüche, die 
an der ursprünglichen Idee des Sozialistischen 
Büros festhielten.

 komitee für Grundrechte 
und demokratie

»Lernprozesse« taugt auch als Überschrift für 
die Gründung des Komitees für Grundrechte 
und Demokratie, an der sich Andreas maß-
geblich beteiligt hatte und dessen Sprecher er 
viele Jahre war. Zu dessen Vorgeschichte ge-
hören der Pfingstkongress des Sozialistischen 
Büros von 1976 und das sich anschließende 
Russell-Tribunal. Dies wird in der Erklärung 
zur Gründung des Komitees für Grundrechte 
und Demokratie von 1980 deutlich: »In ei-
nem Lande, das dazu neigt, die Staatssicher-
heit an die Stelle der Sicherheit aller Bürger 
zu setzen, muss mehr denn je für Grundrech-
te und Demokratie als praktische Rechte für 
jeden einzelnen geworben und gekämpft wer-
den.« (Freiheit + Gleichheit, Nr. 2, S. 120)

Politische Ausgangspunkte waren die Ge-
fährdungen der Grund- und Menschenrechte 
und der Abbau der Demokratie in einer 
»zweiten Restaurationsphase« der Bundesre-
publik. Einige der Stichworte dürften heute 
vergessen oder selbstverständlich geworden 
sein: Berufsverbote, Hochsicherheitstrakte, 
die Situation in den Gefängnissen, Einschrän-
kungen des Demonstrationsrechts, ein expan-
siver Verfassungsschutz und dazu gehörige 
Geheimdienstskandale. Jedenfalls ist sich das 
Komitee in den 35 Jahren seiner Arbeit in 
diesen Zielsetzungen treu geblieben. Die The-

men haben zwar vielfältige technologische 
Modernisierungen und politische Zuspitzun-
gen erfahren, aber nichts an grundlegender 
Aktualität verloren, wenn wir uns die Skanda-
le von NSA bis NSU und solche Diagnosen 
wie Postdemokratie oder »monitory democra-
cy« anschauen.

Gegen den damals erhobenen Vorwurf, es 
handele sich um eine Gründung »von oben« 
hieß es in einem ersten Gründungsaufruf: 
»Das Kuratorium (Komitee) kann sich nicht 
als der organisatorische Ausdruck einer politi-
schen ›Bewegung‹ verstehen, die sich nun eine 
entsprechende Form gibt, sondern unsere Ini-
tiative entspringt gerade der Einsicht in den 
Mangel an realpolitischer Bewegung im Be-
reich der Grund- und Menschenrechte ... Es 
kann sich allein aus dem Engagement seiner 
Repräsentanten und aus seinen Aktivitäten le-
gitimieren« (Freiheit + Gleichheit, Nr. 1, 
S. 110).

Wer sich an das Engagement des Komitees 
– nicht zuletzt von Andreas – in der neuen 
Friedensbewegung erinnert, an die Präsenz 
des Komitees in vielen anderen Protesten vom 
Wendland bis zu Occupy, generell an den 
Versuch, Menschenrechtspolitik mit den Mit-
teln sozialer Bewegungen zu betreiben und zi-
vilen Ungehorsam in der Bundesrepublik hei-
misch zu machen, kann unschwer erkennen, 
dass hier erneut Elemente früherer Protest- 
und Bewegungsphasen im Sinne politischer 
und sozialer Lernprozesse bewahrt wurden. 
Neue Initiativen kamen hinzu, wie z.B. Frie-
dens- und Verständigungsprozesse inmitten 
von »heißen« Kriegen wie in Ex-Jugoslawien 
(»Ferien vom Krieg«) oder in akuten Konflik-
ten durch die Organisation von Begegnungen 
zwischen palästinensischen und jüdischen 
jungen Menschen. 

Andreas hat ein großes politisches Freund-
schafts- und Engagementnetzwerk hinterlas-
sen. Lasst uns daran arbeiten, so viel wie 
möglich davon zu erhalten, zeitgemäß weiter 
zu entwickeln und junge Leute zu gewinnen. 
Seine Grundidee, auf soziale und politische 
Lernprozesse zu setzen, ist ebenso wenig ob-
solet, wie sein zentrales Ziel, eine Gesellschaft 
zu schaffen, der Frieden, Menschenrechte 
und Demokratie zu ihrer DNA geworden 
sind. Er hinterlässt uns die Aufgabe, nach ak-
tuellen emanzipatorischen Lernchancen und 
politischen Projekten auf der Grundlage sorg-
fältiger Analysen zu suchen – auch wenn  
Frieden, Menschenrechte, Demokratie und 
Sozialismus aktuell keine oder nur wenig 
Konjunktur haben, aber das macht diese Auf-
gabe umso dringlicher.

* Roland Roth war bis 2015 Professor für Politikwissen-
schaft an der Hochschule Magdeburg-Stendal, gemeinsa-
mes politisches Engagement u.a. im Sozialistischen Büro 
und im Komitee für Grundrechte und Demokratie.

Zitierte Texte:
Andreas Buro: »Skizze zum gesellschaftlichen Hintergrund 

der gegenwärtigen Parlamentarismus-Debatte«, in: 
Roland Roth (Hrsg): »Parlamentarisches Ritual und 
politische Alternativen«, Frankfurt/NY 1980

Andreas Buro: »Autozentrierte Entwicklung durch Demo-
kratisierung? Lehren aus Vietnam und anderen Län-
dern der Dritten Welt«, Frankfurt/NY 1981

Andreas Buro: »Den Anderen gewinnen, nicht aber besie-
gen!«, in: Komitee für Grundrechte und Demokratie 
(Hrsg.): »Für und über Klaus Vack«, Sensbachtal 1985

Klaus u. Hanne Vack (Hrsg.): »Politische und soziale 
Lernprozesse. Möglichkeiten, Chancen, Probleme. 
Andreas Buro zum 65. Geburtstag gewidmet«, Sens-
bachtal 1993
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ist keineswegs so einfach, wie ein oberflächli-
cher Blick vermuten lassen könnte. Das fängt 
schon beim »Betrieb« an: Betriebsratswahlen 
landen regelmäßig vorm Arbeitsgericht, weil 
es Streit darum gibt, welche Unternehmens-
teile als ein Betrieb anzusehen sind – dann 
geht es um die Größe des Betriebsrates, die 
sich aus der Zahl der MitarbeiterInnen ergibt. 
Es ist ein Leichtes, sich Szenarien auszuma-
len, in denen verschiedene Gewerkschaften 
beispielsweise in verschiedenen Abteilungen 
unterschiedlich stark sind. Wer wird nun mit-
gezählt bei der Feststellung der Mehrheitsver-
hältnisse, wer nicht?

Und überhaupt: Wie soll die Zählung von-
stattengehen? Auf welchen Stichtag soll sie 
sich beziehen? Dass die beteiligten Gewerk-
schaften einfach die Zahl ihrer Mitglieder  
bei Gericht angeben, ist kaum zu akzeptieren. 
Dass alle organisierten Beschäftigten ihre 

Mitgliedsausweise vorzeigen, erst 
recht nicht. Es müsste also eine 
notarielle Beglaubigung der Zah-
len zwischengeschaltet werden. In 
bisherigen Verfahren, so berichten 
die AutorInnen, in denen eine Ge-
werkschaft beweisen musste, dass 
sie Mitglieder im Betrieb hat, 
ohne diese namentlich zu nennen, 
hat das Bundesverfassungsgericht 
ein Mitglied als solches anerkannt, 
wenn es bewiesen hat, dass es ak-
tuell Mitglied ist und zum ent-
scheidenden Zeitpunkt war, dass 
es in einem ungekündigten Ar-
beitsverhältnis steht, dem fragli-
chen Betrieb zuzurechnen ist und 
vom Geltungsbereich des fragli-
chen Tarifvertrages erfasst wird. 
Für hunderte von Leuten ist das 
ein kaum zu bewältigender Auf-
wand.

Die Lektüre der Kommentie-
rung des Tarifeinheitsgesetzes 
durch Berg, Kocher und Schu-
mann macht also neugierig auf die 
kommenden Monate. Zum einen 
hat das Bundesverfassungsgericht 
für Ende des Jahres eine Entschei-
dung über die Beschwerde mehre-
rer Gewerkschaften angekündigt; 
zum anderen und noch mehr darf 
man gespannt sein, welcher Ar-
beitskampf zuerst die Frage nach 
der Praxistauglichkeit des neuen 
Tarifvertragsgesetzes im wirklichen 
Leben auf die Tagesordnung setzt.

StS

das tarifeinheitsgesetz ist ein verfas-
sungswidriger eingriff ins streikrecht; 
gleichzeitig ist es unpraktikabel und 
bietet kaum handhabe für streikver-
bote. zu diesen nur scheinbar wider-
sprüchlichen Bewertungen kommen 
peter Berg, eva kocher und dirk schu-
mann in dem von ihnen herausgege-
benen kommentar »tarifvertragsge-
setz und arbeitskampfrecht«, der 
ende vergangenen Jahres in fünfter 
auflage erschienen ist. die Bewer-
tung der Gesetzgebung zur tarifein-
heit macht eine wesentliche neue-
rung in dem überarbeiteten, umfang-
reichen Band aus, in dem die beiden 
eng zusammenhängenden Gebiete 
des tarifvertrags- und des streik-
rechts ausführlich erläutert und kom-
mentiert werden. 

Wichtigster Inhalt des Tarifeinheitsgesetzes, 
das im Juli 2015 in Kraft getreten ist, war 
eine Änderung des Tarifvertragsgesetzes. Der 
in letzterem neu eingefügte § 4a sieht für den 
Fall der »Kollision« von Tarifverträgen nun 
eine Auflösung des Konflikts nach dem 
Mehrheitsprinzip vor: Es gilt der Tarifvertrag 
der Gewerkschaft, die im jeweiligen Betrieb 
die meisten Mitglieder hat. Das ist, so die Po-
sition vieler Fachleute und Gewerkschaftsver-
treterInnen, ein Verstoß gegen die grundge-
setzlich garantierte Koalitionsfreiheit; es 
dürfte darüber hinaus zu gehörigen Querelen 
in der praktischen Anwendung kommen, 
prognostizieren die erfahrenen Kommentato-
rInnen mit ausführlicher Begründung.

Das Problem der mangelnden Verfassungs-
konformität ergibt sich aus den Eigenheiten 
der deutschen Rechtsprechung zum Streik-
recht. Nicht ein Gesetz regelt in Deutschland 
die Zulässigkeit von Arbeitskampfmaßnah-
men, sondern Gerichtsurteile, die sich auf die 
Koalitionsfreiheit des Grundgesetzartikels 9 
beziehen. Mehrfach wird im vorliegenden 
Buch das Bundesarbeitsgericht (BAG) zitiert: 
Ohne Streikrecht wären die »Vereinigungen« 
des Art. 9 – also die Gewerkschaften – auf 
»kollektives Betteln« verwiesen. Damit einher 
geht aber die Auffassung, Arbeitskämpfe 
dürften sich nur um Anliegen drehen, die in 
einem Tarifvertrag geregelt werden können 
(also zum Beispiel nicht um »politische« For-
derungen in der Renten-, Arbeitsmarkt- oder 

kommende kollisionen 
Kein gutes Haar am Tarifeinheitsgesetz

In den nächsten ausgaben:   Südafrika: Community Health Worker formieren sich    Zustand und Perspektiven der griechischen Linken    Wahlweise: AG 

Wahlbeobachtung zu den Landtagswalen    Grundeinkommen in Finnland    nächster redaktionsschluss: 3. april 2016

Friedenspolitik). Wird nun den kleinen Ge-
werkschaften die Aussicht genommen, einen 
gültigen Tarifvertrag zu schließen, weil dieser 
ohnehin durch eine Mehrheitsgewerkschaft 
verdrängt werden würde, ergeben sich im 
Rahmen dieser Herleitung Einschränkungen 
des Streikrechts. Darüber hinaus sieht das 
Gesetz einen Zwang zur Auflösung von Tarif-
kollisionen vor und ist auch daher ein weitge-
hender Eingriff in die Tarifautonomie. Denk-
bar wäre, so die AutorInnen, eine freiwillige 
Übereinkunft aller beteiligten Parteien, ver-
schiedene Tarifverträge gelten zu lassen. In 
der jetzt gültigen Formulierung ist dies nicht 
zulässig.

Unterstrichen wird dies noch durch wider-
sprüchliche Äußerungen der Bundesregie-
rung, die sich in der Diskussion um die Ta-
rifeinheit einerseits darauf zurückzog, dass das 
Tarifeinheitsgesetz ja gar keine Streikverbote 
vorsehe, und andererseits 
gerade die Gefahr über-
handnehmender Arbeits-
kämpfe von »Spartenge-
werkschaften« anführte, 
die durch das Gesetz ge-
bannt werden sollte. Solche 
politischen Auseinander-
setzungen werden im 
Kommentar rekonstruiert 
und in größere zeitge-
schichtliche Zusammen-
hänge eingeordnet. 

Heißt das nun aber, dass 
es für eine kleine Gewerk-
schaft, die eine bestimmte 
Berufsgruppe vertritt, seit 
Juli 2015 kein Recht auf 
Streik mehr gibt, weil die-
selbe Berufsgruppe auch 
von einer anderen Gewerk-
schaft vertreten wird? Eben 
nicht, so die Einschätzung 
der AutorInnen. Die Erfas-
sung der Mehrheitsverhält-
nisse im Betrieb findet laut 
Gesetz erst dann statt, 
wenn eine Tarifkollision 
besteht. Dann können die 
Mitgliederzahlen der ver-
schiedenen Organisationen 
notariell geprüft und ver-
glichen werden. Bis zu die-
sem Zeitpunkt bleibe aber 
jede Annahme über die be-
trieblichen Mehrheitsver-
hältnisse auf Spekulation 
verwiesen. Ungefähre und 

nicht überprüfbare Mutmaßungen über Mit-
gliederzahlen böten keine ausreichende 
Grundlage für die Versagung des Streikrechts. 
Erstmal habe also keine Gewerkschaft Veran-
lassung, sich von Arbeitskampfmaßnahmen 
abhalten zu lassen. Ob eine Gewerkschaft bei 
Inkrafttreten eines noch zu erstreikenden Ta-
rifvertrages in der Minderheit sein wird, lässt 
sich nicht mit Gewissheit voraussagen; ein 
Streikverbot kann darauf also nicht gegründet 
werden, da dies einen schwerwiegenden Ein-
griff in die Koalitionsfreiheit bedeuten würde.

Präzedenzfälle für eine arbeitsgerichtliche 
Auflösung von Tarifkollisionen gibt es noch 
keine. Den AutorInnen fällt es aber nicht 
schwer, mehrere Punkte zu identifizieren, an 
denen es zu erheblichen Schwierigkeiten in 
der Anwendung der neuen Rechtslage kom-
men dürfte. Die Feststellung der gewerk-
schaftlichen Mehrheitsverhältnisse im Betrieb 
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