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Mit »Die Zeit des Geldes«, dem vorerst letzten 
Teil der wunderbaren Trilogie »Ein Leben in 
China«, das der Zeichner Li Kunwu und der 
Autor P. Otiè (ein Pseudonym für Philippe 
Autier) 2013 in der Edition Moderne veröffent-
licht haben, stürzen wir uns gemeinsam mit 
den ProtagonistInnen in das »Abenteuer Kapi-
talismus« und sind damit mitten in der EINEN 
und doch so ungleichzeitigen Gegenwart ange-
kommen. Wer sich für diese interessiert, 
kommt um ihre Vergangenheit und deren 
Geist(er) nicht herum, über die »Die Zeit mei-
nes Vaters« (Bd. 1 zur Mao-Ära) und »Die Zeit 
der Partei« (vom Tod Maos bis zur sog. ›Öff-
nung‹) berichten und die mit genial sensibler 
zeichnerischer Verarbeitung des jeweiligen 
Zeitgeists illustriert werden. 

Wir danken der Edition Moderne und  
empfehlen aufs Wärmste: eine Reise in  
unsere Gegenwart... 

Alle Bände unter: www.editionmoderne.ch

das kommt uns aus der charité 
bekannt vor: Mitte März haben mehr 
als 1.000 krankenschwestern in 
einem krankenhaus von kaiser per-
manente in los angeles eine woche 
gestreikt, um die Umsetzung eines 
verbindlichen personalschlüssels  
zu erreichen. denn so, wie sie im 
Moment arbeiten, sind die arbeitsbe-
dingungen gefährlich für die patien-
ten. Im Gegensatz zu deutschland 
gibt es allerdings in kalifornien sogar 
schon eine gesetzliche regelung für 
eine personalquote. wir lernen hier, 
wie der arbeitgeber dies dennoch 
unterlaufen kann, wenn die Beschäf-
tigten nicht aufpassen.

1.200 KrankenpflegerInnen, Mitglieder der 
Gewerkschaft California Nurses Association 
(CNA), die wiederum eine regionale Gliede-
rung der National Nurses United (NNU) ist, 
haben eine Woche lang gestreikt für einen ers-
ten Tarifvertrag mit ihrem Arbeitgeber, dem 
Kaiser Permanente Los Angeles Medical Center 
(LAMC). Die CNA-Mitglieder wollen, dass 
das Management von LAMC einem Vertrag 
zustimmt, der festlegt, was eine chronische 
Unterbesetzung auf Station ist, denn – so die 
KrankenpflegerInnen – diese sei lebensgefähr-
lich für die PatientInnen.

Das LAMC ist das wichtigste Krankenhaus 
von Kaiser Permanente in Südkalifornien für 
Patienten mit Intensivpflegebedarf oder beson-
deren Pflegeanforderungen. Kaiser verfügt ak-
tuell über 800 medizinische Einrichtungen im 
ganzen Land (die meisten davon in Kalifor-
nien) und macht damit jährlich Milliarden-
profite. Die KrankenpflegerInnen kritisieren 
allerdings die häufige Unterbesetzung. LAMC-
KrankenpflegerInnen, die mit In These Times 
gesprochen haben, bestehen darauf, dass die 
Politik des aktuellen Managements verant-

wortlich ist für die gefährlichen Arbeits- und 
Genesungsbedingungen im Krankenhaus. 
(Kaiser hat auf die Bitte um einen Kommentar 
noch nicht geantwortet.)

Kalifornien war der erste US-Staat, der im 
Jahr 2004 eine Minimalquote für das Verhält-
nis von Pflege zu Patient festgelegt hat. Die 
Pflegerin und Gewerkschaftskollegin Sandra 
Henke glaubt allerdings, dass es immer noch 
durch Missmanagement verursachte Schlupf-
löcher gibt: »Das Problem ist, dass Kaiser uns 
nicht so viele Pflegekräfte zur Verfügung stellt, 
dass wir SpringerInnen hätten bzw. auch die 
Pausen besetzt wären. Wenn wir unsere gesetz-
lich vorgeschriebene Pause nehmen, sagt das 
Management: ›Du übernimmst die drei Pa-
tienten von dieser Pflegekraft und kümmerst 
Dich außerdem um Deine eigenen drei Patien-
ten.‹« So drücken sie die Personalquote. »Was 
sie erwarten, ist: ›Übernimm den Job Deiner 
Freundin kurz, so dass sie Pause machen 
kann‹, anstatt spezielle Pflegekräfte einzustel-
len, die die Pausen abdecken können. Wir 
wollen, dass diese Quoten für eine sichere Per-
sonalbesetzung vertraglich festgehalten wer-
den«, fügt Henke hinzu.

Studien zur Arbeitsbelastung bei Pflegekräf-
ten legen zwingend den Schluss nahe, dass  
weniger Patienten pro Pflegekraft mit einer  
signifikant niedrigeren Patienten-Mortalität 
einhergehen. Yazmin Gaxiola, eine streikende 
Gewerkschaftskollegin und Krankenschwester 
bei LAMC, berichtet In These Times, dass 
Krankenpflegerinnen auch gezwungen werden, 
in Bereichen zu arbeiten, für die sie nicht qua-
lifiziert sind, und dass sie oft unter dem Druck 
stehen, keine Pausen nehmen zu können, weil 
sie dadurch riskieren, dass ihre KollegInnen 
noch mehr PatientInnen bekommen. »Wir  
sagen der Geschäftsführung, dass dies die Pa- 
tien tensicherheit gefährdet. Manchmal habe 
ich den Eindruck, dass sie darauf warten, dass 
entweder jemand stirbt oder etwas Schlimmes 
passiert, bevor sie die Probleme angehen«, 
meint Gaxiola. Um sich davor zu schützen, ih-
re Pflegelizenz zu verlieren, und um eine Da-

tengrundlage für die Patientenvertretung zu 
erstellen, haben sie 800 Unfallberichte (ver-
gleichbar mit Gefährdungsanzeigen in deut-
schen Krankenhäusern, die Übers.) gesam-
melt, die detailliert unsichere Einsätze von 
LAMC-KrankenpflegerInnen in der Vergan-
genheit dokumentieren, so die CNA. Wäh-
rend des Streiks haben die Krankenschwestern 
diese Gefährdungsanzeigen auf eine Leine  
gehängt, die sich durch das ganze Quartier  
außerhalb des Krankenhauses zog.

Die LAMC-Krankenschwestern beklagen 
auch, dass sie die am schlechtesten bezahlten 
Kranwkenschwestern bei Kaiser in ganz Kali-
fornien sind und in den letzten sechs Jahren 
keine Lohnerhöhung zum Ausgleich gestiege-
ner Lebenshaltungskosten oder darüber hinaus 
erhalten haben. Im Juni 2015 haben sie sich 
daher entschlossen, der CNA-NNU beizutre-
ten, um diesen Trend umzukehren und einen 
Tarifvertrag zu erreichen, wie ihn die CNA für 
18.000 Kaiser-Pflegekräfte in Nord- und Zen-
tral-Kalifornien ausgehandelt hat.

»Ich kümmere mich um schwerstkranke  
Patienten … und immer noch werde ich so 
schlecht bezahlt. Was wir von Kaiser verlan-
gen, ist Gleichheit – zahlt uns das Gleiche  
(wie den Krankenschwestern in anderen Kai-
ser-Häusern) und kümmert Euch um unsere  
Sozialleistungen. Ich finde nicht, dass ich des-
halb gierig bin«, meint Gaxiola.

Vor Kurzem hat Kaiser in einer Stellung-
nahme behauptet, dass das letzte Vertragsan-
gebot des Unternehmens »exzellent« gewesen 
sei. Doch Gewerkschaftsmitglieder entgegnen, 
dass hunderte Krankenschwestern sich nach 
Durchsicht des Verhandlungsangebots »miss-
achtet« fühlten, so die für Kaiser zuständige 
CNA-Sekretärin, Karen Chan. Letzten Monat 
haben 1.100 von 1.200 Krankenschwestern 
beim LAMC eine Petition für einen Streik un-
terzeichnet, der dann der längste Streik bei 
LAMC seit 1990 wurde. »Das Angebot war 
kein Ausgleich für die komplexe Funktion, die 

neue pflegeformel
Kalifornische Krankenhausbeschäftigte im Streik – Von Mario Vasquez
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am 31. März streikten in 260 franzö- 
sischen städten mehrere hunderttau-
send (die Gewerkschaftsdachverbän-
de cGt und fo sprechen sogar von 
1,2 Millionen) Menschen gegen das 
von der »sozialistischen« regierung 
geplante neue arbeitsgesetz, fran-
cois hollandes agenda 2010. die pro-
teste dauern schon den ganzen März 
an und versprechen sich auszuwei-
ten. Inzwischen ist es in ganz frank-
reich zu platzbesetzungen wie in  
südeuropa seit dem krisenjahr 2011 
gekommen. théo roumier, ein mili-
tanter Gewerkschafter, spricht in 
einem Interview mit der ebenfalls neu 
entstandenen zeitung le progrés soci-
al davon, dass hier eine neue soziale 
Bewegung im entstehen begriffen sei, 
die sich auch in gemeinsamen aktio-
nen der verschiedenen richtungsge-
werkschaften ausdrückt. ein aufruf 
zur totalen Blockade der französi-
schen wirtschaft findet überraschend 
hohen zuspruch. wir fassen hier eini-
ge artikel und das Interview zusam-
men und dokumentieren einen Bei-
trag von christian Mahieux, Gewerk-
schafter bei der sUd solidaires, aus 
der ausgabe nr. 15 vom 30. März.

In Deutschland haben wir am 31. März in den 
Nachrichten ein paar wenige Bilder vom gro-
ßen Streik in Frankreich gesehen. Gewerk-
schaften und Jugendorganisationen hatten  
aufgerufen, gegen das neue Arbeitsgesetz zu 
protestieren. In den deutschen Nachrichten 
wirkte das wie ein einmaliger Akt – nach dem 
Motto: Das kennen wir ja von den sturen 
Franzosen, dass sie sich wehren gegen etwas, 
was bei uns als »Agenda 2010« und »Hartz IV« 
so segensreich gewirkt und »unsere« Ökono-
mie so krisensicher gemacht hat… 

Wenn das mal kein Irrtum ist – uns errei-
chen aus Frankreich nämlich ganz andere 
Nachrichten, Töne, Bilder. Die seit dem lan-
desweiten Streik mehrerer Eisenbahngewerk-
schaften am 9. März 2016, an dem sich 
900.000 Beschäftigte beteiligten, erscheinende 
Tageszeitung Le progès social (Der soziale Fort-
schritt) kündigte an, dass der 31. März »kein 
Tag wie jeder andere« (siehe Ausgabe Nr. 15 
vom 30. März 2016) bleiben wird. Ein Tag 
werde nicht ausreichen, um die Zurücknahme 
des Gesetzes zu erzwingen. Sie belegt das mit 
dem Aufruf »On bloque tout!« (Wir blockie-
ren alles!), der am 22. März von hundert Ver-

treterInnen so verschiedener Gewerkschaften 
wie CGT, FO, FSU und Solidaires veröffent-
licht und inzwischen von mehr als 1.000 Men-
schen aus noch viel mehr Gewerkschaften un-
terzeichnet wurde (siehe die Facebook-Seite 
von On-bloque-tout). Anliegen des 
Aufrufs bzw. dieser gewerkschafts-
übergreifenden Initiative ist es lt. 
Théo Roumier im Interview mit Le 
Progrés Social, den Streik zu verbrei-
tern und zu verlängern. Die Absicht, 
die ganze französischer Wirtschaft 
lahmzulegen, ist unmissverständlich: Wir  
blockieren alles! (Le Progrés Social, Nr. 15 vom 
30. März 2016) 

Nun sind weder der militante Gewerkschaf-
ter Roumier noch wir so naiv zu glauben, dass 
die Massen der französischen ArbeiterInnen 
dieses Ziel so ohne Weiteres teilen. Roumier 
berichtet, dass ein paar Militante von der SUD 
und der CGT deshalb diesen Aufruf schon 
eine Woche vor dem Streik am 31. lanciert ha-
ben, um eine Debatte darüber zu ermöglichen, 
und die 800 Unterschriften bis zum 31. haben 
ihnen, zumindest meint das Théo Roumier, 
Recht gegeben. Die meisten der Initiatoren 
des Appells hatten auch 2010 schon den Auf-
ruf zum Generalstreik unterzeichnet und ha-
ben sich seitdem um eine gewerkschaftsüber-
greifende Zusammenarbeit bemüht, die mit 
dem gemeinsamen Aufruf nun zustande ge-
kommen ist. Man habe schon immer geahnt, 
dass es in allen Gewerkschaften auch kämpfe-
rische KollegInnen gibt, die aus unterschied-
lichen Traditionen kommen und mit unter-
schiedlichen Begriffen arbeiten. Roumier 
macht das an einem Beispiel deutlich: So sei  

es für die Gewerkschafter der SUD und auch 
der CNT üblich, von einem »Generalstreik« 
zu reden, während die KollegInnen von der 
CGT von einer »Verallgemeinerung des 
Streiks« sprechen.1 Dabei ist der Aufruf On 

bloque tout anscheinend geschickt formuliert. 
Denn über den Initiatorenkreis hinausgehend 
wurde er auch von Individuen und Gliederun-
gen der FO, der baskischen Gewerkschaft 
LAB, der korsischen Gewerkschaft Syndicat des 
travailleurs corses, der Gewerkschaft der Arbei-
ter von Guayana (l’ Union des Travailleurs Gu-
yanais), der Bauerngewerkschaft und sogar von 
einigen KollegInnen der CFDT unterzeichnet, 
deren Führung das neue Arbeitsgesetz aller-
dings unterstützt. 

All diese Entwicklungen begrüßt Roumier 
als positiv und wichtig für den weiteren 
Kampf. Auch die Facebook-Seite On-Bloque-
tout sei von Nutzen und diene als horizontale 
Plattform der Diskussion und des gegenseiti-
gen Lernens voneinander. Zudem erfahre man 
durch die Beiträge auf Facebook einiges über 
Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten etc. in den 
unterschiedlichsten Branchen. Die der geplan-
ten Aufweichung der 35-Stunden-Woche in 
dem Aufruf entgegengesetzte Forderung nach 
einer 32-Stunden-Woche können offensicht-
lich viele KollegInnen teilen, ganz unabhängig 
davon, welcher Gewerkschaft sie angehören. 

sie in der Krankenversorgung innehaben«, sagt 
Chan.

Während die Forderungen nach angemes-
sener Entlohnung für die Pflegenden, die an 
vorderster Front für die PatientInnen zustän-
dig sind, im LAMC schwer durchzusetzen 
sind, scheint Kaiser California viel williger, ei-
ne Kompensation für Führungskräfte auf der 
höchsten Ebene zu zahlen, und das alles, wäh-
rend sie gleichzeitig von staatlicher Unterstüt-
zung profitieren. Das Institute for Health and 
Socio-Economic Policy (IHSP) hat im Jahr 2012 
eine Studie mit dem Titel »Profitieren von der 
gemeinnützigen Pflege: Kalifornische Non-
Profit-Krankenhäuser« veröffentlicht, in der 
herausgefunden wurde, dass 17 Vorstandsmit-
glieder in den privaten, aber nicht profitorien-
tierten Kaiser-Krankenhäusern über eine Mil-
lion US-Dollar im Jahr verdienen, zusammen 
32,3 Millionen US-Dollar. Über diese Spitzen-

verdienste der Führungskräfte hinaus ist es 
Kaiser möglich, durch Steuerbefreiungen we-
gen des non-profit-Status jedes Jahr Millionen 
zu sparen (789 Millionen US-Dollar in 2010 
gemäß der Analyse von IHSP), was den Etat 
für Wohltätigkeitsmaßnahmen des Unterneh-
mens im Gesundheitsbereich deutlich über-
steigt.

Die gewerkschaftlich organisierten Kran-
kenschwestern bei LAMC haben einen Ver-
bündeten in der Sache: Präsidentschaftskandi-
dat Senator Bernie Sanders von Vermont, der 
einen offenen Brief an William Grice, den Ge-
schäftsführer des LAMC geschrieben hat. »Ich 
schreibe Ihnen, um Sie dringend aufzufordern, 
mit den Kaiser Los Angeles Medical Center-
Krankenschwestern über einen fairen Vertrag 
zu verhandeln, der ihre Rolle bei der Gewähr-
leistung einer qualitativ hochwertigen Kran-
kenpflege würdigt«, so Senator Sanders. Im 
August 2015 sprach sich die NNU für San-
ders’ als Präsident aus und bezog sich dabei  

zustimmend auf seinen Vorschlag, ein Medi-
care-System für alle einzuführen.1

»So lassen wir Kaiser wissen, dass wir einen 
vertraglich festgelegten Personalschlüssel brau-
chen, wir brauchen vertraglich festgelegte 
Quoten für bezahltes Personal – wir müssen 
sie zwingen, auf die Krankenschwestern zu hö-
ren«, sagt Henke.

*  Mario Vasquez lebt in Süd-Kalifornien und schreibt 
regelmäßig für »Working In These Times«. 

Quelle: Working In These Times, 22. März 2016, 
 in: http://inthesetimes.org

Übersetzung: Nadja Rakowitz

Anmerkung:
1 Medicare ist eine der wenigen gesetzlichen Sozialversi-

cherungen in den USA. Sie beinhaltet eine Pflichtversi-
cherung für RentnerInnen und bestimmte Personen-
gruppen mit chronischen Krankheiten bzw. Einschrän-
kungen, übernimmt allerdings nur Teile der Behand-
lungs- und Medikamentenkosten und setzt voraus, dass 
während des Erwerbslebens in die Versicherung einge-
zahlt wurde.

Fortsetzung von Seite 1

wir blockieren alles
In Frankreich kündigt sich ein sozialer Frühling an

Geneigte Leserinnen und Leser,

beim letzten Mal hatten wir – im express nicht 
ganz überraschend – versprochen, die Diskus
sion über Lohnarbeit heute fortzuführen. Immer 
wieder neu und spannend: Wo liegen die 
Grenzen oder Schnittmengen zur Sklaverei, 
bedeutet Verrechtlichung einen Fortschritt oder 
ein Hemmnis, wird sie ausgeweitet oder abge
schafft, ersetzt oder vertieft – und lassen sich 
die damit verbundenen Konflikte befrieden 
oder gar per dekretierter Harmonie auflösen? 
Voilà, unser Versprechen können wir  halten 
und erweitern um die Frage nach dem – dazu
gehörigen (?) – Bewusstsein. 

Dass dieses bisweilen umso enormer ist, je 
enger die Verhältnisse, könnte man der Gefan
genenInitiative, die sich gegen die Abschaf
fung der Sklaverei »in Amerika« gebildet hat, 
attestieren. Ob dies – 151 Jahre nach ihrem 
formalen Ende immer noch eine Aufgabe –  
per Selbstabschaffung gelingt, darf mit Blick 
auf die Gegner bezweifelt werden – sonst hät
ten wir es auch mit der Lohnarbeit außerhalb 
der Knäste etwas leichter.

In kalifornischen Krankenhäusern kämpfen die 
Pflegekräfte für die Verwirklichung einer längst 
gesetzlich geregelten Personalquote und kom
men dabei auch auf Fragen der gesellschaftli
chen Wertschätzung. Diese wiederum würden 
die französischen KollegInnen einbüßen, wenn 
das neue Arbeitsgesetz durchgebracht würde. 
Der Widerstand dagegen formiert sich, und 
zwar unter der Parole: »Wir blockieren alles.« 

Nicht nur, aber auch in Deutschland scheint 
sich auch etwas zu formieren, das unsere 
Wahlbeobachter zur These einer Polarisierung 
verleitet: die Stimmenzuwächse der AfD, vor 
allem unter der Gruppe der ArbeiterInnen. 
Anders dagegen die Lage in Griechenland, 
dem einzigen Land in Europa, wo es trotz 
Kotau und drittem Memorandum der linken 
Regierung immer noch, wie Ralf Kliche meint, 
linke gesellschaftliche Mehrheiten gibt – und 
trotzdem wenig Grund für Optimismus besteht.

Wie ebenfalls versprochen, berichten wir hier 
auch von den Community Health Workers in 
Südafrika und ihren Schwierigkeiten mit der 
Anerkennung als LohnarbeiterInnen – beim 
Staat und bei der Gewerkschaft. Für die Be  
sichtigung von Schwierigkeiten mit Staat und 
Gewerkschaft reicht aber auch schon ein Aus
flug nach Bremen, wie uns Erich Kassel am Bei
spiel des Kampfs der Bremer DaimlerKollegen 
für ein universalistisches ›Recht auf Streik‹ 
berichtet. Dass Lohnarbeit nicht ohne Streik zu 
haben ist, so zeigen zwei Beiträge, die wir hier 
aus unserer frisch erschienenen Broschüre 
»Chinesische Arbeitswelten...« dokumentieren, 
lernen auch die ›werten‹ Chefs aus China, die 
auf ihren Einkaufstouren in aller Welt auch auf 
unabhängige Gewerkschaften treffen... – ein 
doppelter Lerneffekt in Sachen »verordnete 
Harmonie«. 

das neue
 frankreich 

Wenn wir im Folgenden vom Entwurf des neu-
en Arbeitsgesetzes reden, dann bereits von ei-
ner ›Reform der Reform‹, denn die Regierung 
musste einige Punkte aufgrund der massiven 
Proteste bereits im Vorfeld ändern. 

Betriebsbedingte Kündigungen und Decke-
lung der Abfindungszahlungen
Bislang muss ein Konzern, der in Frankreich 
Massenentlassungen plant, nachweisen, dass er 
in der betreffenden Sparte wirtschaftliche 
Schwierigkeiten aufweist, und zwar auf natio-
naler wie internationaler Ebene. Der Entwurf 
möchte die Analyse dazu auf die nationale Ebe-
ne beschränken; multinationale Unternehmen 
könnten also ungestört Gewinne und vorgebli-

»Sie wussten nicht, dass es unmöglich war, 
 deshalb haben sie es gemacht.«

 Mark Twain (Wahlspruch des Progrès Social, Nr. 15)
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Seit dem Streik am 9. März, an dem überra-
schenderweise 500.000 KollegInnen teilge-
nommen hatten, beginne in Frankreich eine 
soziale Bewegung zu wachsen, so Roumier. 
Auch am 17. und am 24. März habe es Pro-
testaktionen gegen das neue Arbeitsgesetz ge-
geben, bei denen sich schöne Koalitionen ge-
funden haben: So haben am 24. März 2.000 
Hafenarbeiter von Le Havre den Protest der 
GymnasiastInnen und StudentInnen unter-
stützt. Zwischen 9. und 31. gab es im ganzen 
Land und von den unterschiedlichsten Ge-
werkschaften ausgehend in den verschiedens-
ten Branchen Streiks und Protestaktionen (sie-
he dazu auch die Artikel von Bernard Schmid 
im labournet).

Klar ist allerdings, dass die Zusammenfüh-
rung all dieser Bewegungen im großen Streik 
am 31. März nur ein Anfang sein kann und 
bei Weitem noch nicht ausreiche. Erst die voll-
ständige Blockade der Wirtschaft, so Roumier, 
werde etwas ändern: »Denn die Blockade der 
Wirtschaft ist die Blockade der Profite. Das ist 
der Trumpf, den die ArbeiterInnen in der 
Hand haben«. In den Häfen von Le Havre 
und Boulogne-sur-Mer habe diese Blockade 
schon angefangen. Im Anschluss an den De-
monstrationstag am 31. März begann in Paris 
eine Platzbesetzung. Allerdings ist die Beset-
zungsbewegung inzwischen längst nicht mehr 
auf Paris beschränkt, sondern hat 22 französi-
sche Städte erfasst, unter ihnen Lyon und Tou-
louse (siehe Bernard Schmid).

Die hier zitierte Zeitung Le progrés Social 
ist ein weiteres Kind dieser Bewegung: eine 
täglich von Dienstag bis Samstag in Papier-
form erscheinende vierseitige Zeitung, die von 
ca. 40 Gewerkschaftern (Solidaires, CGT, 
FSU…), politisch Aktiven und Menschen aus 
der politischen Bildungsarbeit gemacht wird. 
Es habe an Veröffentlichungen gefehlt, die die 
Perspektive der Bewegung und ihre Aktionen 
erläutert hätten, so die Selbstdarstellung der 
Zeitung. Die Wildrose im Titel wurde als 
Symbol für den Geist der Zeitung gewählt: Als 
im Jahr 1891 in Fourmies tausende Arbeite-
rInnen für einen 8-Stunden-Tag streikten und 
bei der Demo am 1. Mai mitmarschierten, 
wurden zehn Demonstrierende von der Polizei 
getötet, darunter auch eine junge Arbeiterin 
namens Marie Blondeau. Sie hatte eine Wild-
rose an ihrer Jacke stecken. Seitdem gilt diese 
als das Symbol der Hoffnung, der Emanzipa-
tion und des Internationalismus. NaRa

Weiter Informationen finden sich hier:
http://leprogressocial.fr/ 
http://onbloquetout.org/
Bernard Schmid: »Frankreichs umkämpfte 
Arbeitsrechts-›Reform‹, Teil 11: Mobilisierungserfolg 
am 31. März«, labournet vom 1. April 2016
Bernard Schmid: »Frankreichs umkämpfte 
Arbeitsrechts-›Reform‹, Teil 12: Die Bewegung vom 
32. März«, labournet vom 4. April 2016

Anmerkung:
1 Um eine Verallgemeinerung des Streiks bzw. einen all-

gemeinen Streik handelt es sich auch oft in Griechen-
land, wenn hier in Deutschland vom »Generalstreik« 
berichtet wird…

Wir dokumentieren hier einen Artikel aus der 
neu entstandenen »Tageszeitung« Le Progrés So-
cial von Christian Mahieux zur geplanten Re-
form des Arbeitsgesetzes in Frankreich. Seine Fra-
ge: »Und wenn die Beschäftigten das Gesetz 
machen würden?«

Das geplante neue Arbeitsgesetz enthält Maß-
nahmen, die darauf abzielen, die Profite der 
Bosse, Aktionäre und Banker zu steigern, in-
dem sie die Ausbeutung der Lohnempfänger 
verschärfen. Wir tun also richtig daran, uns 
dem zu widersetzen. In dieser Zeitung, aber 
vor allem quer durch die Publikationen der ge-
werkschaftlichen Organisationen, hat man 
sich mit dem Inhalt des Gesetzesprojekts aus-
einandergesetzt. Währenddessen muss die Er-
klärungsarbeit weitergehen. Wenn Demokratie 
durch Teilhabe an Entscheidungen gekenn-
zeichnet ist, erhält sie ihren wahren Sinn erst 
dann, wenn alle strittigen Punkte bekannt, er-
klärt, begriffen und debattiert sind.

Der Inhalt des Gesetzesprojektes rechtfer-
tigt unseren entschiedenen Widerstand. Aber 
in der Bewegung, die seit einem Monat ent-
steht, kristallisieren sich unterschiedliche Ab-
lehnungsgründe heraus. Die Jungen wollen 
keine Zukunft, die von Prekarität, Armut und 
Ausschluss geprägt ist; die Arbeitslosen behar-
ren darauf, dass ihre Rechte und ihre Würde 
gewahrt werden; die Rentner setzen einem 
»Jeder für sich« die Forderung nach Solidarität 
zwischen den Generationen entgegen; die 
LohnempfängerInnen schließlich haben die 
Nase voll: von mehr Arbeit für weniger Geld, 

von grauenhaften Arbeitsbedingungen, von 
Druck, Sanktionen und Erpressung durch den 
Arbeitgeber sowie von einer Hierarchie, die 
ihnen Entscheidungen von Leuten aufzwingt, 
die von der tatsächlichen Arbeit keine Ah-
nung haben. Alle sind sauer auf die Politiker 
und ihre leeren Versprechen, sauer auf die 
endlose Selbsbezüglichkeit derer, die sich für 
die Elite halten. Alles Momente, die zudem 
massiv zur Banalisierung der extremen Rech-
ten beigetragen haben.

Das Gesetzesprojekt zurückweisen und 
gleichzeitig umfassendere Forderungen aufstel-
len: Es steht in der Verantwortung der Ge-
werkschaftsbewegung, diesen beiden Aspekten 
Ausdruck zu verleihen – zumindest derjenigen 
(starken) gewerkschaftlichen Strömung, die 
sich nicht damit zufrieden gibt, Aktionen zu 
organisieren, um ihren Dissens kundzutun, 
sondern die es versteht, erfolgversprechende 
Kämpfe zu entwickeln und so einem Bruch 
mit den herrschenden ökonomischen und po-
litischen Systemen den Vorzug zu geben. 

Ein konkretes Beispiel aus dem Gesetzes-
projekt kann zeigen, wie eine solche Synthese 
aussehen kann. Die Regierung möchte den 
Forderungen der Arbeitgeber nachkommen 
und Referenden einführen. Damit möchte sie 
den Willen der gewerkschaftlichen Mehrheit 
aushebeln, wenn diese sich weigert, antisoziale 
Vereinbarungen zu akzeptieren. Diese Orien-
tierung muss bekämpft werden – aber wie? In-
dem man auf die Achtung der gewerkschaftli-
chen Fakten und Regeln pocht, selbst auf das 
Risiko hin, von den LohnempfängerInnen 

nicht verstanden zu werden, weil sie nicht ein-
sehen werden, warum es gefährlich sein soll, 
sie einzubeziehen? 

Im Gegenteil: Lasst uns offensiv und erfin-
derisch sein! Lasst uns gemeinsam eine um-
fassende gewerkschaftliche Kampagne orga- 
nisieren, um die Verallgemeinerung dieser 
Referenden in den Unternehmen und den 
Diensten einzufordern: für oder gegen Entlas-
sungen? Für einheitliche oder für prozentuale 
Anhebungen? Für die Erhöhung der Löhne 
oder der Aktionärsprofite? Für oder gegen Ein-
stellungen? So werden wir die arbeitgeber-
freundliche Ausrichtung des Gesetzesprojektes 
bekämpfen, werden zeigen, dass die Gewerk-
schaftsbewegung sich nicht vor den Positionen 
der ArbeiterInnen fürchtet, werden Möglich-
keiten für Debatten am Arbeitsplatz schaffen. 
Es ist an uns, an den GewerkschafterInnen zu 
zeigen, dass man die Demokratie nicht befra-
gen kann, ohne sich Fragen zu stellen: Wie re-
gelt das Eigentumsrecht die Frage der Macht 
im Unternehmen? Welche Rolle spielt der 
Staat im Hinblick auf die Demokratie im öf-
fentlichen Sektor... Zudem lässt sich ein sol-
cher Versuch auch an anderen Themen durch-
deklinieren: der Organisation der Arbeitszeit, 
der Ausbildung etc.

Von den konkreten Forderungen ausgehen, 
die Verbindung zu den allgemeineren Themen 
herstellen und daraus Perspektiven auf das 
Ganze entwickeln, das heißt, die Frage nach 
einer gesellschaftlichen Veränderung zu stellen, 
und zwar auf nutzbringendere Weise als auf 
dem Weg über Programme, die im geschlosse-
nen Zirkel von politischen Organisationen 
ausgearbeitet werden. Stets von Neuem muss 
man Wege finden, die Masse der abhängig Be-
schäftigten in der Debatte zu halten. Ermög-
licht wird uns dies durch die Verlängerung des 
Streiks mit seinen Debatten in den General-
versammlungen der Streikenden, aber auch 
durch die Diskussionen am Arbeitsplatz, wenn 
wir sie uns wieder angeeignet haben, oder den 
Austausch mit anderen Sektoren im Kampf, 
mit Studierenden und SchülerInnen, die Uni-
versitäten und Schulen besetzen, mit den Ar-
beitslosen. Diese Generalversammlungen müs-
sen mit den regulären Kollektiven von 
ArbeitskollegInnen korrespondieren, damit 
sich alle dort ausdrücken können, selbst wenn 
es nicht darum geht, sie in gewerkschaftliche 
Treffen zu transformieren (die mit anderen 
Zeiten der Bewegung korrespondieren kön-
nen).

*  Christian Mahieux ist Gewerkschafter bei der SUD 
Solidaires.

(Quelle: Le Progrés Social, Nr. 15, 
 30. März 2016)

Übersetzung: Anne Scheidhauer 
 (TIE-Bildungswerk e.V.)

che Verluste je nach Bedarf zwischen ihren Fi-
lialen verteilen und damit Massenkündigungen 
begründen. 

Im Falle betriebsbedingter Kündigungen 
soll es in Zukunft Obergrenzen für Abfin-
dungszahlungen vor den Arbeitsgerichten ge-
ben – im Gegensatz zu der bislang geltenden 
Untergrenze von sechs Monatslöhnen (ab zwei-
jähriger Unternehmenszugehörigkeit) als Ab-
findung bei einer ungerechtfertigten Kündi-
gung. Die künftigen Obergrenze betragen: drei 
Monatslöhne bei bis zu zweijähriger Unter-
nehmenszugehörigkeit, sechs Monatslöhne 
zwischen zwei und fünf Jahren usw., bis zu 
fünfzehn Monatslöhne ab zwanzigjähriger Zu-
gehörigkeit. Allerdings sind diese Obergrenzen 

– dies das Zu-
geständnis bei 
der Reform der 
Reform – künf-
tig nicht mehr 
rechtsverbind-

lich; die paritätisch aus »Arbeitnehmer«- und 
»Arbeitgeber«-VertreterInnen zusammenge-
setzten Arbeitsgerichte dürfen davon abwei-
chen. Auch sollen Arbeitsgerichte sich bei der 
Überprüfung betriebsbedingter Kündigungen 
auf die Inlands-Filialen des jeweiligen Kon-
zerns beschränken. Dies soll verhindern, dass 
Investoren sich abschrecken lassen, und Inves-
titionen multinationaler Konzerne in Frank-
reich attraktiv machen. Zusätzlich soll eine 
richterliche »Missbrauchskontrolle« stattfin-
den. 

Ferner verfeinert die »Reform« die Kriterien 
dafür, ab wann das Unternehmen »betriebliche 
(wirtschaftliche) Probleme« geltend machen 
können soll. »Betriebsbedingte Schwierigkei-

ten« (also Kündigungsgründe) sollen künftig 
dann anerkannt werden, wenn das Unterneh-
men entweder vier Quartale hindurch seinen 
Umsatz sinken sieht (aber noch schwarze Zah-
len schreibt), oder wenn es ein halbes Jahr lang 
Verluste verzeichnet. Abkommen mit Gewerk-
schaften sollen diese Perioden auf ein halbes 
Jahr (sinkender Umsatz) respektive ein Viertel-
jahr (Verlustperioden) absenken können. 

Aufhebung des Vetorechts für Mehrheitsge-
werkschaften / Einführung von Belegschafts-
befragungen
Das Vetorecht, das die Mehrheitsgewerkschaf-
ten im Unternehmen bislang gegen ein schlech-
tes Kollektivabkommen haben, soll aufgeho-
ben und durch eine Abstimmung/Referendum 
(unter Organisierten wie Nichtorganisierten) 
im Betrieb ersetzt werden.

Ausweitung der Arbeitszeit»flexibilität«
In Sachen Arbeitszeit sieht der Entwurf drasti-

sche Möglichkeiten zu ihrer Verlängerung vor, 
dabei kann die flexibilisierte Arbeitszeit auf bis 
zu drei Jahre bemessen werden. Dies bedeutet, 
dass die theoretisch geltende Regelarbeitszeit 
von 35 Stunden pro Woche nur im dreijähri-
gen Mittel erreicht werden müsste. 

»Arbeitsplatzsichernde Abkommen«
Mit »Arbeitsplatzsicherung« begründete Ab-
kommen im Unternehmen können Arbeits-
zeitverlängerungen, nicht jedoch Lohnkürzun-
gen beinhalten. Das war bislang nur zulässig, 
wenn das Unternehmen in »gravierenden wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten« steckt. Künftig 
sind solche Abkommen hingegen auch in öko-
nomischen Schönwetterperioden zulässig.

(Vgl.: Bernard Schmid: »Frankreichs umkämpfte 
Arbeitsrechts-›Reform‹, Teil 7: Kosmetische Kor-
rekturen am neuen Arbeitsgesetz – und schon 
stimmt die CFDT zu«, in: labournet vom 16. 
März 2016)

debatte der Massen
Wie weiter mit den Protesten? – Von Christian Mahieux*

arbeitsgesetz in 
– was ist geplant?
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Lang es ist es her, da verteilten linke 
Studierende vor den Fabriktoren 
Flugblätter, um die ArbeiterInnen 
zur Revolte oder gleich zur Revolu-
tion aufzurufen. In den letzten Wo-
chen haben sich Beschäftigte des 
Botanischen Gartens an Studierende 
und Asten gewandt. Sie suchen Un-
terstützung im Kampf gegen Out-
sourcing und Niedriglohn an der 
Freien Universität Berlin (FU). Letz-
tere ist auch die Arbeitgeberin der 
Beschäftigten im Botanischen Gar-

ten, die in den letzten Wochen Vor-
reiter im Kampf gegen prekäre Ar-
beitsverhältnisse auf dem Campus 
geworden sind.

Im Jahr 2003 wollte der Berliner 
Senat im Rahmen seiner Austeritäts-
politik den Botanischen Garten 
schließen. Er war ihm schlicht zu 
teuer geworden. Proteste Tausender 
von GartenfreundInnen konnten die 
Schließung verhindern. Dafür wurde 
in der Folge bei den MitarbeiterIn-
nen gespart.

Im Jahr 2007 wurden Reinigung, 
Technik und Besucherservice von 
der »Betriebsgesellschaft für die 
Zentraleinrichtung Botanischer 
Garten und Botanisches Museum«, 
einer Tochtergesellschaft der FU, 
übernommen. Die Outgesourcten 
verdienen für dieselbe Arbeit bis zu 
72 Prozent weniger als ihre direkt 
bei der FU angestellten KollegIn-
nen. Nun drohen weitere Ver-
schlechterungen, weil die Arbeiten 
an noch billigere Fremdfirmen ver-

Die Landtagswahlen am 13. März 2016 waren 
geprägt von den Auseinandersetzungen um die 
Flüchtlingspolitik, die zu einer Politisierung 
der Gesellschaft und zu einer höheren Wahlbe-
teiligung gegenüber den vorherigen Landtags-
wahlen geführt hat (BaWü: + 4,2 Prozent, RP: 
+ 8,6 Prozent; Sachsen-Anhalt: + 9,9 Prozent). 
Im Zentrum der Auseinandersetzung stand die 
Politik der Bundeskanzlerin, oder besser deren 
Zuschreibung und Wahrnehmung. Eine mög-
liche Interpretation des Ergebnisses lautet  
daher: Die grün-sozialdemokratischen bzw.  
sozialdemokratisch-grünen Ministerpräsiden-
tInnen haben sich erfolgreich (mit Stimmen-
gewinnen) auf die imaginäre Merkel-Linie  
bezogen, während ihre konservativen Heraus-
forderer, die ihren asylpolitischen Platz rechts 
von der Kanzlerin bezogen haben, Stimman-
teile einbüßten. So halten wir trotz der drama-
tischen Ergebnisse der AfD die gesellschaftli-
che Situation mit dem Bild eines »allgemeinen 
Rechtsrucks« nicht für treffend beschrieben. 
Es handelt sich vielmehr um eine Polarisierung 
der gesellschaftlichen Auseinandersetzung, bei 
der die Flüchtlings- und Einwanderungspoli-
tik scheinbar im Fokus steht, zugleich aber 
auch der Katalysator anderer gesellschaftlicher 
Verwerfungen ist, die jetzt sichtbarer sind als 
noch vor ein paar Jahren.

Mit der AfD hat sich in Deutschland mög-
licherweise dauerhaft eine Kraft ›rechts von 
der Union‹ etabliert, deren Wirkung darauf 
basiert, dass sie sowohl in das konservative wie 
sozialdemokratisch-sozialistische Lager hinein 
ausstrahlt.1

Vorab ist es der AG Wahlbeobachtung 
wichtig festzuhalten, dass es bei der Wahl am 
13. März zwar im besonderen Maße um den 
Streit über die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin 
ging, aber in der breiten Wahrnehmung nicht 
um deren aktuelle Linie. Der kurze »Flücht-
lingssommer«, in dem für einen Augenblick 
die Dublin-Logik in Frage gestellt wurde, ist 
längst zu Ende. Auch wenn Differenzen zu 
Orban und Seehofer noch bestehen, überwie-
gen seit einigen Monaten die repressiven und 
abwehrenden Momente der großkoalitionären 
Flüchtlingspolitik. Diese für die Geflüchteten 
fatale »Korrektur« hat in der Wahrnehmung 
der Landtagswählerschaft keine besonders gro-
ße Rolle gespielt. Da ging es symbolhaft um die 
Auseinandersetzung der jüngeren Vergangen-
heit – sprich: geradezu retrospektiv um die 
Kontroversen aus dem Sommer/Herbst 2015.

In den Landtagswahlen setzt sich außerdem 
mit Blick auf die SPD der Erosionsprozess der 
Sozialdemokratie nach der Installation der 
selbstzerstörerischen Agenda 2010 fort. Es ist 
noch nicht einmal absehbar, dass sich die SPD 
wahlpolitisch auf niedrigem Niveau zwischen 
20-25 Prozent konsolidiert. In der Moment-
aufnahme der Wahlen vom 13. März hat die 

SPD, betrachtet man alle drei Bundesländer 
zusammen, nur ca. 18 Prozent aller abgegebe-
nen gültigen Stimmen erhalten. Die rot-grüne 
Agenda 2010 und die zeitlich vorgelagerten 
rot-grünen Rentenreformen haben das soziale 
Feld neu strukturiert: Lebensrisiken wurden 
privatisiert, die Hartz-Reformen haben soziale 
Abstiegsängste und daraus folgende Abstands-
bedürfnisse quasi institutionalisiert. Autoritäre 
und ökonomistische Sichtweisen und Praxen 
der Sozialpolitik bekamen mehr Raum als vor-
her. Das hat die demokratisch-sozialstaatlich 
orientierten ArbeitnehmerInnenmilieus von 
der SPD entfremdet und teilweise paralysiert. 
Die Grünen wurden von linken/sozialdemo-
kratischen WählerInnen dafür weniger in die 
Haftung genommen als die SPD.

Die Linkspartei kann aus unterschiedlichen 
Gründen diese Verluste in der sozialdemokra-
tischen Gesamtrechnung nicht ausgleichen.  
In Baden-Württemberg fällt auf, dass die Lan-
des-SPD keine Anstalten gemacht hat, sich 
wirtschaftspolitisch links von der ökologisch-
sozialliberalen grünen Partei von Winfried 
Kretschmann zu positionieren. Da es der 
Linkspartei nicht gelang, eine relevante Alter-
native für linksliberale oder gewerkschaftlich 
orientierte WählerInnen darzustellen, sind die 
GRÜNEN in Baden-Württemberg auch bei 
den GewerkschafterInnen unter den Wähle-
rInnen stärkste Partei geworden. Hinzu 
kommt, dass der grüne Ministerpräsident für 
die GewerkschafterInnen in den in Baden-
Württemberg starken Exportindustrien als ver-
lässlicher Sachwalter der Standortinteressen 
wahrgenommen wurde. Das Verständnis der 
Grünen von ökologischer Industrie- und In-
fra struktur-Modernisierung schreckt weder 
den Maschinenbauunternehmer noch den  
Automobilbetriebsrat.

In den Landtagswahlen (und absehbar auch 
gesellschaftlich) zeigt sich derzeit nirgends, 
noch nicht einmal wahlarithmetisch oder auch 
in der Addition aller WählerInnenstimmen ei-
ne Mehrheit für eine reformistische Politik – 
weder in der Konstellation SPD/Grüne noch 
in der Variante SPD/GRÜNE/Linkspartei. 
Das Problem sehen auch die Gewerkschaften, 
insbesondere die IGM, und machen sich ihren 
eigenen Reim darauf, indem sie sich implizit 
auf eine bundespolitische Koalitionskonstella-
tion von CDU und SPD positiv einstellen. 
Das Kooperationspapier der vier Industriege-
werkschaften (incl. der EVG und IG BAU) 
aus dem letzten Jahr geht in diese Richtung. 

 wie haben Gewerkschafts-
mitglieder gewählt?

Bei der Analyse des Wahlverhaltens einzelner 
Gruppen von WählerInnen wie eben auch der 

Gewerkschaftsmitglieder sind wir auf die 
Wahltagsbefragung der Meinungsforschungsin-
stitute angewiesen. Die Angaben zu den Ge-
werkschaftsmitgliedern stammen dabei von der 
Forschungsgruppe Wahlen in Mannheim, die 
für das ZDF arbeitet und auf deren Ergebnisse 
sich auch Einblick, der Info-Service des DGB, 
stützt, der seit vielen Jahren zum Wahlverhal-
ten der Gewerkschaftsmitglieder be richtet.

Bei der Wahltagsbefragung werden nach 
dem Prinzip der Zufallsstichprobe am Ausgang 
ausgesuchter Wahllokale WählerInnen gebe-
ten, einen Fragebogen auszufüllen. Neben ih-
rer Wahlentscheidung werden sie auch um  
verschiedene sozialstatistische Daten gebeten. 
Dazu gehören neben Geschlecht und Alter, ob 
sie erwerbstätig oder im Ruhestand sind und 
welcher Statusgruppe (»Arbeiter«, »Angestell-
te«, »Beamte«, »Selbstständige«) sich die Be-
fragten zuordnen. Schließlich wird auch nach 
der Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft ge-
fragt (nicht allerdings nach deren Namen). 
Die Daten, auf die wir uns im Weiteren bezie-
hen, beziehen sich somit nicht nur auf Mit-
glieder der DGB-Gewerkschaften. Allerdings 
gehören mindestens drei Viertel aller Gewerk-
schaftsmitglieder einer der DGB-Gewerkschaf-
ten an (eine genaue Quantifizierung ist schwie- 

rig, da der CGB keine verlässlichen Zahlen 
veröffentlicht und auch bei einigen ver-
bandsungebundenen Gewerkschaften die Mit-
gliederzahlen nur geschätzt werden können). 

Bei den Landtagswahlen bezeichneten sich 
in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz 
jeweils 22 Prozent der WählerInnen als »Arbei-
ter« und 44 Prozent als »Angestellte«, in Sach-
sen-Anhalt waren es 32 bzw. 40 Prozent. Laut 
Forschungsgruppe Wahlen gaben je nach Bun-
desland 13 bis 15 Prozent aller WählerInnen 
an, einer Gewerkschaft anzugehören. Die 
Wahlentscheidung der Gewerkschaftsmitglie-
der folgt insgesamt den Trends der drei Land-
tagswahlen (siehe Tabelle 1).

Nach wie vor gilt, wenn auch unterschied-
lich ausgeprägt: Gewerkschaftsmitglieder wäh-
len überdurchschnittlich häufig SPD. Auch 
wenn die eindeutige Dominanz unter den  
Gewerkschaftsmitgliedern Vergangenheit ist, 
spielt deren Wahlverhalten für das Gesamtab-
schneiden der SPD nach wie vor eine wichtige 
Rolle. Zwischen 16 Prozent (Sachsen-Anhalt) 
und 21 Prozent (Baden-Württemberg) aller 
SPD-WählerInnen gehörten zu dieser Gruppe. 

In Baden-Württemberg und Rheinland-
Pfalz schneidet die SPD bei den Gewerk-
schaftsmitgliedern jeweils deutlich über ihrem 

polarisierung oder rechtsruck?
Die AG Wahlbeobachtung zur Einordnung der Wahlergebnisse vom 13. März 2016

Tabelle 1: Zweitstimmenanteil der Gewerkschaftsmitglieder 
Landtagswahlen 2016 und 2011, (in Klammern Gesamtergebnis), in Prozent

CDU SPD LINKE Grüne FDP AfD

BaWü 2016 21,1 (27) 20,7 (12,7) 4,5 (2,9) 29,3 (30,3) 4,7 (8,3) 15,7 (15,1)

BaWü 2011 29 (39) 34 (23,1) 5 (2,8) 23 (24,2) 3 (5,3)
Rep+NPD 

(2,1)

Rhld.Pf. 2016 24,2 (31,8) 43 (36,2) 2,9 (2,8) 5,3 (5,3) 2,7 (6,2) 14,3 (12,6)

Rhld. Pf. 2011 24 (35,2) 50 (35,7) 4 (3) 12 (15,4) 2 (4.2)
Rep+NPD 

(0,8)

S.Anh. 2016 26,2 (29,8) 12,1 (10,6) 20,1 (16,3) 4,0 (5,2) 4,8 (4,9) 25,1 (24,2)

S.Anh. 2011 26 (32,5) 25 (21,5) 30 (23,7) 7 (7,1) 2 (3,8) NPD:4 (4,6)

Quelle: Einblick, auf Basis Wahltagsbefragung Forschungsgruppe Wahlen
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geben werden sollen. Betriebsbe-
dingte Kündigungen für 31 Beschäf-
tigte wären die Folge. Auf diese 
Weise könnte auch eine Reihe kriti-
scher GewerkschafterInnen ihren 
Arbeitsplatz verlieren. Doch die 
wehren sich und haben damit einen 
Hauch von Klassenkampf auf den 
Campus zurückgebracht. Sie trugen 
ihren Protest in die Sitzungen der 
Hochschulgremien, tauchten unan-
gemeldet bei Festveranstaltungen 
auf und führten mehrere Warn-
streiks durch. Die erste Arbeits- 
niederlegung kam für die FU so 
überraschend, dass sie keine Ersatz-
arbeitskräfte anheuern konnten. So 
blieben an diesem Tag die Kassen 
unbesetzt und die BesucherInnen 
kamen in den Genuss eines Besuchs 
ohne Eintritt.

Ende März eskalierte die Ausein-
andersetzung, nachdem die Ge-
schäftsführung 22 der 50 Beschäftig-
ten unter Fortzahlung der Bezüge 
von der Arbeit freistellen wollte. Der 
Betriebsrat hatte wegen des Arbeits-
kampfes dem Dienstplan für den 
Monat April nicht zugestimmt. Die 
zuständige ver.di-Sekretärin Jana 
Seppelt sprach von Erpressermetho-
den. Tatsächlich versucht die Ge-
schäftsführung, unterschiedliche 
rechtliche und soziale Situationen 
in der Belegschaft auszunutzen. 
Schließlich stimmte der Betriebsrat 
dem Dienstplan unter Protest zu, um 
keine Spaltungslinien aufzumachen. 
Ihren Kampf gegen das Outsourcing 
wollen die KollegInnen aber fort-
setzen und haben neue Verbündete 
auch auf dem Campus gewonnen.

Bündnis mit studierenden

In den vergangenen Wochen ist es 
ihnen gelungen, eine Debatte über 
Outsourcing anzuregen, das mittler-
weile im öffentlichen Dienst zum 
Alltag gehört. Der Kanzler der FU, 
Peter Lange, verteidigte sich mit dem 
Hinweis, dass überall an der Univer-
sität Tätigkeiten ausgelagert seien. 
Tatsächlich sind Hochschulen ein 
Labor der Prekarisierung in allen 
Bereichen, von der Reinigung bis 
zum Wissenschaftsapparat. Genau 
da setzen die Beschäftigten des Bo-
tanischen Gartens an, unterstützt 
von der Dienstleistungsgewerkschaft 
ver.di und der Berliner Aktion gegen 
ArbeitgeberInnenunrecht (Baga).

Mittlerweile wurde ein Solidari-
tätsbündnis gegründet, in dem auch 

Studierendengruppen aus unter-
schiedlichen Berliner Hochschulen 
mitarbeiten. Sie unterstützen den 
Kampf der KollegInnen vom Bota-
nischen Garten und machen die 
Auseinandersetzung am Campus be-
kannt. Dabei stellen sie auch den 
Zusammenhang zu den Arbeitsbe-
dingungen der schlecht bezahlten 
WissenschaftlerInnen und wissen-
schaftlichen Hilfskräfte an den 
Hochschulen her. »Sie sind von den 
gleichen Methoden des Outsour-
cings betroffen wie die KollegInnen 
vom Botanischen Garten. Wenn ihr 
Kampf erfolgreich ist, wäre das auch 
für uns eine Ermutigung«, begrün-
det das Mitglied der studentischen 
Solidaritätsgruppe seine Unterstüt-
zung für die »Harten vom Garten«, 
wie eine Berliner Zeitung die sich 

wehrenden Beschäftigten genannt 
hat. Die Betroffenen verstehen es als 
Lob.

Peter Nowak

Landesergebnis ab. In Sachsen-Anhalt ist diese 
Tendenz dagegen deutlich schwächer ausge-
prägt. Nur in Rheinland-Pfalz bleibt sie bei 
den Gewerkschaftsmitgliedern die stärkste Par-
tei. Selbst hier verliert sie jedoch gegenüber 
der letzten Wahl sieben Prozentpunkte. Sehr 
deutlich bricht sie in Baden-Württemberg ein, 
wo sie bei den Gewerkschaftsmitgliedern ge-
genüber 2011 gut 13 Prozentpunkte einbüßt. 
In Sachsen-Anhalt halbiert sich sogar bei die-
ser WählerInnen-Gruppe ihr Ergebnis. Die 
zweite sozialdemokratische Kraft, Die LINKE 
schafft – trotz jeweils überdurchschnittlichem 
Ergebnis bei den Gewerkschaftsmitgliedern – 
in keinem der beiden westdeutschen Bun- 
desländer die Fünf-Prozent-Hürde. In Sach-
sen-Anhalt behauptet sie 20,1 Prozent, was 
allerdings gegenüber 2011 ebenfalls einen dra-
matischen Einbruch um fast zehn Prozent-
punkte bedeutet. Die Verluste der Linkspartei 
sind bei den Gewerkschaftsmitgliedern größer 
als im Landesdurchschnitt. Zählt man SPD 
und Linke zusammen, so hat in Sachsen-An-
halt 2016 noch ein knappes Drittel der wäh-
lenden Gewerkschaftsmitglieder für die ideelle 
Gesamtsozialdemokratie gestimmt (gegenüber 
55 Prozent fünf Jahre zuvor). (Siehe Tabelle 1)

Was im Vergleich zu den Wahlen vor fünf 
Jahren auffällt, ist der enorme Zuwachs der 
rechtsextremen Stimmen im Gesamtwahler-
gebnis. Gegenüber den Wahlergebnissen, die 
Republikaner und NPD fünf Jahre zuvor er-

zielen konnten, zog die AfD überall nicht bloß 
mehr, sondern ein Vielfaches an Stimmen auf 
sich. Die Wählerwanderungen zeigen dabei, 
dass die Partei quer durch das politische Spek-
trum und nicht zuletzt bei den NichtwählerIn-
nen mobilisierungsfähig war. Dies gilt offenbar 
auch für die Gewerkschaftsmitglieder. Wäh-
rend in Bezug auf die CDU nach wie vor gilt, 
dass sie von Gewerkschaftsmitgliedern deut-
lich seltener als im Durchschnitt gewählt wird, 
gilt dies in keiner Weise für die AfD. Damit 
schlägt die von uns beobachtete Polarisierung 
voll auf das Abstimmungsverhalten der Ge-
werkschaftsmitglieder durch. Offenbar haben 
viele, die sich mit ihren Positionen vorher bei 
anderen Parteien, nicht zuletzt bei der SPD 
wiederfanden, nun die Chance genutzt, sich 
offen zu einer rechtsextremen Partei zu beken-
nen, die sie selbst vermutlich entsprechend der 
Außendarstellung der AfD (»normale Partei 
wie jede andere«) oft gar nicht als solche ein-
ordnen.

Schauen wir genauer auf die Ergebnisse  
der AfD, so zeigt sich, dass diese, wie andere 
rechtsextreme Parteien vor ihr, besonders gut 
bei Männern ankommt. Frauen haben in allen 
drei Bundesländern signifikant seltener AfD 
gewählt – in Rheinland-Pfalz im Verhältnis 9 
zu 15, in Baden-Württemberg 12 zu 18 und in 
Sachsen-Anhalt 19 zu 28 Prozent. Interessant 
ist auch der Blick auf die Statusgruppen. Auf-
fallend ist, dass die AfD in allen Bundeslän-

dern überdurchschnittlich gut bei den Arbeite-
rInnen abschneidet – siehe Tabelle 2. In 
Sachsen-Anhalt ist sie in dieser Gruppe der 
WählerInnen sogar stärkste Partei. 

Genau die beiden Gruppen von WählerIn-
nen, die überdurchschnittlich häufig rechtsex-
trem wählen, sind unter den Gewerkschafts-
mitgliedern, wie sich zumindest für die 
DGB-Gewerkschaften feststellen lässt, überre-
präsentiert. Während unter der Wahlbevölke-
rung beispielsweise Frauen mit 52 Prozent 
leicht überwiegen, machen sie bei den DGB-
Gewerkschaften gerade einmal ein Drittel der 
Mitglieder aus. Während unter der Erwerbsbe-
völkerung längst die Angestellten dominieren 
und diese auch die wesentlich größere Gruppe 
der WählerInnen stellen, gilt dies nicht für die 
Mitgliedschaft in den Gewerkschaften. Etwas 
mehr als 50 Prozent der DGB-Mitglieder sind 
ArbeiterInnen (davon rund 80 Prozent Arbei-
ter). Wenn wir auf die Detail-Auswertung bei 
den Statusgruppen sehen (Tabelle 3), fällt auf, 
dass bei den ArbeiterInnen in Baden-Würt-
temberg und Rheinland-Pfalz die AfD unter 
Mitgliedern der Gewerkschaften offenbar bes-
ser abschneidet als bei Nicht-Mitgliedern. In 
Sachsen-Anhalt gibt es hier bei erschreckend 
hohen 30 Prozent keinen Unterschied. Ange-
stellte wählen generell unterdurchschnittlich 
AfD. Das gilt auch für die Gewerkschaftsmit-
glieder, hier liegen die Anteile in Sachsen-An-
halt und Baden-Württemberg unter denen der 
Nicht-Mitglieder, lediglich in Rheinland-Pfalz 
sieht es hier anders aus. (Siehe Tabelle 3)

Nun sollen all diese Abweichungen hier 
nicht überinterpretiert werden. Die Wahltags-
befragung bleibt eine Umfrage und unterliegt 
damit statistischen Fehlertoleranzen (wie groß 
diese sind, zeigt sich daran, dass Infratest di-
map in Sachsen-Anhalt bei den ArbeiterInnen 
sogar einen Stimmenanteil von 35 Prozent für 
die AfD festgestellt hat). Beunruhigend ist in 
jedem Fall der Grundbefund: Gewerkschafts-
mitglieder sind nicht nur nicht immun gegen-
über dem Rechtspopulismus, sondern haben 
eben auch in keinem Bundesland unterdurch-
schnittlich AfD gewählt. Dies obwohl die 
DGB-Gewerkschaften im Vorfeld der Wahlen 
in ihren Publikationen vor einer entsprechen-
den Stimmabgabe gewarnt und über das Pro-
gramm der AfD aufgeklärt haben. Auch in der 
Debatte um die Geflüchteten haben die DGB-
Gewerkschaften sowohl auf ihren Webseiten 
wie in den Mitgliederzeitschriften breit infor-
miert und aufgeklärt. Bei einem relevanten 
Teil ihrer Mitglieder sind sie damit offenbar 
nicht durchgedrungen. Dies hinterlässt beim 
DGB eine gewisse Ratlosigkeit. »Die Stimmen 
von ArbeitnehmerInnen und Gewerkschafts-
mitgliedern für die AfD sind insbesondere an-
gesichts der gewerkschaftsfeindlichen Grund-
haltung der AfD wenig nachvollziehbar«, 
schreibt der Einblick vom 21. März, »zumal 
DGB und Gewerkschaften im Vorfeld der 
Wahlen über die arbeitnehmer- und gewerk-
schaftsfeindlichen Positionen der Partei infor-
miert haben. Selbstkritisch stellt der DGB fest, 
dass das offensichtlich nicht gereicht hat.«

Nun lassen sich die Motive der DGB-Mit-
glieder, die rechtsextrem gewählt haben, nicht 

aus den vorliegenden Wahlbefragungen er-
schließen. Der DGB sollte deshalb selbst ein 
Interesse haben, hier nachzuhaken. Ganz neu 
und überraschend ist es ja nicht, dass auch un-
ter Gewerkschaftsmitgliedern ein rechtsextre-
mes Potenzial vorhanden ist. Bereits 2003 
identifizierte eine damals von Hans-Böckler- 
und Otto-Brenner-Stiftung geförderte um-
fangreiche Untersuchung einer Forschungs-
gruppe der FU Berlin unter Michael Fichter 
bei knapp 20 Prozent aller Gewerkschaftsmit-
glieder eine rechtsextreme Einstellung. Beson-
ders ausgeprägt war diese bei organisierten Ar-
beiterInnen ohne Berufsabschluss, bei den in 
Gewerkschaften besonders zahlreich vertrete-
nen FacharbeiterInnen, aber auch unter orga-
nisierten »Angestellten in Verantwortungs- 
positionen«. Nachzulesen ist die Zusammen- 
fassung der Forschungsergebnisse in der online 
verfügbaren Broschüre »Rechte Orientierun-
gen bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern« von DGB und Friedrich Ebert-Stiftung 
aus dem Jahr 2007. Klaus Dörre zeigt in dieser 
Broschüre, dass rechtspopulistische Haltungen 
sowohl unter den gesellschaftlich Abgehängten 
als auch unter den so genannten Etablierten zu 
finden sind. Und in der Tat zeigt ja gerade der 
Wahlerfolg der AfD in Baden-Württemberg, 
dass Rechtspopulismus und wirtschaftliche 
Prosperität sich keineswegs ausschließen. Auch 
hier, wo wie in anderen Bundesländern die 
Wenigsten jemals persönlich mit Geflüchteten 
in Kontakt gekommen sein dürften, nannten 
69 Prozent der Wahlberechtigen dies als wich-
tigstes Problem des Landes. Immerhin 60 Pro-
zent aller AfD-WählerInnen in Sachsen-An-
halt, 64 Prozent in Baden-Württemberg und 
sogar 78 Prozent in Rheinland-Pfalz schätzen 
laut Infratest dimap ihre eigene wirtschaftliche 
Lage als gut ein. Hier wäre es interessant, Ver-
gleichszahlen für die Gewerkschaftsmitglieder 
zu haben. Allerdings spricht auch hier das 
Wahlverhalten in Baden-Württemberg dafür, 
dass nicht nur soziale Absteiger die AfD ge-
wählt haben.

In einem sehr lesenswerten Artikel im Neu-
en Deutschland vom 26. März, der sich mit 
dem Wahlverhalten von Gewerkschaftsmitglie-
dern in Bezug auf die AfD auseinandersetzt, 
zitiert Jörg Meyer die ernüchternden Erfah-
rungen Bernd Riexingers beim Wahlkampf vor 
den Toren von Daimler. Riexinger sieht ein 
Problem darin, dass gerade in Zeiten der Krise 
der Betrieb zunehmend als Schutzgemein-
schaft gegen Bedrohungen von außen begrif-

Tabelle 3: Stimmenanteile der AfD  
nach Statusgruppen, in Prozent

 BaWü Rhld.Pf SAnhalt

ArbeiterInnen gesamt 22 18 30

davon Gew.Mitglieder 25 20 30

NichtMitglieder 21 17 30

Angestellte gesamt 13 11 20

davon Gew.Mitglieder 11 13 19

NichtMitglieder 13 10 21

Quelle: Wahltagsbefragung Forschungsgruppe Wahlen

Fortsetzung auf Seite 6 oben 

Tabelle 2: Zweitstimmenanteil Landtagswahlen 2016 nach Statusgruppen  
(einschließlich nicht Berufstätige)

CDU SPD LINKE Grüne FDP AfD

Baden-Württemberg

Arbeiter 27 14 3 24 6 22

Angestellte 25 13 3 36 7 13

Beamte 32 15 2 33 9 8

Rheinland-Pfalz

Arbeiter 26 39 3 4 4 18

Angestellte 31 39 3 6 6 11

Beamte 41 34 2 6 7 8

Sachsen-Anhalt

Arbeiter 27 10 16 3 4 30

Angestellte 30 11 18 6 5 20

Beamte 38 11 15 5 5 21

Quelle: Forschungsgruppe Wahlen; eigene Berechnungen
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schon mehrfach hat sich die 
Belegschaft der officina Bel-
linzona, einer werkstatt der 
schweizerischen Bundebsah-
nen (sBB), erfolgreich gegen 
schließungs- und restrukturie-
rungspläne zur wehr gesetzt. 
Im frühjahr 2008 war der Be-
trieb für über einen Monat be-
setzt, die schließung wurde 
abgewendet. 2011 stellte die 
sBB die zukunft der werkstatt 
erneut infrage, diesmal über 
die reduzierung von aufträ-
gen. der folgende konflikt 
mündete 2013 in Vereinbarun-

gen, die jetzt erneut zur dis-
position gestellt werden. die 
Belegschaft ist alarmiert.

Von bloßen Beteuerungen und lee-
ren Versprechen lassen sie sich nicht 
länger hinhalten, die Botschaft der 
Arbeiter der Officina Bellinzona an 
die SBB-Spitze ist unmissverständ-
lich: Bis zum 15. April müssen kon-
krete Schritte erfolgen, andernfalls 
wird die Arbeiterversammlung über 
die erforderlichen Maßnahmen, um 
die Zukunft der Officina zu gewähr-
leisten, beschließen.

In den 2013 – nach jahrelangen 
Verhandlungen – abgeschlossenen 
Verträgen verpflichten sich die 
Schweizerischen Bundesbahnen, in 
ihrem Unterhaltsbetrieb in Bellin-
zona für ein mit den Vorjahren ver-
gleichbares Auftragsvolumen zu 
sorgen und diesem eine größere Au-
tonomie zu gewähren. Weder die 
eine noch die andere Abmachung 
wurde bisher eingehalten. Das Ar-
beitsvolumen in Bellinzona ist seit-
her aufgrund von Auftragsverlage-
rungen in andere SBB-Werkstätten 
um mehr als 20 Prozent zurückge-
gangen. Alle bisherigen Appelle und 

Protestresolutionen an die Adresse 
der SBB blieben ebenso erfolglos wie 
eine Zusammenkunft mit der SBB-
Spitze im Februar 2016, an welcher 
auch verschiedene Tessiner Politike-
rInnen und Regierungsräte teilnah-
men.

Wie die Dinge zurzeit stehen, will 
es Andreas Meyer, der oberste SBB-
Verantwortliche, offenbar auf eine 
erneute Konfrontation ankommen 
lassen. Ein offener Konflikt wie 2008 
scheint unvermeidlich. »Der Ball 
liegt bei der SBB, auf unserer Seite 
gibt es Entschlossenheit und Wille. 
Schauen wir nun, was die Antwort 
der SBB ist!« Dies die Antwort von 
Gianni Frizzo auf die Frage des Fern-
sehreporters, ob Protestmaßnahmen 
anlässlich der Eröffnung des NEAT-
Basistunnels im Juni geplant seien. 
Und Ivan Cozzaglio, Mitglied des 
Streikkomitees, meinte vielsagend, 
dass der Metallkeil, mit dem wäh-

rend des Streiks 2008 das Zufahrts-
gleis zugeschweißt worden war, auch 
perfekt auf die Schienen des Alp-
Transit passe (ein Großprojekt mit 
dem neuen Gotthard-Tunnel, der 
am 1. Juni eröffnet werden soll; d. 
Red.)… 

Die Kampfbereitschaft und der 
Durchhaltewille der Officina-Beleg-
schaft dürften Andreas Meyer noch 
in lebhafter Erinnerung sein. Er ist 
deshalb gut beraten, rechtzeitig vor 
dem 15. April einzulenken. Andern-
falls könnte ihm die Festlaune anläss-
lich der feierlichen Eröffnung des 
Basistunnels anfangs Juni gründlich 
vergehen. In der Zwischenzeit be-
ginnt das Streikkomitee vorsorglich 
mit der Information und der Mobili-
sierung der Bevölkerung. Drei Tage 
nach Ablauf des Ultimatums wird 
am 18. April die Arbeiterversamm-
lung über das weitere Vorgehen bera-
ten.

fen werde. In dem Artikel wird anhand mehre-
rer Beispiele gezeigt, wie in verschiedenen 
Gewerkschaften versucht wird, gegen Rassis-
mus und Fremdenfeindlichkeit vorzugehen, 
wie Aktive und Hauptamtliche dabei aber 
auch immer wieder spüren, wie schwierig es 
ist, allein mit guten Argumenten durchzudrin-
gen. Insgesamt erscheinen die Motive rechts-
extremer gewerkschaftlicher Stimmabgabe 
komplex zu sein und nicht schlicht monokau-
sal mit dem »Erstarken des Neoliberalismus« 
oder »Hartz IV« erklärbar.

Vor diesem Hintergrund wäre zu wünschen, 
dass sich der DGB nicht ängstlich wegduckt, 
sondern eine Nachfolgeuntersuchung zu der 
2003 vorgelegten Studie von Fichter und an-
deren in Auftrag gibt. Die Forschungsgruppe 
der FU hat dazu, so ist zu hören, seit Länge-
rem Vorschläge unterbreitet. 

 fehl- und kurzschlüsse 
der wahlauswertung

Die Gewerkschaften tun gut daran, sich bei 
der Analyse des Wahlverhaltens von Arbeit-
nehmerInnen und Arbeitslosen in der AfD-
Wählerschaft von den Reflexen bzw. der  
Voreingenommenheit der Mehrheitssozialde-
mokratie bzw. von Teilen der Linkspartei nicht 
anstecken zu lassen: Die Wählerverschiebun-
gen zur AfD finden statt in einer ökonomisch 
relativ stabilen Ausgangslage in allen drei Bun-
desländern. Die alte linke Binsenweisheit, dass 
Wirtschaftskrisen Treiber rechten Wahlverhal-
tens sind, trifft hier nicht zu. Obwohl die AfD 
(insbesondere in Sachsen-Anhalt) bei Arbeits-
losen und ArbeiterInnen überdurchschnittlich 
abgeschnitten hat, ist sie von den absoluten 
Zahlen und vor allem den Anteilen der Stim-
men her gesehen, keine proletarische Partei. 
Der beunruhigende Umstand, dass Gewerk-
schaftsmitgliedschaft keine Immunisierung ge-
gen das AfD-Wählen bedeutet, fällt zusammen 
mit zwei riskanten politischen Operationen: 
Aus der Mehrheitssozialdemokratie versuchte 
sich Minister Gabriel kurz vor den Landtags-
wahlen mit einem Sozialpaket für Einheimi-
sche in Szene zu setzen. Was vordergründig als 
Vehikel gegen Ressentiments (der vermeintli-
chen Bevorzugung der Flüchtlinge) auf den 
Markt geschmissen wurde, bildet eben diese 
Ressentiments ab, legitimiert die AfD-Wahl-
entscheidung und entlastet die WählerInnen, 
eine in Sachsen-Anhalt offen völkisch-rassisti-
sche Partei zu wählen. Noch gefährlicher ist 
die Entschlossenheit von Teilen der Linkspar-
tei, größere Teile der AfD-Wählerschaft vor 
dem Rassismusvorwurf in Schutz zu nehmen 
und AfD-Wählen als Schrei nach Gerechtig-
keit umzudeuten. 

Soziale Gerechtigkeit ist in ihrer inhaltli-
chen Tendenz umkämpftes Terrain, es gibt 
nicht »die soziale Gerechtigkeit«. Es gibt eben 
auch Vorstellungen von sozialer Gerechtigkeit, 

die auf Etablierten- oder Einheimischenvor-
rechte abstellen oder universelle menschen-
rechtliche Ansprüche vollständig negieren. So-
ziale Gerechtigkeit kann auch buchstabiert 
werden als rigorose Anwendung des Äquiva-
lenzprinzips, wo abstrakt »Leistung« und nur 
die honoriert wird.

Außerdem müssen wir zur Kenntnis neh-
men, dass es im Augenblick überhaupt keine 
reale Konkurrenzsituation zwischen Flüchtlin-
gen und Einheimischen auf dem Wohnungs- 
oder Arbeitsmarkt gibt, wie sie etwa von Sarah 
Wagenknecht beschrieben wird. Die allermeis-
ten Flüchtlinge leben immer noch in Unter-
künften und haben bis auf sehr wenige Aus-
nahmen überhaupt noch keinen Zugang zum 
Arbeitsmarkt. Wenn es die Konkurrenz z.Zt. 
noch gar nicht gibt, sie aber von PolitikerIn-
nen und WählerInnen so massiv wahrgenom-
men und besprochen wird, muss diese politi-
sche Haltung etwas mit einem Bewusstsein zu 
tun haben, das von vorneherein auf Ausschlie-
ßung und Betonung eigener Identität und In-
teressen ausgerichtet ist.

Die Uminterpretation von AfD-Wählen als 
sozialer Protest ist nur schlüssig, wenn der ei-
gene sozialpolitische Kompass einem Leitbild 
der sozialen Gerechtigkeit folgt, deren mate-
rielles Fundament auf Ausschluss und Protek-
tionismus gegenüber Fremden und Outsidern, 
z.B. auf dem Arbeitsmarkt beruht. Solche  
Traditionslinien gab und gibt es in der Arbei-
terbewegung und nicht nur in ihren sozial-
demokratischen Teilen. Die Verkürzung des 
AfD-Wahlverhaltens auf eine reine, gar legiti-
me Protestwahl würde die politische und ge-
werkschaftliche Linke nicht nur auf einen 
Holzweg, sondern in den Abgrund führen. 
Überlebensfähig und kompetent, soziale Spal-
tungen zu schließen, können Gewerkschaften 
und politische Linke nur mit einer demokrati-
schen, europäischen und inklusiven Gesell-
schaftspolitik sein. Die Gewerkschaften sollten 
hier Abstand zu der Kaffeesatzleserei von Wa-
genkecht, Lafontaine und Gabriel halten. Die 
AfD-Zustimmung ist ausgeprägt schwach bei 
Frauen und erkennbar unterdurchschnittlich 

bei Angestellten. Auf die Sichtweise von sozia-
ler Gerechtigkeit – so wie sie sich bei Arbeite-
rInnen und Arbeitslosen, die AfD wählen, dar-
stellt – einzusteigen, würde diese Mentalitäten 
verfestigen, statt Alternativen zu befördern. 
Zum anderen würde sie den Zugang zu ande-
ren Beschäftigtengruppen, die die Gewerk-
schaften dringend gewinnen müssen, blockie-
ren, aber auch gerade jene aktiven Kerne vor 
den Kopf stoßen, die sich gewerkschaftlich, in 
der Bildungsarbeit und im betrieblichen Alltag 
für Flüchtlinge engagieren und antirassistische 
Arbeit leisten.

Wie schwer es ist, dem Aufstieg der Rechts-
extremen zu begegnen, zeigt der Blick ins eu-
ropäische Ausland. In Italien, Frankreich, Bel-
gien, den Niederlanden, Skandinavien und 
weiten Teilen Osteuropas sieht es teilweise 
noch finsterer als hierzulande aus. Wie es in 
Griechenland, Portugal und Spanien weiter 
geht, wo linke Parteien in den letzten Wahlen 
deutlich besser abschnitten, wird genau zu  
beobachten sein.

Um mit einer positiven Note zu schließen: 
Glücklicherweise sind rechtspopulistische und 
rechtsextreme Haltungen eindeutig Minder-
heitenpositionen innerhalb der Mitgliedschaft 
der DGB-Gewerkschaften. Die Auseinander-
setzung damit läuft – nicht zuletzt gibt es auch 
nachahmenswerte Beispiele gewerkschaftlicher 
Arbeit mit MigrantInnen und Geflüchteten, 
über die und die dabei zu überwindenden in-
ternen Widerstände nicht zuletzt in dieser Zei-
tung ausführlich geschrieben wurde und wird. 
So z.B. über die Hamburger Initiative »Ge-
werkschafterInnen für Lampedusa« und deren 
Versuch, Willkommensaktivitäten in vielen 
Betrieben über Betriebsvereinbarungen zu ver-
stetigen – wir freuen uns, bald mehr davon in 
dieser Zeitung zu lesen.

Anmerkung:
1 Und die, so lässt sich ergänzen, viele Momente des Pou-

jadismus aufweist – einer politischen Bewegung im 
Frankreich der 1950er Jahre, die sich als Union de 
défense des commerçants et artisans (UDCA, dt. Union 
zur Verteidigung der Händler und Handwerker) auch 
zur Partei formierte und so u.a. Jean-Marie Le Pen als 
Karrieretrittbrett diente.

auf einen groben klotz ... 
Rainer Thomann* zu erneuten Auseinandersetzungen  
bei Officina Bellinzona
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* Rainer Thomann lebt in der Ostschweiz 
und arbeitet in einem Winterthurer Indus-
triebetrieb. Als Mitinitiant des Netzwerks 
Arbeitskämpfe unterstützt er die Belegschaft 
der Officina Bellinzona seit dem Streik von 
2008. Im Buch »Arbeitskämpfe im Zeichen 
der Selbstermächtigung«, Wien 2011, hat er 
die Geschichte der Arbeitskämpfe von Bellin-
zona, der Kartonfabrik Deisswil und INNSE 
Mailand beschrieben.

für ihre proteste gegen outsourcing 
und werkverträge hatte das daimler-
Management mehr als 700 Beschäftig-
te mit einer abmahnung gestraft (s. 
zuletzt express nr. 10/2015). dage-
gen hatten einige der daimler-kolle-
gInnen geklagt und dies in der glei-
chen klage mit einer Überprüfung des 
deutschen arbeitskampfrechts im lich-
te weitergehender europarechtlicher 
regelungen verbunden – beides ohne 
rechtsschutz der IGM und mit eigenen 
anwälten. was zunächst wie ein april-
scherz aussah, erwies sich nun als 
erfolg ihrer hartnäckigkeit: das 
Management zog die abmahnungen 
zurück... als wir erich kassel gebeten 
hatten, über den prozess und die hin-
tergründe der beiden klageanträge 
zu berichten, war das noch nicht klar. 
erübrigt hat sich sein Bericht durch 
diesen teilerfolg keineswegs, denn 
höheres steht noch auf dem spiel: das 
recht zu streiken, auch ohne dass eine 
tarifrunde ausläuft oder eine Gewerk-
schaft aufruft. das dürfte angesichts 
»weißer flecken« und tarifflucht der 
Unternehmen alle Gewerkschaften 
interessieren.

Daimler Bremen: Ende 2014 machten über 
5.000 Kollegen Pause von der Arbeit. Auslöser 
war die Ausgliederung der Logistik aus ihrem 
Bereich. Fünf Aktionen wurden von der Lei-
tung des Vertrauenskörpers der IG Metall und 
dem Betriebsrat begleitet, waren somit Infor-
mationsveranstaltungen und legalisiert. Die 
sechste Aktion von über 1.200 Arbeitern der 
Dauernachtschicht war es nicht. 761 Kollegen 
wurden abgemahnt. 30 Kollegen klagten da-
gegen. Die Richterin am Arbeitsgericht ent-
schied am 16. Februar 2016: Das sei kein 
Streik gewesen, der von einem Verband getra-
gen worden sei, und kollektives Handeln im 
Sinne des Arbeitskampfrechts liege nicht vor, 
weil es keine Verhandlungen gegeben habe. 
Dabei hatten die Anwälte der Daimler-Kolle-
gen klargestellt: Daimler will gar keine Ver-
handlungen führen, gerade deshalb hätten  
diese erst noch erzwungen werden müssen. In-
folge des Urteils blieben die Abmahnungen 
vorerst in der Personalakte – solange, bis  
Vorgesetzte sie streichen, wie nach Daimler- 
internen Richtlinien üblich (und jetzt auch  
erfolgt).

Die Ortsverwaltung der IG Metall hatte 
den Kollegen aus mehreren Gründen Rechts-
schutz verweigert: Zum einen sei die Klage 
aussichtslos. Zum anderen hätten sie ihren 
Antrag nicht formgerecht eingereicht, auch 
seien nicht alle klagenden Kollegen Mitglieder 
der Gewerkschaft, oder sie zahlten ihren Bei-
trag nicht satzungsgemäß.* Das war eine Aus-
rede, denn schließlich geht es bei der Unter-
stützung der Klage für die IGM ohnehin nur 
um die satzungsgemäß zahlenden Mitglieder. 
Die Bremer Ortsverwaltung hat sich also mit 
formalen Gründen rausgeredet. Dabei ist Wi-
derstand gegen Ausgliederungen, Leiharbeit 
und Werkverträge ein Werbeargument für die 
IGM, hier haben die verantwortlichen Sekre-
täre also versagt, indem sie sich auf Formalia 
zurückgezogen haben, statt die Proteste zu un-
terstützen und im Rahmen ihrer Kampagne 
gegen Werkverträge zu verbreitern. Die Daim-
ler-Kollegen protestierten gegen dieses Verhal-
ten auf dem IG-Metall-Gewerkschaftstag im 
Oktober letzten Jahres. Danach hat sich der 
Vorstand der IGM nicht mehr gemeldet. Da-
bei ist es in der Gewerkschaft selbstverständ-
lich, dass abgemahnte Kollegen Widerspruch 
einlegen können und Rechtsschutz in bedeu-
tenden Fällen möglich ist – und um einen Fall 
mit gesellschaftspolitischer Relevanz geht es 
zweifellos. Die Kollegen bestellten sich statt-
dessen selbst namhafte Anwälte, u.a. Benedikt 
Hopmann. 

 schritt für schritt: 
rechtsfortschritte ...

Was die Erfolgsaussichten angeht, sind diese 
Anwälte der Kollegen anderer Ansicht als die 
IGM-Vertreter. Sie wissen aus Erfahrung, dass 
die Rechtsprechung nicht starr ist, sondern 
durch Gerichtsverfahren in Frage gestellt und 
verändert werden kann. Immer wieder haben 
Urteile in schein-
bar aussichtslosen 
Fällen das gezeigt. 
Bei der Kassiererin 
Barbara Emme, 
ebenfalls von Be-
nedikt Hopmann 
vertreten, ging es 
um eine Bagatell-
kündigung wegen 
1,30 Euro, die Ur-
teile der verschie-
denen Instanzen 
der Arbeitsgerichte 
wurden erst vom 
Bundesarbeitsge-

richt kassiert. Hier wirkten sich auch das bun-
desweite Interesse und die öffentliche Unter-
stützung positiv aus. Bei der Altenpflegerin 
Brigitte Heinisch ging es darum, dass sie 
Missstände an ihrem Arbeitsplatz öffentlich 
gemacht hatte. Sie bekam erst vor dem 
Europä ischen Gerichtshof Recht. In beiden 
Fällen gewährte ver.di den Kolleginnen trotz 
der vorab als gering eingeschätzten Erfolgsaus-
sichten Rechtsschutz und ermöglichte damit 
bahnbrechende Urteile. In anderen Fällen 
wurden positive Urteile zum Streikrecht auch 
für bis dahin nicht-tarifliche Ziele erwirkt. So 
wurden neue tarifpolitische Anliegen als 
streikfähige Forderungen durchgesetzt. Alles 
das gelang nur, weil sich Gewerkschaftssekre-
tärInnen und Anwälte mit dem Willen zu-
sammengesetzt haben, die Prozesse durchzu-
kämpfen.

Auch bei den Abmahnungen im Bremer 
Daimlerwerk geht es um das Streikrecht von 
Beschäftigten. Dieses gilt auch ohne den 
Streik aufruf einer Gewerkschaft – zumindest, 
wenn man Artikel 6, Absatz 4 der Europä-
ischen Sozialcharta folgt, wie Benedikt Hop-
mann erläutert. Deutschland hat diesen ratifi-
ziert und wird seit Längerem dafür kritisiert, 
dass die Rechtsprechung zum Streikrecht in 
Deutschland diesen Normen nicht entspricht. 
Das sollte sich ändern – die Kläger wollen da-
her die Anwendung dieses Artikels auf den 
Daimler-Fall erreichen. Selbst wenn ihr Pro-
zess juristisch verloren gehen sollte, wäre die 
verstärkte Diskussion in der Öffentlichkeit um 
das Streikrecht ein Erfolg und nur der Anfang 
des Streites. 

Auf dem Gewerkschaftstag und in der an-
schließenden Berichterstattung hat der Vor-
stand der IG Metall öffentlich gegen den 
Missbrauch von Werkverträgen Stellung ge-
nommen. Eine von der IGM durchgeführte 
Befragung von über 4.000 Betriebsräten ergab: 
In zwei Dritteln dieser Betriebe werden Tätig-

keiten fremdvergeben, vor allem Logistiktä- 
tigkeiten, aber auch Wartungs- und Reini-
gungstätigkeiten bis hin zur Bestückung von 
Maschinen. Auch Forschungs- und Entwick-
lungsaufgaben werden in großem Umfang aus-
gegliedert. In 20 Prozent der Großbetriebe mit 
über 1.000 Beschäftigten wurden Stammar-
beitsplätze durch Werkverträge verdrängt. All 
das ist mit Lohnsenkung verbunden, oft fallen 
diese Beschäftigten aus Tarifverträgen raus. Sie 
erhalten auch nicht mehr die in den Stammbe-
trieben geltenden Sonderzahlungen. (S. zu den 
Ergebnissen der Studie auch: »Betriebsrätebe-
fragung Werkverträge 2015«, online auf der 
Homepage der IGM.) Betroffene, gut organi-
sierte Betrieben sind das Feld, auf dem die 
Auseinandersetzung in der Praxis geführt  
werden muss. Eine Mobilisierung der über 
2.200.000 IGM-Mitglieder wäre kraftvoll. 
Denn die rund 360.000 KollegInnen mit 
Werkverträgen und die über 850.000 Leihar-
beiterInnen haben es ungleich schwerer, sich 
zu organisieren, und können die notwendige 
gesellschaftliche Ächtung ausbeuterischer Ar-
beitsverhältnisse nicht allein erkämpfen. Wenn 
jetzt Kollegen bei Daimler ein Zeichen gegen 
diese Unternehmenspraxis gesetzt haben und 
die Gewerkschaft ihnen aus formalen Grün-
den Rechtsschutz verweigert, besteht ein kras-
ser Widerspruch zwischen dieser Entscheidung 
der IG Metall-Führung und ihren offiziellen 
Verlautbarungen. Sie verzichtet darauf, in der 
gesellschaftlichen Auseinandersetzung um den 
Missbrauch von Werkverträgen, gegen Leihar-
beit und Fremdvergabe ein wichtiges politi-
sches Signal zu setzen. Die IG Metall vergibt 
eine Chance, der von den Unternehmern be-
triebenen Spaltung in zwei Klassen von Arbeit-
nehmern erfolgreich entgegenzutreten, wenn 
sie die Daimler-Kollegen in ihrem Protest 
nicht unterstützt. 

Erich Kassel

*  Das umfangreiche Schreiben zur Ablehnung des 
Rechtsschutzes kann angefordert werden. Siehe auch 
www.labournet.de/?p=71957; Finan zielle Unterstüt-
zung für die KollegInnen über den »Kampffonds« bei: 
Anja Luers, Berliner Volksbank, IBAN DE67 1009 
0000 5650 0040 02, Verwendungszweck: »Streikrecht«  
Kontakt zu den kämpfenden Kollegen über: Gerhard 
Kupfer (ehemaliger Betriebsrat bei Mercedes), g.kupfer@
arcor.de, 0176 22 38 21 20

kein april-scherz 
Am Beispiel Daimler, Bremen: Recht auf Streik durchsetzen!

Vor bald vierzig Jahren führte der 
Politikwissenschaftler Michael Buck-
miller ein mehrtägiges Gespräch 
mit Paul Mattick (geb. 1904), von 
damaligen rätetheoretisch orientier-
ten Aktivisten der »Neuen Linken« 
wiederentdeckt als Zeitzeuge der 
antiparlamentarischen KAPD im 
Deutschland der frühen zwanziger 
Jahre. Im Programm dieser »ultralin-
ken« KPD-Abspaltung ist die Passage 
zu finden, es käme alles darauf an, 
»dem Proletariat zu dem Bewußtsein 
zu verhelfen, dass es nur eines ener-
gischen Zugreifens bedarf, um von 

der Macht, die es eigentlich schon 
besitzt, wirksamen Gebrauch zu ma-
chen.« Seine eigentliche Bedeutung 
erlangte Mattick aber erst Jahrzehn- 
te später als marxistisch inspirierter 
Kritiker des von John Maynard 
Keynes begründeten Staatsinterven-
tionismus zur Steuerung der kapita-
listischen Konjunkturzyklen.

Versehen mit einer biographi-
schen Einleitung der Herausgeber 
und als Nachwort zu lesenden Er-
gänzungen wie Deutungen seines 
politischen Wirkens von Buckmiller 
sichert der Unrast-Verlag mit der 

gedruckten Version des Ton-Doku-
ments den Zugang zu wichtigen 
Erfahrungen eines Teils der interna-
tionalen Arbeiterbewegung. Sie sind 
damit vor dem Vergessen gerettet 
und somit wieder politisch breiter 
verwertbar.

Als Kind nach Berlin zugewander-
ter pommerscher Landarbeiter 
wuchs Mattick in einem proletari-
schen Milieu ohne »trübe Augenbli-
cke« auf. Erster passiver Widerstand 
kam auf gegen sadistische Lehrer in 
der Schule. Um nach 1914 der Man-
gelernährung im Weltkrieg zu entge-
hen, erzwang illegales Beschaffen 
von Nahrungsmitteln und Heizma-
terial sinkende Akzeptanz der bür-
gerlichen Ordnung. Als Mitglied in 
der USPD förderte Matticks Vater 
das Interesse an klassenpolitischen 
Fragen und veranlasste ihn zum Ein-
tritt in die Freie Sozialistische Ju-
gend. In den Auseinandersetzungen 

auf der Straße zur Zeit des Kapp-
Putsches im Frühjahr 1920 entkam 
Mattick in Berlin mit Glück mehr-
mals seinem vorzeitigen Ende. Ent-
wischt nach Köln und dort als 
Metallarbeiter beschäftigt beim 
Deutz-Lokomotivbau, agierte Mat-
tick während der »Ruhrbesetzung« 
1923 für die Ziele der rätesyndikalis-
tischen Allgemeinen Arbeiter Union 
(AAU). Mit der Ausgabe der stabilen 
Rentenmark im Herbst desselben 
Jahres endete der inflatorische Wäh-
rungsverfall. Aber mit den erträg-
licheren Lebensverhältnissen »nach 
1924 sackte die ganze Bewegung ab«, 
bemerkt Mattick im Rückblick. Aus 
dieser Situation heraus ging Mattick 
1926 auf ein verwandtschaftliches 
Angebot zum Wechsel in die USA 
ein. Durch Kontakte zu kommunis-
tischen Arbeitergruppen (u.a. Prole-

rätekommunist & 
krisentheoretiker
Gespräch mit Paul Mattick

Fortsetzung auf Seite 8 unten 



 8  
express  4/2016

Im neuen Jahrbuch »Gute Arbeit« setzen sich 
die Gewerkschaften mit der digitalen Arbeits-
welt auseinander. Ein wichtiges Stichwort ist 
»Industrie 4.0« – so auch der Titel eines groß-
angelegten Förderprojekts der Bundesregie-
rung –, mit dem ein ganzes Feld unterschiedli-
cher technologischer Innovationen bezeichnet 
wird. Deren gemeinsamer Nenner: Nicht 
mehr ein zentraler Großrechner regelt alles, 
sondern die Arbeit wird durch viele verknüpfte 
Einheiten gesteuert, die miteinander ›entschei-
den‹ und Daten abgleichen. Industrie 4.0 
kann den Abschied von bisherigen Schwer-
punkten der industriellen Produktion bedeu-
ten. So verliert zentrale Steuerung in einigen 
Bereichen scheinbar an Bedeutung. Entschei-
dungen darüber, was zu welchem Zeitpunkt 
an welchem Ort und mit welchen Werkzeugen 
gefertigt wird, fallen künftig automatisiert an 
vielen Stellen direkt im Produktionsprozess. 
Was dies für die Beschäftigten heißt, was am 
Mythos der »Selbststeuerung« in »menschen-
leeren Fabriken« (so ein Slogan der Industrie-
soziologie aus den 80ern) dran ist und was 
»gute Arbeit« unter den Bedingungen von In-
dustrie 4.0 heißen könnte, auch damit be-
schäftigt sich das neue Jahrbuch.

Während die Bundesregierung beim Thema 
Industrie 4.0 und automatisierte Fertigung in 
erster Linie die Förderung der deutschen Wirt-
schaft sieht, beziehen sich die damit verbunde-
nen Veränderungen nicht nur auf die Technik 
im Betrieb – auch die Arbeitsplätze verändern 
sich radikal. »Es ist höchste Zeit zu handeln« 
(S. 54), schreibt daher Lothar Schröder, Mit-
glied des ver.di-Bundesvorstands. Der Arbeits-
schutz steht in der Tat vor großen Herausfor-
derungen. Ein Beispiel sind Roboter, die nicht 
mehr innerhalb von Schutzkäfigen eingesetzt 
werden, sondern als »kollaborierende Roboter« 
Hand in Hand mit den Beschäftigten arbeiten. 
Diese Leichtbauroboter können Zusammen-
stöße und Quetschungen verursachen. Solche 
Unfälle zu verhindern, ist derzeit eine große 
Aufgabe für die Arbeitsgestaltung, betont Det-
lef Gerst von der IG Metall. Neben den physi-
schen Dimensionen des Arbeitsschutzes geht 
es ihm auch um die psychischen Seiten: Robo-
ter erzeugen auch Stress, da »sie als Bedrohung 
wahrgenommen« würden, so Gerst (S. 284).

Noch ist nicht ausgemacht, wie die neuen 
Arbeitsplätze flächendeckend aussehen. In je-
dem Fall aber werden Menschen in der Indust-
rie 4.0 in »hybriden Systemen« arbeiten. Hy-
bride Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass 

neben den Arbeitskräften auch die 
Technologie Prozesse steuert. Be-
kannt ist die ›Zusammenarbeit‹ von 
Mensch und automatisierter Steue-
rung etwa durch die Arbeit von  
Piloten. Arbeiter tragen in diesen 
Systemen einerseits eine hohe Ver-
antwortung, während sie andererseits zugleich 
der Technologie unterlegen sind. Sie können 
weit weniger Daten verarbeiten und weniger 
Komplexität berücksichtigen als Maschinen – 
zugleich aber wird von ihnen erwartet, Fehler 
der technologischen Systeme schnell zu korri-
gieren. Ob sie diese Kontroll- und Korrektur-
funktion übernehmen können, ist allerdings 
nicht ausgemacht, wenn durch die Automati-
sierung zugleich eigene Erfahrungen mit Pro-
zesssteuerung und damit auch Kompetenzen 
verloren gehen. 

Neben solchen Systemen, die mit steigender 
Verantwortung einhergehen, werden unter 
dem Titel Industrie 4.0 auch sog. Assistenzsys-
teme eingeführt. Sie präsentieren den Beschäf-
tigten Daten, Diagnosen und Arbeitsanwei-
sungen und erhöhen so den Leistungsdruck. 
Es zeichnet sich ab, dass ein Großteil der As-
sistenzsysteme mit dem Ziel entwickelt wird, 
jegliche Denkanforderung im Arbeitsprozess 
zu beseitigen und die ArbeiterInnen tatsäch-
lich zum ›Anhängsel an die Maschine‹ zu ma-
chen. Über solche Systeme, installiert etwa auf 
einem Smartphone, lassen sich Beschäftigte je-
derzeit orten und überwachen. Hinter der ein-
gangs geschilderten Vorstellung einer weitge-
henden Dezentralisierung steht hier zumindest 
die Möglichkeit einer intensivierten zentralen 
Kontrolle.

Geänderte Anforderungen erfordern auch 
neue Regelungen für die Beschäftigten. Früh-
zeitig bringt sich deshalb die IG Metall in den 
von Arbeitsministerin Nahles gestarteten Dia-
logveranstaltungen zur »Digitalen Arbeitswelt« 
ein. Jörg Hofmann, neuer Vorsitzender der  
IG Metall, betont dabei die Chancen und ver-
sucht über den Umweg der Technologie, das 
Mitbestimmungsmodell zu rehabilitieren: »In-
dustrie 4.0 scheitert ohne Akzeptanz bei Be-
schäftigten, Betriebsräten und Gewerkschaf-
ten.« (S. 82) Seine Hoffnungen basieren 
vermutlich auf der Logik, dass durch techno-
logisch bedingte Wachstumseffekte und Ex-
porte – neben entfallenden Stellen für Ge-
ringqualifizierte – neue Jobs für hochquali- 
fizierte Beschäftigte entstehen.

Während sich GewerkschafterInnen in der 

Einschätzung der negativen Auswirkungen an-
sonsten weitgehend einig sind, gibt es bei der 
Frage, wie darauf zu reagieren ist, große Un-
terschiede. Einige Forderungen richten sich an 
den Gesetzgeber. Frank Bsirske fordert, eine 
»Digitalisierungsdividende« (S. 70) für die 
Stärkung des Sozialstaats zu nutzen, ohne al-
lerdings näher darauf einzugehen, wie diese 
aussehen soll. Die Idee, dass Unternehmen, 
die durch Technikeinsatz mit weniger Personal 
mehr produzieren, eine Bruttowertschöpfungs-
abgabe zahlen, um Sozialkassen zu stützen, 
gibt es schon länger. Dieser Ansatz knüpft an 
die umgangssprachlich oft als »Maschinensteu-
er« bezeichnete Forderung an, dass Unterneh-
men, die Personal durch Robotereinsatz redu-
zieren, nicht durch sinkende Lohnkosten und 
damit sinkende Beiträge zur Sozialversiche-
rung profitieren, während der Gesellschaft da-
durch weniger Geld zur Verfügung steht. Plau-
sibilität erhält diese Forderung dadurch, dass 
Projekte zu Industrie 4.0 massiv durch For-
schungsgelder der Bundesregierung, also Steu-
ergeld, gefördert werden. Eine konkrete Forde-
rung des ver.di-Vorsitzenden in diese Richtung 
unterbleibt jedoch. Annelie Buntenbach will 
erweiterte Mitbestimmungsrechte, damit der 
Mensch »nicht zum Anhängsel smarter Ma-
schinen« wird (S. 94). Welche Wirkung Appel-
le an den Gesetzgeber haben, zeigt das Beispiel 
»Werkverträge«. Die gesetzliche Neuregelung 
bleibt weit hinter den Forderungen der Ge-
werkschaften zurück.

Die Digitalisierung wird jedoch kaum »eine 
sozialpartnerschaftliche Konsensmaschine«  
(S. 7) sein, warnt dagegen Hans-Jürgen Urban, 
Vorstandsmitglied der IG Metall. Illustrieren 
lässt sich dies u.a. mit dem vorbildlichen und 
innovativen Kampf der Charité-Beschäftigten 
für einen Tarifvertrag über einen Personalbe-
messungsschlüssel. Durch strategisch geplante 
Mobilisierung im Betrieb und geschickte Öf-
fentlichkeitsarbeit wurden tarifliche Mindest-
besetzungsstandards durchgesetzt. Dem Unter-
nehmen gelang es nicht, »das Patientenwohl 
gegen den Streik in Stellung zu bringen«, be-
tont der ver.di-Sekretär (S. 263). Auch in  
deren Interesse, oder verallgemeinernd: im In-

teresse der Qualität der Arbeit sollte mehr  
Personal eingestellt werden – als Ergebnis des 
Streiks gibt es nun Schlüssel für die Besetzung 
einzelner Schichten. Der Tarifvertrag knüpft 
so an eine große Tradition an. Denn Tarifpoli-
tik ist immer auch ein Instrument zur Mitge-
staltung der Arbeitsbedingungen. So in den 
80er Jahren der Lohnrahmentarifvertrag II der 
IG Metall in Nordwürttemberg-Nordbaden, 
in dem mit bezahlten Erholungspausen oder 
Taktzeitbeschränkungen am Fließband Stress 
am Arbeitsplatz abgebaut und vorgebeugt 
wurde.

IG Metall-Vorstand Urban sieht in den  
Forderungen nach Abschaffung des Acht-
Stunden-Tages, wie sie Unternehmen im Zu-
sammenhang mit den Flexibilisierungsanfor-
derungen durch Industrie 4.0 reklamieren, 
eine klare »Konfrontationsagenda« (S. 7). Eine 
tarifpolitische Diskussion findet im Jahrbuch 
aber nicht statt. Das Ziel, mit tariflicher Ar-
beitszeitverkürzung der Leistungsverdichtung 
durch neue Technik gegenzusteuern, wird 
nicht aufgegriffen. 

So benennt der Band viele Fragen, die sich 
aus Sicht der Beschäftigten ergeben, und stellt 
eine gute Einführung in das Thema »digitale 
Arbeit« dar. Eine klare gewerkschaftliche Ant-
wort bleibt allerdings aus. Die Sicherung der 
Beschäftigtenrechte wird »kein Spaziergang«, 
betont ver.di-Bundesvorstand Schröder. Viel-
mehr sei die Digitalisierung »ein radikaler 
Umbruch, der die errungenen regulatorischen 
Eckpfeiler der Beschäftigung untergräbt« (S. 
5). Eine innerhalb des DGB abgestimmte 
Strategie oder die Entwicklung von Forderun-
gen nach neuen Tarifverträgen und Verbesse-
rungen im Betriebsverfassungsgesetz unter-
bleibt. Wie ein Dialog verläuft, bei dem 
Gewerkschaften ohne Strategie zugunsten der 
abhängig Beschäftigten agieren, während Un-
ternehmensvertreter deutliche Forderungen  
erheben, hat die Hartz-Kommission deutlich 
gezeigt.

*  Marcus Schwarzbach, Kaufungen, ist Berater für 
Betriebsräte.

tarian Party / Detroit) und einge-
hende theoretische Auseinander- 
setzungen mit dem »Kapital« von 
Karl Marx konnte Mattick seine Fä-
higkeiten in die Erwerbslosenbewe-
gung der USA der dreißiger Jahre 
einbringen, von der er sagt: »Ich 
denke, dass diese Arbeiterbewegung 
in Chicago (…) wahrscheinlich die 
schönste Periode meines Lebens 
war.« Dort unterstützten Erwerbs-
lose als Streikposten Abwehrstreiks 
der noch Beschäftigten gegen 
Lohndrückerei. Ab 1937 initiierte 
die US-Bundesregierung verstärkt 
Arbeitsbeschaffungsvorhaben. »Sie 
mußten etwas machen, um die Ar-
beitslosen zu beruhigen.« Die Mas-
senbewegung flaute ab.

Reflexionen über das Entstehen 
und Entschwinden von Klassenbe-
wusstsein, so unbequem sie auch 
sein mögen, bleiben da nicht aus. 
Es kommt darauf an, so Mattick, 

»nicht abzuspringen« beim Kampf 
gegen die Verhältnisse, so sehr auch 
in »normalen« Zeiten für die Masse 
der Lohnarbeiter gelten kann: »Die 
meisten von ihnen finden sich da-
mit ab, dass sie ausgebeutet werden, 
und machen das Beste draus.« So 
sah Mattick seine Hauptaufgabe da-
rin, einen theoretischen Kampf ge-
gen die Illusion eines prinzipiell 
dauerhaften Kapitalismus zu füh-
ren. Wurde aus Sicht von Marx und 
den Aktivisten der Arbeiterbewe-
gung im Übergang zum zwanzigsten 
Jahrhundert die Ankunft des Sozia-
lismus als relativ »kurzlebiger Pro-
zess« erwartet, belegt die Regression 
des Staatssozialismus in Russland 
und anderswo, dass es, so Mattick 
vor vierzig Jahren, ein »verlängerter 
Prozess« sein wird – oder eine »zer-
fallende Gesamtgesellschaft«.

Vorerst können die schwachen 
antikapitalistischen Kräfte in den 
entwickelten Metropolen unter den 
gegebenen Voraussetzungen nicht 

der Suche nach einem ›evolutio-
nären‹ Ausweg ausweichen. Inwie-
fern gesellschaftliche Zuspitzungen 
ruckartige Transformationen er-
möglichen, ist nicht ausgemacht. 
Ob das dazu nötige bewusste Wis-
sen vom »Sein« der Klassenlage 
rechtzeitig eintritt, bleibt ebenso 
fraglich. Dafür zu arbeiten, ist eine 
Aufforderung, welche die Lektüre 
dieses Buches vermittelt. Die objek-
tiven Umstände mögen das begüns-
tigen, worauf Mattick hoffte: »An 
Marx interessiert mich wirklich nur 
dieser eine Gedanke, die Entde-
ckung der immanenten Widersprü-
che im kapitalistischen Produk-
tionssystem.«

Hubert Zaremba

Christoph Plutte / Marc Geoffroy 
(Hg.): »Die Revolution war für mich 
ein großes Abenteuer. Paul Mat-
tick im Gespräch mit Michael Buck-
miller«, Münster 2013, 180 Seiten, 
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während in den Vereinigten 
staaten gut vier prozent der 
weltbevölkerung leben, be-
herbergen sie zugleich über 
20 prozent der Gefängnisin-
sassen weltweit – ein hun-
dertstel der Bevölkerung des 
landes sitzt im knast. zahlrei-
che haftanstalten werden pri-
vat betrieben, was nur so lang 
lukrativ ist, wie polizei und 
Justiz neue Insassen liefern. 
letztere sind meist zur arbeit 
verpflichtet. Gefängnisinsas-
sen aus allen teilen der Usa 
haben den folgenden aufruf 
zu einer landesweit koordi-
nierten arbeitsniederlegung 
von Gefangenen am 9. sep-
tember 2016 veröffentlicht, 

um gegen die »sklaverei« in 
den Gefängnissen zu protes-
tieren. wir dokumentieren.

Mit einer Stimme, die sich erhebt in 
den Zellen der auf Dauer in Einzel-
haft Gehaltenen, und die ihr Echo 
findet in den Schlafsälen und Zellen-
trakten von Virginia bis nach Ore-
gon, versprechen wir, die Gefange-
nen in den gesamten Vereinigten 
Staaten, der Sklaverei im Jahr 2016 
ein Ende zu setzen.

Am 9. September des Jahres 1971 
haben die Insassen von Attica, dem 
berüchtigsten Gefängnis im Staat 
New York, ›ihren‹ Knast übernom-
men und den Betrieb lahmgelegt. 

Am 9. September des Jahres 2016 
werden wir eine Aktion zur Stillle-
gung von Gefängnissen im ganzen 
Land beginnen. Wir werden das 
Ende der Gefängnissklaverei nicht 
einfach fordern, wir werden sie been-
den, indem wir selbst aufhören, Skla-
ven zu sein.

In den 1970ern bröckelte das Ge-
fängnissystem der USA. In Walpole, 
San Quentin, Soledad, Angola und 
in vielen anderen Gefängnissen er-
hoben sich Menschen, um zu kämp-
fen und die Verfügung über ihr 
Leben und ihre Körper von den 
»Plantagen«-Gefängnissen1 zurück-
zuholen. In den vergangenen sechs 
Jahren haben wir uns dieser Kämpfe 
erinnert und sie erneuert. In der 
Zwischenzeit hat die Zahl der Inhaf-

tierten enorm zugenommen, und die 
Technologien der Kontrolle und 
Einsperrung sind so ausgeklügelt 
und repressiv wie nie zuvor in der 
Menschheitsgeschichte. Die Gefäng-
nisse sind abhängiger geworden von 
Sklaverei und Folter, um ihre Stabili-
tät zu bewahren.

Gefangene werden gezwungen, 
zum Niedriglohn oder ohne Bezah-
lung zu arbeiten. Das ist Sklaverei. 
Der 13. Zusatz zur US-Verfassung 
gewährt eine legale Ausnahme für 
die fortgesetzte Sklaverei in amerika-
nischen Gefängnissen. Er prokla-
miert: »Weder Sklaverei noch unfrei-
williger Dienst dürfen, außer als 
Strafe für ein Verbrechen, dessen die 
betreffende Person in einem ordent-
lichen Verfahren für schuldig befun-
den worden ist, in den Vereinigten 
Staaten existieren.« Aufseher über-
wachen unsere Arbeit mehr und 
mehr, und wenn wir die uns übertra-
genen Aufgaben nicht zu ihrer Zu-
friedenheit erfüllen, werden wir be-

straft. Vielleicht haben sie die 
Peitsche durch Pfefferspray ersetzt, 
aber viele der anderen Quälereien 
bleiben: Isolation, körperliche Fixie-
rung, das Ausziehen unserer Kleider 
und die Untersuchung unserer Kör-
per, als ob wir Tiere wären.

Sklaverei blüht und gedeiht im 
Gefängnissystem, aber gegen Ende 
dieses Jahres wird sie nicht mehr 
existieren. Dies ist ein Aufruf zur Be-
endigung der Sklaverei in Amerika. 
Dieser Aufruf richtet sich direkt an 
die Sklaven selbst. Wir stellen keine 
Forderungen und richten keine Bit-
ten an unsere Häscher und Wärter, 
wir rufen uns selbst zum Handeln. 
An jeden Gefangenen in jedem Bun-
desstaat und jeder Bundesbehörde 
im ganzen Land: Wir rufen Dich auf, 
das Dasein als Sklave zu beenden, die 
Früchte in den Plantagen verrotten 
zu lassen, in den Streik zu treten und 
damit aufzuhören, die Institutionen 

was aus den reformprojekten von 
syriza geworden ist, welche spielräu-
me die griechische regierung hat, wie 
diese genutzt und wie ihre politik – 
nach dem mehrheitlichen »nein« im 
referendum zu den troika-Vorgaben 
– in Griechenland aufgenommen wer-
den, dies war hintergrund unserer 
ursprünglichen anfrage an einen ken-
ner der griechischen Verhältnisse. 
herausgekommen ist schließlich eine 
doppelte »Bestandsaufnahme« – 
nämlich auch der ›deutschen‹ kritik 
an den parlamentarischen perspekti-
ven und der syriza-politik. dass diese 
kritik ebenso wie die akteure in Grie-
chenland geschlechterunsensibel 
daherkommen, ist der explizite 
wunsch des autors, dem wir uns hier 
aus Gründen der sensibilität unseren 
autorInnen gegenüber beugen.

Der Versuch, die griechische Linke und ihr 
Verhalten in der aktuellen Situation zu verste-
hen, ohne sie dabei wie verbreitet abstrakt 
über den Leisten der deutschen Diskussion zu 
schlagen, wie diese sich in ihren Spielarten in 
den Jahrzehnten nach der Studentenbewegung 
herausgebildet hat, muss darauf reflektieren, 
dass zwei Erfahrungen sich in das Bewusstsein 
dieser Linken eingebrannt haben: der Bürger-
krieg mit seiner sich jahrzehntelang daran an-
schließenden Verfolgung und Ausgrenzung der 
Linken einerseits und die Jahre der Diktatur 
(1967-1974) mit Emigration und Widerstand 
andererseits. 

Beide haben zusammen mit der traditionell 
anti-staatlichen Einstellung breiter Bevölke-
rungsteile zu Strukturen geführt, die in ihrer 
Radikalität einerseits eine ausgeprägte Bereit-
schaft zur politischen Spaltung hervorgebracht 
und andererseits zur grundsätzlichen Solidari-
tät dieser Strömungen untereinander beigetra-
gen haben. 

Damit soll nicht geleugnet werden, dass  
sich auch in Griechenland typische Bewe-
gungsstrukturen des globalisierten Kapitalis-
mus herausgebildet haben wie etwa anarchisti-
sche, ökologische, feministische Gruppierun- 
gen – wobei etwa die anarchistischen 

Strömungen dort oft stärker, radikaler und po-
litischer wirken als in Deutschland. Trotz aller 
typischen wechselseitigen Anfeindungen er-
staunt den deutschen Beobachter seit Beginn 
der Krise aber zugleich ein im persönlichen 
und politischen Umgang miteinander oft fest-
stellbares Zusammengehörigkeitsgefühl dieser 
Gruppierungen: Teil einer politischen Bewe-
gung zu sein. Dazu passt, dass in den letzten 
Jahren auch die jeweiligen Organisationen eine 
deutliche Bereitschaft zum Zusammengehen 
auf sozialistischer Grundlage ausgebildet ha-
ben. Eine der Gründungsorganisationen von 
Syriza war z.B. AKOA, die »Erneuerte Kom-
munistische und Ökologische Linke«; bereits 
der Name dieser Organisation ist in Deutsch-
land schon lange nicht mehr vorstellbar.

Bei den linken Parteien finden sich ähnliche 
Entwicklungen. Ihr Urknall war gewisserma-
ßen die Abspaltung der Eurokommunisten 
von der traditionellen Kommunistischen Par-
tei im Zuge des Prager Frühlings. In der Folge 
von 1989 zeigte sich nach kurzzeitigem und 
dann gescheitertem Zusammengehen der bei-
den kommunistischen Gruppierungen zum ei-
nen der Versuch, den fortgeführten »Synaspis-
mos« (Koalition/Zusammenschluss) als offene 
sozialistische ›Bewegungspartei‹ zu entwickeln, 
und zum anderen, dass sich die Kommunisti-
sche Partei KKE als stalinistischste Partei 
Westeuropas mit stabilem, aber geringem 
Wählerpotential etablieren konnte und lang-
fristig aus den (links-) sozialistischen Koali-
tions bemühungen ausschloss. Die in West- 
europa seit den siebziger Jahren zu beobach- 
tenden trotzkistischen oder maoistischen 
Parteigründungen gab und gibt es auch in 

Griechenland. Sie gingen aber – zumindest 
temporär – mit Synaspismos als führender Or-
ganisation in Syriza politische Kooperationen 
ein. Mir scheint, dass selbst die KKE über die 
Jahrzehnte hinweg zumindest als Katalysator, 
als Durchlauferhitzer in der Politisierung und 
Radikalisierung vieler Menschen eine wichtige 
Rolle gespielt hat. 

Yannis Milios1 analysiert in seiner Kritik an 
Syriza vom Oktober 2015 die innerparteilichen 
Voraussetzungen »der reformistischen Wende«: 
»Syriza hatte zwei Seelen. Die eine war der Re-
formismus und die Staatsfixierung der traditio-
nellen Linken – sowohl derjenigen, die aus der 
sowjetischen Tradition stammt, als auch derje-
nigen, die eine eurokommunistische Herkunft 
hat. Die andere Seele war der Radikalismus  
der globalisierungskritischen Bewegungen der 
ersten Jahre des 21. Jahrhunderts.«2 Mit der 
Kennzeichnung der Heterogenität hat Milios 
sicherlich mehr als Recht, mit der Benennung 
von zwei Strömungen ist die Heterogenität 
m.E. unterbestimmt. Ein Problem, das Syriza 
nicht in den Griff bekommen und das deutlich 
zur sozialdemokratischen Verschiebung der po-
litischen Ausrichtung der Partei beigetragen 
hat, ist – in der jüngeren Vergangenheit – die 
Aufnahme zahlreicher ehemaliger Funktionäre 
und Mitglieder der PASOK, die zum Teil im 
Angesicht des Niedergangs ihrer Partei die 
Chance für die Fortsetzung der eigenen Karrie-
re sahen – wobei diese Generalisierung sicher 
auch einigen von ihnen unrecht tut. 

Die Vielfältigkeit war in den letzten fünf 
Jahren sowohl Ausdruck der Schwäche wie zu-
gleich auch der Stärke von Syriza. Die »tradi-
tionelle Linke« war in diesem Kontext nicht 

einfach der »reformistische Hemmschuh«, 
sondern sie war auch die Voraussetzung dafür, 
dass die Partei den erlebten Aufschwung neh-
men konnte, eine Verbindung von linken Tra-
ditionen und radikalen »Avantgardegrüpp-
chen«, die eine Politisierung der Gesellschaft 
aus linker Perspektive erlaubte und es ermög-
lichte, politisch die Machtfrage zu stellen. Den 
zahlreichen linken deutschen Super-Kritikern 
am »Verrat« von Syriza ist dieses breite Zusam-
mengehen linker Bewegungen und Parteien 
bislang nicht einmal in Ansätzen gelungen, 
und man muss auch kein Hellseher sein, um 
zu behaupten: Es wird ihnen auch in den 
nächsten Jahrzehnten nicht gelingen. Das Re-
ferendum am 5. Juli und das mit fast 62 Pro-
zent für die meisten unerwartet starke »Nein« 
der griechischen Gesellschaft zu den Sparaufla-
gen der Troika haben dies auf dem Höhepunkt 
der Auseinandersetzung noch einmal ausge-
drückt. Auch angesichts der katastrophalen 
Niederlage 2015 wird dies bleiben, selbst 
wenn sich in den letzten Monaten viele ent-
täuscht mehr oder weniger ins Privatleben  
zurückgezogen haben. Die Ergebnisse des Re-
ferendums werden langfristig in dieser Gesell-
schaft präsent bleiben und noch in zwanzig 
Jahren einen wichtigen politischen Bezugs-
punkt darstellen – vergleichbar vielleicht mit 
dem Aufstand an der Technischen Hochschu-
le, der letztlich zum Sturz der Junta geführt 
hatte.

In diesem Kontext ist das Verhältnis der 
Akteure im linken politischen Spektrum Grie-
chenlands (außerhalb der KKE) vielfach schat-
tiert und bedarf genauerer Differenzierung: 
Regierung, Partei (Syriza und die im Herbst 
2015 gegründete LAE – Laiki Enotita, 
deutsch: Volkseinheit), und Aktivisten / Basis-
initiativen suchen noch immer einen Umgang 
miteinander, es finden sich viele unterschiedli-
che Reaktionsformen auf die Ereignisse, und 
diese werden sich in der nächsten Zeit auch 
gewiss noch ändern. Demgegenüber war in 
Deutschland bei vielen der Prozess der Beur-
teilung schnell abgeschlossen, er endete zu-
meist mit einem: »Das musste ja so kommen, 
wir haben es schon immer gewusst«.

Diese Reaktion findet sich etwa bei den Ra-
dikalen, die schon immer jedes Eingehen auf 
Parlament, Regierung und Machtfragen als re-
formistischen Sündenfall angesehen haben: Sy-
riza hat sich als die reformistische Partei erwie-
sen, die sie im Grunde immer war, und Tsipras 
als Verräter, der das neoliberale Programm  
besser durchsetzen kann als seine Vorgänger. 
Während bei den Neoliberalen / Deutschna-
tionalen die Erleichterung vorherrscht, die lin-
ken Feinde des Neoliberalismus endlich zur 
Räson gebracht zu haben, ist bei den Radika-
len Erleichterung zu verspüren, dass es Syriza 
offensichtlich nicht gelungen ist, erfolgreiche 
Anti-Austeritätspolitik zu betreiben. Bei den 
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Deiner Gefangenschaft zu reprodu-
zieren.

Dies ist ein Aufruf für eine landes-
weite Gefangenen-Arbeitsniederle-
gung zur Beendigung der Gefängnis-
sklaverei, beginnend am 9. Septem- 
ber 2016. Sie können diese Anlagen 
nicht ohne uns betreiben.

Gewaltloser Protest, Arbeitsnie-
derlegungen, Hungerstreiks und an-
dere Formen der Verweigerung von 
Gefängnisroutinen haben in den 
letzten Jahren zugenommen. Der 
Gefängnisstreik von Georgia 2010, 
die Wellen von Hungerstreiks in Ka-
lifornien, die Arbeitsniederlegungen 
des Free Alabama Movement 2014 
haben die meiste Aufmerksamkeit 
auf sich gezogen, aber sie sind kei-
neswegs die einzigen Demonstratio-
nen von Gefangenenmacht. Große, 
manchmal effektive Hungerstreiks 

sind ausgebrochen im Staatsgefäng-
nis von Ohio, im Menard Correc-
tional in Illinois, im Red Onion in 
Virginia und in vielen anderen Ge-
fängnissen. Die aufkeimende Wider-
standsbewegung ist vielfältig und 
bislang unverbunden; sie umfasst 
Abschiebegefängnisse, Frauenhaftan-
stalten und Jugendeinrichtungen. 
Vergangenen Herbst haben die ge-
fangenen Frauen im Yuba County Jail 
in Kalifornien sich an einem Hun-
gerstreik beteiligt, der von Frauen in 
Abschiebegefängnissen in Kalifor-
nien, Colorado und Texas initiiert 
worden war.

Gefangene im ganzen Land enga-
gieren sich drinnen in unzähligen 
Formen der Demonstration ihrer 
Macht. Meistens erfolgte dies in 
einer solidarischen Aktion der Inhaf-
tierten, in der Bündnisse über Ras-
senschranken und Gangzugehörig-
keiten hinweg geschaffen wurden, 

um sich dem gemeinsamen Unter-
drücker zu stellen.

45 Jahre nach Attica rollen die 
Wellen des Wandels zurück in die 
Gefängnisse Amerikas. Wir hoffen, 
diese Proteste im September zu koor-
dinieren und zu verallgemeinern, sie 
in einen einzigen Gezeitenwechsel zu 
verwandeln, den das amerikanische 
Gefängnissystem nicht ignorieren 
und dem es sich nicht widersetzen 
kann. Wir hoffen, die Gefängnisskla-
verei zu beenden, indem wir sie un-
möglich machen, indem wir uns wei-
gern, weiter Sklaven zu sein.

Um dieses Ziel zu erreichen, brau-
chen wir die Unterstützung von 
Menschen außerhalb der Gefängnis-
mauern. Ein Gefängnis ist ein leicht 
abzuriegelndes Umfeld, ein Ort der 
Kontrolle und des Einsperrens, an 
dem Repression in jede Steinwand 
und jedes Kettenglied eingebaut ist, 
in jede Geste und Routine. Wenn 

Anhängern der KKE kommt noch ihre Selbst-
vergewisserung hinzu, dass ihr anti-solidari-
sches Sektierertum im Nachhinein eine radika-
le Weihe erhalten habe.

Diese Reaktion findet sich aber auch bei 
den »kritischen EU-Apologeten«, die sich 
noch immer die Europäische Union als eine 
unterstützenswerte Friedensbewegung zurecht-
phantasieren, deren Charakter man nur gegen 
ihre nationalistischen Feinde besser zur Gel-
tung bringen müsse. Ihnen war die Koalition 
von Syriza mit ANEL von Beginn an ein Indiz 
für die nationalistische, antieuropäische Aus-
richtung dieser Partei. Deshalb haben sie be-
reitwillig die in den deutschen Leitmedien 
präsente Denunziation von ANEL als rechtsra-
dikaler, antisemitischer Partei übernommen, 
die dort aus wohlverstandenen Interessen lan-
ciert wurde. Dass diese Partei im deutschen 
Parteienspektrum eher zwischen CDU und 
CSU anzusiedeln wäre, der einzig mögliche 
Koalitionspartner mit striktem Anti-Austeri-
tätsprogramm war und bis heute keine Belege 
für etwaigen Antisemitismus vorliegen, war so 
zu ignorieren.3 So konnten diese Kritiker ihr 
klammheimliches Einverständnis mit der 
»Modernisierung« Griechenlands kaschieren, 
mit der dem Land die rückständige, »orienta-
le« Basis von Korruption und Vetternwirt-
schaft entzogen und eine nachholende bürger-
liche Entwicklung der Wirtschaft wie des 
Staates eingeleitet werden sollte. Sie verschlie-
ßen die Augen davor, dass die als vorbürgerlich 
inkriminierten Strukturen gerade aus den 
»modernen bürgerlichen Gesellschaften« her-
aus befeuert wurden: Siemens hat wesentlich 
an der Durchsetzung von Korruption und Vet-
ternwirtschaft im großen Stil mitgewirkt. Die 
Politik vorangegangener griechischer Regie-
rungen erfolgte mit Wissen und Einverständ-
nis europäischer bürgerlicher Regierungen. 

Soweit es das Regierungs-Handeln von Sy-
riza betrifft, ist auch von den dort verbliebe-
nen Linken unbestritten, dass in den Ausein-
andersetzungen 2015 nicht mehr angestrebt 
war als sozialdemokratische Politik auf keyne-
sianischer Grundlage. Für die praktisch umge-
setzte Politik gilt dies allemal, sozial gab es 
nicht mehr als ein minimales Notprogramm 
für die Ärmsten der Armen, neben der weitge-
hend kostenneutralen Wiedereröffnung des 
staatlichen Fernsehens ERT. Dass diese – mit 
Verlaub – Petitessen in der deutsch dominier-
ten EU schon der Casus Belli waren, lässt be-
rechtigt daran zweifeln, dass diese EU über-
haupt noch sozialdemokratische Politik erlaubt 
und gibt die verschwindend kleinen Minder-
heiten in den sich so nennenden Parteien der 
vollständigen Lächerlichkeit preis. Der Regie-
rung ›Tsipras I‹ lässt sich das hingegen nicht 
vorwerfen. Entsprechende und verbreitete Vor- 
würfe bekunden nur die Verweigerung ihrer 
Vertreter, sich auf die wirkliche Welt einzulas-
sen – so schwören sie einem materialistischen 
Verständnis von Geschichte und Politik ab. 

Auch eine reformistische Politik, die die Not 
der Massen lindert, ist für diese Menschen von 
Vorteil und legitim. Und jenseits der berech-
tigten Kritik an grundlegenden Illusionen der 
griechischen Syriza-Politiker über die eigenen 
Erfolgsaussichten gilt auch, dass eine Niederla-
ge einfach eine Niederlage sein kann und nicht 
Ausdruck falscher theoretischer Annahmen 
sein muss. Die Auseinandersetzung um die 
Mitgliedschaft in der Euro-Zone wurde auf-
grund konkreter Machtverhältnisse entschie-
den. Zu glauben, ein besseres Verständnis des 
Kapitalismus hätte ein besseres Ergebnis er-
möglicht, ist idealistisch, ›Deutsche Ideologie‹.

In der Frage des Referendums und der Be-
wertung seines Ausgangs ist zu Recht darauf 
verwiesen worden, dass die Vielzahl der Oxi-
Stimmen durchaus unangenehm für Tsipras 
war, der einen Kompromiss im Namen der 
»nationalen Einheit« wollte, mit dem er den 
Verbleib im Euro und seine eigene politische 
Karriere langfristig sichern wollte. Insofern ist 
er auch persönlich für die Niederlage der grie-
chischen Regierung im Kampf gegen die Aus-
teritätspolitik der EU verantwortlich – und 
nicht nur Dragasakis oder andere ungeliebte 
Ratgeber4 – auch wenn die Niederlage zu die-
sem Zeitpunkt möglicherweise nicht mehr  
abwendbar war. 

Mit seiner Uminterpretation der Ergebnisse 
des Referendums ist Tsipras den mutigen grie-
chischen Massen in den Rücken gefallen. Ent-
gegen allen anderen Interpretationen war die-
ses Ergebnis ein Ausdruck der Bereitschaft 
– und gerade der Armen – in der griechischen 
Bevölkerung, die zusätzlichen Leiden eines 
Euro-Austritts in Kauf zu nehmen. Je ärmer 
die Stadtteile waren, je weniger die Menschen 
zu verlieren hatten und je näher sie schon am 
wirtschaftlichen Abgrund und am Hunger 
standen, umso größer war die Zahl der Nein-
Stimmen. Die Leute wussten, was sie taten.

Im Anschluss hat sich Tsipras im Interview 
damit gerechtfertigt, dass er bei Ablehnung der 
Erpressung zwar für einige Tage ein Held ge-
wesen, dann aber für die anschließende wirt-
schaftliche Katastrophe verantwortlich gewe-
sen wäre, eine Verantwortung, die er nicht 
hätte übernehmen können. Hiermit hat er ge-
zeigt, dass er offensichtlich der griechischen 
Mehrheit nicht zugetraut hat, die Folgen ihrer 
Referendumsentscheidung zu überblicken. 
Nichts mehr mit Vertrauen in die Massen: Der 
Regierungschef weiß am besten, was gut und 
richtig ist. Einmal jenseits der Frage, ob die 
Katastrophe für sehr viele nicht längst da ist, 
und der Unklarheit, wieviel schlimmer es denn 
tatsächlich noch gekommen wäre: Hier hat 
derjenige, der sonst immer die »Würde des 
Volkes« im Munde führt, diese Würde genauso 
oder mehr beschädigt als die vorangegangenen 
Ministerpräsidenten.

Aus Sicht der Regierung war mit der Kapi-
tulation der Zeitpunkt für Bereinigungen in 
der Partei gekommen. Und damit ist nicht nur 
die Trennung vom Lafanzanis-Flügel gemeint, 
dem auch Parteilinke teilweise und teilweise 

berechtigt den Vorwurf des Traditionalismus 
und der Basisferne machten.5 Aus heutiger 
Sicht stellte sich die Regierung im Anschluss 
an die Unterschrift unter das dritte Memoran-
dum gegen die ganze Partei, indem sie die ihr 
widersprechende Mehrheit des Zentralkomi-
tees von Syriza ausmanövrierte, die partei-öf-
fentliche Diskussion auf einem Parteitag im 
September verhinderte und die Möglichkeiten 
des griechischen Wahlrechts nutzte, um die 
Wahllisten für die vorgezogenen Neuwahlen 
ohne Mitsprache der Parteimitglieder zu er-
stellen. Da wurde auch keine Rücksicht darauf 
genommen, dass die Parteijugend völlig aus-
blutete, die Wirkungsmöglichkeiten der Or-
ganisationen unter Parteieinfluss beschädigt 
wurden (Solidarity4All) und sich gerade die 
Aktivisten massenhaft wieder aus der Politik 
zurückzogen, die doch Qualität und Stärke 
von Syriza ausgemacht hatten. Die Partei ist 
heute eine andere als vor den Wahlen im Sep-
tember 2015.

Jetzt wird versucht, durch Mitgliederwer-
bung dem siechen Parteikörper 
neues Leben einzuhauchen. Ja, 
wer soll denn da eintreten? Si-
cher nicht die Linken, die gera-
de vom Hof gedrängt wurden, 
wohl aber z.B. die PASOK-
Funktionäre, die ihr Wirken 
nun unter neuem Mantel und 
mit vertrauten parteilichen 
Machttaktiken fortsetzen wol-
len. Damit würde sich die Ent-
wicklung in der Partei fortset-
zen, die auf Regierungsebene 
bereits vollzogen wurde. Inner-
halb der ca. 45-köpfigen Regie-
rungsmannschaft finden sich 
dabei 15 ehemalige PASOK-
Mitglieder, weitere fünf waren 
in der Nea Dimokratia. 

Noch immer ist aber auch  
die Regierung ›Tsipras II‹ noch 
nicht vollständig neoliberal ge-
wendet. Noch immer bekleiden 
Personen, die aus linken Basisin-
itiativen kommen, auch Minis-
terposten. So z.B. der Gesund-
heitsminister An dreas Xanthos, 
der die erste solidarische 
Gesundheits praxis Griechen-
lands in Kreta gegründet hatte – 
allerdings gelang ihm sein Auf-
stieg vom Vizeminister zum 
Minister im 2. Kabinett Tsipras 
möglicherweise nur, weil sein al-
ter Chef auf diesem Posten, der 
langjährige PASOK-Abgeordne-
te Panagiotis Kouroumblis, als 
neuer Innenminister reüssierte. 

Generell machen es sich die-
jenigen zu einfach – und dazu 
zählt auch Lafanzanis –, die in 
der Syriza-Regierung nur und 
widerspruchs frei die Fortsetzung 
der Austeritäts-Regierungen se-

hen. In der Partei gibt es durchaus noch die 
Linken, die unter den gegebenen Bedingungen 
z.T. auf kleiner, aber erfolgreicher Flamme ver-
suchen, linke Politik zu betreiben und Basisin-
itiativen unterstützen. So wurde etwa auch von 
Parteigliederungen von Syriza zum General-
streik im November aufgerufen, ohne dass in 
der Folge parteiinterne Konflikte erkennbar 
wurden.

Daneben zeigt sich als dominierendes 
Merkmal der Regierungspolitik allerdings eine 
auch öffentlich zur Schau getragene Schizo-
phrenie. Seit der öffentlichen Kapitulation von 
Tsipras betont die Regierung im Einklang mit 
ihren Kritikern, dass die aufgezwungene Fort-
setzung der Sparpolitik – gemessen an den ei-
genen Zielen einer Krisenbewältigung – kei-
nen Erfolg haben, sondern nur weiter in die 
Verelendung führen wird. Zugleich betont sie 
als »klassische Regierung«, dass sie das Land 
schon wieder voranbringen und es bald allen 
immer besser gehen wird. Schon in seiner Re-
gierungserklärung vom Oktober 2015 erklärte 
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wir uns gegen diese Autoritäten erhe-
ben, stürzen sie sich auf uns, und der 
einzige Schutz, den wir haben, ist die 
Solidarität von draußen. 

Die massenhafte Inhaftierung, sei 
es in privaten oder in staatlichen 
Einrichtungen, folgt einem Muster, 
in dem Sklavenjäger durch unsere 
Viertel patrouillieren und unser Le-
ben überwachen. Es braucht massen-
hafte Kriminalisierung. 

Unsere Bedrängnis im Innern ist 
ein Mittel, unsere Familien und Ge-
meinschaften draußen zu kontrollie-
ren. Manche Amerikaner leben nicht 
nur jeden Tag mit der Bedrohung 
außergerichtlicher Hinrichtung – 
worauf die Proteste um den Tod von 
Mike Brown, Tamir Rice, Sandra 
Bland und so vielen anderen die 
längst überfällige Aufmerksamkeit 
gelenkt haben – sondern auch mit 
der Gefahr, gefangen zu werden, auf 
die »Plantage« verbracht, gefesselt 

und zur Arbeit gezwungen zu wer-
den.

Unser Protest gegen die Gefäng-
nissklaverei ist ein Protest gegen die 
Einbahnstraße von der Schule ins 
Gefängnis, ein Protest gegen Polizei-
terror, ein Protest gegen Überwa-
chung nach der Entlassung. Wenn 
wir die Sklaverei abschaffen, werden 
sie einen wesentlichen Anreiz verlie-
ren, unsere Kinder einzusperren, 
werden sie aufhören, Fallen aufzu-
stellen, um diejenigen zurückbrin-
gen, die sie entlassen haben. Wenn 
wir das ökonomische Motiv und das 
Schmieröl unserer erzwungenen Ar-
beit aus dem amerikanischen Ge-
fängnissystem entfernen, muss sich 
die gesamte Struktur aus Polizei und 
Gerichten, aus Kontrolle und Skla-
venjagd zu unserer Unterbringung 
als Menschen statt als Sklaven ver-
schieben.

Das Gefängnis betrifft alle. Wenn 

wir uns am 9. September 2016 erhe-
ben und uns widersetzen, müssen 
wir wissen, dass unsere Freunde, Fa-
milien und Verbündete draußen uns 
den Rücken stärken. Dieses Frühjahr 
und dieser Sommer werden die Jah-
reszeiten des Organisierens sein, der 
Verbreitung der Botschaft, des Auf-
baus des Solidaritätsnetzwerks, um 
zu zeigen, dass wir es ernst meinen 
und wozu wir in der Lage sind.

Steh auf, tritt vor, und schließ 
Dich uns an. Gegen die Gefängnis-
sklaverei. Für die Befreiung aller.

Weitere Informationen: 
www.SupportPrisonerResistance.net
Übersetzung: Stefan Schoppengerd

Anmerkung:
1 Im Original: Plantation Prisons – ver-

mutlich als bildliche Anlehnung an die 
auf Sklaverei beruhende Bewirtschaftung 
der Plantagen in den USA zu lesen; Anm. 
d. Red.

Tsipras, dass er in vier Jahren einen Ausweg 
aus der Krise finden und die griechische Wirt-
schaft wiederherstellen werde, und Wirt-
schaftsminister Stathakis kündigte an, dass 
Griechenland schon vor dem Sommer 2016 
wieder einen wirtschaftlichen Aufschwung  
erleben werde. Dieser zur Schau getragene 
Optimismus wird durch regelmäßige ›Erfolgs‹-
Meldungen befeuert, sei es zur positiven 
Entwicklung der Arbeitsmarktzahlen, der Ab-
schaffung der Kapitalverkehrskontrollen oder 
der Hoffnung auf Neuverhandlungen  
eines Schuldenschnitts. 

 Maßnahmen der regierung

Jenseits der Prognosen ist es mit der prakti-
schen Verbesserung der Lebensbedingungen 
der Massen wesentlich schlechter bestellt. Die 
Regierung setzt ohne Verzögerung und weite-
ren Widerstand die Forderungen der Quadriga 
um. Ihre parallelen Versuche, soziale Erleichte-
rungen durchzusetzen, die ihnen als Erfül-
lungsgehilfen des Memorandums offensicht-
lich etwas linkes Selbstbewusstsein zurückge- 
ben sollen, zeigen hingegen eher ihre 
Ohnmacht: 
  Mitte Dezember 2015 sollte mit einer 

Gesetzesinitiative versucht werden, die soziale 
Katastrophe abzumildern, z.B. durch verbes-
serte Gesundheitsversorgung für Unversi-
cherte und Migranten mit Papieren, Schul-
speisungen oder verbesserten Schutz vor 
Stromabschaltungen: Der Vorschlag wurde 
zurückgezogen, nachdem die Institutionen 
gedroht hatten, eine Kredittranche über 1 
Mrd. Euro nicht auszuzahlen. Mit dem im 
Februar 2016 verabschiedeten Parallelpro-
gramm für das Gesundheitswesen ist es der 
Regierung in einem erneuten Anlauf gelun-
gen, entsprechende Regelungen doch noch 
zu verabschieden.6
  Für das riesige Problem nicht mehr be - 

dienbarer Immobiliendarlehen installiert die 
Regierung ein Unterstützungsprogramm, von 
dem die Regierung selbst sagt, dass damit ca. 
25 Prozent der 400.000 betroffenen Familien 

ihr Haus retten können. Anders ausgedrückt: 
75 Prozent können nicht mehr vor Zwangs-
versteigerungen geschützt werden, die im 
Rahmen der Rekapitalisierung der Banken 
gefordert werden.
  Noch laufen die Auseinandersetzungen  

um die Restrukturierung des Sozialversiche-
rungswesens, zu der sich die Regierung im  
3. Memorandum verpflichtet hatte, und die 
jetzt von der Regierung zur »Mutter aller 
Schlachten« ernannt wurde. Bereits der Vor-
schlag der Regierung erhält durch die Erhö-
hung der Rentenbeiträge bei gleichzeitiger 
Absenkung des Rentenniveaus deutliche Ver-
schlechterungen, insbesondere für die zukünf-
tigen Rentner, freie Berufe und Landwirte. 
Auch die EU hat schon Bedenken angemeldet 
– allerdings weil der Vorschlag zu Erhöhun-
gen der Sozialversicherungsbeiträge für 
Arbeitgeber führen würde. Das Ergebnis der 
Verhandlungen werden wir bald erfahren. 
Aber wer nimmt noch Wetten auf einen 
Erfolg der Regierung an?
  Selbst in der Frage der Hilfe für Flüchtlin-

ge, die ausschließlich von Basisinitiativen 
getragen wird, scheint ein Umdenken einzu-
setzen. Jahrelang wurden diese Basisini tiativen 
als das »Bewegungsstandbein« der Partei 
angesehen und hofiert. 2015 war es gelungen, 
Push-Back-Aktionen im Mittelmeer weitge-
hend zu stoppen und eine funktionierende 
Kooperation zwischen Flüchtlinge betreuen-
den Organisationen einerseits und Mitarbei-
tern des Ministe riums und der Küstenwache 
andererseits einzurichten. Jetzt scheinen 
zunehmend Aktivisten auf den Inseln vor Ort 
kriminalisiert und verfolgt zu werden, wäh-
rend Frontex nationale Souveränitätsrechte 
bei der Verfolgung von Flüchtlingshelfern 
übertragen werden. Auch hier wird dem 
Druck der EU nachgegeben.

Ich vermute, dass sich diese erbarmungs- und 
hoffnungslose Perspektive mittelfristig in Syri-
za – Regierung wie Partei – niederschlagen 
wird. Die Linken, die die Partei noch nicht 
verlassen haben, die Regierung (teilweise) un-
terstützen oder an ihr beteiligt sind, werden 

diese Situation nicht auf Dauer aushalten kön-
nen. Entweder werden sie ihren »linken Prag-
matismus« zugunsten einer Sozialdemokrati-
sierung aufgeben und sich einem »sozial 
abgefederten Neoliberalismus« zuwenden – 
der linke wie rechte deutsche Mainstream wird 
befriedigt sein. Oder aber sie werden individu-
ell aus dem Projekt aussteigen. Eine linke Op-
position wird dadurch nicht erstarken.

Bei den Wählern von Syriza hat dieser Pro-
zess bereits eingesetzt. Wie in anderen europä-
ischen Ländern war auch in Griechenland in 
den letzten Jahren eine kontinuierlich sinkende 
Wahlbeteiligung zu beobachten. Die Wahlen 
im Januar 2015 bildeten da einen Ausreißer 
nach oben, während die Wahlbeteiligung im 
September die Rückkehr zu diesem Trend wie-
der fortsetzte. Dass Syriza dabei ähnliche Pro-
zentanteile wie im Januar erreichen konnte, 
sagt nicht viel. Zum einen war sie jetzt auch 
für den Mittelstand wählbar geworden, der die 
enttäuscht abgesprungenen linken Wähler er-
setzte, zum anderen haben viele Linke, die im 
Januar aus Hoffnung und Überzeugung ihre 
Stimme abgegeben hatten, nun das kleinere 
Übel gewählt. Das ist Syriza noch immer und 
das wird wohl auch noch lange so bleiben. Al-
lein die Tatsache, dass sich Tsipras öffentlich 
für die Niederlage entschuldigt hatte, dass er 
zugab, seine Versprechungen nicht eingehalten 
zu haben, wurde von den Wählern als eine Se-
riosität interpretiert, die es in der etablierten 
Politikerkaste Griechenlands nicht gab und 
nicht gibt – und auch nicht in der Politikerkas-
te z.B. Deutschlands. Und wenn die Nea Di-
mokratia in dieser Situation glaubt, dass ein 
neoliberaler Vertreter des Mitsotakis-Clans7 ih-
re Chancen gegenüber Tsipras fördert, und ihn 
zum Parteivorsitzenden macht, dann können 
wir sicher sein, dass Tsipras noch lange regieren 
wird. Die große Mehrheit will nicht zurück zu 
den politischen Strukturen vor der Krise.

Die Linken, die sich von Syriza als gemein-
samem Projekt abgewandt haben, haben das in 
unterschiedlicher Form getan. Am einfachsten 
war es sicher für diejenigen, die ohnehin einer 
internen Organisation oder Gruppierung an-
gehörten oder nahestanden, insbesondere der 
Linken Plattform. Sie konnten sich der LAE 
anschließen, und einzelne Vertreter sind auf-
grund der Wahlergebnisse früherer Jahre noch 
in einflussreicheren Positionen vertreten, als 
die Ergebnisse der Septemberwahlen den An-
schein erwecken. Das sind z.B. Wahlbeamte 
der mittleren Ebene (z.B. Landräte) oder auch 
einzelne Abgeordnete des EU-Parlaments. Ihre 
Anzahl und ihr Einfluss werden tendenziell 
abnehmen. Dass die Vertreter dieser Richtung 
bislang in den Basisinitiativen auch aufgrund 
ihrer eher traditionellen Politikvorstellungen 
wenig vertreten waren, macht ihre Ausgangsla-
ge eher schwierig. Es ist erkennbar, dass LAE 
derzeit versucht, sich in den Protesten und Ak-
tionen gegen Regierung und Sparpolitik zu 
präsentieren. Ob dies zu einer stärkeren Veran-
kerung führen wird, bleibt abzuwarten. Selbst 
wenn es LAE wahrscheinlich bei zukünftigen 

Wahlen gelingen sollte, wieder ins Parlament 
zu kommen: Zu einem neuen Kristallisations-
punkt oder einem Katalysator linker Bewegun-
gen wird sie wohl nicht werden.

Anders bei denjenigen, die als (Basis-) Akti-
visten oder in der Partei ohne entsprechenden 
organisatorischen Rückhalt gearbeitet haben. 
Hier finden sich alle Schattierungen, vom in-
dividuellen Rückzug ins Private oder die Wis-
senschaft über einen »offiziellen« Rückzug  
mit Kooperationen, wo es als politisch sinnvoll 
angesehen wird, bis hin zur Fortsetzung der 
bisherigen Arbeit mit Bauchgrummeln oder 
»Jetzt erst Recht!«-Gestus. Insbesondere der 
pragmatische Umgang mit Syriza bei einzelnen 
Themen oder mit einzelnen Personen ist zu 
finden. Ehemalige Syriza-Mitglieder, die in 
Basisinitiativen aktiv waren, setzen diese Akti-
vitäten oft auch nach ihrem Austritt fort. 

Die praktische Arbeit in den Initiativen  
ist durch dieses Zerfasern natürlich ebenfalls 
beeinträchtigt, treffen doch dort diese unter-
schiedlichen Umgangsweisen ebenfalls wieder 
aufeinander. Die Aktivisten haben zudem das 
Problem, dass sie ihr Selbstverständnis nun 
überdenken müssen. Viele Initiativen sind als 
temporäre Einrichtungen mit dem Ziel ihrer 
Abschaffung durch die Beendigung der Auste-
ritätspolitik entstanden. Spätestens nach dem 
Wahlerfolg hofften viele, dass die Kräfte zeh-
rende Arbeit, oft in mehreren Initiativen paral-
lel, nun zu einem Ende kommen könne. Diese 
Hoffnung hat sich als Illusion erwiesen. Im 
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Widersprüche - günstiger im Abonnement!nnement!

Widersprüche 139
Politik der Prävention 
unvorsichtig - riskant - widersprüchlich
2016 - 138 Seiten - € 15,00
ISBN: 978-3-89691-999-1

„Prävention“, Politiken das Unerwünschte 
und Gefährliche aus der Welt zu schaff en, 
wird als Ware oder Dienstleistung angeboten: 
als Mittel gegen Gewalt, sexuellen Miss-
brauch, Unterrichtsstörungen, Sucht, Hass 
und Handy-Diebstahl. Erneut angesagt ist 
Kritik der Prävention: als Tyrannei der Zeit, 
als Ausweitung der Risikodefi nitionen, als 
Drift  ins Autoritäre, Steuerungsphantasien 
und legitimierte Ausschließung.
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antipasti 
rocky horror casting 
show

Im Mai gibt es wieder einen Freitag, 
den 13. Die KollegInnen von »Aktion 
Arbeitsunrecht« nehmen das erneut 
zum Anlass, mit einem Aktionstag 
gegen »Furchtbare Juristen und Hor-
ror-Jobs« vorzugehen – Arbeitgeber 
und Anwaltskanzleien, die sich durch 
besondere Betriebsrats- und Gewerk-
schaftsfeindlichkeit hervortun. Wen 
genau es treffen soll, darüber entschei-
det eine Online-Abstimmung, bei der 
diesmal ganze zehn Ziele zur Auswahl 
stehen. Sieben – mal mehr, mal weni-
ger bekannte – Unternehmen und drei 
»Union-Busting-Dienstleister« kon-
kurrieren miteinander um die Ehre, 

am 13. Mai von Gewerkschaftsaktivis-
tInnen behelligt zu werden. Die Ein-
zelheiten zur Abstimmung finden sich 
unter www.aktion.arbeitsunrecht.de; 
dort werden später auch Ideen präsen-
tiert, wie dem Sieger am 13. Mai ein 
gebührender Schreck eingejagt werden 
kann. Auch dabei ist Beteiligung er- 
wünscht und nötig.

ethikrat für  
personalschlüssel

Der Deutsche Ethikrat kritisiert in sei-
ner jüngsten Stellungnahme die fort-
schreitende Ökonomisierung der 
Krankenhäuser und fordert eine Aus-
richtung der Krankenhausplanung am 
Patientenwohl. Kritisiert werden u.a. 
ein Übermaß lukrativer, aber nicht 
zwingend notwendiger Behandlungen 
und der Zeitmangel des Krankenhaus-
personals. Das System der Abrech-

nung über Fallpauschalen (DRG) wird 
problematisiert; zur Forderung nach 
Abschaffung der DRG kann sich das 
26-köpfige Gremium aber nur im 
Bereich der Kindermedizin durchrin-
gen. Gleichwohl gibt das Papier den 
gewerkschaftlichen Auseinanderset-
zungen in Krankenhäusern Schützen-
hilfe: Empfohlen werden abteilungs-
spezifische Personalschlüssel; Kom-
munikation mit PatientInnen soll 
durch Berücksichtigung in den Fall-
pauschalendefinitionen aufgewertet 
werden, um die Konflikte zwischen 
»Berufsethos und Berufsrealität« zu 
entschärfen. 
Der Ethikrat wird vom Bundestags-
präsidenten auf Vorschlag von Regie-
rung und Parlament ernannt; die Mit-
glieder sollen laut Ethikratgesetz Men-
schen sein, die »naturwissenschaftli-
che, medizinische, theologische, phi-
losophische, ethische, soziale, ökono-
mische und rechtliche Belange in 

besonderer Weise repräsentieren« 
(mehr: www.ethikrat.org). 

Mehr Mindestlohn

Die US-Bundesstaaten New York und 
Kalifornien wollen den Mindestlohn 
schrittweise auf 15 Dollar anheben. 
Das gesetzliche Minimum liegt bei 
7,25 Dollar. Fünfzehn Dollar pro 
Stunde ist auch die Zielmarke der 
gewerkschaftlichen Kampagne »Fight 
for Fifteen«, die nicht zuletzt zahlrei-
che Beschäftigte von Fastfood-Ketten 
für die Forderung nach einem »Living 
Wage«, einem Lohn, der zum Leben 
reicht, mobilisiert. Die Umsetzung in 
den beiden Bundesstaaten wird aber 
einige Jahre dauern.

Das Ende der Apartheid brachte eine kurze 
Ära progressiver Gesundheitspolitik mit sich, 
die allzu schnell abgelöst wurde von einer neo-
liberalen Form kapitalistischer Gesundheits-
konzepte inklusive der Privatisierung des Ge-
sundheitssystems und der Beschwörung einer 
Ideologie von Eigenverantwortung. Ein globa-
les Phänomen, das in Südafrika besonders vi-
rulent wurde: Während der Apartheid waren 
Gemeindehelferinnen (Community Care Wor-
ker, CCW) Teil oppositioneller Gesundheits-
arbeit und bezogen sich auf das Konzept einer 
Basisgesundheitsversorgung, das die Beteili-
gung der Gemeinden und der direkt Betroffe-
nen vorsah. Die Menschen sollten ihre Ge-
sundheitsbelange selbst formulieren und sich 
für deren Umsetzung einsetzen. 

Das Ziel der ersten demokratisch gewähl- 
ten Regierung ab 1994 unter Nelson Mandela, 
einen für alle offenen Zugang zu Gesundheit 
umzusetzen, scheiterte zum einen an der ra-
sant wachsenden HIV/Aids-Krise, zum ande-
ren aber auch an der neoliberalen Wende ab 
1996, in deren Folge die Teilung des Gesund-
heitswesens in einen boomenden Privatsektor 
und einen defizitären öffentlichen Bereich  
eingeleitet wurde. Das Resultat: Die meisten 
emanzipatorischen Gesundheitsprojekte ver-
schwanden. 

Im Zuge der AIDS-Krise, die eine riesige 
Mehrbelastung des Gesundheitswesens mit 
sich brachte, wurden ab Anfang 2000 zehntau-
sende Community Care Worker als Freiwillige 
angeworben, um die Notlage vor allem in den 
Armutsvierteln abzufedern. Auf diese Weise  
lagerte die staatliche Gesundheitsversorgung 
die Verantwortung aus, die AIDS-Kranken 
wurden unsichtbar und die Community Care 
Worker zu einem festen Bestandteil der Versor-
gung, aber ohne Rechte, anständige Arbeits- 
bedingungen und Bezahlung. Seit einigen Jah-
ren formiert sich eine Protestbewegung gegen 
diese Entwicklung. 

Im Folgenden dokumentieren wir ein Inter-
view, das die medico-Mitarbeiterin Anne Jung 
aus Anlass der UmCare-Konferenz 2015 mit 
zwei Community Care Workern über deren 
Kämpfe geführt hat. Anna Genu vom South 
African Care Workers Forum arbeitet seit den 
1980er Jahren als Community Care Worker 
und engagiert sich für deren Interessen, und 
die Juristin Violet Kaseke engagiert sich bei 
der Organisation Section 27, die sich für die 
Anerkennung von Care Workern einsetzt. 

Community Care Worker sind aus dem südafri-
kanischen Gesundheitssystem nicht mehr wegzu-

denken. Wie lässt sich ihre Rolle beschreiben? 

Anna Genu: Wir Community Care Worker 
sind die Mittlerinnen zwischen Krankenhäu-
sern und Community, wir leben in der glei-
chen Community wie diejenigen, um die wir 
uns kümmern. Die Menschen, um die wir uns 
kümmern, sind die Ärmsten in der Gesell-
schaft und haben oft keine Möglichkeit, einen 
Arzt aufzusuchen. Angesichts der großen und 
vielfältigen Probleme geht unsere Arbeit über 
die gesundheitliche Versorgung hinaus hin zu 
den krankmachenden Bedingungen. Im Win-
ter werden die einfachen Baracken, die Shacks, 
in denen die Menschen leben, oft vom Regen 
überflutet. Wir müssen wissen, wie wir damit 
umgehen können, an wen wir uns wenden 
müssen, um Abhilfe zu schaffen. Probleme 
gibt es manchmal mit dem Gesundheitsperso-
nal in den Kliniken. Die wollen oft nicht, dass 
wir das Bindeglied zwischen Krankenhaus und 
den Gemeindemitgliedern sind. Doch unsere 
Kampagne hat zu einem besseren Verständnis 
von Care Work beigetragen. 

Violet Kaseke: Gerade jetzt zeigt sich das 
grundlegende Problem auch in den studenti-
schen Kämpfen rund um die Erhöhung der 
Gebühren an den Universitäten. Es ist klar, 
dass der Protest über die Studiengebühren hin-
ausgeht. Wir sehen dieselben Ungleichheiten 
in unserem Gesundheitswesen – nur dass hier 
die CCW die vorhandene Lücke zu füllen  

versuchen. Der Zugang zu Gesundheit für 
schwarze Menschen hinkt immer noch hinter-
her. Beide Aspekte, Gesundheit und Bildung, 
haben etwas mit sozialer Ungleichheit, Res-
sourcenverteilung und Korruption zu tun. Das 
Recht auf Bildung ist nicht vom Recht auf Ge-
sundheit zu trennen. Im gleichen Maße, wie 
die Finanzkraft über den Zugang zu qualitati-
ver Bildung entscheidet, entscheidet sie auch 
über den Gesundheitsservice. Diejenigen, die 
reich sind, können beides mit Leichtigkeit in 
Anspruch nehmen. 

Anna, Du arbeitest seit den 1980er Jahren als 
CCW. Wie hat sich die Arbeit der CCW von der 
Apartheid bis heute verändert? 

Anna: Es war ziemlich hart damals. Es gab Re-
striktionen in der Bewegungsfreiheit. Wenn 
schwarze Menschen – vor allem die Frauen – 
versucht haben, von einer Provinz in die ande-
re zu gelangen, um dort Gesundheitsversor-
gung zu erhalten, waren sie ohne staatliche 
Erlaubnis unterwegs und immer in Gefahr, 
festgenommen zu werden. CCW wurden 
nicht vom Staat, sondern von oppositionellen 
Gesundheitsorganisationen unterstützt, die 
sich gegen diese Bedingungen wehrten. Viele 
Male, wenn ich jemanden zur Klinik begleite-
te, kamen Sicherheitsleute. Und so habe ich 
ziemlich viel mit ihnen gestritten und ihnen 
gesagt: Es dreht sich gerade nicht darum, ob 
wir eine Erlaubnis haben oder nicht. Diese 

nichts für uns ohne uns
Community Care Worker kämpfen für soziale Teilhabe und  
würdige Arbeitsbedingungen in Südafrika

Vermischte

Gewerkschaften: gestern 
– heute – morgen
Veranstaltungsreihe in Mannheim
Die Mannheimer Abendakademie 
(Volkshochschule) führt eine Veran-
staltungsreihe zur Gewerkschaftsge-
schichte durch, begleitet von der Aus-
stellung »Zerschlagung der freien 
Gewerkschaften am 2. Mai 1933« so- 
wie von verschiedenen Führungen zur 
lokalen Gewerkschaftsgeschichte.
Das Programm:
9. Mai, 18.30 Uhr: Ausstellungseröff-
nung mit Christian Stötz, DGB
10. Mai, 18.30 Uhr: Vortrag »Arbeits-
zeit ist Lebenszeit – Entgrenzung, Flexi-
bilität und Selbstbestimmung« von Mar-
lis Mergenthal, IG BCE
17. Mai, 18.30 Uhr: Vortrag »Nur 
Frauensachen? Von der Schleckerkam-
pagne zum Erzieherinnenstreik« von 

Gegenteil, die Arbeit muss nun als langfristi- 
ge geplant werden, die Initiativen werden zu 
Dauereinrichtungen und die Arbeitsbedingun-
gen verschlechtern sich sogar noch. Keine 
Hoffnung, einmal etwas zur Ruhe zu kom-
men. Was macht das mit den Menschen? Er-
mutigende Perspektiven sind nicht in Sicht…

Weitere Informationen und einen sehr guten 
und aktuellen Überblick bietet: 
http://griechenlandsoli.com/ 

Der Beitrag basiert auf einer Anfrage und Diskus sion in der 
Redaktion des links-netz zurück (www.links-netz.de) und 
wurde für den express leicht überarbeitet. Wir danken den 
KollegInnen für die freundliche Nachdruckgenehmigung.

Anmerkungen:
1 Yannis Milios, ein in Griechenland sehr bekannter 

marxistischer Ökonom, war zunächst führender Wirt-
schaftspolitiker bei Syriza und zog sich seit 2014 
zunehmend aus der Partei zurück, weil er die Wende 
der Politik nicht mittragen wollte. Heute ist er scharfer 
Kritiker von Syriza.

2 Vgl. »Syriza hatte zwei Seelen« auf http://www.akweb.
de/

3 Der Parteiführer Panos Kammenos, quasi die Persona-
lisierung von ANEL, war seit 1993 Parlamentsabge-
ordneter der ND, bevor er 2011 aus der Partei ausge-
schlossen wurde, weil er gegen die Austeritätspolitik von 
Papadimos gestimmt hatte. Seine anschließende Partei-
gründung ANEL (Unabhängige Griechen) tat sich 
zunächst mit Abweichlern der PASOK zusammen, die 
aus demselben Grund ausgeschlossen worden waren 
(Panellinio Arma Politon), weshalb mit gewisser 
Berechtigung von einer »Linksabspaltung« aus der Nea 
Dimokratia (ND) gesprochen werden kann. Die Geg-
nerschaft zu Schuldendiktat und EU geht dort einher 
mit einem klassischen national-konservativen Weltbild: 
Griechenland als Opfer internationaler, insbesondere 
deutscher Verschwörungen, Gegnerschaft zu Multikul-
turalismus und Einwanderung, Stärkung des Einflusses 
der (orthodoxen) Kirche in Familie und Bildung. 
Dazu passen durchaus Forderungen nach der Bestra-
fung korrupter Politiker, nach Volksabstimmungen und 
deutschen Reparationszahlungen. Der Antisemitismus-
Vorwurf an ANEL reduziert sich letztlich auf ein 
Interview mit Kammenos, zu dem in dem Artikel 
»Glauben reicht. Nonsensjournalismus zu Griechen-
land« der taz auch schon alles gesagt wurde: http://
www.taz.de/!5022018/, siehe auch die Analyse »Zur 
griechischen Koalitionsfrage« von Gregor Kritidis auf 
www.scharf-links.de – Im Übrigen ist im letzten Jahr 
der Regierungsbeteiligung von ANEL nichts nennens-
wert Negatives über den Einfluss auf die Regierungspo-
litik bekannt geworden.

4 Giannis Dragasakis, bis 1991 KP-Mitglied und seit-
dem bei Synaspismos, ist der einflussreiche stellvertre-
tende Ministerpräsident in beiden Kabinetten Tsipras’. 
Er wurde im ersten Halbjahr 2015 von vielen linken 
Syriza-Mitgliedern als (zu) zögerlicher Ratgeber von 
Tsipras für reformistische Politik verantwortlich 
gemacht. 

5 Gemeint ist die »Linke Plattform« in Syriza unter 
Führung von Panagiotis Lafanzanis, zu diesem Zeit-
punkt Energieminister in der Regierung ›Tsipras I‹. 
Gemeinsam mit anderen Personen/Gruppen, die Syriza 
verlassen haben, und Teilen von Antarsya gründeten sie 
im Herbst 2015 Laiki Enotita (LAE)

6 Siehe dazu: »Regelungen zur Gesundheitsversorgung 
durch das Parallelprogramm«, in: http://griechenland-
soli.com/

7 Im Januar 2016 wurde Kyriakos Mitsotakis nach lan-
gen innerparteilichen Auseinandersetzungen zum Par-
teivorsitzenden gewählt. Zum Mitsotakis-Clan, der 
auf den langjährigen, wichtigen Premierminister Veni-
zelos zurückgeht, gehören auch sein Vater Konstantinos 
Mitsotakis, Premierminister von 1990-1993, und sei-
ne Schwester Dora Bakogianni, Außenministerin 
2006-2009.

Fortsetzung von Seite 11 oben
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einer / einem ver.di-VertreterIn
24. Mai, 18.30 Uhr: Vortrag »Industrie 
und Arbeit 4.0« von einem IGM-Vertre-
ter
20. Mai, 14 Uhr: Führung durch das 
Technoseum Mannheim mit Horst Stef-
fens (7 Euro Eintritt)
22. Mai, 14 Uhr: Rundgang auf dem 
Gelände der Großeinkaufsgesellschaft 
deutscher Konsumvereine (GEG) mit 
Hilde Seibert, Verein Industriekultur 
Mannheim e.V. (9 Euro Eintritt)
29. Mai, 14 Uhr: Stadtführung zur 
Geschichte der Gewerkschaften in 
Mannheim mit Mia Lindemann und 
Gabi Pieri
Die Vorträge finden statt im Saal der 
Abendakademie Mannheim, U1, 
16-19, 68161 Mannheim.
Zu den Führungen ist wegen begrenzter 
TeilnehmerInnenzahl eine Anmeldung 
nötig. Kontakt: Gerlinde Kammer, 
(0621) 1076-106, g.kammer@abend-
akademie-mannheim.de

willkommen  
bei der erdbeerernte!
Diskussionswochenende  
zu Saisonarbeit in Wien

Bittere Erdbeeren, saurer Wein: Dass 
die Entgelt- und Arbeitsbedingungen 
in der Landwirtschaft zu wünschen 
übrig lassen, ist mittlerweile ein Allge-
meinplatz. Aber wie kommt man über-
haupt zu Arbeits- und Sozialrechten, 
wenn man weit entfernt von den Met-
ropolen auf Feldern, in Weingärten 
und Glashäusern arbeitet? Für Gewerk-
schaften ist der landwirtschaftliche 
Sektor jedenfalls eine Herausforde-
rung. Zudem sind nicht nur in Öster-
reich viele der in der Landwirtschaft 
Beschäftigten MigrantInnen oder 
PendlerInnen, mit oder ohne Papiere. 
Mit der »Sezonieri-Kampagne« arbei-
ten wir an einer nachhaltigen Verbesse-
rung der Bedingungen in der landwirt-
schaftlichen Lohnarbeit in Österreich. 

In einer zweitägigen Veranstaltung soll 
es jetzt um die (Selbst-)Organisierung 
von ArbeiterInnen in der Landwirt-
schaft im internationalen Vergleich 
gehen. GewerkschaftskollegInnen und 
basisgewerkschaftliche AktivistInnen 
unter anderem aus Italien, der Schweiz 
und Deutschland kommen, um mit 
uns erfolgreiche Ansätze gewerkschaft-
licher Arbeit in diesem Sektor zu dis-
kutieren. Daraus erarbeiten wir in den 
Workshops Strategien, die auch für die 
lokale Arbeit in der Kampagne und am 
Feld anwendbar sind.
Teilnahme u. Verpflegung sind kostenlos.
Zeit & Ort: 20. Mai, 18 Uhr, Bil-
dungszentrum der Arbeiterkammer 
Wien, Theresianumgasse 16-18 / 21. 
Mai 9.30-17.30, ÖGB-Catamaran, 
Johann-Böhm-Platz 1
Veranstalter: Sezonieri-Kampagne von 
PRO-GE – die Produktionsgewerk-
schaft, Nyéléni – Forum für Ernährungs-
souveränität, UNDOK – Verband zur 

gewerkschaftlichen Unterstützung undo-
kumentiert Arbeitender, MEN-VIA –
Unterstützung für männliche Betroffene 
von Menschenhandel, LEFÖ – Bera-
tung, Bildung und Begleitung für Mi - 
grantinnen
Anmeldung & Kinderbetreuungsbe-
darf am Samstag: sezonieri@gmx.at
Weitere Informationen: 
www.sezonieri.at; 
www.facebook.com/sezonieri 

zwei Jahre Gefangenen-
gewerkschaft
Abendveranstaltung in Hannover

Zehntausende Häftlinge arbeiten in 
deutschen Gefängnissen. Sie kleben 
Tüten, kuvertieren Werbematerial 
oder bauen Möbel für Firmen und 
Staat zusammen. Für die Bundeslän-
der lohnt sich das, 150 Millionen Euro 
haben sie 2013 durch die Häftlings-
arbeit eingenommen. Die Häftlinge 

erhalten für ihre Arbeit zwischen 1,12 
und 2,13 Euro pro Stunde. Jetzt wol-
len Häftlinge für die Arbeit besser ent-
lohnt werden und haben eine Gewerk-
schaft gegründet. Sie fordern den 
gesetzlichen Mindestlohn sowie eine 
Rentenversicherung für ihre Arbeit.
Oliver Rast, ehemaliger Häftling und 
Mitgründer der Gefangenen-Gewerk-
schaft, wird in seinem Vortrag auf fol-
gende Fragen eingehen: Ist Arbeit 
weniger wert, wenn sie hinter Gittern 
geleistet wird? Und wie darf sich das in 
Zahlen niederschlagen? Ist Arbeit im 
Knast »richtige« Arbeit oder nicht? 
Unter welchen Umständen wird im 
Knast was produziert? Wie ist der 
Stand der Gewerkschaftsarbeit?
Zeit & Ort: 22. April 2016, 19.30 Uhr, 
ver.di-Höfe Hannover, Goseriede 10
Veranstalter: Rote Hilfe Hannover, 
FAU Hannover
Informationen im Internet: hannover.
fau.org; rhhannover.blogsport.de

Person ist krank und muss behandelt werden. 

Violet, wann und warum bist Du eine Care-
Work-Aktivistin geworden? 

Violet: In meiner Zeit in England habe ich 
über viele Jahre meinen Lebensunterhalt als 
Care Worker verdient und damit meinen Jura-
Abschluss finanziert. Ich kam nach Südafrika 
zurück und bekam eine Stelle bei der Organi-
sation Section 27, die sich für das Menschen-
recht auf Gesundheit und auf Bildung einsetzt, 
und lustigerweise hatte gleich der erste Fall, 
der bei mir landete, etwas mit Community 
Care Workern zu tun. Die Parallelen zwischen 
England und Südafrika sind frappierend, die 
CCW werden hier wie dort von Agenturen 
ebenso wie vom Gesundheitsministerium aus-
gebeutet. 

Nach den ersten freien Wahlen in Südafrika 
1994 postulierte die neue Regierung den freien 
Zugang zu Gesundheit für alle und betrachtete 
die CCW als Relikt der Apartheidzeit, die nun 
nicht mehr gebraucht wür-
den. Mit welchen Folgen? 

Violet: Die Regierung hat 
sich damals zunächst be-
müht, das Programm für 
freie und öffentliche Ge-
sundheitsversorgung für al-
le umzusetzen. Doch dann 
kam die HIV/Aids-Epide-
mie. Es starben zahlreiche 
Menschen und das Land 
hatte nicht ausreichend 
Geld, um das öffentliche 
Gesundheitssystem zu stüt-
zen, das von den vielen 
AIDS-Kranken überfordert 
war. Die CCWs mussten 
einfach zurück in die Ge-
meinden. Sie merkten, dass 
sich die Communities in 

Gräber verwandelten. Erst bekamen sie für ih-
re Arbeit gar kein Geld, später erhielten sie 
Aufwandsentschädigungen in Höhe von um-
gerechnet 50-100 Euro im Monat. 

Die Regierung hat missachtet, wie entschei-
dend die Rolle eines Community Care Wor-
kers für das Funktionieren eines öffentlichen 
Gesundheitssystems ist. Denn die Kranken-
häuser und Kliniken lagen auch nach dem de-
mokratischen Wandel weiterhin in den weißen 
Gebieten und den großen Städten. 

Im Zuge der HIV/AIDS-Krise in den frühen 
2000er Jahren wurden zehntausende von CCW 
über private Träger als Freiwillige angeworben, 
anstatt das Gesundheitssystem weiter auszu-
bauen. 

Violet: Ja, als Thabo Mbeki 1999 Präsident 
wurde, begann die Ära der AIDS-Leugnung, 
was die CCW ziemlich unter Druck gesetzt 
hat. Sie versorgten Menschen mit einer Krank-
heit, von der der Präsident behauptete, es gebe 
sie nicht. Das hat innerhalb des öffentlichen 

Gesundheitssektors Dysfunktionalitäten verur-
sacht. 

Mit welchen Problemen seid Ihr heute konfron-
tiert? 

Anna: Es gibt keinerlei garantierten Arbeits-
schutz! Wenn es in den Kliniken Handschuhe 
gibt, bekommen wir welche, aber wenn es kei-
ne gibt, müssen wir die Kranken ohne jegli-
chen Schutz besuchen. Wir müssen selbst 
schauen, wie wir uns schützen. 

Um die Probleme zu überwinden, formiert sich 
seit einigen Jahren eine Protestbewegung, die pro-
gressive Ideen zur Basisgesundheitsversorgung 
wieder verwirklichen will und sich für würdige 
Arbeitsbedingungen einsetzt. Was war der Aus-
gangspunkt für diese Kampagne? 

Anna: Unser Care Workers Forum formierte 
sich, um die Akzeptanz der Arbeit zu erhöhen. 
Wir erkannten zudem, dass wir uns auch um 
uns selbst kümmern müssen, wenn wir ande-
ren helfen wollen. Wir organisierten einen lan-
desweiten Workshop, tauschten Erfahrungen 
aus und entwarfen Strategien. Mit dem Forde-
rungskatalog gingen wir zum Gesundheitsmi-
nisterium. Wir fordern seither, in die Reform-
überlegungen aktiv integriert zu werden. 
»Nichts für uns ohne uns!« lautet unser Motto. 

Violet, wie könnt Ihr diese Graswurzelbewegung 
unterstützen? 

Violet: Wir als Section 27 haben unterstüt-
zend eine nationale Kampagne gestartet, die 
helfen soll, die Community Care Workers in 
ganz Südafrika zu organisieren, damit sie mit 
einer einzigen kämpfenden Stimme sprechen 
können. Wir versuchen ganz grundsätzlich, 
die Menschen zu ermächtigen, ihre Rechte zu 
verteidigen – notfalls auch mit juristischen 
Mitteln. 

Die südafrikanische Regierung überlegt derzeit, 

das progressive Konzept der Basisgesundheitsver-
sorgung zu reaktivieren und die Community 
Care Worker in das staatliche Gesundheitskon-
zept zu integrieren. Habt Ihr damit Euer wich-
tigstes Ziel erreicht? 

Violet: Bei allen Risiken denke ich, dass dies 
ein notwendiger Schritt ist. Es besteht jedoch 
die große Gefahr, dass mit der Integration in 
den formellen Sektor die ältere Generation der 
Community Worker, die all die notwendigen 
Erfahrungen und die Leidenschaft für diese 
Arbeit mitbringt, ausgefiltert wird. Das Minis-
terium will die Arbeitslosenrate senken, indem 
sie die jüngeren HochschulabsolventInnen in 
den Care-Sektor integriert. Viele haben aber 
nicht die Leidenschaft und die Liebe für die-
sen Job. 

Anna: Wir sehen diese Gefahr auch und wer-
den versuchen, das zu verhindern. Dennoch 
überwiegen die Vorteile, denn nur die Integra-
tion in den formellen Arbeitsmarkt kann die 
Akzeptanz und den notwendigen Arbeits-
schutz gewährleisten. Als neulich zwei junge 
CCW einen neuen Job gefunden haben, nach-
dem wir sie zu Weiterbildungen geschickt hat-
ten, habe ich mich für sie gefreut. 

Quelle: medico international, https://www.medico.de/
nothing-about-us-16300/

Mit einem Netz aus Partnerorganisationen un-
terstützt medico international ein dreijähriges 
Projekt, das zum Ziel hat, die Selbstorganisie-
rung der CCW landesweit zu unterstützen und 
ihre fachliche Kompetenz und Rolle im öffentli-
chen Gesundheitssektor zu stärken.

Gewerkschaft der Community Care Workers South Africa
Community Care Workers sind ein für die Gesundheitsversorgung in Südafrika wichtiges Binde
glied zwischen den armen Teilen der (vorrangig ländlichen) Bevölkerung und dem Gesund
heitswesen. Viele Menschen haben zu den Community Care Workers mehr Vertrauen als zu 
einem Arzt, einer Ärztin oder anderen professionellen GesundheitsarbeiterInnen. Aus ihrer 
Entstehungsgeschichte heraus waren Community Care Workers zunächst ehrenamtlich tätig 
und erhielten allenfalls eine Aufwandsentschädigung. Sie sind formal oft schlecht oder gar 
nicht ausgebildet oder die Ausbildung wird nicht anerkannt; ihr Erfahrungsschatz ist jedoch 
riesig. Seit einiger Zeit wird nun debattiert, inwiefern sie nicht eine Anstellung beim Staat erhal
ten sollen und ihre Tätigkeit formalisiert werden kann. Aufgrund ihres aktuellen Status‘ und weil 
in Südafrika Arbeitsrechtsregelungen nur für Angestellte gelten, zählt der südafrikanische 
Gewerkschaftsdachverband COSATU die Community Care Workers als Ehrenamtliche zu den 
»vulnerable workers«, also zu der Gruppe der ›verwundbaren‹ Beschäftigen – und stellt bis
lang keine großen Organisationsbemühungen an. Deshalb haben die Community Care Wor
kers nun ihre eigene Gewerkschaft, die National Union for Community Workers of South Africa 
(NUCWSA), gegründet, die, so berichtete Violet Kaseke auf dem UmCare Kongress in Berlin, 
»ganz anders« als andere südafrikanische Gewerkschaften werden soll. 

Wir werden versuchen, in einer der nächsten Ausgaben dazu mehr in Erfahrung zu bringen.
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die firma schwing Gmbh in 
herne stellt Betonpumpen her 
und ist auf diesem Gebiet zu-
sammen mit der firma putz-
meister führend auf dem welt-
markt. kurz nachdem putz-
meister von dem chinesischen 
konzern sany übernommen 
wurde, kam auch schwing in 
chinesische hand. XcMG ist 
seit 2012 Mehrheitseigentü-
mer von schwing/stetter. an-
nette schnoor* hat den Br-
Vorsitzenden von schwing, 
peter Brauer, zu seinen erfah-
rungen befragt.

Annette Schnoor: Vielen Dank, Peter, 
dass Du uns dieses Interview gibst. Wie 

lange bist Du denn schon Betriebsrats-
vorsitzender?
Peter Brauer: Ich bin jetzt 26 Jahre 
bei der Schwing GmbH, Betriebs-
ratsvorsitzender bin ich seit 2008. 
Außerdem bin ich Mitglied im Euro-
päischen Betriebsrat. Der besteht aus 
Vertretern von Schwing GmbH hier 
in Herne, von Schwing Hydraulik-
Elektronik, von Stetter in Memmin-
gen und aus den Kollegen aus St. 
Stefan in Kärnten. Hier am Standort 
in Herne arbeiten zurzeit 600 Kolle-
ginnen und Kollegen. Wir bilden re-
gelmäßig aus, pro Geschäftsjahr 20 
Auszubildende in verschiedenen Be-
rufen und Berufszweigen – von In-
dustriekaufleuten bis Mechatronike-
rIn – mit verschiedenen Optionen 
der Übernahme hier am Standort. 
Weil wir über den Bedarf hinaus aus-

bilden, haben wir Regelungen gefun-
den, wie wir damit umgehen, also 
eine Betriebsvereinbarung zu den 
Übernahmen.

Die wurde auch nicht gekündigt nach 
dem Einstieg von XCMG?
Nein, das gilt alles noch. Im Mo-
ment ist die Auftragslage sehr gut, 
der Weltmarkt im Bausektor läuft 
sehr ordentlich, seit der Krise 2008 
hatten wir noch nie so viel zu tun wie 
jetzt.

Was war das 2012 für eine Situation, 
als es zum Einstieg von XCMG kam? 
War der Betriebsrat eingebunden?
Nein, er war gar nicht eingebunden. 
Wir wussten, dass es Investorenge-
spräche gab, aber auf welchem Ni-
veau diese stattfanden, blieb uns wei-

testgehend verborgen. Wir haben 
dann irgendwann die Mitteilung be-
kommen, dass man sich geeinigt hat 
auf einen Einstieg im Jahr 2012 – zu 
diesem Zeitpunkt war die Lage hier 
im Unternehmen so angespannt, 
dass wir ohne einen Investorenein-
stieg nicht weiter hätten existieren 
können.

Wegen eines Auftragseinbruchs?
Die gesamte Wirtschaft brach ja 
2008 zusammen, es gab Auftrags-
stornierungen gerade aus dem euro-
päischen Ausland – der US-amerika-
nische Markt ist schon früher 
zusammengebrochen –, so dass un-
sere Aufträge regelrecht zusam- 
menschmolzen. Wir hatten 2009 
Kurzarbeit, 2010 schmerzhafte Ent-
lassungen, aber die finanziellen Be-
lastungen, die das Unternehmen zu 
dem Zeitpunkt hatte, waren insge-
samt so hoch, dass wir uns nicht 
mehr selbst hätten retten können; 
die Aufträge waren auch langfristig 
nicht mehr da. Es gab also nicht nur 
ein kleines konjunkturelles Loch, 
sondern es handelte sich um einen 
dauerhaften Auftragseinbruch. Von 

daher kam das Unternehmen aus un-
serer Sicht um einen Investorenein-
stieg gar nicht herum.

Ihr hattet sicher Befürchtungen, als Ihr 
gehört habt, dass eine chinesische Fir-
ma eingestiegen ist. Worin bestanden 
die Befürchtungen, und wie hat sich 
das entwickelt?
Unsere größte Sorge war, dass eine 
sogenannte Heuschrecke, also ein Fi-
nanzinvestor einsteigen könnte. Wir 
waren erst mal beruhigt, als wir ge-
hört haben, dass XCMG, also ein in-
dustrieller Investor einsteigt, weil wir 
meinten: So schnell werden sie ja 
wohl den Standort hier nicht schlie-
ßen oder ausräubern. Wir haben 
schon befürchtet, dass sie relativ 
schnell die Organisation und die 
Strukturen hier im Unternehmen ra-
dikal verändern würden, aber das ist 
bis heute nicht passiert. Wenn man 
mal davon absieht, dass Herr 
Schwing als Geschäftsführer abgelöst 
wurde, gab es keine Eingriffe in die 
Struktur. Seit eineinhalb Jahren ist 
jetzt der ehemalige Geschäftsführer 
von Stetter in Memmingen für beide 
Standorte zuständig. Es gibt noch ei-

die erfahrungen deutscher arbeit- 
nehmervertretungen mit ihren neuen 
chinesischen eigentümern fallen posi-
tiver aus als ursprünglich befürchtet, 
worauf jüngst erneut eine studie der 
Böckler-stiftung aufmerksam ge- 
macht hat. dass viele betroffene 
Betriebsräte und Gewerkschafter,  
als sie von einem hierzulande unbe-
kannten chinesischen Unternehmen 
als künftigem arbeitgeber erfuhren, 
anfänglich große Bedenken hatten, 
sei verständlich, meint Bian shuwen, 
die wir für unsere neue Broschüre 
»chinesische arbeitswelten – in china 
und in der welt« gebeten hatten, die 
ergebnisse ihrer promotionsstudien 
zusammenzufassen. die reihe der 
gescheiterten chinesischen Investi-
tionsprojekte in deutschland um die 
Jahrtausendwende ist manchen 
sicherlich noch in erinnerung. auch 
die wiederkehrenden Berichte über 
arbeitskonflikte in china selbst sind 
Grund für eine gewisse Beunruhi-
gung. für viele umso überraschender 
ist, dass negative schlagzeilen über 
chinesische eigentümer bisher aus-
geblieben sind. während der fokus 
aktueller Untersuchungen auf erfah-
rungen der deutschen arbeitnehmer-
vertreterInnen mit ihren chinesischen 
eigentümern gerichtet ist, wurde bis-
her wenig untersucht, welche erfah-
rungen chinesische Unternehmen mit 
ausländischen arbeitnehmervertre-
tungen gemacht haben. wir doku-
mentieren die »lernprozesse« einer 
verordneten harmonie.

 »Uniongate«

»Schwierigkeiten mit Gewerkschaften werden ei-
ne der größten Herausforderungen sein, mit de-
nen die chinesischen Unternehmen im Ausland 
konfrontiert sind. Im Ausland verhalten sich die 

Gewerkschaften auf keinen Fall wie in China, 
wo sie als Band bzw. Brücke zwischen Beleg-
schaft und Unternehmensleitung fungieren. Die 
alleinige und einzige Aufgabe ausländischer Ge-
werkschaften besteht darin, die rechtliche Stel-
lung und materielle Interessen der Arbeitnehmer 
umfassend zu verteidigen.« 

(Che Hongqing, hauseigener Berater der 
 Shougang-Gruppe, das erste Staatsunternehmen mit 

einer Auslandsübernahme; s. Che 1996, S. 55)

Europa war der letzte Kontinent, auf den chi-
nesische Investoren einen Fuß setzten. Ihre 
ersten Erfahrungen mit einer organisierten Ar-
beitnehmervertretung hatten sie bereits in La-
teinamerika und den asiatischen Nachbarlän-
dern gemacht. Seither ist die chinesische 
Forschung zu Arbeitsbeziehungen um einen 
Kunstbegriff reicher: »Uniongate« (Gonghui-
men). Damit werden Fälle bezeichnet, in  
denen die chinesischen Eigentümer mit Ar-
beitskämpfen in ihren ausländischen Tochter-
betrieben konfrontiert sind. Kein zweiter Fall 
steht so sehr für diesen Begriff wie der der 
Bergbaufirma Shougang Hierro im peruani-
schen Marcona.

1992 übernahm der chinesische Staatskon-
zern Shougang, inzwischen der zehntgrößte 
Stahlproduzent der Welt, die Eisenmine in 
Marcona für 118 Mio. US-Dollar von dem 
peruanischen Staatsunternehmen Hierro Peru. 
Dies war die erste Übernahme, die ein chine-
sisches Staatsunternehmen im Ausland tätigte. 
Die mittlerweile über 20-jährige Geschichte 
Shougang Hierros ist eine Geschichte der un-
unterbrochenen Spannungen zwischen dem 
chinesischen Eigentümer und der Belegschaft. 
Proteste, Streiks, Gerichtsprozesse – die Ar-
beitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung bei  
Shougang Hierro gilt bis heute als die schlech-
teste im gesamten Bergbausektor Perus (vgl. 
ECLAC 2010, S. 117). (...) In den Anfangs-
jahren gingen sowohl die Unternehmenslei-
tung in Beijing als auch die chinesischen  
Manager vor Ort fest davon aus, dass ihr Ver-
hältnis mit der peruanischen Gewerkschaft  
so sein würde wie zu Hause: harmonisch. Als 
1996 die erste Forderung nach einer Lohner-
höhung kam und nach deren Ablehnung ein 
Streik organisiert wurde, fühlten sich die chi-
nesischen Manager überrumpelt. In ihren  

Augen war eine Aktion wie der Streik eine 
Provokation, der mit entsprechender Härte 
begegnet werden sollte (vgl. ebd.). Die vier 
Streikführer wurden entlassen. Gleichzeitig 
wurden sie in der chinesischen Berichterstat-
tung zu Provokateuren stilisiert. Obwohl die 
Entlassung später von einem peruanischen Ar-
beitsgericht für gesetzeswidrig erklärt wurde, 
zog Shougang die Entscheidung nicht zurück. 
Bis heute halten die Unternehmensvertreter 
daran fest, dass es legitim sei, Mitarbeiter zu 
entlassen, die nicht im Interesse des Unter-
nehmens agieren. Unverständnis äußerten sie 
auch gegenüber der peruanischen Regierung. 
»Wie konnte die Regierung nur solche pro-
duktionshemmenden Streiks zulassen?!« 
(Hongxiang 2013) Intern haben die Shou-
gang-Manager dennoch eine für sie bittere 
Schlussfolgerung gezogen, nämlich dass peru-
anische Arbeitervertreter eben ›anders‹ seien. 

In einem Bericht über den Übernahmepro-
zess und die Unternehmensentwicklung da-
nach schrieb ein hausintern eingestellter Bera-
ter die am Anfang des Absatzes zitierten Sätze. 
Er sollte Recht behalten. (...) In einem ande-
ren prominenten Fall mündeten 2009 die 
langjährigen Spannungen zwischen dem chi-
nesischen Management und der südkoreani-
schen Belegschaft bei Ssangyong Motors in  
eine breit getragene Betriebsbesetzung. Zwi-

schen Mai und August protestierten um die 
1.000 Arbeiter am Hauptstandort Pyeongtaek 
gegen den geplanten Abbau von 1.700 Ar-
beitsplätzen: der letzte Tropfen, der SAIC da-
zu bewegt, ihren Mehrheitsanteil an Ssangy-
ong zu verkaufen. Die chinesischen Medien 
berichteten einheitlich über die »500 Mio. 
Dollar teure Lehre« für den größten Autoher-
steller Chinas.

Wie sehr solche Nachrichten manche chi-
nesischen Manager verunsichert haben, lässt 
sich auch an zurückgezogenen Investitionsan-
geboten ablesen. 2006 gab die Jianlong Group 
nach monatelanger Planung den Bau eines 
Stahlwerks in Indien auf und begründete dies 
mit der Befürchtung, dass es zu Streiks kom-
men könne (vgl. Zhao 2006, S. 132). 2007 
zog First Automotive Works schweren Herzens 
in letzter Minute sein Übernahmeangebot bei 
Chrysler zurück, obwohl alle andere Faktoren 
für den Kauf sprachen. Man hatte Bedenken, 
nicht mit der amerikanischen Gewerkschaft 
United Auto Workers umgehen zu können, die 
als äußerst kämpferisch gilt (vgl. Gong 2007, 
S. 69). Auf dem Höhepunkt der Streiks und 
Proteste in Marcona 2004 erwog Shougang, 
Hierro wieder zu verkaufen. Aufgrund fehlen-
der Interessenten wurde dies jedoch nicht wei-
ter verfolgt.

 Von sich auf andere schließen

»Chinesische Unternehmen müssen erkennen, 
dass ausländische Gewerkschaften völlig anders 
sind als die chinesischen. Gewerkschaften im 
Ausland müssen nicht zwangsläufig kämpferisch 
auftreten, sie können auch friedlich mit den Un-
ternehmen umgehen. Aber unter dem Strich sind 
sie ein Gegner des Arbeitgebers.«

learning by buying
Der Umgang chinesischer Investoren mit ausländischen  
Gewerkschaften im Wandel – Von Bian Shuwen*

»Über probleme 
wurde nicht gesprochen«
BR Peter Brauer über Erfahrungen mit einem chinesischen Investor 
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nen chinesischen Geschäftsführer, 
der hält sich aber aus dem operativen 
Geschäft weitgehend heraus und 
kümmert sich vorwiegend um die 
Kommunikation mit China.

Wie hat sich die Belegschaft entwickelt 
in diesen Jahren?
Wir haben 2012 bei dem Einstieg 
von XCMG einen Beschäftigungs-
sicherungs-Tarifvertrag mit dem Un-
ternehmen abgeschlossen, der eine 
Bestandsgarantie für fünf Jahre ent-
hält, in denen betriebsbedingte Ent-
lassungen ausgeschlossen sind. Dies 
übrigens ohne Gegenleistung, ohne 
dass wir etwas abgegeben hätten. 
Doch nachdem sich die Auftragslage 
die ganze Zeit nicht verbessert hat, 
kam die Geschäftsführung im letzten 
Jahr auf uns zu und wollte im Ange-
stelltenbereich abbauen, da es dort – 
nach dem Abbau in der Produktion 
2010 – einen Überhang gebe. Wir 
haben dann neu verhandelt und ganz 
gute Abfindungs- und Vorruhe-
standsangebote erreicht, die die 
meisten Betroffenen auch angenom-
men haben, so dass es nur wenige 
Entlassungen gab. Der Kündigungs-

schutz gilt nach wie vor, aber nur für 
IG Metall-Mitglieder, rechtlich ist 
das ja bei einem Tarifvertrag sowieso 
so. Allerdings mussten wir diesmal 
abgeben: die Lohnerhöhung und ei-
nen Teil des Urlaubsgeldes – das hat 
natürlich Ärger gegeben. Insgesamt 
sind wir jetzt ca. 100 Beschäftigte 
weniger als 2012 – aber nicht wegen 
des chinesischen Investors, sondern 
wegen des Auftragsmangels. 

Merkt Ihr etwas von der Krise in Chi-
na?
Natürlich, wir wissen zwar nicht, wie 
es der XCMG geht, da wir dazu kei-
ne Informationen haben, aber wir 
wissen, dass die Krise gerade auch die 
Bauindustrie betrifft. Da gibt es na-
türlich Ängste.

Stellt die XCMG auch Betonpumpen 
her, wie Ihr?
Ja, ich war im letzten Jahr auf Einla-
dung der Geschäftsführung in Chi-
na. XCMG ist ein Vollsortimenter 
im Baumaschinen-Bereich – nach 
unserer Information die Nummer 3 
in China in diesem Sektor. Das Un-
ternehmen verfügt über eine hoch-

moderne Produktionsanlage; ich 
hab’s mir selbst angeschaut.

Worin bestehen Eurer Meinung nach 
die strategischen Ziele von XCMG bei 
diesem Einstieg? Im Technologietrans-
fer liegen sie nach Deinen Schilderun-
gen offenbar nicht, doch habt Ihr eine 
andere Idee? Vertriebsstrukturen, Ein-
stieg in die EU-Märkte? Verkauft 
XCMG chinesische Baumaschinen 
jetzt auch in der EU?
Fakt ist: In Europa und in der Welt 
beherrscht Schwing den Markt. 
XCMG verkauft in China und viel-
leicht irgendwo in Asien – das weiß 
ich nicht. Welche Strategie die ha-
ben, das fragen wir uns natürlich 
auch die ganze Zeit. Wir dachten, 
dass die uns als Türöffner benutzen 
wollen, um ihre Bagger hier zu ver-
kaufen. Aber da tut sich überhaupt 
nichts. Wir können die Frage nach 
der Strategie einfach nicht schlüssig 
beantworten.

Gibt es vielleicht Gewinntransfers 
durch Verrechnungen innerhalb des 
Konzerns?
Ich wüsste nicht, welche Abrechnun-

gen das sein könnten. Wir bekom-
men keine Teile von XCMG und 
schicken auch keine Teile dorthin – 
keine Maschinen, nichts. Das läuft 
völlig unabhängig voneinander. Die 
bedienen ihre Märkte, wir unsere.

Die Firma mischt sich nicht ins Ma-
nagement ein, sie bedient weiter nur 
ihre Märkte, sie hat selbst eine hoch-
moderne Produktion, es gibt keine ver-
steckten Gewinntransfers, Ihr habt in 
den vergangenen Jahren so gut wie kei-
ne Gewinne gemacht – das klingt da-
nach, als hätte das Unternehmen eher 
Geld reingeschossen als rausgeholt. Ein 
ungewöhnlicher Vorgang. Jedenfalls 
muss es sich um eine wahrhaft langfris-
tige Strategie handeln. Vielleicht kön-
nen wir schon gar nicht mehr so lang-
fristig denken in diesen »shareholder 
value«-Zeiten… Noch eine Frage: 
Gibt es außer Deinem Besuch dort per-
sonellen Austausch zwischen den Be-
schäftigten?
Es waren keine Arbeiter von uns in 
China und keine Beschäftigten von 
XCMG aus China hier. Es kommt 
natürlich immer mal Besuch aus 
China, doch eher von der Führungs- 

oder mittleren Führungsebene. Vor 
rund einem Jahr waren einige da, die 
sich die duale Berufsausbildung an-
sehen wollten.

Hast Du etwas von der Gewerkschaft 
mitbekommen, als Du in China warst?
Ja, ich hatte ein Treffen mit dortigen 
Betriebsräten, aber man merkt doch, 
dass die chinesischen Gewerkschaf-
ten völlig anders sind als unsere. Es 
war zwar ein freundliches Kennen-
lernen, doch es blieb bei oberfläch-
lichen Gesprächen. Um einen Aus-
tausch von Positionen oder Erfah- 
rungen ging es gar nicht – etwa nach 
dem Motto: »Wie macht Ihr das, wie 
geht Ihr damit um?

Über Gewerkschaftsrechte in China 
hast Du also auch nichts erfahren?
Nein, über Probleme wurde nicht 
gesprochen.

Das Gespräch wurde am 14. August 2015 in 
Herne geführt; Annette Schnoor war Betriebs-
ratsvorsitzende bei Siemens in Witten.

Der Beitrag ist unserer Broschüre »Chinesi-
sche Arbeitswelten – in China und in der 
Welt« entnommen.

(Zheng Qiao, Professorin des China Institute of 
 Industrial Relations, der Universität des 
 All-Chinesischen Gewerkschaftsbundes, 

 zit. n. Gong 2007, S. 71, Übers. d. Verf.)

Nachdem die Arbeitskonflikte in den auslän-
dischen Tochterbetrieben wiederholt eskalier-
ten, Millionenverluste durch Arbeitsnieder- 
legungen entstanden und immer mehr Unter- 
nehmen die konfliktbedingten Unsicherheiten 
im Ausland beklagten, leitete das Handelsmi-
nisterium die Ursachenforschung ein. 

Betroffene Unternehmen wurden nach ihren 
Erfahrungen mit ausländischen Arbeitnehmer-
vertretungen befragt, chinesische ForscherIn-
nen mit Studien über Arbeitsbeziehungen der 
jeweiligen Länder beauftragt, chinesische Bot-
schaften und Konsulate um fachliche Unter-
stützung in der Landeskunde gebeten.

Behörden und WissenschaftlerInnen waren 
sich schnell einig: Chinesische Unternehmen 
verschätzen sich bezüglich der Natur und 
Funktion ausländischer Gewerkschaften. Die 
Annahme, dass Arbeiternehmervertreter ko-
operativ agieren, sei im Denkmuster chinesi-
scher Unternehmen so fest verankert, dass sie 
nicht mehr auf organisierten Widerstand der 
Arbeitnehmerseite eingestellt seien. Bevor pas-
sende Strategien über den Umgang mit den 
ausländischen Interessenvertretungen entwi-
ckelt werden könnten, müsse zuerst ein neues 
Bewusstsein geschaffen werden. Ein Bewusst-
sein, das sich im obigen Zitat verdichtet. 
Zheng Qiao vermittelt als Beraterin chinesi-
schen Managern aus großen Staatsunterneh-
men Wissen über US-amerikanische und 
deutsche Gewerkschaften und schult sie im 
»richtigen« Umgang ihnen. 

 learning by buying

Es ist bekannt, dass die chinesische Regierung 
Auslandsinvestitionen staatlicher wie privater 
Unternehmen lenkt. Die zuständigen Behör-
den weisen regelmäßig auf die erwünschten 
Regional-, Länder- und Branchenschwerpunk-
te für Auslandsexpansionen hin. Weniger be-
kannt ist, dass die chinesischen Behörden die 
Unternehmen ebenfalls lenken, wenn es um 
den Umgang mit ausländischen Arbeitneh-
mervertretungen geht.

»In Deutschland ist die Arbeitnehmervertretung 
anders als hierzulande: Sie ist unabhängig, ver-
fügt über bestimmte Mitspracherechte in Berei-
chen wie unternehmerische Gesamtentwicklun-
gen und soziale Angelegenheiten. […] Deutsche 
Gewerkschaften sind gleichberechtigte Gesprächs-
partner der Arbeitgeber. Sie sind wirtschaftlich 
unabhängig von den Unternehmen, verteidigen 

die Interessen der Arbeitnehmer durch Tarifver-
handlungen, Streiks usw. Darin liegt ein gravie-
render Unterschied zu den meisten Gewerkschaf-
ten bei uns, die als die interne Abteilung des 
Unternehmens für Soziales fungieren.«

(Gao Xingle, Wirtschaftsattaché  
am chinesischen Generalkonsulat in München; 

 Gao 2005, Übers. d. Verf.)

Dieses Zitat stammt aus einem Artikel mit 
dem ermahnenden Titel »Chinesische Unter-
nehmen müssen sorgsam mit dem Thema  
Arbeitsbeziehungen umgehen, wenn sie in 
Deutschland investieren«, verfasst von einem 
Diplomaten der Wirtschafts- und Handelsab-
teilung des chinesischen Generalkonsulats in 
München. Veröffentlicht wurde er im Oktober 
2005 in der Zeitung International Business 
Daily, dem offiziellen Blatt für internationale 
Themen des chinesischen Handelsministe-
riums. In dem prominent platzierten Artikel, 
der sich wie ein »Crashkurs« in deutschen Ar-
beitnehmerrechten liest, geht der Autor einer 
Reihe von Einzelthemen nach: Arbeitsvertrag, 
Tarifvertrag, Arbeitszeit, Urlaub, Kündigung, 
Krankheit, Elternzeit, Mitbestimmung, Ar-
beitsschutz. Auf arbeitsrechtliche Regelungen 
in Deutschland, die von der gängigen Praxis in 
China abweichen, geht er besonders ein. So 
werden den chinesischen Unternehmen, die in 
Deutschland investieren wollen oder bereits 
investiert haben, unter anderem Grundkennt-
nisse über Tarifverhandlungen, Mitbestim-
mung, Arbeitsplatzsicherheit, Kündigungs-

schutz und Mutterschutz vermittelt. Am Ende 
des Artikels listet der Autor mehrere konkrete 
Empfehlungen für chinesische Investoren auf, 
die sie in Deutschland beherzigen sollen. 
Empfehlung Nummer 1 und 2: »Informieren 
Sie sich über das deutsche Arbeitsrecht und 
halten Sie sich daran. Beachten Sie das deut-
sche Recht bei der Gründung von Interessen-
vertretungsorganen der Arbeitnehmer wie Ge-
werkschaft und Betriebsrat.« Als ob der Aufruf 
zur Einhaltung der Gesetze allein nicht genug 
wäre, fügt der Wirtschaftsattaché an mehreren 
Stellen hinzu, dass die Investoren daran den-
ken sollten, dem Image Chinas in Deutsch-
land nicht zu schaden.

Erinnert man sich an die ersten chinesi-
schen Investitionsprojekte in Deutschland und 
ihre Ergebnisse, kommt die Besorgnis des Di-
plomaten um das Image Chinas nicht von un-
gefähr. Die Veröffentlichung des Artikels er-
folgte zu einem Zeitpunkt, als eine Reihe von 
gescheiterten Investitionen zunehmend die 
Aufmerksamkeit der deutschen Medien und 
Politik auf sich zogen. (...) Chinesische Inves-
toren gerieten in Verruf. Auf der Tagung des 
»Deutsch-Chinesischen Gemischten Wirt-
schaftsausschusses« 2005 in Berlin wurde den 
teilnehmenden deutschen Unternehmen ange-
raten, Verkäufe an chinesische Investoren ge-
nau zu überprüfen. Gewerkschaften sprachen 
von vorgeplantem Arbeitsplatzabbau und Pro-
duktionsverlagerung. Auf die deutsche Zu-
rückhaltung reagierten die chinesischen Be-
hörden mit Informationsveranstaltungen und 

Beratungsangeboten, welche die eigenen Un-
ternehmen besser auf ihre Investitionsplanun-
gen in Deutschland vorbereiten sollen. Es sei 
nicht genug, so betonte ein Vertreter des  
Handelsministeriums auf einer solchen 
Informa tionsveranstaltung, im Vorfeld der 
Investi tions entscheidungen lediglich auf öko-
nomische Faktoren wie Übernahmekosten 
oder Produktqualität zu achteten (vgl. Xiao 
2006). Die umfassenden arbeitsrechtlichen 
Regulierungen und ihre durchgehende Imple-
mentierung müssten ebenfalls ins Kalkül ein-
fließen. Ansonsten drohe ein kostspieliger So-
zialplan im Fall einer Betriebsschließung.

Inzwischen sieht das Image der chinesischen 
Investoren tatsächlich etwas besser aus. Mehre-
re Studien kommen zu ähnlichen Ergebnissen: 
In den letzten Jahren sind die Erfahrungen 
deutscher Interessenvertreter mit den chinesi-
schen Investoren im Großen und Ganzen po-
sitiv zu bewerten, zumindest was die Einhal-
tung des deutschen Arbeitsrechts und der 
getroffenen Vereinbarungen betrifft (vgl. 
Emons 2015; Franz, Henn et al. 2015).

 ausblick

In den nächsten Jahren werden deutsche Un-
ternehmen im Zuge der neuesten industriepo-
litischen Ausrichtung Chinas voraussichtlich 
eine wichtige Rolle spielen. Das im Mai 2015 
veröffentlichte Strategiepapier »Made in China 
2025« legt fest, dass die produzierende Indust-
rie in China im Allgemeinen und die Schlüs-
selindustrien im Besonderen bis 2025 in Be-
zug auf »Innovationskompetenz«, »Qualität 
und Effizienz«, »Integration von Industrialisie-
rung und Informatisierung« und »Nachhaltig-
keit« deutliche Verbesserung erzielen sollen 
(vgl. Staatsrat 2015). Dabei ist Deutschland 
Chinas Wunschpartner. Es ist mit einem wei-
teren Anstieg der chinesischen Investitionen  
zu rechnen. Eine große Anzahl von Verhand-
lungen steht deutschen Arbeitnehmerinteres-
senvertretern noch bevor. Zugleich laufen in 
vielen der übernommenen Betriebe die beste-
henden Vereinbarungen zur Standort- und Be-
schäftigungssicherung demnächst aus. Auch 
dort muss neu verhandelt werden. Wie wür-
den die chinesischen Eigentümer darauf re-
agieren, wenn sie mit deutschen Arbeitskämp-
fen konfrontiert werden? Inwieweit beherzigen 
sie in einer für sie als Arbeitgeber stressigen  
Situation die Ratschläge ihrer Regierung,  
Arbeitskonflikte möglichst zu vermeiden? 
Werden die chinesischen Investitionsaufsichts-
behörden wiederum ihre Empfehlungen über 
den Umgang mit der Arbeitnehmervertretung 
in der Zukunft justieren? Viele Fragen bleiben 
offen...
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Was passiert mit der Kommunalpolitik einer 
übersichtlichen 75.000-Einwohner-Stadt wie 
dem mittelhessischen Marburg, wenn sich 
dort ein großer Player der Finanzindustrie nie-
derlässt? Um diese Frage kreist der Sammel-
band »Die gekaufte Stadt?«, den Sebastian 
Chwala, Frank Deppe, Rainer Rilling und Jan 
Schalauske gemeinsam herausgegeben haben.

Immer wieder geht es um eine Person: 
Reinfried Pohl. Der 2014 verstorbene Gründer 
der Deutschen Vermögensberatung (DVAG), 
litt, aller ostentativen Bescheidenheit seines öf-
fentlichen Auftritts zum Trotz, nicht unter ei-
nem Mangel an Selbstbewusstsein. »Ich habe 
Finanzgeschichte geschrieben!« heißt seine Au-
tobiographie, und darin berichtet er stolz von 
der Innovation, mit der er die Welt um eine 
Geschäftsidee und sich selbst um riesige Sum-
men reicher gemacht hat: »Allfinanz« nennt  
er dies Geschäftsmodell, das besagt: Wenn wir 
Versicherungen und andere »Finanzprodukte« 
verkaufen wollen, warten wir nicht, bis die 
Leute in unsere Filiale kommen, sondern ge-
hen Klinken putzen, und: Wir bieten nicht 
nur Bausparverträge oder Lebensversicherun-
gen oder Fonds, sondern alles zusammen.  
Auf dieser schlichten Grundlage vertreibt die 
DVAG die Verträge mit ihren Partnerunter-
nehmen (eigene Versicherungen etc. bietet sie 
nicht an), wobei der Vertrieb von einem über 
30.000 Köpfe zählenden Heer freiberuflicher 
»Vermögensberater« geleistet wird. Diese be-
kommen Provisionen, die DVAG bekommt 
Provisionen von den Unternehmen, deren 
Produkte sie vertreibt, und darüber ist Rein-
fried Pohl zum Milliardär geworden.

Eigentlich, so witzelt er in seiner Autobio-
graphie, hätte er SPD-Mitglied sein müssen: 
Die besten gesetzlichen Anreize für die Ziel-
gruppe »kleiner Mann«, sich an private Fin-
anzunternehmen zu binden, kamen schließlich 
immer von der Sozialdemokratie. Schon in 
den 70ern wurde mit dem »624-Mark-Gesetz« 
der Aufbau von Sparguthaben gefördert, und 
ein wahrer Segen war die Teilprivatisierung der 
Rente unter Rot-Grün. Liest man den Beitrag 
von Frank Deppe über den Werdegang von 
»Prof. Dr. jur. Dr. h.c. mult. Reinfried Pohl«, 
ist schnell klar, warum dem Mann diese Vor-
stellung dennoch völlig absurd erscheinen 
musste. Geboren in eine nationalistische Fami-
lie im Sudetenland, floh er 1945 zuerst nach 
Halle in die SBZ, wo er in der national-libera-
len LDP war, und dann 1948 nach Marburg, 
wo er sein Jurastudium mit einer Promotion 
über den Sozialisierungsartikel der hessischen 
Landesverfassung – genauer: über dessen Un-
wirksamkeit – abschloss. Hier ist er zunächst 

in der FDP engagiert, ab 1969 dann in der 
CDU. Mit den Konservativen sollte auch die 
DVAG immer eng verbandelt sein, mit Hel-
mut Kohl pflegte Pohl eine enge Freundschaft. 
Moment… Helmut Kohl, das große Geld und 
ein Ehrenwort unter Freunden? Da war doch 
was: Man meint, »den Schwarzgeld-Skandal 
der CDU von 1999 mit Händen greifen zu 
können und kann dann doch nichts Gerichts-
verwertbares vorweisen«, schreibt Georg Fül-
berth in einer Passage über eine Ausstellung zu 
Ehren des Unternehmensgründers in der Mar-
burger DVAG-Niederlassung. Gezeigt werden 
dort »das handschriftlich gewidmete erste Ex-
emplar der Memoiren von Helmut Kohl, der 
sich bei seinem Freund für Treue in guten und 
in schlechten Tagen bedankt. In einer Vitrine 
liegen von ihm signierte Euro-Scheine. Ein Vi-
deo zeigt den Ex-Kanzler bei einem Familien-
fest des Ehepaares Pohl.« Nichts als Indizien…

Der Geschäftssitz der DVAG Holding in 
Marburg ist vergleichsweise jung. Erst 2003 
wurde er von Frankfurt hierher verlegt. Rein-
fried Pohl scheint darin stets eine Wohltätig-
keit gegenüber der Stadt gesehen zu haben – 
obwohl dieser Zug dem Unternehmen eher 

Einsparungen bei der Gewerbe-
steuer gebracht haben dürfte. In 
unmittelbarer Nähe zum Haupt-
bahnhof steht seit ein paar Jahren 
ein uninspirierter Glas-Beton-Neubau, dem 
einige Wohn- und Geschäftshäuser weichen 
mussten. Die Universitätsfachbereiche für Me-
dizin und Jura durften sich immer wieder über 
Unterstützung freuen – so gibt es in den Mar-
burger Rechtswissenschaften nun eine »For-
schungsstelle für Finanzdienstleistungsrecht«, 
die Reinfried Pohl noch immer als Mitglied 
des Vorstands führt. Nach seiner Frau Annelie-
se ist eine Stiftung benannt, die Krebskranke 
und die Krebsforschung unterstützt. Darüber 
hinaus gehören der Familie verschiedene Gast-
ronomiebetriebe in der Stadt – unter anderem 
das direkt am Schloss gelegene Restaurant 
»Bückingsgarten«.

Kurz, Familie Pohl und ihr Geld sind all-
gegenwärtig geworden in Marburg. Immer 
wieder gab es auch Hinweise darauf, dass der 
SPD-Oberbürgermeister und andere kommu-
nalpolitische Instanzen gewillt waren, bei Pohl 
und seinem Unternehmen manches weniger 
genau zu nehmen als beim Durchschnittsbür-

ger: Dem neuen DVAG-Konferenzzentrum 
war ein denkmalgeschütztes Haus im Weg, 
dessen Fassadenfront nun in einem faulen 
Kompromiss in den Glaskasten integriert wur-
de. Dass der Weg entlang des Gebäudes Anne-
liese Pohl Allee heißt und dabei auch auf die 
von der Stadt vorgesehenen Bindestriche ver-
zichtet wurde, ist ein weiteres Zugeständnis, 
das wohl nicht jeder Bauherr erwarten kann. 
Dass der Zaun an diesem Weg, der am Kon-
gresszentrum vorbei zum Pohl’schen Hotel 
»Rosenpark« führt, von eisernen, rosafarbenen 
Kunstrosen dekoriert wird ist, na ja, Ge-
schmackssache. Jürgen Nordmann schreibt 
über das Hotel und seine Umgebung treffend, 
es ähnele einem gediegenen Altersheim – »im 
neobiedermeierlichen Stil gehalten, den die äl-
teren Kleinbürger mit Luxus assoziieren«. (28)

Ein Versuch sehr direkter Einflussnahme 
auf die Stadtplanung muss als vorläufig ge-
scheitert angesehen werden: 2012 spendete 
Pohl vier Mio. Euro an die Stadt. Mit dem OB 
war offenbar eine Zweckbindung vereinbart – 
das Geld sollte dazu dienen, einen »Schrägauf-
zug« zum Schloss und damit auch zum nicht 
ausgelasteten »Bückingsgarten« zu bauen. 
Nach viel Bohei im Stadtparlament und der 
Lokalpresse musste diese Zweckbindung aber 
aufgegeben werden. 

Die verschiedenen Beiträge des Sammel-
bandes leuchten diese Begebenheiten im De-
tail aus; sie werden dabei nicht sensationshei-
schend aufgebauscht, sondern als Beispiel für 
Verhältnisse behandelt, die im Neoliberalismus 
vielerorts Normalität geworden sind. Diese 
Normalität macht der sehr lesenswerte Text 
von Rainer Rilling als solche deutlich, indem 
er den Lebensstil der Familie Pohl als ganz ge-
wöhnliches Reiche-Leute-Gebaren vorführt, 
die ja irgendwo hinmüssen mit dem ganzen 
Geld: Reitsportanlagen, Philantropie, ein 
Weingut gehören da zum guten Ton. Trotz 
dieser Engagements in geschäftsfremden Gefil-
den war Pohl senior immer noch in der Lage, 
seinen beiden Söhnen je einen Platz auf der 
Liste deutscher Milliardäre zu vererben.

Auch die Texte über das Geschäftsmodell 
der DVAG, über die Biographie Reinfried 
Pohls und die Verquickungen mit der CDU 
gehen deutlich über Kommentare zur Marbur-
ger Kommunalpolitik hinaus, ebenso die Bei-
träge zur Rentenpolitik und zur Finanzlage 
hessischer Kommunen. Das Buch ist also auch 
für Nicht-Marburger zu empfehlen.

nichts Gerichtsverwertbares
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