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Mit »Der kälteste Sommer« hat die Rosa Luxem-
burg Stiftung eine ungewöhnliche Form für ihren 
politischen Bildungs- und Interventionsauftrag 
gewählt. Nach »Migration in Greece: Eleven Myths 
and even more truths«, einer ideologiekritischen 
Auseinandersetzung mit Migrationsmythen, lassen 
die HerausgeberInnen nun in einem Comic Geflüch-
tete selbst über Fluchtgründe, ihren Weg nach Euro-
pa und ihr Ankommen sprechen. Die Illustrationen 
zu den drei wahren Geschichten, von denen wir 
hier die erste ausgewählt haben, stammen von 
unterschiedlichen ZeichnerInnen – Geschichten, 
Zeichnungen und auch die Begleittexte zu einer 
weltoffenen europäischen Migrationspolitik verdie-
nen jede/r für sich und als Gesamtpaket das Prädi-
kat: besonders empfehlenswert. Und weil das Aus-
wärtige Amt der BRD die 72-seitige Publikation 
finanziert hat, ist dieser Beitrag zur Verwirklichung 
offener Grenzen auch noch kostenfrei – sage  
niemand, Integration scheitere am Geld!

Bestellmöglichkeiten:  www.rosalux.gr; 
 http://www.rosalux.eu/publications

was kann und soll tarifpolitik?  
wie weit reicht der tarifpolitische ein-
fluss auf die Gesamtwirtschaft? dazu 
im folgenden die kontroversen Bei-
träge von laurenz nurk und toni 
richter (s. 2):

Die Arbeitgeber und die IG Metall haben sich 
in Köln auf einen Abschluss für das Tarifgebiet 
Nordrhein-Westfalen geeinigt, der auch auf die 
übrigen Regionen übertragen werden soll (der 
Beitrag wurde kurz nach dem Pilotabschluss 
verfasst, Anm. d. Red.). Vollmundig wird ge-
titelt: »4,8 Prozent mehr Lohn für Metaller«, 
und die IG Metall spricht von einem Ab-
schluss mit »Pilotcharakter«. Der tatsächliche 
Abschluss dürfte in seiner Umrechnung, bezo-
gen auf eine Jahreslaufzeit von zwölf Monaten 
– so war die 5-Prozent Forderung ursprünglich 
gedacht – nur bei knapp über zwei Prozent lie-
gen. Die vereinbarte Laufzeit beträgt nun 21 
Monate.

In Wirklichkeit ist es also ein erbärmliches 
Ergebnis, wobei ein Konzept für eine gewerk-
schaftliche Lohnpolitik überhaupt nicht zu er-
kennen ist. Außer dem, dass die Niedriglohn-
politik in den Exportbereichen der deutschen 
Wirtschaft aufrecht erhalten bleibt, die ande-
ren Länder sich weiter verschulden müssen 
und die Überschüsse bei uns in den Kapital-
markt fließen.

Engagierte Gewerkschafter rieben sich die 
Augen, als sie sahen, mit welchen Forderungen 
die IG Metall in die diesjährige Tarifauseinan-
dersetzung ging. Die IG Metall zeigte mit ih-
rer Forderung von fünf Prozent mehr Lohn bei 
einer Laufzeit von zwölf Monaten an, dass ihr 
auch ein Ergebnis unter drei Prozent reicht. 
Genau in den Bereichen, in denen spätestens 
seit der Hartz IV-Einführung vom deutschen 
Niedriglohnsektor der Exportboom ausging, 
an dem die Unternehmen richtig Geld ver-

dienten, will die zuständige Gewerkschaft jetzt 
dafür sorgen, dass das so bleibt und unsere 
Unternehmen ihre internationalen Marktan-
teile halten können. Um die Mitglieder auf 
diesem Weg mitzuziehen, gab es z.B. bei 
Daimler einen Jahresendbonus von über 5.000 
Euro, also nur für die Daimlers und hart am 
Tarifvertrag vorbei.

Dann kam das Warnstreikritual mit dem 
Auftrieb der überwiegend männlichen De-
monstranten, mit ihren markigen Sprüchen 
und den lächerlichen Streikuniformen, Triller-
pfeifen und, relativ neu, mit den gelben 
Schweißerkulleraugenbrillen.

Das Einigungsergebnis, das nun vorliegt, 
hat alle Befürchtungen noch einmal über-
troffen:
 die Laufzeit beträgt 21 Monate,
 es gibt eine Einmalzahlung von 150 Euro 

für die Monate April, Mai und Juni 2016,
 in der ersten Stufe gibt es für den Zeitraum 

ab dem 1. Juli 2016 bis Ende März 2017 
2,8 Prozent mehr,

 in der zweiten Stufe erfolgt ab 1. April 
2017 eine Steigerung um 2 Prozent.

Der Abschluss dürfte in seiner Umrechnung, 
bezogen auf eine Jahreslaufzeit von zwölf Mo-
naten, wie ursprünglich gefordert, im Durch-
schnitt nur knapp über zwei Prozent liegen. 

Doch gewerkschaftliche Lohnpolitik ist 
mehr, als für zwei Prozentpunkte mehr Lohn 
zu kämpfen. Ihr kommt große gesamtwirt-
schaftliche Bedeutung zu. So kann Lohnpoli-
tik z.B. folgende Auswirkungen entfachen:
 Löhne bzw. Entgelte sind der größte Kos-

tenfaktor für die Unternehmen, deshalb 
hat die Auseinandersetzung um sie immer 
einen besonderen Stellenwert für die 
Gewerkschaftsbewegung. Lohn- und Ent-
gelterhöhungen steigern die Konsumnach-
frage, stabilisieren damit die gesamtwirt-
schaftliche Nachfrage und tragen so zur 
Sicherung der Arbeitsplätze bei, ohne dass 

von der Lohnseite inflationstreibende 
Effekte ausgehen.

 Wenn die Einkommen durch höhere Tarif-
abschlüsse steigen, schlägt sich das auch bei 
den Renten nieder. Entscheidend für die 
Rentenberechnung ist die Entwicklung der 
Bruttolöhne. Der Rentenwert ergibt sich 
aus den Bruttolöhnen des Vorjahres. Stei-
gen diese, wird auch dieser Wert angehoben.

 Das Lohndumping der letzten Jahre mit 
seinen geringen Lohnstückkosten ist eine 
der wichtigsten Ursachen für die deutschen 
Leistungsbilanzüberschüsse, für das Ausei-
nanderlaufen der Wettbewerbsfähigkeit der 
Mitglieder der Europäischen Währungs-
union, für die Handelsungleichgewichte – 
und somit eine Hauptursache der Euro- 
krise.

 Die gesamtwirtschaftliche Lohnentwick-
lung ist verantwortlich für die Außenhan-
delsbilanz, d.h. für das Verhältnis von Im- 
und Exporten. Wenn der Handel auch 
noch überwiegend mit Ländern des glei-
chen Währungsraums stattfindet, sind die 
gesamtwirtschaftlichen Lohnstückkosten 
im Vergleich zu denen der Währungspart-
nerländer der wichtigste verbleibende Fak-
tor dafür, ob es Handelsüberschüsse oder 
-defizite gibt. Nicht nur der europäische, 
auch der globale Markt funktioniert so: 
Wächst eine Volkswirtschaft, muss eine 
andere naturgemäß schwächer werden. Das 
Vermögen der einen bildet die Schulden 
der anderen.

 Das Märchen von der Lohnentwicklung, 
die zwischen den Tarifparteien ausgehan-
delt wird, wird zwar immer wieder erzählt, 
dadurch aber nicht zutreffender. Lohnpoli-
tik ist abhängig von der Wirtschaftspolitik 
der Regierung, was seit der Agenda 2010 
und den Hartz-Gesetzen einfach zu bele-
gen ist.

Fortsetzung auf Seite 2 unten 

Befürchtungen übertroffen
Laurenz Nurk zur Einigung im Tarifstreit der IGM



 2  
express  6-7/2016

Tarifabschlüsse folgen in der BRD auch in ih-
rem Nachklang häufig einem festgeschriebe-
nen Ritual. Die Arbeitgeber sprechen zumeist 
von einem Ergebnis hart an der betriebswirt-
schaftlich zu vertretenden Schmerzgrenze. Die 
betreffende Gewerkschaft betont, wie erfolg-
reich die entsprechende Tarifrunde war, und 
bedankt sich bei ihren warnstreikenden Mit-
gliedern für deren Engagement. Und die Ge-
werkschaftslinke zückt schnell die Feder, um 
den entsprechenden Abschluss zu kritisieren. 
Ein Paradebeispiel für eine solche ritualisierte 
Kritik von links ist der Text von Laurenz Nurk 
zum diesjährigen Tarifabschluss der IG Metall 
(siehe S. 1f.). Er spricht darin von einem »er-
bärmlichen Ergebnis« der IGM, da der Ab-
schluss bezogen auf zwölf Monate nur knapp 
über zwei Prozent liegen dürfte, und holt dann 
sehr weit aus, um mit Blick auf die gesamt-
wirtschaftliche Bedeutung einer offensiven ge-
werkschaftlichen Lohnpolitik seine Kritik zu 
fundieren. 

Nicht nur, weil mir diese linkskeynesiani-
sche Argumentation so oder so ähnlich immer 
wieder nach Tarifabschlüssen begegnet ist, 
möchte ich sie zum Anlass nehmen, mich eini-
gen Fragen zu nähern, die diese Kritik bei mir 
provoziert. Ist es tatsächlich Aufgabe der Ge-
werkschaften, bei ihrer Lohnpolitik die Ge-
samtwirtschaft im Blick zu haben? Selbst wenn 
das Ergebnis der IGM bei knapp über zwei 
Prozent liegen sollte, ist das dann tatsächlich 
ein erbärmliches Ergebnis? Wer oder was be-
stimmt eigentlich, was ein gutes Tarif-Ergebnis 
ist und was nicht? Und an welchem Maßstab 
könnte eine fundierte linke Kritik gewerk-
schaftlicher Tarifpolitik ansetzen? Ohne hier-
auf fertige Antworten zu haben, möchte ich zu 
der notwendigen Debatte darüber einige 
Überlegungen beisteuern.

 nackte zahlen und Mitglieder

Beginnen wir mit den nackten Zahlen. Auf 
den ersten Blick scheint mir, dass Laurenz 
Nurk sich verrechnet haben könnte, denn eine 
Lohnsteigerung von 4,8 Prozent bei einer Ta-
riflaufzeit von 21 Monaten ergibt auf meinem 
Taschenrechner ein Lohnplus von 2,7 Prozent 
auf zwölf Monate (4,8 geteilt durch 21 mal 12 
= 2,74 Prozent). Wenn wir nun mit diesen 2,7 
Prozent pro Jahr auf die IGM-Tarifabschlüsse 
der letzten 24 Jahre blicken und dabei die ge-
samtwirtschaftlichen Inflationsraten beachten, 

dann relativiert sich Nurks Rede von einem er-
bärmlichen Ergebnis. Erstens: Den nominal 
höchsten Abschluss in diesem Zeitraum er-
reichte die IGM 1992 mit 5,4 Prozent – aller-
dings bei einer Inflationsrate von 5,1 Prozent, 
so dass das das schöne Lohnplus sich quasi in 
Luft auflöste. Zweitens: Wenn man nur Tarif-
erhöhungen und Inflation ins Verhältnis setzt 
und von allen anderen Bedingungen abstra-
hiert, erreichte die IGM den höchsten Real-
lohnzuwachs der letzten 24 Jahre mit einem 
nominellen Lohnplus von 3,4 Prozent, was bei 
einer Inflationsrate von 0,3 Prozent zu einem 
Reallohnzuwachs von 3,1 Prozent führte. 
Schließlich: Wenn wir jetzt unterstellen, dass 
die aktuelle Inflationsrate nahe bei Null liegt 
und da auch bleiben wird – dann sind 2,74 
Prozent tatsächlich ein IGM-Tarif-Ergebnis, 
das mit Blick auf den Reallohnzuwachs inner-
halb der letzten 24 Jahre im oberen Drittel 
liegt. Und selbst die von Nurk errechneten 
knapp über zwei Prozent Lohnplus sichern 
dem 2016er-Tarifabschluss einen soliden Mit-
telfeldplatz.

Man könnte jetzt einwenden: Wenn die 
IGM 2016 mit ihrem Tarifergebnis in ihrer 
»24-Jahres-Tabelle« mittelmäßig bis gut ab-
schneidet – vielleicht ist dann die Tarifpolitik 
der IGM seit 24 Jahren »erbärmlich«? Mit 
Blick auf die frühen 1970er Jahre, in denen 
die Tarifabschlüsse der IGM zwischen 8 bis 15 
Prozent lagen, könnte man so argumentieren, 
allerdings lagen damals auch die Inflationsra-
ten bei 6 bis 8 Prozent. Des Weiteren spricht 
die bekanntermaßen im europäischen Ver-
gleich seit Anfang der 1990er hinterherhin-
kende deutsche Reallohnentwicklung dafür, 
dass es auch im Tarifgebälk der IGM seit eini-
ger Zeit knirscht. Bevor wir uns jedoch vor-
schnell die Kampfkraft der frühen 1970er Jah-
re nostalgisch herbeiwünschen oder die 
europäische Kaufkraftentwicklung zum Krite-
rium unserer Kritik machen, sollten wir einen 
wichtigen Aspekt nicht aus den Augen verlie-
ren. Denn eine erbärmliche Tarifpolitik von 
mehr als zwei Jahrzehnten seit 1994 sollte 
deutliche Mitgliederreaktionen innerhalb 
IGM zur Folge gehabt haben. Auch wenn die 
Mitgliederzugewinne der IGM durch die Wie-
dervereinigung sehr bald aufgebraucht waren, 
so hat die IGM allerdings gerade in den letz-
ten Jahren ihre Mitgliederstärke bei etwas 
mehr als zwei Millionen stabilisiert, und sie 
gewinnt sogar wieder leicht hinzu. Außerdem 
sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass 

2016 das vermeintlich »erbärmliche Ergebnis« 
der IGM keineswegs zu einem Aufschrei der 
Mitglieder führte. Sicherlich, echte Jubelstür-
me blieben aus, aber mir sind bis zum heuti-
gen Tag eben auch keine Wellen unzufriedener 
IGM-Mitglieder begegnet, die das Tarifergeb-
nis ihrer Gewerkschaft offen kritisiert und gar 
mit Konsequenzen gedroht hätten. 

 Gesamtwirtschaft

Wenn nun die nackten Zahlen und die Mit-
gliederreaktionen innerhalb der IGM uns  
wenig Anlass dazu geben, das 2016er-Tarifer-
gebnis der IGM von links zu brandmarken, 
müssen wir dieses Tarifresultat dann nicht 
doch mit Blick auf die Gesamtwirtschaft kriti-
sieren? Könnten nicht deutlichere Lohnzu-
wächse der IGM dafür sorgen, dass eine Viel-
zahl von gesellschaftlichen Fehlentwicklungen, 
die Nurk richtig benennt, korrigiert werden 
würden? Sicher würde jeder in der IGM lieber 
heute als morgen Reallohnzuwächse von sie-
ben, zehn oder gar 15 Prozent feiern, denn 
auch in der IGM weiß man das gute Leben zu 
schätzen – aber selbst wenn die IGM diese Er-
gebnisse durch harte Arbeitskämpfe tatsächlich 
durchsetzen könnte: Würden die Unternehmer 
danach nicht einfach aus den Arbeitgeberver-
bänden austreten und die IGM dann bald oh-
ne Tarifvertragspartner dastehen? Oder ist dies 
schlicht ein überzeichnetes »Horrorszenario« 
des gewerkschaftlichen Establishments, mit 

dem dieses seine maßvolle Tarifpolitik zu legi-
timieren sucht?

Einen argumentativen Konter auf dieses 
Szenario habe ich in den letzten Jahren nicht 
gefunden, und es auf eine solche Austrittswelle 
der Arbeitgeber einfach mal ankommen zu  
lassen, erscheint mir ohne realistischen Plan B 
als unverantwortlich. Grundsätzlich wirft dies 
zudem die Frage auf, ob es nicht naiv ist, in ei-
ner Klassengesellschaft die Gesamtwirtschaft 
durch die offensive Lohnpolitik der Gewerk-
schaften steuern zu wollen, wenn die sog.  
›Arbeitgeber‹, getrieben von der harten kapita-
listischen Konkurrenz in Zeiten von Globali-
sierung und Finanzmarktkapitalismus, jede 
Kostenstelle bei Strafe des betrieblichen Unter-
gangs im Blick zu behalten haben? Denn auch 
wenn die Gewinne der Unternehmen im Ver-
gleich zu den Löhnen in den letzten Jahren  
extrem gewachsen sind, so interessiert das po-
tentielle Investoren doch nur, insofern die Ge-
winne des jeweiligen Unternehmens sich auch 
im Vergleich aller anderen Profitraten zu be-
haupten wissen, wenn also die jeweilige Unter-
nehmens-Profitrate dem Kapital eine Rendite 
auf dem Niveau der allgemeinen Profitrate si-
chert. Dass diese Kurzsichtpolitik des Kapitals 
zu immer größeren ökonomischen Verwerfun-
gen führen muss, ist klar, denn dass der Kapi-
talismus nur durch Ungleichgewichte tempo-
räre Gleichgewichte schaffen kann, ist eine alte 
ökonomische Binsenweisheit. Und dass vor 
diesem Hintergrund eine einzelne deutsche 
Gewerkschaft wie die IG Metall statt durch  

liga gehalten – 
aber wie lange noch?
Versuch, den aktuellen Tarifabschluss der IG Metall von links zu kritisieren – Von Toni Richter

 Die gesamtwirtschaftliche Lohnentwick-
lung hat einen besonderen Einfluss auf die 
Entwicklung der Preise, weil die Vorleis-
tungen, die die Industrie neben dem Fak-
tor Arbeit zur Produktion benötigt, aus 
anderen inländischen Unternehmen stam-
men, sofern sie nicht importiert werden.  
Deren Produktpreise werden von den dort 
anfallenden Kosten bestimmt. Diese Vor-
leistungen bestehen gesamtwirtschaftlich 
betrachtet vor allem aus Lohnkosten.

 Seitdem der Euro eingeführt wurde, blie-
ben die deutschen Löhne bzw. Lohnstück-
kosten auf niedrigem Niveau, mit der Fol-
ge, dass die Preise bei uns nicht anstiegen. 
Die preisliche Wettbewerbsfähigkeit ver-
besserte sich um fast 25 Prozent. In Südeu-
ropa dagegen stiegen die Preise enorm an, 
Waren und Dienstleistungen verteuerten 
sich gegenüber dem Ausland immens – 
mit den bekannten Folgen.

 Die Lohnentwicklung hat maßgeblich zur 

Verarmung beitragen, mit Auswirkungen 
bis in die sogenannten Mittelschichten 
hinein.

 Die Umverteilung von unten nach oben 
ist als Ursache für die seit nunmehr acht 
Jahren anhaltende wirtschafts- und finanz-
politische Krise zu sehen. Die wachsende 
Ungleichheit bei Einkommen und Vermö-
gen hat nachweislich zur Destabilisierung 
des gesamten Finanzsystems beigetragen.

Doch gibt es Leute, die dies wissen und zu ver-
hindern wissen, dass gewerkschaftliche Lohn-
politik diese Entfaltung bekommt. So betonte 
der NRW-Arbeitgeberpräsident und Verhand-
lungsführer Arndt Kirchhoff, der Abschluss sei 
ein »Türöffner für einen Wiedereinstieg in die 
innovative Tarifpolitik« (Stuttgarter Nachrich-
ten, 13. Mai 2016). Für Rainer Dulger, den 
Präsidenten von Gesamtmetall, ist das Ergebnis 
ein »solider Dreiklang aus akzeptabler Lohner-
höhung, betrieblicher Flexibilität und langer 
Laufzeit«, damit habe man »erreicht, dass die 
Belastung der Unternehmen deutlich unter 
den Vorjahren liegt, dass die Laufzeit deutlich 
länger ist und dass den Unternehmen die 
Möglichkeit gegeben wird, Teile des Abschlus-
ses zu differenzieren« (Pressemitteilung Ge-
samtmetall vom 13. Mai 2016).

Das müsste doch auch den IG Metallern in 
den Ohren klingeln – oder stehen diese bei ih-
nen auf Durchzug?

Laurenz Nurk, Gewerkschaftsforum Dortmund (http://
gewerkschaftsforum-do.de), Beitrag vom 17. Mai 2016

Fortsetzung von Seite 1 Von frank
Einladung zum Treffen der

Vom 21.–23. oktober soll in paris er-
neut der Versuch gemacht werden, so-
ziale kämpfe zu internationalisieren, 
oder in den worten der organisatorIn-
nen: »europa nach paris« zu bringen 
und den Geist der französischen pro-
teste zu europäisieren.

Was aktuell in Frankreich geschieht, reicht in 
seiner Bedeutung über die französischen Gren-
zen hinaus. An der geplanten Arbeitsrechtsre-
form zeigt sich, dass Prekarisierung mindestens 
ein europaweites Problem ist. Zugleich prakti-
ziert der Kampf gegen das »loi travail und seine 
Welt« genau das, was unser Ziel ist und was wir 
anstreben: den massenhaften sozialen Streik. 
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ihre Lohnpolitik den Kapitalismus vor dem 
Kapital zu retten, pragmatisch ihren Mitglie-
dern einen partiellen Tarif-Schutz in diesen 
Zeiten zu bieten sucht, ist aller Ehren wert. 
Schließlich: wenn es tatsächlich aus links-
keynesianischer Perspektive partout darum ge-
hen soll, den Kapitalismus vor dem Kapital zu 
retten, warum wird dann nicht konsequent ei-
ne politische Lösung angestrebt, indem man 
etwa für ein staatliches Grundeinkommen ein-
tritt, dessen Realisierung durch eine geschickte 
gesellschaftliche Bündnispolitik mir gegenwär-
tig wahrscheinlicher scheint als der Kampf der 
IGM für Tarif-Abschlüsse auf dem Niveau der 
frühen 1970er?

 kritik von links

Hieße das im Umkehrschluss, dass wir diesen 
Tarifabschluss von links ohne Kritik hinneh-
men sollten? Gibt es womöglich gar keine An-
satzpunkte, von denen aus diese Tarifrunde 
der IGM von links zu kritisieren ist?

Die Antwort fällt mir offen gestanden 
schwer. Dennoch möchte ich zwei Perspekti-
ven einer möglichen Tarifkritik von links zum 
Abschluss umreißen Erstens: Eine Gewerk-
schaft wie die IG Metall, die in den letzten 
Jahren außer intensiven Warnstreikrunden kei-
ne anderen Arbeitskampfmaßnahmen bei der 
Durchführung ihrer Tarifrunden eingesetzt 
hat, läuft Gefahr, über kurz oder lang zu einer 
Gewerkschaft ohne Arbeitskampferfahrung zu 
werden. Das ist, wenn man streng ergebnis-
orientiert denkt, nicht per se ein Nachteil, 

denn einer Co-Management-Gewerkschaft wie 
der IG BCE gelingt es seit Jahrzehnten, für  
ihre Beschäftigten solide Tarifergebnisse ohne 
Arbeitskämpfe zu erzielen (2016 wohl 5,3 Pro-
zent auf zwei Jahre). Aber will die IG Metall 
tatsächlich eine größere IG BCE werden? 
Oder denken die IGM-Spitzen, dass sie nach 
wie vor jederzeit harte Tarifauseinandersetzun-
gen gewinnen könnte? Im letzteren Fall könn-
ten schwierigere wirtschaftlichere Rahmenbe-
dingungen, weitere politische Erfolge des 
Neoliberalismus, aber auch der schleichende 
Mitgliederverlust durch das inzwischen hohe 
Durchschnittsalter der IGM-Mitglieder für die 
IGM ein raues Erwachen aus diesen Illusionen 
zur Folge haben. Immerhin scheint die IG 
Metall zu wittern, dass sie mehr Basisbewe-
gung braucht, was nicht nur die immense Zu-
nahme von Organizing-Projekten in der IGM 
belegt, sondern auch die strategische Entschei-
dung des letzten IGM-Gewerkschaftstages, 
24-Stunden-Streiks ins eigene Arbeitskampfre-
pertoire aufzunehmen. Doch wird dieses Prob-
lembewusstsein ausreichen, wenn jetzt schon 
vorsichtige Funktionsträger vielen Organizing-
Projekten der IGM die Konflikt-Dimension 
zu nehmen suchen und bereits erste Stimmen 
innerhalb der IGM den hohen Vorbereitungs-
aufwand der 24-Stunden-Streiks als Argument 
gegen diese Streikform anführen? 

Eng mit dieser Entwicklung zu einer Ge-
werkschaft ohne Arbeitskampferfahrung ist 
ein zweiter Aspekt verknüpft: die Entwicklung 
der IGM zu einer inhaltlichen Schmalspurge-
werkschaft. Denn auch wenn die Zeit der gro-
ßen Gesellschaftsentwürfe der Vergangenheit 

anzugehören scheint und der Pragmatismus 
die große Ideologie der Gegenwart ist, wie 
lange kann und will sich eine große und res-
sourcenstarke gesellschaftliche Kraft wie die 
IG Metall auf ihr sog. Kerngeschäft der Tarif-
verträge zurückziehen und sich dabei im Gro-
ßen hinter lauen Leerformeln von gutem Le-
ben und guter Arbeit verstecken? Ist es nicht 
denkbar, dass die IGM auch in Tarifverträgen 
zu gesellschaftlichen Problemen klarer und 
wirksamer Position bezieht, beispielsweise in-
dem sie Quoten für den betrieblichen Aufstieg 
von Frauen fordert, indem sie gute tarifliche 
Standards zur betrieblichen Integration von 
Migranten und Flüchtlingen durchsetzt, in-
dem sie tarifliche Freiräume für die politische 
Bildung ihrer Mitglieder zu vereinbaren sucht 
etc. etc.? Wäre dies nicht auch ein wichtiger 
Schritt, um innerhalb der IGM wieder eine 
etwas widerspenstigere, stacheligere sozialde-
mokratische Linke und damit ein soziales Kli-
ma zu schaffen, in dem der Frust vieler Men-
schen linke Akteure stärkt und nicht die 
AFD? 

Sicherlich, das würde viel Mut und einen 
großen Schuss Utopie in der Tarifpolitik der 
IGM unterstellen. Aber so viel ist klar: Eine 
Gewerkschaft, die nicht mehr formulieren 
kann, für welche Gesellschaft, für welche Welt 
sie eintritt, eine Gewerkschaft, deren maxima-
le Zukunftshoffnung mit Berthold Huber die 
Verallgemeinerung des VW-Gesetzes ist, eine 
Gewerkschaft, die dies auch nicht schafft, weil 
sie nach innen wie außen Angst hat vor ergeb-
nisoffenen und kontroversen Debatten hat – 
eine solche Gewerkschaft wird auch nicht mit 
Organizing-Projekten und 24-Stunden-Streiks 
nachhaltig kampfkräftiger, wenn sie diese ihre 
Praxis nicht in einer sozialreflexiven Tiefen-
schicht verankert, in die sie z.B. ihr großes 
Produktionswissen einfließen lassen könnte, 
um eine ökologische Konversion der Produk-
tion anzudenken oder noch deutlicher als  
bisher die wachsenden Produktivkräfte für  
flachere betriebliche Hierarchien und die  
Humanisierung der Arbeit zu nutzen; eine 
Schicht, die es ihr ausgehend von einer gründ-
lichen Analyse der Gegenwartsverhältnisse 
klarer und lang fristiger als bisher ermöglicht, 
strategische Sozial-Bündnisse mit nationalen 
und internationalen Akteuren einzugehen;  
ein analytisch-argumentatives Fundament 
schließlich, das deutlich rote Halte-Linien des 
Sozialabbaus markiert und diese flankierend 
mit einem Repertoire offensiver Konfliktstra-
tegien nicht nur zu sichern sucht, sondern  
dabei auch die Möglichkeit erneuter sozialer 
Geländegewinne auslotet. Doch solange die 
IGM pragmatisch diese Neufundierung ihrer 
Arbeit aufschiebt, solange wird sie ritualisiert-
pragmatische Tarifbrötchen backen und Ta-
rifrunden wie 2016 fahren. Was eine letzte 
Frage aufwirft: auch wenn die IGM mit dem 
2016er-Tarifergebnis keineswegs erbärmlich 
agiert, sondern erneut ihre Tarif-Liga gehalten 
hat – wie lange geht das mit dieser Spielanlage 
noch gut?

Geneigte Leserinnen und Leser,

Am 5. Juli letztes Jahr stimmten bei einem 
Referendum zur Frage, ob die Austeritätspoli-
tik fortgesetzt werden soll, 62 Prozent der 
GriechInnen für Ochi, also Nein. Paul Krug-
man beschrieb das am nächsten Tag in der 
NY Times als einen Sieg Europas und der 
»Europäischen Idee«, während die »Zeitung 
für Deutschland« (FAZ) das Referendum als 
»putzig« bezeichnete und wohl eher die am 
23. Juli folgende Unterschrift zum dritten 
Memorandum und damit die Kapitulation der 
Regierung Tsipras für einen Sieg der EU hielt.

Das Nein der Mehrheit der GriechInnen ist 
übergangen worden. Das Nein der viel knap-
peren Mehrheit in Großbritannien zur EU wird 
von niemandem für putzig gehalten, und über-
gangen werden kann es auch nicht. Mit einer 
»Kolonie«, zu der Griechenland ebenso wie 
andere Länder ›des Südens‹ inner- und außer-
halb der EU gemacht wurde (s. S. 11), kann 
man eben anders umgehen… Dieses Mal 
scheint es allerdings nicht so einfach, das  
Nein entweder als rechtsradikal und rassis-
tisch oder als naiv nationalistisch zu interpre-
tieren. Überall tauchen Fragen auf, wem es 
gegolten habe, wer warum Nein oder Ja sagt. 
Dass es auch mit dem herrschenden Neolibe-
ralismus und einer Ablehnung von Austeritäts-
politik und Zerstörung von Gesellschaft zu tun 
hat, scheint langsam auch bei den härtesten 
EU-Technokraten anzukommen. Allerdings ist 
es den rechten Brexit-Befürwortern gelungen, 
die Debatte dermaßen mit der Einwande-
rungspolitik und der Fiktion einer nationalen 
Lösung zu verknüpfen, dass auch die analyti-
sche Trennung von EU-Austritt und Rassismus/
Nationalismus politisch derzeit schwer ist. 
Noch schwerer hat es eine EU-Kritik, die sich 
nicht diese Schein-Alternative aufdrücken 
lässt. Dem Blockupy-Aufruf (S. 14) gelingt es: 
»Wenn es nach der Niederschlagung des grie-
chischen Frühlings noch ein weiteres Signal 
gebraucht hat, das Referendum zum ›Brexit‹ 
hat es geliefert: Das neoliberale Europa 
beginnt offen zu zerfallen. (…) Gegen die 
trostlose Gegenwart lassen die Rechtspopulis-
ten aller Couleur eine noch gewalttätigere 
Vergangenheit wieder auferstehen. (…) Das 
ist der Punkt, an dem wir jetzt entschieden 
handeln müssen! Überall in Europa wissen wir, 
dass es etwas anderes, ein Europa von unten, 
ein grenzenloses Europa, ein Europa der 
so zialen Rechte, der Kämpfe geben muss.«

In diesem Sinne versammeln wir hier Texten, 
in denen Schein-Alternativen aufgebrochen 
werden: von der Tarifpolitik bei IGM und  
ver.di über die deutsche Stahlallianz gegen 
China, bayerische Sonderwege, Sklaven-Löh-
ne und die ganz normale Lohn-Sklaverei, die 
nicht nur in der Kündigung der Leiharbeits-
tarife auf dem Papier, sondern real auch im 
Krankenhaus(un)wesen ihre Grenzen findet, 
bis zum »Non« der Nachtaktiven in France – 
auf dass Platz für Neues entstehe.

Mehr als je zuvor stellt sich heute die 
Frage, wie diese Kämpfe und dieser 
Aufruhr ein transnationales Niveau 
erreichen können. 

Denn dieser Schritt ist notwendig 
und zugleich unvermeidbar. Das »loi 
travail« ist nur ein Fragment in ei-
nem riesigen Projekt – das überall 
darauf zielt, Millionen von Men-
schen jede Möglichkeit zu nehmen, 
sich einer Gegenwart und Zukunft 
aus Ausbeutung zu verweigern. Das 
Schuldenpaket Griechenlands, der 
Jobs Act in Italien, Hartz IV in 
Deutschland oder das Loi Peeters in 
Belgien sind nur einige Beispiele, die 
alle in dieselbe Richtung gehen: Ein-
schnitte beim Lohn, bei den Sozial-

leistungen und bei den Renten, zu-
gleich die Schaffung eines Heeres 
migrantischer ArbeiterInnen, die 
dazu gezwungen sind, Jobs zu jegli-
chen Bedingungen und zu jedem 
Preis anzunehmen, um ein Aufent-
haltsrecht zu erhalten und ihre 
»Schulden« bei der Willkommens-
politik zu begleichen. Eine frei ver-
fügbare Arbeitskraft, die den Unter-
nehmern völlig ausgeliefert ist, da 
diese vom Staat mit Allmacht aus-
gestattet sind. Die Entscheidung 
Großbritanniens, aus der EU auszu-
treten, wird Auswirkungen auf Ar-
beiterInnen nicht nur in Großbri-
tannien, sondern in ganz Europa 
haben, denn nationale Politik ver-

harrt längst nicht mehr auf nationa-
ler Ebene. Die wachsende Mobilität 
der Arbeit und die globale Organisa-
tion der Produktion verknüpft jede 
Stadt, jedes Land und jeden Arbeits-
platz mit transnationalen Dynami-
ken. Prekarität betrifft jede Genera-
tion und umfasst sämtliche Bereiche. 
Es ist ein allgemeingültiger Zustand, 
der durch Spaltungen und Hierar-
chisierungen genährt wird, der 
Grenzen überwindet und zugleich 
neue erschafft. 

Gegen das Zusammenspiel der 
Europäischen Arbeitsmarktpoliti-
ken, gegen die Illusion, dass die Re-
nationalisierung politischer Initiati-
ven und der Antimigrationspolitik 
die richtige Antwort sein könnten, 
und gegen Kapitalismus und Neo-
liberalismus müssen wir eine trans-
nationale Konvergenz der Kämpfe 
zustande bringen. Der aktuell in 
Frankreich stattfindende massive so-

ziale Streik richtet seine Botschaft 
auch an uns. Streiks in allen Produk-
tions- und Dienstleistungsbereichen 
gehen mit riesigen Mobilisierungen 
in den Städten einher. Dabei werden 
auch prekär Beschäftige einbezogen, 
die nicht von den Gewerkschaften 
vertreten werden und denen es zeit-
weise gelang, sowohl die Produktion 
von Wert als auch die Realisierung 
von Profiten zu unterbrechen. 

Experimente in diese Richtung 
gab es in Europa bereits in den letz-
ten Jahren: Der Streik migrantischer 
ArbeiterInnen, die Streiks im Logis-
tiksektor und entlang der Produk-
tionsketten sowie im Care-Bereich – 
sie haben in Frankreich nun den 
Umfang einer Massenbewegung an-
genommen. Die Solidarität und das 
Überwinden der Spaltung zwischen 
Kämpfen am Arbeitsplatz und au-
ßerhalb davon sind dort das gemein-
same politische Ziel. Die Forderun-

gen nach mehr Demokratie, nach 
Gerechtigkeit, für soziale Rechte 
und gegen Polizeigewalt haben in 
der Opposition gegen die Lohndik-
tatur und die Herrschaft der Unter-
nehmer eine gemeinsame Grundlage 
der Konvergenz und der politischen 
Prioritätensetzung gefunden. Nun 
ist es an der Zeit, diese Bewegung 
auszuweiten, denn wir wissen alle, 
dass sich der Kampf gegen Prekari-
sierung nicht in der Opposition zu 
einem nationalen Gesetz erschöpfen 
kann.

Die Botschaft der Revolte hallt 
wider von Frankreich in alle Winkel 
Europas. Nach einem ersten Treffen 
in Paris lädt die »Transnational So-
cial Strike Plattform« jetzt Arbeite-
rInnen, AktivistInnen, Gewerkschaf-
terInnen und Netzwerke aus ganz 
Europa ein, sich im Oktober wieder 
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am 11. april war »stahl-aktionstag« 
in deutschland: laut IG Metall protes-
tierten 45.000 kollegInnen für die 
zukunft der Branche. wenn »stahl-
deutschland protestiert« (IGM), geht 
es nicht um kritik an den konzernfüh-
rungen, sondern um das hohelied des 
standorts: die einfuhr von chinesi-
schen dumpingerzeugnissen solle 
unterbunden, regelungen zum co2-
zertifikatehandel sollten abgemildert 
und die eeG-Umlage (erneuerbare 
energien-Gesetz) nicht auf die unter-
nehmenseigene stromerzeugung 
angewandt werden. für diese forde-
rungen nach standortpflege erhielten 
die protestierenden nicht nur die 
Unterstützung politischer prominenz 
– es sprachen unter anderem Bundes-
wirtschaftsminister sigmar Gabriel, 
hannelore kraft (spd nrw) und der 
wirtschaftsprofessor rudolf hickel –, 
sondern auch die rückendeckung 
ihrer Unternehmen. die demonstrie-
renden von arcelorMittal Bremen  
hatten keinen lohnausfall, sondern 
bezahlt frei. die IG Metall trug die 
fahrtkosten. die pressemitteilungen 
der Gewerkschaft und jene der Unter-
nehmerverbände sind sich bei diesem 
thema zum Verwechseln ähnlich. Bei 
genauerem hinsehen stellt sich dieser 
sozialpartnerschaftlich vorgetragene 
alarmismus allerdings als zweifel-
hafte leitlinie für das handeln von 
Gewerkschaften und Betriebsräten 
heraus, wie erich kassel am Beispiel 
arcelorMittal Bremen (aMB) zeigt.

Im März dieses Jahres wurden bei AMB Spar-
maßnahmen beschlossen, die deutliche Ein-
kommenseinbußen für die Belegschaft mit sich 
bringen. Unter anderem soll die Arbeitszeit in 
den nächsten zwölf Monaten um vier Prozent 
reduziert werden, was neun Millionen Euro 
ausmacht. Leistungsvariable Prämien im Um-
fang von 3,3 Millionen Euro werden ausge-
setzt. Beim Einsatz von Fremdpersonal sollen 
4,5 bis 5 Millionen Euro gespart werden. All 
dies ist nicht ohne Intensivierung der Arbeit 
für die verbleibenden KollegInnen zu machen. 
Die Zustimmung des Betriebsrates wurde mit 
einem Angstszenario erlangt: Wird nicht ge-
spart, stehe die Existenz des Werkes auf der 
Kippe. Aktuell ist die Erneuerung (sog. Zustel-

lung) des Hochofens II fällig. Obwohl das 
Werk in Bremen zu den modernsten der Welt 
zählt, tat die Konzernführung lange so, als 
würde sie ernsthaft eine Nicht-Erneuerung des 
Hochofens und damit mittelfristig eine Schlie-
ßung des Standorts in Erwägung ziehen. Nach-
dem die Einkommensverluste abgenickt waren 
und die Belegschaft sich am »Stahl-Aktionstag« 
beteiligt hatte, wurde die Entscheidung für die 
Hochofenzustellung bekannt gegeben, die ver-
mutlich nie ernsthaft in Zweifel stand.

Das Werk in Bremen ist die ehemalige 
Klöckner-Hütte, die 1995 an den luxemburgi-
schen Arbed-Konzern ging und nach der Fu-
sion zu Arcelor inzwischen zum Konzern Ar-
celorMittal gehört. Das Unternehmen ist mit 
knapp 100 Mio. Tonnen Jahresproduktion 
2015 der größte Stahlproduzent der Welt; in 
Deutschland liegt es bei der Erzeugung von 
Rohstahl hinter ThyssenKrupp und Salzgitter 
auf Platz drei. Hauptprodukt des Werkes ist 
warmgewalzter Flachstahl, der im Kaltwalz-
werk und den Verzinkungsanlagen weiterver-
arbeitet wird.  Während die Situation in der 
Stahl-Branche wegen Überkapazitäten und vor 
allem nach der Krise 2008 insgesamt ange-
spannt ist, konnte das Bremer AcelorMittal-
Werk im Jahr 2014 einen Großauftrag an 
Land ziehen: Von hier aus werden in den 
nächsten zwei Jahren mehr als 300.000 Ton-
nen Stahl für den Bau einer 2000 Kilometer 
langen Gasleitung von Aserbaidschan quer 
durch die Türkei bis zur Europäischen Grenze 
geliefert. Es wird eine der weltweit größten 
Öl- und Gaspipelines sein, und ein Drittel des 
dafür benötigten Stahls kommt aus Bremen. 
Das ist der größte Einzelauftrag in der Ge-
schichte des Bremer Stahlwerks überhaupt. 
(Vgl. »Großauftrag für Arcelor Mittal«, Weser 
Kurier vom 18. Dezember 2014)

 die argumente von IGM und 
Unternehmerverbänden …

Inzwischen klingen die Stimmen aus Bremen 
allerdings weniger rosig. Die Argumentation, 
die IG Metall und Unternehmer gemeinsam 
vorbringen, geht so: Die deutsche Stahlindust-
rie ist in der Existenz bedroht; kämen durch 
politische Entscheidungen höhere Belastungen 
auf sie zu, würde das viele Arbeitsplätze kosten, 
weil ganze Standorte schließen müssten. An 
vielen Stahlstandorten wird Strom für den Ei-
genbedarf produziert. Die Einbeziehung dieser 
»Eigenverstromung« in die EEG-Umlage wäre 
eine solche bedrohliche Entscheidung, weil  
sie die Unternehmen teuer zu stehen käme. 
Obendrein sei sie ökologisch unsinnig, weil bei 
der Stromerzeugung der Stahlwerke mit Gasen 

gearbeitet werde, die im Produktionsprozess 
entstehen – eine klimafreundliche Form der 
Stromerzeugung solle nicht durch das Erneuer-
bare Energien-Gesetz belastet werden.

Dass derartige Kosten als existenzbedro-
hend präsentiert werden, ist vor dem Hinter-
grund struktureller Verschiebungen in der 
weltweiten Stahlproduktion zu sehen. Die 
größte Gefahr heißt demnach: China. Das 
Land habe in den letzten Jahren gewaltige 
Überkapazitäten aufgebaut und drücke den 
Stahl aus chinesischer Produktion jetzt mit 
Dumpingpreisen in den internationalen 
Markt. Der rasante Aufstieg von China als 
Stahlland ist nicht von der Hand zu weisen: 
Den Statistiken der World Steel Association zu-
folge wurde fast die Hälfte des weltweit produ-
zierten Stahls im vergangenen Jahr in China 
hergestellt; zehn Jahre zuvor lag dieser Anteil 
noch bei 31 Prozent. Im gleichen Zeitraum ist 
der Anteil Chinas am weltweiten Verbrauch 
von Stahl von 33,2 Prozent 2005 auf nun 44,8 
Prozent 2015 gestiegen – die Steigerung des 
Verbrauchs Chinas bleibt also deutlich hinter 
der Steigerung der Produktionsmenge zurück. 
Der enorme Ausbau der Produktionskapazitä-
ten Chinas schlägt mit einer rasanten Steige-
rung der weltweit produzierten Gesamtmenge 
zu Buche: Waren es 2005 noch ca. 1.150 Mio. 
Tonnen Rohstahl, wurde 2014 mit 1.670 Mio. 
Tonnen der bisherige Höchststand erreicht; 
2015 war ein geringer Rückgang auf 1.621 
Mio. Tonnen zu verzeichnen.

EU und USA haben Teile der chinesischen 
Stahlprodukte bereits mit Strafzöllen belegt, 
weil diese zu Preisen unterhalb der Herstel-
lungskosten angeboten worden seien. Am  
13. Mai gab die Europäische Kommission be-
kannt, eine Untersuchung zu den Dumping-
vorwürfen einzuleiten, die zu weiteren Pro-
tektionsmaßnahmen führen könnte. Die 
Interessenverbände haben sich darüber hinaus 

massiv dafür eingesetzt, dass China von der 
EU offiziell nicht als »Marktwirtschaft« einge-
stuft wird, weil das Einschränkungen des Wa-
renverkehrs erheblich erschweren würde. Auch 
in dieser Frage genießen sie die Rückende-
ckung des Bundeswirtschaftsministeriums.

 … was daran faul ist

Man könnte an dieser Stelle allerdings auch 
von Überkapazitäten in Deutschland sprechen: 
Die deutsche Stahlindustrie war lange Zeit ex-
portorientiert. Inzwischen sind die Im- und 
Exporte relativ ausgeglichen. Dadurch treten 
die bestehenden Überkapazitäten zutage. De-
ren Ursachen sind nicht zuerst in China zu su-
chen, sondern in der andauernden Wirt-
schaftskrise hier. 

Es gibt noch andere Gründe, vorsichtig zu 
sein, wenn Gewerkschaft und Betriebsrat ge-
meinsam mit den europäischen Konzernfüh-
rungen mit dem Finger auf die chinesischen 
Hersteller zeigen, einen »fairen Handel« for-
dern und gleichzeitig zu weitgehenden Zuge-
ständnissen bereit sind. Bei Werken, die Stahl 
für den Bausektor herstellen, sind Absatzprob-
leme festzustellen. Die Lager sind voll, die 
Nachfrage ist viel zu gering. Bei ArcelorMittal 
Bremen gibt es seit etwa drei Jahren die unge-
wöhnliche Situation, dass das Werk zwar mit 
hoher Auslastung läuft, trotzdem aber nicht 
profitabel sein soll. 

Zunächst ist festzustellen, dass das wichtigs-
te Produkt von AMB – Warmbreitband-Stahl 
– nur in vergleichsweise geringem Umfang  
international gehandelt wird. Auch ist der 
Standort der Produktionsstätte nicht ganz so 
beliebig, wie es in der verbreiteten Darstellung 
scheint. Die Lieferungen der Flachstahlwerke 
gehen vor allem in die EU – als just-in-time 
Lieferung, was einschließt, dass die Finalpro-

schein-zwang
Erich Kassel* über unnötige Konzessionen in einem stahlharten Gewerbe

mit uns in Paris zu treffen. Wir wol-
len diskutieren, wie der soziale Streik 
in Frankreich der Ausgangspunkt für 
ein transnationales Aufbegehren ge-
gen die Prekarisierung werden kann. 
Wir müssen einen gemeinsamen 
Raum etablieren, in dem wir uns 
treffen und organisieren und in dem 
sich prekär Beschäftigte, MigrantIn-
nen und die Belegschaften aus den 
Betrieben begegnen und austau-
schen können. Ein Raum, in dem 
verschiedene Formen von Prekari-
sierten aufeinandertreffen und in 
dem wir einen gemeinsamen Dis-
kurs formulieren und gemeinsame 
Forderungen erarbeiten, auf die sich 
all diejenigen Menschen beziehen 
können, die sich täglich und zuneh-
mend ihrer Ausbeutung und Preka-
risierung widersetzen – in Europa 

und darüber hinaus. Um das trans-
nationale Potential der aktuellen 
Mobilisierung zu nutzen, müssen 
wir Europa nach Frankreich brin-
gen, damit die Kämpfe in Frankreich 
ihre Wirksamkeit europaweit und 
darüber hinaus entfalten können. 
Wir brauchen einen transnationalen 
Aktionstag mit Streiks, an dem wir 
einen Schritt weitergehen und ein 
Aufbegehren gegen die Ausbeutung 
unserer Arbeitskraft organisieren – 
in Europa und überall!

Weitere Informationen 
 und Anmeldung:

www.transnational-strike.info
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dukte in exakter Abmessung mit ihrer Spezial-
Beschichtung und Verpackung für die Einzel-
Kunden gefertigt werden. Hierin herrscht je 
nach Kunde eine große Vielfalt, die vom Kun-
den selbst in den Produktionsstätten kontrol-
liert wird – was in China nicht geht. Nicht al-
lein die Analyse der Stahlsorte (Legierung) 
zählt für die Qualität, nein, auch die besonde-
re Behandlung der Final-Produkte.

Mit der Fertigung im Ausland hat die in 
Deutschland produzierende Industrie schlech-
te Erfahrungen gemacht. Stimmt eine Kleinig-
keit der just-in-time-Lieferung nicht, kann 
Produktion ausfallen. Es gibt Schwierigkeiten 
mit der Rücksendung des Produkts, mit Re-
klamationen bei ausländischen Werken usw.  

Hier kommt China ins Spiel ebenso wie das 
Rohmaterial (Brammen) aus den polnischen 
Mittal-Werken. Aus China konnte bisher nicht 
just-in-time und mit den Kunden abgestimmt 
geliefert werden: Beschichtungen und Öle 
müssen mit den Kunden abgestimmt, das Ma-
terial in feinster Endabmessung direkt für die 
Montage geliefert und aufwändig verpackt 
werden (und das funktioniert im Übersee-
transport oft nicht). Die Erfahrung zeigte den 
Verbrauchern, dass Reklamationen von im 
Ausland produzierten Blechen schwierig, gar 
unmöglich sind. Vormaterial hingegen kam 
immer schon billig rein, das muss aber weiter-
verarbeitet werden – nämlich von den Kalt-
walzwerken der wenigen europäischen Konzer-
ne, die jetzt vom Staat Hilfe erwarten. Durch 
Abnahme dieses Vormaterials haben diese die 
Lage allerdings selbst mit hervorgerufen. Sie 
nutzen die billiger angebotenen Brammen, 
Coils und Kaltgewalztes von außerhalb der 
EU, um mehr Gewinn zu machen. Lt. Han-
delsblatt hat ArcelorMittal entsprechende 
Vorräte aus China auf Lager. 

In der IG Metall-Zeitung vom März 2016 
wird der »dramatische Verfall der Stahl- und 
Rohstoffpreise« als Grund für die schwierige 
Lage bei AMB angegeben. Auch hier sollte 
man stutzig werden: Müsste ein Verfall der 
Rohstoffpreise nicht dazu führen, dass die Pro-
duktionskosten des Stahlwerks sinken? Die 
Kosten der Warmbreitband-Stahlindustrie be-
stehen zu 5-7 Prozent aus Personalkosten, der 
Rest sind die Rohstoffe: Erze, Kohle, Koks, 
Plastikabfälle, Zuschläge, Öl, Gas, Elektrizität. 

Dass niedrige Rohstoffpreise bei ArcelorMittal 
als krisenverschärfend gelten, liegt in der Kon-
zernstruktur und der Strategie der letzten Jahre 
begründet. Das Unternehmen hat sich hoch 
verschuldet, um die konzerneigene Erzförde-
rung auszubauen. Das rentiert sich nun nicht 
wie erwartet. Offenbar soll die AMB-Beleg-
schaft jetzt dazu beitragen, die ausbleibenden 
Profite auszubügeln – und von der IG Metall 
kommt dazu kein Wort der Kritik.

Wie genau es zu den Verlusten in Bremen 
kommt, ist nicht transparent. Weder Unter-
nehmen noch Betriebsrat veröffentlichen die 
Daten, die nötig wären, um das im Einzelnen 
nachzuvollziehen. Wieso schreibt das Werk 
überhaupt rote Zahlen – wie schon seit Klöck-
ners Zeiten? War da nicht etwas mit einem er-
folgreichen Vertuschungs-Spiel? Hier ist ein 
Blick darauf nötig, wie die konzerneigenen 
Rohstoffe verrechnet werden. Durch den Mit-
tal-Handel mit Sitz in Paris wird der Einkauf 
und Verkauf erledigt, durch dessen Bücher 
laufen die Geschäfte. Er nimmt die Produkte 
billig von den Produktionsstätten ab und ver-
kauft sie teurer an die Kunden. Der Handel 
verkauft die Rohstoffe also teurer an die Hüt-
te, als er sie einkauft. Das Bremer Werk ver-
fügt seit 1994 nicht mehr über einen eigen-
ständigen Einkauf und Verkauf. Auf diese 
Weise wurden bisher regelmäßig die Produk-
tionsstätten schlecht gerechnet und der Ge-
winn landete in der Zentrale von Mittal, von 
der auch die Gläubiger-Banken bedient wer-
den. Die von der Mittal-Zentrale in London 

vorgelegten Geschäftszahlen kann man nicht 
nachrechnen und kontrollieren – sie werden 
nur in einem kleinen Kreis der Familie Mittal 
errechnet und bekannt gegeben.

Das Unternehmen hat also Probleme, die 
nicht durch die chinesischen Importe verur-
sacht sind und sich auch nicht durch die Aus-
sperrung der chinesischen Konkurrenz lösen 
lassen. Das chinesische Schreckgespenst dient 
aber dazu, den Belegschaften Angst zu machen 
und sie zu weitreichenden Zugeständnissen zu 
bewegen. Eine solche Schieflage wird auch 
deutlich beim Reden über die weltweit existie-
renden Überkapazitäten der Branche. Auch 
diese werden meist allein in China verortet, 
obwohl genauso über Europa zu sprechen wä-
re. Die europäische Industrie hat sich immer 
noch nicht von dem Einbruch 2007/08 erholt, 
so dass in den europäischen Produktionsstät-
ten Überkapazitäten bestehen. Auch dieses 
Problem kann nicht durch die Abschottung 
nach außen gelöst werden.

 ... und was daraus folgt

Was also sollte unsere Forderung sein? In der 
derzeitigen Krisensituation wäre die Abfüh-
rung von Gewinnen an den Mittal-Clan ein-
zustellen; ebenso die Bedienung der Bank-
schulden. Das würde die Mobilisierung der 
Belegschaft gegen das Sparprogramm erfor-
dern. Die Mittal-Familie stellt ihren Reichtum 
gern exzessiv zur Schau. Der Clan hat früher 
riesige Gewinne gemacht und damit geprotzt, 
wie verschiedene ZDF-Sendungen zeigen. So 
feierte eine Nichte in Madrid eine indische 
Märchenhochzeit – die Braut behangen mit 
(echten) Perlen und Diamanten usw. –, Kos-
ten für das Event: ca. 25 Mio. Dann lud die 
Konzernspitze Politiker und Wirtschaftsgrö-
ßen zu einem fünftägigen Fest in Sanssouci ein 
– Kosten ca. 65 Mio. Aus den Fernsehberich-
ten geht auch hervor, wie der Mittal-Clan Fir-
men, Bergwerke usw. kauft, knallhart saniert, 
was Entlassungen bedeutet, die Unterstützung 
von Regierungen nutzt und dann Verspre-
chungen nicht einhält. Wo stecken die Gewin-
ne? Eigentlich weiß man das: Sie landen bei 
den Banken. Natürlich haben die Banken un-
mittelbar nichts davon, denn sie verwalten ja 

nur die Geldanlagen der reichen Oberschicht 
der Welt. Die ist allerdings trotz Krisen bislang 
immer nur reicher geworden.

Die Rekordverluste, die der Konzern der 
Weltöffentlichkeit Ende 2015 präsentiert hat 
und die nun zur Erpressung der Belegschaften 
dienen, sind den gewaltigen Abschreibungen 
aus den Zukäufen der letzten Jahre geschuldet. 
Statt einfach in die Klagen des Unternehmens 
einzustimmen und die Belegschaften für die 
Forderungen der Stahllobby auf die Straße zu 
bringen, müsste die Gewerkschaft sich darüber 
empören, dass die KollegInnen bei AMB Ein-
bußen für die Vermehrung des Reichtums der 
Mittals und der Banken hinnehmen müssen. 
Angesichts des eklatanten Versagens der Profit-
orientierung würde hier auch die Frage nach 
der Sinnhaftigkeit des Privateigentums wieder 
auf die Tagesordnung gehören. Die Belegschaft 
der Stahlindustrie ist nicht Schuld an den Kri-
sen, hat sie nicht herbeigeführt – und soll sie 
trotzdem bezahlen? Nein, muss die Antwort 
jedes Gewerkschafters sein!

Wenn die bislang Verantwortlichen den 
Karren der kapitalistischen Wirtschaft nicht 
flott kriegen, dürfen ihre Probleme nicht auf 
dem Rücken der Belegschaften ausgetragen 
werden. Dann ist uns die Frage erlaubt, ob 
nicht die gesamte Stahlindustrie unter unsere 
Kontrolle gebracht werden muss. Wenn der 
Konkurrenzkampf im Kapitalismus nicht die 
Existenzbedingungen der Beschäftigten garan-
tieren kann, sollte als Ziel proklamiert werden, 
dass er unter gesellschaftliche Kontrolle ge-
hört, unter demokratische Kontrolle. Die 
Wirtschaft muss für die Menschen da sein, 
nicht für den Profit der Reichen und ihrer 
Banken.
* Erich Kassel ist ehemaliges Betriebsratsmitglied von 
Klöckner Arcelor, heute ArcelorMittal.

»Es gibt nichts Gutes, außer man tut es«, schrieb einst Erich 
Kästner, und unsere Freundin, Genossin und langjährige Wegge-
fährtin Gertrud Moll hat nach diesem Motto gelebt. Vor 25 Jah-
ren hat Gertrud das Zukunftsforum Stuttgarter Gewerkschaften 
mitgegründet und seit vielen Jahren ist sie auch Mitglied im Ar-
beitsausschuss der Gewerkschaftslinken. Viele von Euch kennen 
sie aus unterschiedlichsten Zusammenhängen. Sie war in der IG 
Metall aktiv, hat mit ihren Redebeiträgen auf den Delegierten-
versammlungen politisch wichtige Akzente gesetzt. Im Betriebs-
rat bei Bosch war sie immer engagiert dabei, wie auch bei den 
Gewerkschaftern gegen Stuttgart 21 und in der Linkspartei.

Internationale Solidarität war ihr immer ein wichtiges Anliegen. 
Im Herbst 2014 hat sie noch bei der 30-Jahrfeier deutsch-brasi-
lianischer Gewerkschafts-Soli-Arbeit in Brasilien teilgenommen 
und ihre Boschkollegen dort besucht, zu denen sie über viele 
Jahre Kontakt gehalten und die sie, wo immer sie konnte, unter-
stützt hat. Bei vielen Demos, Kundgebungen, Veranstaltungen, 
Kongressen war sie mit dabei, immer am Unterschriften – oder 

Spenden-Sammeln, am Flyer-Verteilen, am Infostand, im Ge-
spräch mit Kolleginnen und Kollegen. Sie war immer hinterfra-
gend, hartnäckig, beharrlich, zuverlässig, solidarisch, hilfsbereit, 
freundlich und mit einem riesengroßen Herzen.

Gertrud, Du wirst uns sehr fehlen. Wir werden versuchen, in 
Deinem Sinne den Kampf für eine gerechte Gesellschaft weiter-
zuführen, die solidarische Umgangsform, die wir an Dir so 
schätzten, weiter pflegen und oft an Dich und Deine freundliche 
und engagierte Art denken. 

Tom Adler, Brigitte Schmalzl, Christa Schnepf, Martin Storz, 
 Sophie Schmalzl, Herbert Rehm, Max Schmalzl

Am Sonntag, den 3. Juli, fand eine Erinnerungs- und Abschieds-
feier an und von unserer langjährigen Weggefährtin Gertrud im 
Waldheim Stuttgart-Sillenbuch (Clara-Zetkin-Haus) statt. 

»Es gibt nichts Gutes,  
außer man tut es«

Gertrud Moll 
24. März 1954 – 26. Mai 2016
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Sorgearbeit, soziale Arbeit und vorschulische 
Bildungsarbeit sind in den vergangenen Jahren 
immer stärker zum Thema politischer Ausein-
andersetzungen in Deutschland geworden. 
Das liegt erstens daran, dass gestiegene gesell-
schaftliche Anforderungen an die Organisa-
tionen und die Arbeitenden im sozialen 
Dienstleistungsbereich gestellt werden, bei 
gleichzeitiger lokal teils rigider Sparpolitik. 
Zweitens versuchen auch Beschäftigte und Ge-
werkschaften verstärkt, Entwicklungen in die-
sen Bereichen in der Öffentlichkeit zu proble-
matisieren und aktiv mitzugestalten. 

Mit dem Streik des kommunalen Sozial- 
und Erziehungsdienstes (SuE) im Jahr 2009 
hatte ver.di1 entscheidend dazu beigetragen, 
dass sich ein gesellschaftliches Bewusstsein für 
die besonderen Problematiken bildet: für die 
zunehmenden Arbeitsanforderungen, die Ar-
beitsintensivierung, die traditionelle Gering-
schätzung der weiblich konnotierten Arbeit, 
die unzureichende Finanzierung und die als 
ungerecht wahrgenommene Bezahlung. In der 
SuE-Tarifrunde des Jahres 2015 hat ver.di an 
die SuE-Auseinandersetzung des Jah-
res 2009 angeknüpft und versucht, 
jene Forderungen zu verfolgen, die 
2009 nicht zur Zufriedenheit von 
Gewerkschaftsmitgliedern und -füh-
rung durchgesetzt werden konnten. 
Beide Tarifrunden wurden zu großen 
Teilen von den Beschäftigten kom-
munaler Kindertageseinrichtungen 
getragen. ErzieherInnen stellen die 
größte Beschäftigtengruppe im SuE 
dar. Daneben waren Sozialarbeite-
rInnen, Beschäftigte der Jugendäm-
ter, ErzieherInnen in Horten, Schu-
len und Beschäftigte in Behinder- 
tenbereich beteiligt. 

Die Bilder der Streiks und De-
monstrationen 2009 und 2015 sind 
geprägt von Frauen, die mit Pla-
katen, Bannern und Trommeln Ver-
besserungen ihrer Arbeits-, Beschäf-
tigungs-, und Einkommenssituation 
einfordern. Die Tatsache, dass vor al-
lem Frauen, die professionell Bildungs- und 
Sorgearbeit leisten, kollektiv für ihre Interessen 
als Beschäftigte auf die Straße gingen, war im 
Jahr 2009 noch eine Besonderheit. Im Jahr 
2015 war dies schon fast Normalität: Gerade 
die streikende Erzieherin hat sich als Sozialtyp 
in der Öffentlichkeit etabliert und im Be-
wusstsein der Menschen eingeprägt.

Aufgrund dessen und angesichts der Kenn-
zeichnung als »Frauenberufe« stellen wir uns 
die Frage, welche Bedeutung Geschlecht in der 
Tarifrunde gespielt hat. Wir untersuchen dies 
an zwei Punkten: 

1. War die Auseinandersetzung ein bewusster 
Kampf für die Aufwertung der Arbeit von 
Frauen? 

2. Sind Geschlechterverhältnisse in ver.di im 
Zuge der Tarifauseinandersetzung in Bewe-
gung geraten?

 

Bedeutung von Geschlecht für 
die formulierung und legiti-
mierung von forderungen

Trotz der tarifpolitischen Fortschritte des Jah-
res 2009 bestand zu Beginn der SuE-Tarifrun-
de 2015 aus Gewerkschaftssicht weiterhin 
Handlungsbedarf. Angestrebt wurde in der Ta-
rifrunde 2015 eine Aufwertung der Arbeit der 
SuE-Beschäftigten durch höhere Entgelte. 
Diese sollte durch neue Eingruppierungsregeln 
erreicht werden, die dann in zukünftigen Ta-
rifrunden noch weiterentwickelt werden soll-
ten. Aufwertung war der Schlüsselbegriff der 
Tarifrunde, um die gewerkschaftlichen Forde-
rungen öffentlich zu kommunizieren und für 

Unterstützung zu werben. Mit Aufwertung be-
gründete ver.di, warum Entgeltforderungen in 
einer Größenordnung jenseits des in »norma-
len« Tarifrunden Erwartbaren gerechtfertigt 
sind, warum es sich um eine besondere Aus-
einandersetzung handelt.

Aufwertung zielte in diesem Kontext darauf 
zu verdeutlichen, dass der Arbeit der SuE-Be-
schäftigten nicht genügend materieller Wert 
zugewiesen wird und dass eine bessere Bezah-
lung daher gerecht und gerechtfertigt sei. Denn 
die Bezahlung ist ein gesellschaftlich entschei-
dender Maßstab, den Wert einer Arbeit zu be-

stimmen. Anders als 2009 stand somit ein Ge-
rechtigkeits- und Anerkennungsargument klar 
im Mittelpunkt der Legitimationsbemühun-
gen: Die Entgeltforderungen wurden explizit 
als Gerechtigkeitsfrage formuliert. 

Gerechtigkeitsforderungen können unter-
schiedlich begründet werden. Auch in der  
Tarifrunde wurde auf verschiedene Gerechtig-
keitsverständnisse zurückgegriffen: Die Ent- 
geltforderungen wurden damit begründet, dass 
sie der erbrachten Leistung der Beschäftigten 
entsprechen sollten (Leistungsgerechtigkeit), 
dass sie die Dauer der Ausbildung angemessen 
widerspiegeln (Qualifikationsgerechtigkeit) 
und dass sie Diskriminierungen entlang der 
Geschlechtszuordnung ausgleichen sollten 
(Geschlechtergerechtigkeit).

Das Wohl der Kinder, KlientInnen und Pa-
tientInnen wurde im Vergleich zu den vorge-
nannten Gerechtigkeitsargumenten kaum zur 
Legitimierung der Forderungen vorgebracht, 
weil es hinsichtlich von Entgeltforderungen 
wenig überzeugend ist. Das zeigt sich anschau-
lich im Vergleich zum Streik im Jahr 2009. 

Hieß es damals: Wir müssen trotz Arbeit ge-
sund bleiben, damit wir uns tagtäglich um 
Kinder, KlientInnen und PatientInnen küm-
mern können, so konnte es 2015 lediglich hei-
ßen: Nur wenn wir angemessen bezahlt wer-
den, können wir motiviert arbeiten. Diese 
veränderte Legitimierung ist bemerkenswert, 
da das Wohl-der-KlientInnen-Argument  
aufgrund des besonderen beruflichen Selbst-
verständnisses von Beschäftigten in SuE in 
(Tarif-)Auseinandersetzungen oft in den Vor-
dergrund gerückt wird, um Forderungen zu 
begründen (vgl. Kerber-Clasen 2014). Indem 

die Beschäftigten Forderungen aufstellen, die 
auf eigene Interessen und Bedürfnisse bezogen 
sind, distanzieren sie sich auch implizit von 
geschlechterstereotypen Zuschreibungen hin-
sichtlich ihres Alltagshandelns.

 Gerechtigkeitsansprüche und 
ihre Verwicklungen

Aus einer Geschlechterperspektive lässt sich 
ausgehend von diesen Beobachtungen danach 
fragen, ob und inwiefern sich in diesen Ge-
rechtigkeitsansprüchen ein Kampf für die Auf-
wertung der Arbeit von Frauen zeigt. Wie 
stand es um Geschlecht in Gerechtigkeitsan-
sprüchen, die sich auf etablierte Formen der 
Leistungsbewertung beziehen? 

Strategisch genutzt wurden Formen der 
Leistungsbewertung in zwei Varianten. Ver-
sucht wurde, als Variante 1, die Forderungen 
durch den konkreten und detaillierten Nach-
weis neuer Anforderungen zu stärken. Hierzu 
gab es gewerkschaftsintern verschiedentlich 

Versuche, Tages- und Aufgabenplä-
ne sowie konkrete Beispiele zu den 
Kompetenzfeldern heranzuziehen. 
Diese Versuche wurden allerdings 
ausschließlich intern rezipiert. 
Presse und Öffentlichkeit hatten 
daran wenig bis kein Interesse und 
auch eher geringe Fähigkeiten, die 
Komplexität der Aufgaben und 
Anforderungen der Beschäftigten 
im Sozial- und Erziehungsdienst 
überhaupt zu erfassen. Als Legiti-
mationsstrategie nach außen war 
dies daher erfolglos. 

Als Variante 2 wurden die Auf-
wertungsforderungen stets im Ver-
hältnis zu anderen, als »vergleich-
bar« bestimmten Berufsgruppen 
präsentiert und legitimiert. Gefragt 
wurde dabei stets: »Was ist uns als 
Gesellschaft diese und jene Arbeit 
wert?« Verglichen wurden die stark 
veränderten Leistungen, die die Be-

schäftigten im kommunalen Sozial- und Erzie-
hungsdienst aktuell erbringen, mit den Leis-
tungen anderer Berufsgruppen. Der Vergleich 
erfolgte dabei immer »nach oben«. Diese Legi-
timationsstrategie stieß auf Anklang in der  
Öffentlichkeit und wurde die dominierende 
rhetorische Strategie. Berufsgruppen, die als 
»vergleichbar« bestimmt wurden, waren z.B. 
GrundschullehrerInnen aufgrund der »ver-
gleichbaren Arbeitsinhalte«, aber auch männ-
liche Facharbeiter in der Industrie, die eine 
vergleichbare Ausbildungsdauer und einen ver-
gleichbaren Fachkräfte-Status haben und deren 

Mehr als 
rhetorische Modernisierung?
Kristin Ideler und Stefan Kerber-Clasen* über die Tarifrunde SuE 2015 – Teil I

seit Mitte Mai wird bei den 
ameos-kliniken in osnabrück, 
hildesheim und hameln für 
eine anständige Bezahlung, 
für die Begrenzung von leih-
arbeit und für die Verlänge-
rung des kündigungsschutzes 
gestreikt. obwohl der kon-
zern sein hauptgeschäft in 
deutschland macht, hat er sei-
nen firmensitz in der schweiz, 
um damit die Unternehmens-
mitbestimmung zu umgehen. 

der ver.di-Gewerkschaftsrat, 
das höchste Beschlussgremi-
um der Gewerkschaft zwi-
schen den Bundeskongres-
sen, hat sich in seiner sitzung 
am 28. Juni mit den streiken-
den kolleginnen und kolle-
gen der ameos kliniken soli-
darisch erklärt und gefor-
dert, ameos müsse endlich 
ein verhandlungsfähiges an-
gebot vorlegen. die repres-
salien gegen Beschäftigte 

müssten sofort zurückgenom-
men werden.

Anständige Bezahlung
In der Solidaritätserklärung heißt es: 
»Es gibt keinen Grund, Euch 
schlechter zu bezahlen als die Kolle-
ginnen und Kollegen in den kom-
munalen Kliniken«. Ameos mache 
kräftige Gewinne, da sei die Forde-
rung nach gleicher Bezahlung wie im 
öffentlichen Dienst gerecht.

ein Betrieb – ein tarifvertrag!
Solidarität mit den Streikenden der Ameos-Kliniken
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Arbeit mit Maschinen besser bezahlt wird als 
die Arbeit mit Menschen.

Mit diesen Vergleichen ging einher, dass die 
Berufsgruppen, trotz realer Differenzen, als 
homogen konstruiert wurden. Sinngemäß 
wurde argumentiert: IndustriearbeiterInnen 
und GrundschullehrerInnen sind insgesamt in 
einer guten Situation, Beschäftigte der kom-
munalen Sozial- und Erziehungsdienste sind 
in einer schlechten Situation. Weitgehend aus-
geblendet wurde, dass innerhalb dieser Bran-
chen bzw. Berufsgruppen interne Hierarchien 
bestehen. Somit spielte weder eine Rolle, in-
wiefern die Eingruppierungen in ihrem Ver-
hältnis zueinander legitim sind, noch dass in-
nerhalb sozialer Dienstleistungen Männer und 
Frauen unterschiedliche Positionen einnehmen 
und durchaus auch unterschiedlich bezahlt 
werden. Beispielsweise sind Frauen im Verhält-
nis zu Männern in Führungspositionen unter-
durchschnittlich vertreten. 

In der Folge dieser Strategie und ihrer me-
dialen Eigendynamik wurde öffentlich nicht 

thematisiert, inwiefern etablierte Formen der 
Leistungsbewertung selbst dazu beitragen, die 
Tätigkeiten von Frauen abzuwerten und Frau-
en zu diskriminieren – z.B. weil weiblich kon-
notierte Arbeit (»Frauenarbeit«) nach wie vor 
tendenziell schlechter bewertet wird als männ-
lich konnotierte Arbeit und z.B. Anforderun-
gen und Belastungen in weiblich konnotierten 
Arbeitsbereichen zumeist eine geringere Aner-
kennung finden. 

Innergewerkschaftlich hat dieser Aspekt vor 
allem bei älteren Kolleginnen durchaus eine 
Rolle gespielt und eine mobilisierende Wir-
kung gehabt. Dies auch deshalb, weil es in der 
ÖTV bereits seit den 1980er Jahren eine femi-
nistisch inspirierte Aufwertungsdebatte gibt. 
Diese Frauen fühlten sich – nicht nur tarifpo-
litisch – in der Gewerkschaft im Vergleich zu 
den klassischen männlich dominierten Arbei-
terbereichen im öffentlichen Dienst oft »abge-
wertet«. Ein erster Anlauf zur Aufwertung des 
SuE als Frauenbereich war für diese Gewerk-
schafterinnen der ÖTV-Streik 1991/92 im 

kommunalen SuE. Die Erfahrung dieses 
Streiks ist für viele ältere, gewerkschaftlich ak-
tive Frauen nach wie vor relevant im Hinblick 
auf Geschlechtergerechtigkeit. 

Damit in Verbindung steht ein weiterer  
aus Geschlechterperspektive problematischer  
Aspekt bezüglich der Orientierung an Leis-
tungsgerechtigkeit. Dieser wurde vor allem am 
Kita-Bereich deutlich: Hinsichtlich der Ar-
beitsleistungen der Beschäftigten, die eine bes-
sere Bezahlung rechtfertigen, wurden gewerk-
schaftlich die »neuen« Bildungsanteile der 
Arbeit in Kitas betont – weil sie neu sind und 
weil sie als gesetzlicher Bildungsauftrag beson-
ders qualifiziert wirken. Neue Sorge-Anteile 
z.B. in der U3-Betreuung wurden kaum zum 
Thema gemacht und bereits institutionalisierte 
Sorge-Anteile überhaupt nicht aufgegriffen, 
um eine bessere Bezahlung einzufordern. 

Die Vorstellung, dass eine bessere Bezah-
lung der Beschäftigten, die in sozialen Dienst-
leistungen arbeiten, aufgrund der gesellschaft-
lichen Relevanz und der Anstrengungen und 
Leistungen der Beschäftigten, die diese Sorge-, 
Bildungs- und Sozialen Arbeiten erbringen, le-
gitim und überfällig sein könnte, wurde durch 
die Bezugnahmen auf etablierte Leistungsbe-
wertungsmaßstäbe sowie auf Industriearbeit 
verdeckt. Damit wurde die grundsätzliche Ab-
wertung von weiblich konnotierter Sorgearbeit 
als einem zentralen Bestandteil der Arbeitstä-
tigkeiten in SuE nicht verändert.

 Geschlecht als 
legitimationsressource

Die Forderungen nach einer neuen Eingrup-
pierung der Beschäftigten und damit nach 
deutlichen Entgeltsteigerungen wurden im 
Streik vorrangig mit etablierten Leistungs-
gerechtigkeitsansprüchen begründet. Doch  
wurden sie auch als Geschlechtergerechtig-
keitsproblematik gerahmt: als Fortdauern der 
Abwertung bzw. niedrigen Bewertung der Ar-
beit in sozialen Dienstleistungen, sofern diese 
gesellschaftlich oft als weiblich gilt. Durch  
diese doppelte Rahmung entstand ein Span-
nungsfeld zwischen Leistungs- und Geschlech-
tergerechtigkeit.

Aus diesem Spannungsfeld resultieren für 
die tarifpolitische Auseinandersetzung ge-
schlechterpolitische  Leerstellen auf Seiten von 
ver.di. Ein bewusster Kampf für die Aufwer-
tung von »Frauenarbeit« war der Streik wohl 
nur für einige GewerkschafterInnen, und das 
wurde vor allem intern deutlich. Zwar wurde 
stets thematisiert, dass es um die Arbeit von 
Frauen geht, doch war dies eher eine Strategie 
der »rhetorischen Modernisierung« (vgl.  
Wetterer 2002). Gegenüber 2009 war die Ta-
rifauseinandersetzung von 2015 immerhin ein 
kleiner Fortschritt hinsichtlich der gewerk-
schaftlichen Thematisierung von Geschlech-
tergerechtigkeit. Zu untersuchen ist allerdings, 
ob und inwiefern dies auch für innergewerk-
schaftliche Machtverhältnisse gilt.

Anmerkung:
1 Auch die GEW war an den Tarifauseinandersetzungen 

der Jahre 2009 und 2015 beteiligt, allerdings in gerin-
gerem Maße als ver.di. Wir konzentrieren uns daher 
hier auf eine Analyse des Handelns von ver.di.

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
Als »ungeheuerlich« bezeichnet der 
Gewerkschaftsrat das Verhalten von 
Ameos, neue Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nur noch über eigene 
Tochtergesellschaften als Leiharbeit-
nehmerInnen einzustellen. Damit 
werde der Tarifvertrag unterlaufen 
und das branchenübliche Niveau er-
heblich abgesenkt. Der Gewerk-
schaftsrat begrüßt das entschiedene 
Eintreten der Streikenden für das 
Prinzip »Ein Betrieb – ein Tarifver-
trag!« und den Kampf für die Über-
nahme der Kolleginnen und Kolle-
gen in reguläre Arbeitsverhältnisse in 
den Ameos-Kliniken. Auch die Leih-
kräfte bei Ameos erklären sich solida-
risch mit den streikenden KollegIn-

nen. In ihrem Solidaritätsschreiben 
heißt es: »Ihr streikt für unsere Hoff-
nung, aus unserer prekären Arbeitssi-
tuation heraus zu kommen. Ihr setzt 
Euch da ein, wo uns, bedingt durch 
unsere Verträge, die Hände gebun-
den sind. Im Mittelpunkt Eures Ein-
satzes stehen das Patientenwohl und 
die Rechte aller Mitarbeiter. Wir 
empfinden dies nicht als selbstver-
ständlich und sind dankbar für Eu-
ren Einsatz und die damit verbunde-
nen Strapazen, die Ihr auf Euch 
nehmt.«

Kündigungsschutz  
statt Ausgliederungen
Der Gewerkschaftsrat kritisiert wei-
terhin, dass Ameos fast alle Bereiche 

ausgliedert. Den Beschäftigten lasse 
der Arbeitgeber dann die perfide 
»Wahl«, eine betriebsbedingte Kün-
digung zu akzeptieren oder in eine 
Ameos-Tochtergesellschaft zu wech-
seln, natürlich zu schlechteren 
Arbeitsbedingungen und ohne Inter-
essenvertretungen. Bei so einem Ar-
beitgeber habe die tarifliche Absiche-
rung des Ausschlusses betriebs- 
bedingter Kündigungen eine hohe 
Bedeutung.

Für eine gute Versorgung
ver.di betont, dass den Streikenden 
eine gute Patientenversorgung wich-
tig sei. Im Gegensatz zu Ameos, 
denn dort sei schließlich bekannt, 
dass zu einer guten psychiatrischen 

Versorgung gute Arbeitsbedingun-
gen, ausreichend viel Personal und 
eine angstfreie Arbeitsatmosphäre 
gehören. »Befristete Verträge, häufig 
wechselnde Bezugspersonen, wenig 
Erfahrung im Umgang mit psychisch 
kranken Menschen und unterschied-
liche Arbeitsbedingungen innerhalb 
eines Teams schaden einer qualitativ 
guten Patientenversorgung«, heißt es 
weiter in der Solidaritätserklärung.

Schluss mit Maßregelungen
Der Gewerkschaftsrat kritisiert das 
»miese« Verhalten von Ameos, sich 
willkürlich einzelne Beschäftigte her-
auszugreifen und ihnen zu kündigen 
oder anzubieten, »freiwillig zu ge-
hen«. Das erinnere an die Zeit des 

Frühkapitalismus. Die Einschüchte-
rungsversuche seien eine massive 
Kampfansage an die streikende Be-
legschaft und ihre Gewerkschaft ver.
di. »Dass ein Gesundheitskonzern, 
der von Steuern und Sozialversiche-
rungsbeiträgen lebt, sich nicht an die 
gesellschaftlichen Konventionen in 
Deutschland hält, ist unerhört.«

(Solidaritätserklärung des Gewerk-
schaftsrats von ver.di vom 30. Juni 
2016, in: www.verdi.de)
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Mit einer CSU-Mehrheit beschloss 
der Wirtschaftsausschuss des Bayeri-
schen Landtags, dass die 1.600 Plan-
stellen für Zollbeamte zur Kontrolle 
des gesetzlichen Mindestlohns »ent-
behrlich« seien (Landtagsdrucksache 
17/11438). Die CSU-Abgeordneten 
begründen ihren Antrag mit den Be-
hauptungen, die Betriebe würden 
regelmäßig von der Deutschen Ren-
tenversicherung geprüft, die Prüfung 
erfolge lückenlos und die Einhaltung 
des Mindestlohnes werde künftig 
Prüfungsschwerpunkt sein. Die Prü-
fung durch den Zoll würde die Be-
triebe nur zusätzlich Zeit, Geld und 
Nerven kosten.  

Diesen Behauptungen wider-
spricht der DGB Bayern energisch. 

Matthias Jena, Vorsitzender des 
DGB Bayern, stellt klar: »Die CSU 
verschweigt, dass die Rentenversi-
cherung weder personell noch orga-
nisatorisch in der Lage ist, die Ein-
haltung des Mindestlohnes zu 
überprüfen. Entgegen der Behaup-
tung der Landtagsmehrheit gehört 
dies auch nicht zu ihren Prüfungs-
schwerpunkten. Zudem prüft die 
Rentenversicherung in der Regel alle 
vier Jahre. Die Aufbewahrungsfrist 
für die Dokumente für den Mindest-
lohn beträgt aber nur zwei Jahre.«

Jena schlussfolgert: »Von einer lü-
ckenlosen Prüfung kann überhaupt 
keine Rede sein. Die Rentenversiche-
rung darf weder Arbeitszeiterfassung 
kontrollieren, noch Bußgelder ver-

hängen. Sie spricht im Gegensatz zur 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit nicht 
direkt mit den Beschäftigten, son-
dern prüft nur die Unterlagen. 
Durch die Verlagerung der Zustän-
digkeit würde es den schwarzen 
Schafen unter den Arbeitgebern 
leicht gemacht, beispielsweise die Ar-
beitszeitdokumentation unbemerkt 
zu fälschen. Das alles lässt nur den 
Schluss zu: Offenbar plant die CSU 
die Abschaffung der Kontrollen 
durch die Hintertür. Ein Gesetz 
ohne Kontrolle ist jedoch wirkungs-
los.«

Im Vorfeld der Ausschussberatun-
gen hatte das zuständige Arbeitsmi-
nisterium bei den drei bayerischen 
Rentenversicherungsträgern ange-

fragt. Diese hatten in ihrem Ant-
wortschreiben eindeutig die Position 
des DGB Bayern vertreten und sehr 
deutlich gemacht, dass die Prüfung 
nicht Aufgabe der Rentenversiche-
rung, sondern der Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit der Zollverwaltung 
sei. Außerdem weist die Rentenversi-
cherung darauf hin, dass sie in der 
Regel nicht für alle Beschäftigten 
eine Prüfung im Einzelfall durch-
führt. 

Aus Sicht des DGB Bayern ist 
eine solche Einzelfallprüfung uner-
lässlich. Nur so können die Arbeitge-
ber, die sich noch immer um den 
Mindestlohn drücken wollen, ent-
deckt werden. Auch die Träger der 
Rentenversicherung kommen zu 
dem Fazit, dass der Vorschlag, den 
Mindestlohn ausschließlich durch 
Prüfer der Rentenversicherung zu 
prüfen, insgesamt nicht den Zielset-
zungen des Mindestlohngesetzes ent-
spräche.

Jena kritisiert: »Wer in seinem 
Antrag wider besseren Wissens da-
von spricht, dass die Prüfung der 
Rentenversicherung ›lückenlos‹ sei, 
der führt die Menschen hinters 
Licht. Ziel und Zweck ist einzig und 
allein die Durchsetzung des Min-
destlohnes zu schwächen. Das alles 
geschieht auf dem Rücken der Be-
schäftigten.«

Die CSU-Abgeordneten im Baye-
rischen Landtag hatten ihren Antrag 
zur »mittelstandsfreundlichen Um-
setzung des Mindestlohns« bereits 
vor 14 Tagen im Wirtschaftsaus-
schuss gestellt, dann kurzfristig zu-
rückgezogen und nun aber doch mit 
kleinen sprachlichen Veränderungen 
und Unterstützung durch die Freien 
Wähler beschlossen. SPD und Grüne 
stimmten im Wirtschaftsausschuss 
gegen den Antrag.

Quelle: Pressemitteilung des DGB 
Bayern, Nr. 39, vom 1. Juli 2016

Mit dem Buch »Sklaverei als Menschenrecht«, 
erschienen im DVS-Verlag, hat Rainer Roth 
eine knapp 600-seitige Abhandlung über Ver-
flechtungen zwischen der Entwicklung der 
Sklaverei und der Menschenrechte vorgelegt. 

In einer detaillierten Auseinandersetzung 
zeigt er, dass die Autoren bürgerlicher Men-
schenrechtserklärungen in den meisten Fällen 
selber ›Sklavenhalter‹ waren, Sklaverei daher 
als inhärenten Bestandteil liberaler Menschen-
rechte rechtfertigten und ihre Abschaffung für 
unmöglich oder auch falsch hielten. Dass Skla-
verei mehr als eine Fußnote in der Geschichte 
liberaler Demokratie und der Entstehung bür-
gerlichen Rechts ist, ist ein wichtiger Punkt. 
Roth kann zeigen, dass die Abschaffung der 
Sklaverei nicht einem plötzlich erschienenen 
moralischen Bewusstsein humanistischer Ak-
teure innerhalb der europäischen herrschenden 
Klasse entsprang, sondern mit längerfristigen 
Verschiebungen in den Kapitalinteressen und 
politischen Konstellationen der europäischen 
Bourgeoisie einherging. 

Roth arbeitet in seiner Analyse nicht mit 
historischen Primärquellen, sondern trägt Er-
kenntnisse aus anderen Publikationen zusam-
men. Dabei nutzt er Forschungsliteratur,  
Presseartikel, Wikipedia und die MEW gleich-
berechtigt als Quellen und Belege. Leider wird 
aber der diskursive und historische Entste-
hungskontext der verwendeten Literatur nicht 
berücksichtigt. Der Text ist umständlich ge-
schrieben, ein strukturierendes Lektorat und 
Korrektorat hätte dem Buch gut getan. 

In der Darstellung fällt auf, dass die Fallbei-
spiele unterschiedlich detailliert bearbeitet 
werden. So wird beispielsweise die Situation in 
den Zuckerrohrplantagen der Karibik ausführ-
lich beschrieben, während die Zeit nach Ab-
schaffung der Sklaverei für die Karibik nur 
marginal, in den USA aber sehr ausführlich 
behandelt wird. Dies ist vielleicht auf die un-
terschiedliche Quellenlage zurückzuführen, es 
erschwert aber einen Vergleich und bedingt, 
dass Erkenntnisse aus einem lokalen Kontext 
auf andere übertragen oder pauschalisiert wer-
den. Ebenso wie zwischen den Regionen wer-
den auch zwischen verschiedenen historischen 
Momenten problematische Analogien gebildet 
(z.B. zwischen der Entstehung des Staates Is-
rael und der Besiedelung der USA, S. 81). 

Roth denkt Entwicklung von der Funk-
tions logik des Kapitals her. »Ideologien«  
(darunter auch Rassismus) leitet er aus der 
Klassenposition und den Interessen der sie 
Vertretenden ab. Dies hat auch Konsequenzen 
für die Beschreibung der Gruppe der Betroffe-
nen. Roth benutzt die Begriffe »Afrikaner«; 

»Sklaven« bzw. »Ex-Sklaven« und »Schwarze« 
synonym und behandelt die Gruppe der »Skla-
ven« als homogene Gruppe. Dadurch wird die 
der Sklaverei inhärente gewaltsame und rassis-
tische Gruppenkonstruktion reproduziert. Un-
terschiede nach Herkunfts- und Arbeitsorten, 
oder betriebsinternen Hierarchisierungen wer-
den nicht berücksichtigt und auch Geschlech-
terverhältnisse systematisch vernachlässigt. 

Infolgedessen wird beispielsweise die gegen-
wärtige Lage schwarzer Menschen in den USA 
linear aus der Situation der Sklaverei abgelei-
tet. Roth schreibt über heutige rassistische Po-
lizeigewalt: »An die Stelle der Sklavenhalter 
und ihrer Beauftragten ist [sic!] heute der bür-
gerliche Staat und seine Beauftragten getreten« 
(S. 117). Natürlich hat die Debatte um Poli-
zeigewalt in den USA etwas mit der Geschich-
te der Sklaverei zu tun, nur handelt es sich 
nicht um eine simple Fortführung einer zwi-
schen verschiedenen historischen Momenten 
austauschbaren Herrschaft besitzender Klas-
sen. Viel eher müssen die Besonderheiten von 
post-kolonialen Rassismen und Gewalt sorg-
fältiger auseinander genommen werden. Roth 
folgend ist Rassismus »für das Kapital als 
Herrschaftsmittel unverzichtbar« (S. 380). Da-
mit vernachlässigt er die dem Rassismus eige-
nen Dynamiken. Indem er die aktuellen Le-
bensbedingungen schwarzer Menschen in 
»Parallelgesellschaften« als »Moderne Sklave-
rei« verhandelt (S. 377ff.), vereinheitlicht er 
zudem äußerst vielfältige Erfahrungen von 
Rassismus, Ausbeutung und Diskriminierung 
im 20. und 21. Jahrhundert. 

Roths zentraler Punkt ist, dass die Men-
schenrechte als Konstrukt der liberalen Bour-
geoise in erster Linie der Durchsetzung ihrer 
Interessen dienen. In 
Bezug auf die Ent-
stehung der Men-
schenrechte leitet er 
diesen Punkt plausi-
bel her, auch ist eine 
Relativierung des li-
beralen Glaubens an 
eine bereits vollzoge-
ne Realisierung uni-
versaler Menschen-
rechte wichtig. Roth 
schreibt: »Den bür-
gerlich-beschränkten  
Charakter der Men-
schenrechte aufzude-
cken, ist eine Vor-
aussetzung dafür, 
keine Illusionen in 
die Entwicklungsfä-

higkeit der bürgerlichen Gesellschaft zu he-
gen« (S. 589). Er vernachlässigt dabei jedoch 
die Möglichkeit, dass Rechte dennoch zu einer 
(strategischen) Ressource von Bewegungen in 
ihren Kämpfen für mehr Freiheit und weniger 
Ausbeutung werden können. Kämpfe um 
Menschenrechte weisen ja gerade aufgrund der 
Unmöglichkeit ihrer vollen Realisierung über 
die Grenzen des Kapitalismus hinaus. 

Es ist eine der Stärken der Publikation, dass 
Roth den Blick auf die historischen Momente 
der Unabhängigkeiten und der Abschaffung 
der Sklaverei in den Kolonien richtet und 
zeigt, dass es sich dabei nicht um radikale Um-
bruchmomente handelte, sondern eher um 
längere und von komplexen Interessenskons-
tellationen geprägte Phasen, in welchen eine 
Reihe neuer Macht- und Ausbeutungsverhält-
nisse entstanden. Damit richtet er sich gegen 
die (auch in der von ihm aufgearbeiteten Lite-
ratur) vorherrschende Vorstellung, der aufklä-
rerische Abolitionismus hätte die Freiheiten 
bürgerlicher Menschenrechte universalisiert. 

Roth arbeitet für einzelne historische Pha-
sen heraus, dass es vor, neben und nach der le-
galen kolonialen Sklaverei auch eine Reihe an-
derer Formen unfreier Arbeit gab und auch 
heute noch gibt (z.B. Kontraktarbeit, Schuld-
sklaverei, Zwangsarbeit in Gefängnissen). Die 
Idee, dass es entweder Sklaverei oder »freie« 
Lohnarbeit gebe, wird dadurch aufgebrochen. 
Leider wird diese historische Differenzierung 
nicht begrifflich weitergeführt und endet in 
Pauschalisierungen unter Schlagworten wie 
»Halbsklaven«, »Sklaverei auf Zeit« »Moder-
nen Sklaven« und »Lohnsklaven«. Inhaltlich 
hat dies eine plakative und skandalisierende 
Gleichsetzung kolonialer und zeitgenössischer 

Ausbeutung zur Folge, der es nicht gelingt, die 
Beziehungen zwischen diesen und die jeweili-
gen Besonderheiten herauszuarbeiten. 

Roth schreibt: »Die Lohnarbeit ist die fort-
geschrittenste Stufe der Formen der Zwangs-
arbeit« (S. 508). Auch Marx schrieb über die: 
»Mehrarbeit […], die ihrem Wesen nach im-
mer Zwangsarbeit bleibt, wie sehr sie auch das 
Resultat freier kontraktlicher Übereinkunft er-
scheinen mag« (Marx [1894] MEW Bd. 25 
S. 827). Auf dieser Grundlage arbeitet Roth 
Kontinuitäten und Brüche zwischen Sklaverei 
und »Lohnsklaverei« (S. 492) heraus. Dabei 
verbleibt er aber auch in diesem Teil stark auf 
der Ebene der Funktionslogik des Kapitals. 
Hier mag der Begriff der »Lohnsklaverei« an-
gebracht sein, auf der Ebene der Alltagserfah-
rungen versperrt er aber meiner Meinung nach 
den Blick auf die der Lohnarbeit inhärenten 
widersprüchlichen Erfahrungen von Emanzi-
pation, aber auch Ausbeutung. 

Die Publikation Roths stellt einen Beitrag 
zur aktuellen Diskussion um Abgrenzungskri-
terien unterschiedlicher Formen von Arbeit 
dar. Die Begriffe von Moderner Sklaverei, 
Zwangsarbeit und Menschenhandel tauchen 
seit einigen Jahren wieder vermehrt in Bezug 
auf prek

äre Arbeit von MigrantInnen auf und sind 
auch in gewerkschaftlichen und linken Kon-
texten salonfähig geworden. Auf Seiten der In-
stitutionen steht dahinter der Begriff der 
»Zwangsarbeit« der ILO und die im Palermo-
Protokoll der UN definierte Verknüpfung von 
ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen mit (irre-
gulärer) Migration unter dem Schlagwort 
»Menschenhandel« (auf beide Debatten geht 
Roth leider nicht ein). Diese Debatten sind 

freiheit per definition?
Sklaverei, Lohnarbeit und Menschenrechte – Rezension zu Rainer Roth von Lisa Carstensen*

Bayern unkontrolliert
DGB über Abschaffung des Mindestlohns durch die Hintertür
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Offener Brief an Kolleginnen und Kol-
legen des DGB-Bundesvorstands

Auch wenn in den letzten Jahren 
viel Engagement, Solidarität und ka-
ritative Hilfe für Geflüchtete ent-
stand, bleibt die Situation für die 
Betroffenen in vielerlei Hinsicht 
schwierig und prekär. Im Alltag ha-
ben Geflüchtete kaum Möglichkei-
ten, als selbstbestimmte Individuen 
ernst genommen zu werden. Flücht-
linge werden oft in Sammellagern 
untergebracht, was Ausgrenzung, 
Enge und Isolation bedeutet.

Innerhalb der Unterkünfte fehlt es 
am Nötigsten: keine Privatsphäre, 
keine Rückzugsräume, keine Infra-
struktur, um sich zu organisieren 
und zu informieren, teils keine Mög-

lichkeiten, um selbst zu kochen. Die 
staatliche Praxis zielt auf Verwaltung 
und will Flüchtlinge zwar in manche 
Bereiche der Gesellschaft integrieren, 
hat dabei aber zumeist andere Inter-
essen als die der Flüchtlinge selbst im 
Sinn und arbeitet oft genug mit Re-
pression und Zwang. Zusätzlich tre-
ten Teile der Gesellschaft Geflüchte-
ten mit Hass und Ausgrenzung 
gegenüber.

Im Bewusstsein dieser Probleme 
haben sich zuletzt in mehreren deut-
schen Städten Initiativen für soge-
nannte »Soziale Zentren für alle« ge-
gründet. Es geht ihnen darum, Orte 
zu schaffen, in denen sich Geflüchte-
te und Nicht-Geflüchtete begegnen 
können. Es sollen Orte sein, an de-

nen Geflüchtete nicht 
bloß als Objekte staatli-
cher Verwaltung vor-
kommen, sondern als 
selbstbestimmte Indivi-
duen; Orte also, an de-

nen Geflüchtete und Nicht-Geflüch-
tete Solidarität praktizieren können. 
Auch ihr wollt, dass sich verschiedene 
soziale Gruppen nicht in Konkurrenz 
um Arbeitsplätze oder Wohnraum 
bekämpfen, sondern stattdessen ge-
meinsam für ihre Interessen streiten. 
Dafür braucht es gemeinsame Räume 
und Infrastruktur.

In Freiburg gibt es mit dem Rast-
haus bereits einen kleinen Ort, an 
dem Deutschkurse, Rechts- und me-
dizinische Beratung stattfinden kön-
nen. Dieser platzt derzeit jedoch aus 
allen Nähten. In Göttingen besteht 
seit November ein Soziales Zentrum 
in einem ehemaligen DGB-Haus, 
dessen Fortbestand derzeit ungewiss 
ist. Auch in Freiburg gibt es seit Mo-

naten die Initiative, ein leer stehen-
des DGB-Haus als Soziales Zentrum 
zu nutzen. Diese Initiative hat bei ei-
ner Kundgebung und weiteren Infor-
mationsveranstaltungen breite Un-
terstützung von GewerkschafterInnen 
und anderen BürgerInnen erfahren. 
Während der DGB sich in Göttingen 
zu ersten Verhandlungen bereit er-
klärt hat, erhält die Initiative in Frei-
burg bisher keine Antwort oder stößt 
auf Ablehnung. Der DGB setzt sich 
bereits auf verschiedene Weise für die 
Belange Geflüchteter ein und hat 
sich in einem Beschluss des Bundes-
vorstands Ende 2015 dazu bekannt, 
»Flüchtlingspolitik gerecht und soli-
darisch gestalten, gesellschaftlichen 
Zusammenhalt fördern« zu wollen. 
Mit der Bereitstellung der leerstehen-
den Immobilien böte sich dem DGB 
eine weitere Möglichkeit zur Umset-
zung des Beschlusses.

Nach Informationen der Freibur-
ger Initiative hat die Immobilienge-

sellschaft des DGB vor, das ehemali-
ge Gebäude auf dem freien Markt zu 
vermieten. Bislang begreift der DGB 
den Immobilienbesitz damit in erster 
Linie als Investitionskapital. Ver-
handlungen oder Gesprächen über 
eine solidarische Nutzung wird aus-
gewichen. Wirtschaftliche Erwägun-
gen sollten nicht allein bestimmend 
für die weitere Nutzung des Gebäu-
des sein. Entsprechend seinem Selbst-
verständnis sollte der DGB sich sei-
ner politischen Verantwortung stellen 
und die Nutzung der Immobilie 
durch die Initiative ermöglichen!

Wir fordern Sie auf, mit vorhande-
nen Initiativen über die soziale Nut-
zung von Immobilien im Besitz des 
DGB zu verhandeln und sich öffent-
lich zur solidarischen Weiternutzung 
leerstehender DGB-Immobilien zu be-
kennen.

Unterzeichnung & Kontakt: 
socialcenterfreiburg@riseup.net

oftmals von stereotypen Bildern und politi-
schem Aktionismus geprägt und werden iso-
liert von anderen gewerkschafts- und arbeits-
politischen Debatten geführt. 

Solche Definitionen von Zwangs- und Skla-
venarbeit können dennoch in einigen Fällen 
tatsächlich hilfreich sein, um Erfahrungen von 
Menschenrechtsverletzungen, Gewalt und 
Ausbeutung bei der Arbeit zu benennen und 
strafrechtlich zu behandeln. Die Möglichkeit, 
einen Arbeitgeber aufgrund von Menschen- 
und Arbeitsrechtsverletzungen vor Gericht zu 
bringen, ist zwar nicht unbedingt ein Schritt 
zur Überwindung des Kapitalismus, kann aber 
für Beschäftigte in ihren Arbeitssituationen ei-
nen Unterschied machen. In anderen Fällen 
entscheiden sich Bewegungen für alternative 
Rahmungen, weil sie die mit dem Sklavereibe-
griff verbundene  Viktimisierung vermeiden 
wollen oder finden, dass diese von anderen 
Problematisierungen (z.B. Migrationsregimen) 
ablenkt. Viele Organisationen (insbesondere 
von Sexarbeiterinnen und Hausangestellten) 
lehnen die Begriffe auch deswegen vollständig 
ab, weil sie sich nicht als besondere Gruppen, 
sondern als Teil breiterer Arbeiterbewegungen 
sehen wollen. 

Es gilt meines Erachtens daher, einerseits 
begrifflich zwischen verschiedenen »Formen« 
des Zwangs und der Gewalt bei der Arbeit zu 
unterscheiden, andererseits aber die strategi-
schen (menschenrechtlichen) Bezüge von Be-
wegungen als solche ernst zu nehmen. Diffe-
renzierungen sind dann keine Wortklauberei 
oder Relativierung, viel eher müssen unter-
schiedliche Erfahrungen von Zwang, Gewalt 
und Ausbeutung bei der Arbeit in ihren jewei-
ligen Kontexten verortet werden, um angemes-
sen analysiert werden zu können. Gutgemeinte 
Skandalisierungen oder entrüstete Rundum-
schläge sind oftmals nicht nur nicht zielfüh-
rend, sie können die Betroffenen auch verlet-
zen und ihnen schaden, wenn es darum geht, 
sie in ihren konkreten Kämpfen gegen Aus-
beutung und Zwang zu unterstützen. 

* Lisa Carstensen forscht zu Verhältnissen moderner Skla-
venarbeit in globalen Produktionsnetzwerken in Brasilien.

Geräuschlose revolution?
Ralf Kronig* über Arbeiten in einer digitalisierten Welt 

nicht nur, weil der Betriebsrat von 
sap Mitte Juni sein zehnjähriges 
Bestehen feiern konnte (keine selbst-
verständlichkeit in dieser Branche!), 
sondern auch, weil sap einer der Vor-
reiter in sachen »Industrie 4.0« ist, 
haben wir ralf kronig gebeten, einen 
Blick hinter die werbekulissen zu 
werfen und aus sicht der praxis über 
probleme, die mit der neuen indus-
triepolitischen zauberformel verbun-
den sind, zu berichten. der Beitrag 
wurde auch auf den Berliner Betriebs-
ratstagen, die vom 13.–16. Juni unter 
dem titel arbeiten 4.0 stattfanden, 
gehalten. kronig konkretisiert und 
korrigiert, was in dem – ansonsten 
lesenswerten – Überblick  des dGB-
Vorsitzenden rainer hoffmann und 
des »dGB-digitalisierungsexperten« 
oliver suchy etwas wolkig als »politi-
sches leitbild« zur »Minimierung von 
risiken« der »Gig-economy« daher 
kommt, bei deren lösung – selbstre-
dend – »arbeitgeber und Beschäftig-
te, wirtschaft und Gewerkschaften in 
einem Boot sitzen«1. 

Cloud Computing, Big Data, Crowdworking 
oder cyber-physische Systeme – vieles ist schon 
Alltag, was unter dem Begriff Industrie 4.0 
von der Bundesregierung als Zukunftspro-
gramm gefördert und bislang als geräuschlose 
technologische Revolution gefeiert wird. Mitt-
lerweile rücken allerdings auch die mit den 
neuen Produktionskonzepten und sich wan-

delnden Unternehmensstrukturen einherge-
henden Konfliktfelder in den Mittelpunkt. 
Höchste Zeit. Denn noch sind nicht einmal 
die Konflikte um das »Arbeiten 3.0« gelöst2.

Schon heute machen Videokonferenzen 
Dienstreisen überflüssig, ist der Arbeitsplatz 
im Betrieb nicht mehr der einzige Ort, an dem 
die E-Mails abgerufen werden können und 
vieles mehr. Bereits jeder vierte Befragte arbei-
tet nach einer Befragung von TNS Infratest 
mobil3. »Künftig werden viele Arbeitnehmer 
nicht mehr am Arbeitsplatz, sondern von – 
überall arbeiten können. In der Zeit von Lap-
top und Smartphone sind starre Regelungen 
nicht mehr zeitgemäß«, meinte Rainer Dulger, 
Vorstand beim Arbeitgeberverband Gesamt-
metall4.

Manche Unternehmen machen ihre Mitar-
beiter ganz gezielt mit der Digitalisierung ver-
traut. Die digitalisierte Arbeitswelt erfreut je-
doch keineswegs alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter: Viele fühlen sich der digitalen 
neuen Arbeitswelt nicht gewachsen. 

Früher waren es verschlossene Zugtüren, 
fehlgesteuerte Atommeiler oder Chemie-Anla-
gen, heute sind es manipulierte Software, un-
ermessliche Datensammelwut oder – nicht  
zu vergessen – die Dauerbestrahlung durch 
WLAN, die unsere Gemüter erhitzen. Selbst-
fahrende Fahrzeuge, gesteuert über Program-
me, Sicherheits-Software, die in totalitären  
Regimen genutzt wird, Schnittstellen zu Da-
tenbanken, die ein Profiling von Internet-Nut-
zern ermöglichen etc., dürfen nicht der »un-
sichtbaren Hand« des Marktes überlassen 
werden, sondern brauchen klare Leitplanken 
und Ethik-Regeln. 

 

deregulierte und 
flexibilisierte arbeit belastet 
die Menschen

Die Digitalisierung trägt letztlich dazu bei, 
dass der sogenannte finanzgetriebene (»Casi-
no«-) Kapitalismus mit Hilfe von Deregulie-
rung und Flexibilisierung noch mehr Rendite 
abschöpfen kann. Schon heute nimmt die 
Zahl der Milliardäre und »Global Player« mit 
ihren wachsenden Vermögen und somit ihrem 
Einfluss auf Politik und Regierungen zu. Al-
lein die 65 reichsten Menschen besitzen so viel 
wie die Hälfte der Weltbevölkerung, d.h. rund 
dreieinhalb Milliarden Menschen. Dieser Ka-
pitalismus ist außer Kontrolle geraten und  
pervertiert die Demokratie. Ökonomisches 
Wachstum allein kann angesichts der ökologi-
schen und sozialen Probleme nicht die Lö- 
sung sein.

Globale Unternehmen nutzen die Digitali-
sierung für radikale Kostenspar- und Rationa-
lisierungsmaßnahmen. Mit der Folge, dass die 
digitale Arbeit noch mehr prekäre Arbeitsfor-
men und Arbeit in den Niedriglohnländern 
schafft und gesundheitsschädliche Arbeitsbe-
dingungen verschärft. Beängstigend und be-
drohlich zugleich wirkt hier der Forderungska-
talog »Chancen der Digitalisierung nutzen« 
vom Mai 2015 – Verfasser: Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände: 
 keine weitere Regulierung von Werk- und 

Dienstverträgen, 
 keine neuen Belastungen durch Regulie-

rung von Leiharbeit, 
 wöchentliche Höchstarbeitszeit statt Rege-

lungen zur täglichen Arbeitszeit (nach dem 
Arbeitszeitgesetz), 

 keine weiteren gesetzlichen Maßnahmen 
zum Thema psychische Belastungen, 

 kein Gestaltungsbedarf beim Crowdwor-
king,

 keine Verzögerung der technologischen 
Modernisierung durch Mitbestimmung, 

 keine gesetzlichen Beschränkungen bei 
Arbeitszeitkonten (wie die Dokumenta-
tionspflicht), 

 Ausbau der Möglichkeiten unbegründeter 
Befristung, 

 Flexibilität beim Datenschutz. 

Das zeigt deutlich auf, dass die Sozialpartner-
schaft zukünftig von stärkeren Lagerkämpfen 
bestimmt und mit unverrückbaren Konfronta-
tionslinien verbunden sein wird. Damit stellt 
sich automatisch leider auch die Frage, ob es 
die Sozialpartnerschaft zukünftig de facto 
noch geben wird.

Von Seiten der Arbeitgeber-Lobbyisten hö-
ren wir zumeist nur unverbindliche Absichts-
erklärungen. Bei einem Workshop »Mobiles 
und entgrenztes Arbeiten« im Rahmen der Ini-
tiative »Arbeit 4.0« des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales sprachen Vertreter glo-
baler Konzerne von eigenverantwortlicher Ar-
beitsplanung und davon, dass es »einen engen 
Zusammenhang zwischen Vertrauen und der 
Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen« gäbe. 
»Die Beschäftigten müssen für bestimmte 
Themen sensibilisiert werden, damit beispiels-
weise Ruhephasen eigenverantwortlich einge-
halten würden.« Werden sie sich bald für die 
Abschaffung von Feiertagen und die Flexibili-
sierung von Urlaubstagen einsetzen? Alles  
unter dem Deckmantel von Vertrauen und 
Selbstverantwortung – mit dem Ziel der Dere-

leerstand nutzen
Gewerkschaftshäuser in Sozialzentren umwidmen

Fortsetzung auf Seite 10 oben 
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gulierung von Arbeitnehmer-Mitbestimmung 
und verstärkter Flexibilisierung und Individu-
alisierung zum Nachteil von Beschäftigten.

Das Gefühl der Freiheit wird erkauft mit 
der Pflicht zur permanenten (Selbst-)Optimie-
rung. Die Kombination aus hoher (Selbst-)
Verantwortung und hohen (fremdgesteuerten) 
Zielvorgaben soll die Produktivität erhöhen – 
ohne dass eine direkte Steuerung in Erschei-
nung tritt. Grenzen zwischen Privatem und 
Arbeit verschwinden, mit Folgen für die Ge-
sundheit der Beschäftigten und damit letztlich 
die Gesellschaft. 

 

arbeiten 4.0 braucht faire 
regeln statt dogmatischer 
technikgläubigkeit

Es ist wichtig, dass Vereinbarungen zwischen 
der betrieblichen Interessenvertretung und 
dem Management die digitale Transformation 
in den Unternehmen regeln. Gleichzeitig müs-
sen die Mitbestimmungsrechte der betriebli-
chen Interessenvertretungen nicht nur ge-
stärkt, sondern ausgebaut werden. »Faire, 
transparente Regeln sind nicht nur im Interes-

se der Beschäftigten«, betont Dr. Manuela 
Maschke von der Hans-Böckler-Stiftung. »Sie 
sind Voraussetzung für motivierte, selbstver-
antwortliche Arbeit, ohne die moderne Unter-
nehmen gar nicht funktionieren können.«

Bei Volkswagen wurde bspw. vereinbart, 
dass Server außerhalb der vertraglichen Ar-
beitszeit für tariflich Beschäftigte abgeschaltet 
werden. Daimler richtete einen elektronischen 
Abwesenheitsassistenten namens »Mail on Ho-
liday« ein, der alle E-Mails, die während des 
Urlaubs eingehen, automatisch löscht. Der Be-
triebsrat von BMW handelte eine Vereinba-
rung zur Gestaltung der mobilen Arbeit aus, 
die u.a. das Recht auf Nichterreichbarkeit ge-
währleistet. Freizeit und Erholung sind da-
durch gesichert. Bei Bosch beschloss man, dass 
Arbeitszeit und -ort eigenverantwortlich und 
aufgabenbezogen gewählt werden können. Be-
dingung ist, dass die Arbeitszeit aufgezeichnet 
und entsprechend vergütet wird. Angesichts 
der dramatischen Änderungen von Berufsbil-
dern sind erweiterte Schutzregelungen für die 
Beschäftigten unabdingbar.

Wie ist überhaupt die Hoheit über die wach-
senden Datenmengen und wie die Überwa-
chung von Beschäftigten geregelt? Es ist tech-
nisch machbar, jederzeit zu kontrollieren, was 
die Beschäftigten tun und wo sie sich aufhal-
ten. Alle Zugriffe über mobile Geräte können 
lückenlos aufgezeichnet werden. Je nach Frei-
gabe kann der Arbeitgeber sogar bei Telefona-
ten mithören. Dies alles eröffnet völlig neue 
Möglichkeiten der Verhaltens- und Leistungs-
kontrolle –- die sich jedoch durch neue Be-
triebsvereinbarungen eingrenzen lassen. Be-
triebsrat und Datenschutzbeauftragte müssen 
daher »mit einer Stimme« sprechen.

 ausblick: optimismus ist 
angesagt?

Rund die Hälfte der deutschen Industrieunter-
nehmen, die Industrie 4.0-Anwendungen nut-
zen oder dies planen, erwartet dadurch mehr 
Umsatz. Den größten Umsatzschub erwarten 
die Unternehmen der Elektrotechnik: Hier sa-
gen 53 Prozent der Nutzer und Interessenten 
von Industrie 4.0, dass sie mit steigendem 
Umsatz rechnen. In der Chemiebranche sind 
es 52, im Automobilbau 50 und im Maschi-
nen- und Anlagebau 48 Prozent. Knapp zwei 
Drittel der Unternehmen in den industriellen 
Kernbranchen nutzt heute bereits Industrie 
4.0-Anwendungen oder plant dies.

Ob viele oder wenige Menschen von Digi-
talisierung profitieren, hängt letztendlich  
davon ab, wie Sozialpartner und unsere politi-
schen Eliten mit der betrieblichen Mitbestim- 
mung umgehen bzw. sich für deren Ausbau 
stark machen. Die Vorteile neuer Technologi-
en müssen so gestaltet sein, dass die Menschen 

auch mitgestalten und mithalten können. Lei-
der sind die Herausforderungen der Arbeits-
welt 3.0 noch nicht gelöst, wie zum Beispiel 
die Minimierung von physischen und psychi-
schen Belastungen oder Senkung von unbe-
zahlten Überstunden. Die Digitalisierung 
braucht als Mindestmaß: 
 Neue Techniken für Ergonomie nutzen,  
 Schutz vor psychischen Belastungen ver-

stärken,  
 Altersreduzierte Arbeits-/Altersteilzeit-

Modelle fördern,  
 Schutz mobiler Arbeit(sbedingungen) 

regeln,  
 Mehr Beteiligung bei der Überwachung 

festlegen,  
 Technologiefolgenabschätzung sichern,  
 Mitbestimmung bei einer strukturierten 

Qualifizierungs- und Personalpolitik. 

Ungeklärt ist auch die Frage: »Wie sieht die 
soziale Absicherung für die Normalbeschäftig-
ten der Zukunft aus?« Feste Arbeitsplätze bei 
einem Arbeitgeber werden immer mehr zur 
Ausnahme. Neue Arbeitsformen führen für 

Beschäftigte zu (Schein-)Selbstständigkeit oh-
ne soziale Absicherung. Gute, digitalisierte  
Arbeit – moderne Arbeit soll auch modern  
gestaltet sein – und dabei soziale Aspekte mit-
regeln.

Klar ist, dass hinter dem Stichwort Indust-
rie 4.0 auch ein globales Rationalisierungsvor-
haben gegen einen großen Teil der Beschäftig-
ten und damit der Gesellschaft steht – über 
Grenzen hinweg.  

(Der Beitrag erschien zuerst in der Zeitschrift Computer 
und Arbeit, Nr. 4/2016, und wurde für den express leicht 
überarbeitet.)

*  Ralf Kronig, Personalentwickler und Betriebsratsmit-
glied bei SAP SE 

Anmerkungen:
1 Hoffmann, Rainer/Suchy, Oliver (2016): »Aussichten 

für Arbeit der Zukunft«, Working Paper Forschungs-
förderung, Nr. 13 vom Mai 2016, Düsseldorf

2 Siehe: http://wiki.cogneon.de/Arbeit_3.0_-_
Arbeit_3.0_Arbeiten_in_der_digitalen_Welt

3 www.tns-infratest.com/Wissensforum/studien/ 
digitalisierungsprofile.asp

4 http://zukunft-jetzt.deutsche-rentenversicherung.
de/1504m_d.epaper/page14.html
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soll der dGB tarifverträge für die zeit-
arbeit abschließen? seit equal pay und 
equal treatment gesetzlich verankert 
sind, ist diese frage wiederkehrendes 
streitthema, weil diese Grundsätze in 
einem tariflosen zustand den Beschäf-
tigten bessere Bedingungen garantie-
ren können – eben die Gleichbehand-
lung mit der kernbelegschaft. wir do-
kumentieren einen offenen Brief, der 
sich entschieden gegen neuerliche Ver-
handlungen ausspricht.

Offener Brief an die DGB-Tarifgemeinschaft 
Zeitarbeit und die beteiligten Gewerkschaften: 
Equal Pay für LeiharbeiterInnen, diskriminieren-
de Tarifverträge ersatzlos kündigen!

2013 hatte die DGB-Tarifgemeinschaft die 
auslaufenden Tarifverträge mit BAP und iGZ 
nach längeren Diskussionen verlängert. Unse-

res Erachtens gibt es für die DGB-Gewerk-
schaften eine noch größere Dringlichkeit, die 
Tarifverträge ersatzlos zu kündigen, denn noch 
schlechtere Tarifverträge durch gelbe Konkur-
renz sind vom Tisch (auf solche Verträge wurde 
2013 zur Begründung der Verlängerung verwie-
sen, d. Red.). Die Bilanz der Branchenzuschläge 
und Betriebsvereinbarungen selbst bei Entlei-
hern mit starken Betriebsräten und gewerk-
schaftlichen Vertrauensleuten (v.a. Automobil-
industrie) ist weit vom 
Equal Pay und Equal Treat-
ment entfernt.

Gleicher Lohn für glei-
che Arbeit stellt nach wie 
vor die Beschlusslage der 
an der DGB-Tarifgemein-
schaft beteiligten Gewerk-
schaften dar! Sie alle bekla-
gen, dass die Ausweitung 
der Leiharbeit und des da-
mit verbundenen Lohn- 
dumpings zu einer Auswei-

tung prekärer Beschäftigung 
führt, Belegschaften unter 
Druck setzt und uns in gewerk-
schaftlichen Auseinanderset-
zungen schwächt. Unverzicht-

bar ist daher, die DGB-Tarifverträge in der 
Zeitarbeit schnellstmöglich zu beenden. Tarif-
verträge dürfen nicht zur Schlechterstellung 
gegenüber dem Gesetz führen!

Wir sind gemeinsam mit zahlreichen Ar-
beitsrechtlerInnen der Überzeugung, dass die 
Vorteile einer ersatzlosen Kündigung ange-
sichts des Equal-Pay-Grundsatzes im Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetz gegenüber mög-
lichen und angeblichen Risiken deutlich 

überwiegen. Eine ersatzlose Kündigung des Ta-
rifvertrags ermöglicht die Durchsetzung einer 
gleichen Bezahlung von LeiharbeiterInnen. 
Eine Neuauflage des Tarifvertrags hingegen ze-
mentiert Lohndumping durch die Leiharbeit 
und beschädigt unsere gewerkschaftliche 
Glaubwürdigkeit erneut.

Hiermit fordern wir von der DGB-Tarifge-
meinschaft Zeitarbeit:
  ersatzlose Absage erneuter Tarifverhandlun-

gen
  Kündigung auch des MantelTV  – auch nach 

dem 30.6. (Kündigungstermin für den Entgelt-TV, 
d. Red.) ist es dafür nicht zu spät, solange nicht 
erneut verhandelt wird!

  Konsequenter Ein-
satz aller gewerkschaftlicher 
Mobilisierungskraft gegen 
zusätzliche Verschlechterun-
gen durch den »Entwurf 
eines Gesetzes zur Änderung 
des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes und anderer 
Gesetze«.

Kontakt: Mag Wompel 
(LabourNet Germany), 
mag.wompel@labournet.de

zeitarbeit: besser tariflos
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Nach dem 13. Juli vergangenen Jahres waren 
sich viele einig: Die Art und Weise, wie der 
griechische Regierungschef Alexis Tsipras ge-
zwungen wurde, das dritte Memorandum zu 
unterschreiben, glich einem Staatsstreich. Der 
Hashtag #Thisisacoup ging um die Welt. Das 
Augustheft des unabhängigen griechischen  
Politmagazins »Unfollow« titelte zugespitzt: 
»In Kolonien braucht es keinen Staatsstreich.« 
Griechenland, so sagte man auch andernorts, 
sei zu einer Schuldenkolonie oder einem 
Schuldenprotektorat degradiert worden (Bü-
low/Troost/Paus 2015, Schumann 2015). 

Mittlerweile scheint sich die Aufregung ge-
legt zu haben. Es heißt, nach den Wahlen im 
September 2015 befinde sich Griechenland in 
einer neuen Phase der Konsolidierung und 
Stabilität. Es soll nun endlich Ruhe und Nor-
malität einkehren im Land, das seit 2010 
durch permanente politische Turbulenzen ge-
plagt war: In den vergangenen sieben Jahren 
erlebte Griechenland vier Wahlgänge, ein Re-
ferendum, sechs Regierungsbildungen, unzäh-
lige Generalstreiks und Protestbewegungen. 
Das frühere politische Establishment ist dele-
gitimiert. Die einst etablierten Parteien der 
Mitte, auf die sich vor 2010 noch 85 Prozent 
der Stimmen konzentrierten, schaffen es heute 
nicht mal mehr auf 35 Prozent. Eine ganze 
Reihe von neuen Parteien wurde gegründet, 
wovon viele innerhalb kurzer Zeit wieder von 
der Bildfläche verschwanden; und jede bisheri-
ge Regierungskonstellation, die versucht hat, 
das Memorandum durchzusetzen, ist vor dem 
Ablaufen der Legislaturperiode 
gefallen. Dieses Mal scheint ge-
lungen, was seit Jahren unmög-
lich schien: die Unterschrift des 
griechischen Souveräns – die 
Zustimmung der BürgerInnen 
für die Umsetzung des Troika-
Programms und damit eine de-
mokratische Legitimation dafür 
– zu erhalten. 

Doch zum Troika-Programm 
gab es nicht gerade viele Alterna-
tiven. Der OXI-Wähler und 
griechische Blogger Kostas Terzis 
(2015) kommentierte, dass die 
Wahlen nicht nötig gewesen sei-
en. Die EU habe unmissver-
ständlich klargemacht, dass es 
zum Programm keine Alternati-

ve gäbe, unabhängig davon, was gewählt wür-
de. Schließlich wurde Tsipras durch die syste-
matische finanzielle Strangulierung, durch das 
Abdrehen des Liquiditätshahns seitens der Eu-
ropäischen Zentralbank (EZB), dazu gezwun-
gen, das Memorandum im Eilverfahren per 
Dekret noch vor den Wahlen durch das Parla-
ment zu jagen. Die Wahlen im September hät-
ten der Illusion einer existierenden Demokra-
tie in Griechenland und in der EU genutzt. 
Andere BeobachterInnen meinten, es war ein 
Bilderbuchbeispiel des postdemokratischen 
Paradigmas, da hier der Souverän erst einge-
schaltet wurde, nachdem im August der politi-
sche Rahmen mit den wichtigsten Richtlinien 
der Haushalts-, Fiskal- und Justizpolitik be-
reits festgesetzt worden war. Es scheint nicht 
weit hergeholt, Griechenland als Protektorat 
oder Schuldenkolonie zu bezeichnen. Zwar 
werden die Worte gerne benutzt, selten aber 
wird ihre analytische Gültigkeit überprüft. 
Was ist nun aber eine Schuldenkolonie, und 
trifft diese Bezeichnung überhaupt auf Grie-
chenland zu?

 

neokolonialismus, schulden 
und strukturanpassungspro-
gramme 

Der Themenkomplex Schulden, Postdemokra-
tie und Neokolonialismus ist außerhalb Euro-
pas nicht neu. Vor allem für diejenigen, die 
sich mit den Entschuldungskampagnen des 
Globalen Südens beschäftigen, ist er ein alter 

Hut. Was sagen KommentatorInnen, die aus 
einer postkolonialen Perspektive auf Europa 
schauen? Hier findet sich zunächst das Argu-
ment, dass Europa und Griechenland viel 
mehr mit dem Globalen Süden gemeinsam 
hätten, als sie willig seien zuzugeben. So 
schreibt Ranabir Samaddar (2015): »Ein euro-
päisches Land als Kolonie zu bezeichnen ist 
beleidigend. Kolonialismus und ein post-kolo-
niales Schicksal ist anderen bestimmt: Län-
dern, Nationen und Menschen außerhalb der 
nördlich-europäischen Welt.« Er argumentiert 
weiter: Europa wird mit Gerechtigkeit, Frei-
heit und Demokratie verbunden, und es 
scheint unvorstellbar, dass dieser Rahmen 
langfristig verlassen werden könnte. Die Kom-
mentatorInnen aus dem Globalen Süden, da-
mit die Annahme eines »europäischen Ausnah-
mefalls«. 

Darauf bezieht sich Jayati Ghosh, Professo-
rin am Zentrum für ökonomische Studien an 
der Jawaharlal-Nehru-Universität in Neu De-
lhi, Indien. Ghosh (2015): sie argumentiert, 
dass die Schuldenkrise der europäischen Peri-
pherie alles andere als neu oder ein Ausnahme-
unfall in der europäischen Geschichte sei, son-
dern einem bereits vorgeschriebenen Skript 
folge: Dabei reihe sich Griechenland in die 
lange Liste der überschuldeten Länder der Pe-
ripherie des Westens ein, die sich durch ein 
neokoloniales Verhältnis zu ihren Gläubigern 
auszeichnen. Was ist damit gemeint?

Neokolonialismus ist ein Begriff der »Post-
colonial Studies« und meint eine geopolitische 

Praxis, die ökonomische Mechanismen, globa-
lisierte Unternehmen, aber auch transnationale 
ökonomische Regulationsinstitutionen wie 
WTO, IWF, Weltbank nutzt, um die Politik 
von Ländern zu beeinflussen, anstatt – wie et-
wa im Kolonialismus – sie direkter militäri-
scher Kontrolle zu unterziehen. Den Begriff 
schöpfte der von 1960 bis 1964 amtierende 
ghanaische Präsident Kwame Nkrumah. 
Nkrumah (1965) fasst Neokolonialismus  
wie folgt zusammen:

»Die Essenz des Neokolonialismus ist, dass 
der Staat, um den es geht, theoretisch unab-
hängig erscheint und das gesamte Drumherum 
einer internationalen Souveränität nach außen 
präsentiert. Real werden jedoch seine wirt-
schaftlichen und damit auch seine politischen 
Entscheidungen von außen gelenkt.«

In Jean-Paul Sartres »Kolonialismus und 
Neukolonialismus« (1964) oder auch in Frantz 
Fanons »Die Verdammten dieser Erde« (2015) 
wird der Begriff im Kontext der These verwen-
det, dass die ehemaligen Kolonialmächte trotz 
der Prozesse der Dekolonialisierung nach dem 
Zweiten Weltkrieg die Kontrolle über die alten 
Kolonien oft nicht aufgegeben haben. Viel-
mehr behielten sie sich durch eine dominante 
ökonomische Präsenz in Handel, Finanzen, 
aber auch in der Exploration natürlicher Res-
sourcen einen bedeutenden Einfluss in der  
Politik der entsprechenden Länder bei. 

Einer der wichtigsten Mechanismen für die 
Herstellung dieser neokolonialen Abhängigkeit 
ohne militärischen Eingriff ist natürlich die 

Verschuldung. David Graeber 
(2012) hat gezeigt, wie Schulden 
stets ein Herrschaftsinstrument 
zwischen Nationen waren und 
das Recht auf politische Kon-
trolle der Gläubiger legitimier-
ten und begründeten. Offen-
sichtlich wurde das in den 
Schuldenkrisen des Globalen 
Südens in den 1970ern und 
1980ern, als Asien oder Latein-
amerika von Weltbank und IWF 
Kredite gegeben wurden, die an 
politische Reformbedingungen 
geknüpft waren. Sicherlich ist 
Griechenlands Abhängigkeits-
verhältnis mit diesen Fällen eher 

aggressive amnesie
Wie aus Griechenland ein neokoloniales Protektorat wurde, und was dies für  
die Demokratie bedeutet – Essay von Margarita Tsomou*

Länger als ein Jahr hat es gedauert, 
dass aus dem Internetblog Mosaik,
der einen Teil der österreichischen 
Mosaiklinken umfasst, eine politisch 
sichtbare Bewegung entstanden ist. 
Mehr als 1.000 Menschen aus ganz 
Österreich, allerdings mit Schwer-
punkt aus Wien kommend, haben 
sich am Freitag und Samstag in Lie-
sing versammelt, um eine Kampagne 
zu beraten und mit ihrer Umsetzung 
zu beginnen. Unter dem Motto »Wir 
können uns die Reichen nicht mehr 
leisten«, soll sowohl der rechtspopu-
listischen FPÖ als auch der neolibera-
len Wirtschaftspolitik der SPÖ/ÖVP-
Koalition Paroli geboten werden.

»Ein Schnittpunkt vieler Fragen 
ist die groteske Ungleichverteilung 
von Vermögen und, damit verbun-
den, von Lebenschancen in Öster-

reich und darüber hinaus«, so formu-
lierte Benjamin Opratko, einer der 
Sprecher von #Aufbruch, in einem 
Gespräch mit Unserer Zeitung. »Un-
ser Anliegen ist es, sichtbar zu ma-
chen, dass positive soziale Reformen 
nur dann machbar sind, wenn wir 
auch die Verteilung des gesellschaftli-
chen Reichtums angehen.«

wer ist #aufbruch  
eigentlich?

»Wir wollen das Gemeinsame über 
das Trennende stellen.« Sehr oft wur-
de in den Tagen der Aktionskonfe-
renz #Aufbruch in Wien-Liesing 
diese Aussage wiederholt. Dieser 
Umstand verweist darauf, dass die 
Akteurinnen und Akteure sich darü-
ber im Klaren sind, dass die Linke in 

Österreich organisatorisch zerfasert 
war und ist und ideologisch äußerst 
heterogen zusammengesetzt. Es gibt 
bislang keinen linken Hegemon, der 
in der Lage ist, einen organisatori-
schen und ideologischen Kompro-
miss zu formulieren und so umzuset-
zen, dass eine Linke jenseits der SPÖ 
und den Grünen entsteht, die macht-
politisch relevant wäre. Und genau 
diese vereinigende politische Kraft 
soll im Zuge der kommenden Kam-
pagne entstehen – so lautet jedenfalls 
der Anspruch.

Viele undogmatische Linke, die 
Realpolitik machen wollen, tun dies 
derzeit in den Grünen, dort sind sie 
allerdings machtpolitisch klar in der 
Minderheit. Der große Rest der ös-
terreichischen Linken ist traditionell 
stark auf die Sozialdemokratie orien-

tiert (von ihrer Jugendorganisation 
SJ über die trotzkistische SLP, die 
traditionsbewusste KPÖ bis zur Re-
daktion Der Funke) – und die orga-
nisierte autonome Linke hatte lange 
Zeit auf Demonstrations-Aktionis-
mus gegen die FPÖ gesetzt.

In diesem Organisations-Mosaik 
konnten sich allerdings viele poli-
tisch Engagierte, die in keiner Orga-
nisation eingebunden sind, nicht 
wiederfinden und drohten zu »ver-
einsamen«, wie es Lukas Oberndor-
fer eingangs der Konferenz für seinen 
eigenen Weg formulierte. Besonders 
durch das enorme zivilgesellschaftli-
che Engagement für Geflüchtete im 
Sommer 2015 wurde nach dem Roll-
back der österreichischen Regierung 
im Winter 2015 schmerzlich sicht-
bar, dass es keine politische Form für 
diese Art von bottom-up-Initiativen 
gibt. Zwar haben diese Menschen in 
den Wiener Gemeinderatswahlen 
2015 die dortige SPÖ gewählt, aber 
es stellte sich schnell heraus, dass die 
Sozialdemokratie keine politische 
Heimat mehr bieten kann bzw. will. 

Und die Grünen arbeiten professio-
nell im Parlament mit, doch können 
(und wollen) sie keine Strahlkraft für 
eine grundlegendere gesellschaftliche 
Veränderung entwickeln.

Im #Aufbruch kooperieren jetzt 
nicht nur Personen aus den genann-
ten Gruppierungen – die vielen par-
teipolitisch ungebundenen Aktiven 
werden durch die besondere Rolle 
von Personen, die bei Attac-Öster-
reich politische (Kampagnen-)Er-
fahrung gesammelt haben, in der 
#Aufbruch-Initiative repräsentiert. 
Und dieser Mix könnte ein Erfolgs-
rezept sein. Denn die Schlagworte, 
die in den Plenums-Wortmeldungen 
bei der #Aufbruch-Konferenz zur 
Sprache kamen, decken wohl nicht 
zufällig das Attac-Themenspektrum 
ab: Vom guten Leben für alle über 
Wohnen und steigende Mieten bis 
hin zur Verteilungsgerechtigkeit und 
zur sozialen Sicherheit und Demo-
kratisierung. Lisa Mittendrein, die 
bei Attac mitarbeitet, hielt dann 

raus aus der komfortzone!
Sebastian Reinfeldt über #Aufbruch in Österreich
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auch das Input-Referat zur politi-
schen Situation: »Wir werden auf-
zeigen, warum es so vielen immer 
schlechter geht und wer davon profi-
tiert. Und wir müssen in den Mittel-
punkt stellen, wie es anders geht, wie 
ein gutes Leben für alle möglich 
werden kann.«

Aber, so wurde von anderen im-
mer wieder betont, das gute Leben 
für alle sollte antikapitalistisch sein. 
Also: Aufbruch wohin?

aufbruch – doch wohin?

Vorerst wurde ein Vorschlag für die 
Organisierungskampagne vorge-
stellt, mit deren Umsetzung in Ar-
beitsgruppen und lokalen Auf-

bruchgruppen bereits begonnen 
worden ist. 

Unter dem Konzept »Wir können 
uns die Reichen nicht mehr leisten«, 
soll von links eine gesellschaftliche 
Diskussion über »Reichtum« ange-
regt werden. »Hören wir auf, uns die 
Reichen zu leisten, wenn genug für 
alle da ist«, so erläuterte Hanna Lich-
tenberger im Plenum die Zielsetzung 
der Kampagne. Das bedeutet aufzu-
zeigen, »wer in unserer Gesellschaft 
reich ist und wer diesen Reichtum 
eigentlich schafft«, so wird es im 
schriftlichen Konzept dann formu-
liert. Kernaspekt wird die Umvertei-
lung sein. 

Das Konzept steht auf drei Säu-
len, »Gutes Wohnen und Mobilität 
für alle!«, »Gute Arbeit für alle!«, 
»Gute Gesundheitsversorgung für 

alle und ein dichtes soziales Netz«. 
Diese Säulen enthalten etwa die For-
derung nach einem Mindestlohn 
von 10 Euro/Stunde, ein Aus für 
MaklerInnengebühren, mehr Rechte 
für MieterInnen, demokratische 
Mitsprache im Betrieb und verbes-
serte Arbeitsbedingungen im Ge-
sundheitswesen und in der Pflege. 
Weiters lässt das Papier Spekulatio-
nen zur Vergesellschaftung von Ener-
gieversorgung, Leerstand und priva-
ter Versicherungsträger zu. Klar ist 
allerdings, es sollen keine zentralen 
Vorgaben geschehen, wie diese For-
derungen österreichweit umgesetzt 
werden sollen, sondern es soll hier 
Spielraum für die lokalen Aufbruch-
Gruppen geben, denn »Gutes Woh-
nen bedeutet in Braunau etwas ande-
res als in Ottakring«, meinte Luca 

Tschiderer bei der Vorstellung des 
Kampagnenkonzeptes.

Die anwesenden AktivistInnen 
hatten in der Folge in 100 Arbeits-
gruppen zu je acht Personen die 
Möglichkeit, diesen Vorschlag und 
vor allem die Möglichkeiten zur akti-
vistischen Realisierung einer solchen 
Kampagne zu diskutieren. 

Daraus ergaben sich in einem bot-
tom-up-Prozess Zielvorgaben wie: 
»In einem Jahr soll uns ganz Öster-
reich kennen«, »Wir wollen radikal 
verständlich sein und klassenbewuss-
te Politik machen«. Und bei den Ak-
tionsformen entspannte sich ein 
breites Spektrum von Ideen, vom 
»Stammtischschummler« bis hin zur 
Leerstandsbesetzung.

antikapitalismus?  
radikaler reformismus?

Eine Konferenz mit rund tausend 
TeilnehmerInnen durchzuführen, 
und das alles auf ehrenamtlicher Ba-
sis, ist eine enorme organisatorische 
Herausforderung, die die TrägerIn-
nen des #Aufbruchs gut bewältigt 
haben. Zwei Moderatorinnen und 
ein Moderator haben den #Auf-
bruch-Prozess professionell gestaltet 
und es so ermöglicht, dass so viele 
Menschen miteinander kommuni-
zieren konnten – was eine Leistung 
ist. 

Dies zeigt, dass es bereits einen 
professionellen Quantensprung in 
der österreichischen Linken gibt, was 
besonders im Hinblick auf eine mög-
liche Beteiligung an der kommenden 

vergleichbar als mit den Ländern der ehemali-
gen Kolonien wie zum Beispiel Ghana, Kongo 
oder Burkina Faso. 

Die Logik ist bekannt: Ökonomisch schwa-
che Länder sind zur Aufnahme von Schulden 
gezwungen, die Kreditvergabe ist dabei an 
Strukturanpassungsprogramme gebunden. Es 
sind Programme zur kompletten Umstruktu-
rierung von Ökonomie und Gesellschaft. Sie 
betreffen Regelungen zu fiskal-, geld- und 
wirtschaftspolitischen Aktivitäten, die Forde-
rung zur Reduktion von Staatsausgaben, Fra-
gen von Steuern und Subventionen, die An-
zahl von Staatsbediensteten bis zur Festsetzung 
des Lohnniveaus. Dazu kommen die Privati-
sierung von Staatsunternehmen und -eigen-
tum, die Erleichterung von ausländischen In-
vestitionen sowie die Deregulierung von 
Märkten. 

Diese Maßnahmen werden eingeführt von 
Gläubigerstaaten im Schulterschluss mit inter-
gouvernementalen Institutionen, die jenseits 
parlamentarischer Kontrolle sind: etwa dem 
Internationalen Währungsfonds (IWF), der 
World Trade Organisation (WTO), früher der 
OECD oder unabhängigen Notenbanken. Die 
Parallelen zu Griechenlands Memorandums-
vertrag vom 13. Juli 2015 sind offensichtlich. 
Die Bedingungen für die weitere Schuldenver-
gabe an Griechenland waren auch gebunden 
an die Festsetzung des Mindestlohns, der 
Mehrwertsteuer und der Unternehmenssteu-
ern, die Bestimmung des Rentenniveaus und 
Renteneintrittsalters, den Eingriff in Arbeits-
rechte oder an die Privatisierung von Staatsei-
gentum wie zum Beispiel den Verkauf von 14 
gewinnbringenden Flughäfen an Fraport. 

 das Machtzentrum europas 

Der entscheidende Unterschied zu außereuro-
päischen Staaten ist, dass Griechenland selbst 
Teil des Körpers ist, zu dem sich ein ökonomi-
sches neokoloniales Abhängigkeitsverhältnis 
entwickelt hat. Zudem stellt sich die Frage des 
»Ortes der Macht« deutlich anders als bei tra-
ditionellen kolonialen Verhältnissen: Es gibt 
keinen offensichtlich feindlichen »Fremd-
staat«, sondern ein multilaterales Netz von 
EU-Institutionen, Finanzakteuren, EU-Büro-
kraten und Regierungen mit unterschiedlich 
starkem Mitspracherecht. Anders als gemein-
hin behauptet, leben wir nicht in einem Eu- 
ropa ohne Zentrum, das auf der Basis der 
Gleichberechtigung aller Partner agiert. Spä-
testens seit der Finanzkrise 2008 sind Hierar-
chisierungen zwischen den europäischen Län-
dern entstanden, die auf dem Verhältnis von 
Gläubiger versus Schuldner beruhen. 

Dies liegt im Kern an einer Entwicklung, 
die Joseph Vogl (2015) in seinem Buch »Sou-
veränitätseffekte« den schrittweisen Übergang 
in einen »ökonomischen Souveränismus« in 
der EU genannt hat: den systematischen 
Transfer von Machtkompetenzen von den le-
gislativen Organen und Parlamenten hin zu 
unabhängigen Akteuren der Wirtschafts- und 

Finanzwelt. Vogl hat diese Mechanismen des 
Demokratieabbaus im Zuge einer Ökonomi-
sierung von heutigen Regierungspraktiken  
beispielhaft beschrieben. Er konstatiert einen 
neuen Regierungsstil, der Entscheidungskom-
petenzen in einem Netz zwischen Staatsorga-
nen, internationalen Organisationen, improvi-
sierten Expertengremien, Notenbanken und 
Privatunternehmen verteilt. Die Regierungs-
agentInnen haben die Rechte und Kompeten-
zen inne, souveränen Staaten ökonomische 
Richtlinien hinsichtlich etwa ihrer Geldpolitik 
und Preisstabilität zu verordnen. In Europa 
besteht das Netz etwa aus der EZB, der Troika, 
der Eurogruppe oder dem Rat für Wirtschaft 
und Finanzen (Ecofin). Dieser Machttransfer 
in eine »Souveränität eigener Ordnung«, wie 
Vogl es ausdrückt, lässt sich anhand der Un-
abhängigkeit der Zentralbanken zeigen. Das 
Gremium muss unabhängig sein von »an einer 
Wiederwahl interessierten politischen Man- 
datsträger(n)« (ebd., S. 182), es muss immun 
»gegen die Dynamik kurzfristiger Zustim-
mung politischer Kräfte« (ebd.) und autonom 
gegenüber Verfassungs- und Regierungsorga-
nen sein.

Ihre politische Macht hat die EZB im Zuge 
der Verhandlungen der griechischen Regierung 
mit der Troika eindrucksvoll gezeigt: Die grie-
chische Regierung hat seit Amtsantritt mit der 
finanziellen Strangulierung durch die EZB zu 
schaffen, und es war letztlich das stufenweise 
Abdrehen der Liquidität, die die Kapitulation 
von Tsipras erzwang. Die EZB hörte sofort 
nach dem Antritt der Syriza-Regierung auf, 
griechische Staatsanleihen zu kaufen; anschlie-
ßend gab es lediglich Notfall-Liquiditätshilfen 
(ELA) eingeschaltet wurden. Um den Druck 
zu erhöhen, wurden nach Ankündigung des 
Referendums die ELA eingefroren und Kapi-
talverkehrskontrollen erzwungen. Ohne die 
Bereitstellung von Liquidität musste Tsipras 
einlenken, und zwar unter allen Umständen.

Der Ort des Souveräns ist damit verscho-
ben, so könnte man mit Vogl folgern, die na-
tionalen Parlamente haben ihre Rechte an 
transnationale intergouvernementale Finanzin-
stitutionen abgetreten. So ist Europa weniger 
von legislativem und Souveränitätsrecht gelei-
tet als vielmehr von den Dimensionen der Fi-
nanzwelt: von Wirtschaftspolitik, Stabilitäts-

kriterien und Wettbewerbslogik. Und in solch 
einem Europa ist die politische Gleichberech-
tigung zweitrangig. Die Bedeutung des Mit-
spracherechts der jeweiligen EU-Partner wird 
an seiner wirtschaftlichen Leistung gemessen. 
Das Wort derjenigen, die die Stabilitätskriteri-
en am besten erfüllen, die gute Außenhandels-
bilanzen, gute Überschüsse erzielen, gute Ra-
tingagentur-Noten erhalten, wiegt mehr als 
das der anderen.

Und wer hat die besten Noten, wessen 
Wort wiegt dementsprechend schwer? Es ist 
Deutschland. Das Primat Deutschlands in der 
EU geht einerseits informell vonstatten. Ulrich 
Beck, einer der größten Verfechter der europä-
ischen Idee, hat kurz vor seinem Tod das Buch 
»Das deutsche Europa. Neue Machtlandschaf-
ten im Zeichen der Krise« (2012) geschrieben. 
Darin nennt er Deutschland – in Anlehnung 
an Max Weber – einen »empire state«. Deutsch- 
land habe als größter Kreditgeber unter dem 
Druck der Krise neue Macht erlangt. Deut-
sche Politik könne Austeritätspolitik gegen 
multilaterale Verpflichtungen durchsetzen,  
ohne formell dazu befugt zu sein.

Doch darüber hinaus existiert Deutschlands 
Primat auch formell. Der Außenminister der 
jetzigen griechischen Syriza-ANEL-Regierung, 
Nikos Kotzias (2013), spricht davon, dass die 
EU die Wirtschaftskultur Deutschlands über-
nommen habe. Viele der EU-Institutionen 
sind nach deutschem Beispiel konstruiert wor-
den – allen voran die EZB, die nach dem  
Beispiel der Bundesbank konzipiert wurde. 
Deutschland ist das Vorbild und exportiert 
Wirtschaftspolitik – sei es bei der Implemen-

tierung der Schuldenbremse, der unter dem 
Druck von Deutschland festgelegten Stabili-
tätskriterien oder bei dem Modell Hartz IV, 
das Lohndumping und Deregulierung des Ar-
beitsmarkts fordert. Kotzias argumentiert, dass 
Deutschland dabei nicht nur eine Beratungs-
funktion zukommt, sondern dass die Souverä-
nitätsrechte seitens der Schuldnerstaaten und 
allen voran Griechenlands an Deutschland  
abgetreten worden sind − auch in Form eines 
Rechts der Kontrolle und Überwachung des 
anderen Staates. 

Kotzias beschreibt, wie über die Memoran-
den ein ausdifferenziertes Kontroll- und Be-
aufsichtigungssystem über die griechische  
Politik etabliert worden ist. So schickte die 
Troika in den vergangenen Jahren eine große 
Gruppe von BeamtInnen zur Kontrolle in alle 
Ministerien, die für den öffentlichen Bereich 
von Bedeutung waren. Bis aufs kleinste Detail 
mussten die BeamtInnen über die griechische 
Wirtschaft informiert werden: Sie forderten 
Namenslisten der Entlassenen, Informationen 
über die Öffnungszeiten von Apotheken oder 
die Lizenzvergabe für Kosmetikstudios. 

Das dritte und aktuelle Memorandum ist 
an die bisher intensivste Beaufsichtigung 
durch europäische Expertenkomitees gebun-
den. Beaufsichtigung oder Kontrolle sind für 
Kotzias zentrale Charakteristika neokolonialer 
Dominanz. Deshalb sei Griechenland eine 
Schuldenkolonie: ein Land, dessen Souveräni-
tät drastisch eingeschränkt sei; ein Land, »bei 
dem die den Staat betreffenden Entscheidun-
gen nicht aus eigenen internen legitimen Ent-
scheidungsverfahren hervorgehen, wobei die 
inneren Institutionen eigentlich nur eingesetzt 
werden, um die von Dritten getroffenen Ent-
scheidungen zu ratifizieren«, ein Land, in dem 
»starke Mächte wie der deutsche Staat, die 
Brüsseler Bürokratie und das Finanzkapital ei-
ne strikte Aufsicht haben« und in seine inter-
nen Belange intervenieren (Kotzias 2015). 
Schließlich stünden die Wirtschaft und das  
Finanzsystem der Schuldenkolonie unter der 
Kontrolle von Drittmächten. Dabei werde das 
Wachstum der Wirtschaft der Schuldenkolo-
nie auf eine Weise gefördert, die die Interessen 
der Drittmächte berücksichtige, aber nicht die 
eigenen Poten ziale des verschuldeten Staates 
nutzte. Man denke daran, dass die Veräuße-
rung der Flughäfen an die deutsche Firma Fra-
port im Memorandum festgeschrieben wurde.

In »Vorabmaßnahmen« des Memorandums 
ist zudem festgelegt, dass jedes wichtige Gesetz 
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Nationalratswahl einen enormen 
Pluspunkt darstellt.

Allerdings wurde dafür ein Preis 
bezahlt, dessen Höhe und dessen 
Auswirkung sich in den kommenden 
Monaten zeigen werden. Denn mög-
liche Kontroversen kamen bislang 
nicht offen zur Sprache und sind 
nur indirekt sichtbar geworden. So 
wurde am Freitagabend die Forde-
rung nach einem Bedingungslosen 
Grundeinkommen erhoben, wozu 
nur etwa die Hälfte der Anwesenden 
Beifall klatsche, dies aber sehr ein-
dringlich. Und am Samstag kam der 
Ruf nach einem Kommunismus 2.0 
auch nur bei der Hälfte der Anwe-
senden gut an. Es gilt daher Wege zu 
finden, wie grundlegende Unter-
schiede in ein demokratisches Ver-
hältnis zueinander gebracht werden 

können. Das #Aufbruch-Kernteam 
setzt hier auf »Ausverhandlungspro-
zesse«, wie Alexandra Stricker gegen 
Ende der Veranstaltung betonte. Das 
ist sicherlich ein Weg, wenn es dar-
um geht, Aktionsideen und passende 
Aktionsinhalte in lokalen Gruppen 
zu entscheiden. Doch bei großen 
Richtungsentscheidungen, die ir-
gendwann einmal zu treffen sind, 
kann dies nur auf eine transparente 
und demokratische Weise gelingen.

Noch hat der #Aufbruch keine ju-
ristische Struktur, er soll nun von 
unten nach oben stattfinden – ausge-
hend von lokalen Gruppen und The-
mengruppen, die Delegierte in das 
Planungstreffen entsenden, in dem 
dann unter anderem die politische 
Linie festgelegt wird, SprecherInnen 
bestimmt werden und so weiter. Als 

Ziel wird genannt, dass immer ein 
Konsens zu suchen ist, man will sich 
»nicht niederstimmen«. Aus dieser 
Gruppe wiederum wird eine Koordi-
nation gewählt, die über den gesam-
ten #Aufbruch-Prozess den Über-
blick behalten soll. So einfach und 
übersichtlich, wie die Struktur des 
#Aufbruchs nach eigenen Angaben 
sein soll, ist sie jedenfalls nicht. Es 
bleibt offen, wie sie sich mit Leben 
füllen wird. Eine weitere offene Fra-
ge ist, wie viele Menschen bereit und 
zeitlich in der Lage sind, den #Auf-
bruch in ganz Österreich geschehen 
zu lassen. Wenn am Ende nur die 
Organisierten übrig bleiben, dann 
wäre der #Aufbruch-Impuls verloren 
gegangen. Die selbst gesteckten Ziele 
sind hoch: Wenigstens in 15 Ge-
meinden stabile Kampagnen-Grup-

pen bilden; 10.000 Gespräche 
mit Menschen auf der Straße füh-
ren und dokumentieren, mindes-
tens 300 Aktionen auf die Straße 
bringen und ein Netzwerk von 
10.000 Menschen innerhalb eines 
Jahres weben. Während der Akti-
onskonferenz sind bereits 25 
Gruppen entstanden. Nun also 
wird es ernst.

Ich danke Simon Fischer und 
Noah Schermann für die Mitar-
beit.

Veröffentlicht am 5. Juni 2016 
Quelle: www.semiosis.at

erst mit den Gläubigern abgestimmt werden 
muss, bevor es ins Parlament kommt (SN 
4070/15, in Varoufakis 2015). 

 

legitimation durch 
kulturelle abwertung und  
Identitätskonstruktionen

Ulrich Beck bemängelt, dass dieses Verhältnis 
von Bevormundung und Abhängigkeit zwi-
schen Griechenland, den EU-Institutionen 
und dem tonangebenden Mitglied Deutsch-
land über Jahre kaum Empörung hervorgeru-
fen hat. Teilweise, weil der neokoloniale Cha-
rakter verdeckt ist, aber vor allem, weil das 
Vorgehen in der Öffentlichkeit begründet und 
legitimiert wird. Die Legitimation basiert zum 
einen auf der verbreiteten Schuldenideologie – 
man denke an das Narrativ der schwäbischen 
Hausfrau. Zum anderen wird ein ideologisches 
Muster wirksam, das die Abwertung auf der 
Ebene des souveränen Rechts mit den kultu-
rellen Eigenschaften der Gesamtheit der Süd-
länder beziehungsweise der Gesamtheit der 
Griechen begründet.

Dieses Muster ist nicht neu: Es geht um die 
kulturelle Konstruktion von Kollektividentitä-
ten und Volksmentalitäten der Südländer und 
Griechen, von Selbst- und Fremdbildern sowie 
von einem Wir-versus-sie-Diskurs, der sich in 
den deutschen Medien fast flächendeckend als 
ernst zu nehmendes Argument durchgesetzt 
hat. Das ist im Kontext postkolonialer Diskur-
se hinreichend beschrieben worden. Edward 
Said spricht etwa in seinen berühmten Orien-
talismusstudien von der »Konstruktion des 
Anderen« (Said 1978).

Einer der Effekte der Klassifizierung als 
»Anderer« ist die Abwertung, mit der legiti-
miert wird, dass »Andere« unterdrückt, ausge-
schlossen oder enthumanisiert werden. Zentral 
dabei ist die doppelte Wertung des Anderen: 
einerseits als minderwertig, andererseits als be-
drohlicher Anderer, der im Sinne eines zivilisa-

torischen Projekts erzogen werden muss. Im 
Fall der Eurokrise haben wir es mit einer öko-
nomistischen Variation der abwertenden kul-
turellen Konstruktion des Anderen zu tun. In 
der Medienberichterstattung wurde die Krise 
auf eine Griechenlandkrise reduziert und mit 
Mentalitätsanalysen des griechischen »Volks-
Charakters« erklärt. Die Argumentation folgt 
geheimhin dem typischen Wir-sie-Schema. 
Die konstruierten Anderen sind eine homoge-
ne Gruppe von »Griechen an sich«. Sie sind 
unfähig, untüchtig, unvernünftig, unprofessio-
nell, unaufrichtig, Betrüger, Trickser und eine 
Bedrohung für Deutschland und das gesamte 
Europa. Letztgenannter Aspekt zeigt, dass das 
»Wir« nicht zwingend ein deutsches »Wir«  
ist, sondern auch ein »europäisches Wir« sein 
kann. Exemplarisch dafür ist ein Beitrag in der 
Tageszeitung Die Welt, in dem »historisch be-
wiesen wurde, dass die Griechen schon einmal 
Europa zerstört haben« (Seewald 2015) − und 
dass sie eigentlich weniger europäischer, son-
dern türkischer oder slawischer Abstammung 
seien. 

 wir – die deutschen 

Schließlich produziert das negative Bild des 
»Anderen« als Kehrseite eine konstruierte, ei-
gene Identität: »die Deutschen« seien ehrlich, 
ordentlich, fleißig, pünktlich, steuerzahlend 
und so weiter. Dieser Deutsche ist das Vorbild 
Europas, er ist Lehrer und Zuchtmeister ge-
genüber dem infantilisierten Griechen, der erst 
einmal seine Hausaufgaben machen soll. Der 
Deutsche ist aber auch Helfer. Die Figur des 
Helfers analysiert Fanon in »Die Verdammten 
dieser Erde«. Er beschreibt die »Sorge« des 
Westens gegenüber der Unterentwicklung der 
Kolonien, denen durch angebliche »Hilfs- und 
Unterstützungsprogramme« geholfen werden 
soll. Bis heute werden die neoliberalen Struk-
turanpassungsprogramme als »Rettungs-« und 
»Hilfspakete« bezeichnet. Der Durchschnitts-

deutsche nimmt sich somit als Helfer wahr, 
fordert Dankbarkeit und empört sich über die 
undankbaren Griechen, die im Referendum 
auch noch OXI, also Nein, gegen die Hilfen 
stimmen. Dieses »deutsche Wir« gegen das 
»griechische Sie« ist eine nationale Anrufung 
besonderer, weil verdeckter Art. Denn das 
Subjekt dieses neuen Nationalismus ist die Fi-
gur des »deutschen Steuerzahlers«, meine Lieb-
lingsfigur in der Debatte. Es ist eine interes-
sante nationale Identität, die nicht den 
Souverän, das Volk oder den Bürger als die 
Kollektivität setzt, sondern die ökonomische 
Position als verbindende Gemeinsamkeit un-
terstellt. Es ist eine neue Art von ökonomi-
schem Nationalismus: ohne Blut, Verwandt-
schaft, Tradition, Sprache, Kultur und so 
weiter. Dieser neue »kleine Mann« ist nicht 
Arbeitnehmer oder Wähler, sondern Steuer-
zahler, und als solcher hat er das gleiche Inter-
esse wie »unsere Banker und unsere Politiker«. 
Und er ist natürlich Opfer: Er sowie »seine 
Banken« geben Milliarden an die Griechen – 
und was ist mit ihnen? Die Angst der Deut-
schen vor dem sozialen Abstieg in der europä-
ischen Krise wird nicht an die Habenden 
adressiert, sondern umgelenkt an die ver-
meintlichen Nicht-Zahler. Dieser ökonomi-
sche Nationalismus entpuppt sich dadurch 
auch als Klassismus, denn Nicht-Zahler sind 
natürlich auch Hartz-IV-Empfänger, Flücht-
linge, »Sozialschmarotzer« – oder eben un-
dankbare Griechen.

Dankbarkeit kann man nur fordern, wenn 
man davon ausgeht, dass die Misere des Ande-
ren nichts mit dem eigenen Handeln zu tun 
hat. Und das zeugt von einer beeindruckenden 
Amnesie des Westens, Europas und Deutsch-
lands gegenüber der eigenen Vergangenheit 
und davon, wie diese mit der Vergangenheit 
des »Anderen« verflochten ist. Bei den Auto-
rInnen, die die griechische Krise aus postkolo-
nialer Perspektive betrachten, überwiegt das 
Erstaunen über diese Amnesie, auch hinsicht-
lich der Vorstellung der europäischen Identi-
tät, die nun zu zerfallen droht.

So konstatiert Sadia Abbas (2015): »Europa 
war schon immer nur eine Fiktion. Aus Per-
spektive der Kolonien eine grausame Fiktion. 
(...) Wir denken nicht an Siedlungskolonien, 
Sklaverei, die Verelendung des Südens und 
Ostens, das Werben für die Last der Zivilisa-
tion weißer kolonialer Vorherrschaft, die Ber-
lin-Konferenz… stattdessen stürzen wir uns in 
die romantische Idee einer europäischen Uni-
on, die sich auf Rechte, Gesetze, Sozialdemo-
kratie usw. stützt.«  

Vergesslichkeit gegenüber der eigenen Ge-
schichte ist also Teil der Geschichte anderer 
Länder. Die eigentümliche Krankheit der Am-
nesie betrifft sowohl die eigene Kolonialge-
schichte, die nun mit den Flüchtlingen ins  
Auge springt, als auch die Geschichte der 
Strukturanpassungsprogramme und ihres 
Misserfolgs im Globalen Süden. Im Fall 
Deutschlands plagt die deutsche Politik Am-
nesie etwa hinsichtlich der Schuldenkonferenz 
1953, wo Deutschland gütigerweise die Hälfte 
seiner Kriegsschulden erlassen wurden − von 

denselben Nationen, die unter den Nazis gelit-
ten hatten. Amnesie herrschte natürlich auch 
bis vor Kurzem gegenüber den Gräueltaten in 
Griechenland in der NS-Zeit und den nie be-
zahlten Reparationszahlungen sowie dem 
Zwangskredit, der nie zurückgezahlt wurde.

 lasst uns namibia werden!

Die griechische Autorin Eleni Bellou hat sich 
mit der ehemaligen deutschen Kolonie Nami-
bia befasst, wo zwischen 1904 und 1909 unter 
der deutschen kolonialen Besatzung ein bei-
spielloser Genozid stattfand, dem 65.000 
Menschen zum Opfer fielen. Im vergangenen 
Juli war eine namibische Delegation in 
Deutschland. Sie forderte die deutsche Politik 
unter anderem dazu auf, die historische Ver-
antwortung in Form von Zahlungen für den 
Genozid zu übernehmen. Dies ist bisher nicht 
erfolgt. Bellou (2015) fordert von der griechi-
schen Politik, sich gleichermaßen in Europa 
für die ausstehenden Reparationszahlungen 
gegenüber Griechenland zu bemühen. 

Doch seit dem 13. Juli ist über dieses The-
ma nichts mehr aus Griechenland zu hören. 
Vielleicht, weil auch die Tsipras-Regierung 
eingesehen hat, dass die Frage der Reparatio-
nen und des Zwangskredits diplomatisch nicht 
gegen Deutschland durchsetzbar ist. Um das 
symbolische »Werden wir Namibia« zu unter-
schreiben, müsste man die eigene Geschichte 
neu lesen, die Gemeinsamkeiten Griechen-
lands mit den weiteren überschuldeten Staaten 
im Globalen Süden anerkennen und sich in 
ihre Allianzen einreihen. »Greece Not Alone« 
hieß etwa eine Kampagne (Jubilee Debt Cam-
paign 2015).

Doch das Verhältnis der griechischen Bevöl-
kerung zum Konstrukt »Europa« ist ambiva-
lent. Und das ist keine neue Entwicklung, son-
dern hat mit der komplexen Genealogie des 
Imaginären der griechischen Identität zwi-
schen Antike und Hellenismus, Byzantinismus 
und Orthodoxie, Osmanischem Reich und 
anatolischem Habitus, einer Teil-Identifikation 
mit dem Balkan und, nicht zuletzt, der Kon-
struktion des griechischen modernen Staats zu 
tun. So kommt es, dass, auch wenn die grie-
chische Gesellschaft von antikolonialen Affek-
ten gegen die »europäischen Besatzer der Fi-
nanzinstitute« im Sinne eines klassischen 
antikolonialen Befreiungsnationalismus getrie-
ben ist, sich die Allgemeinheit nicht mit Men-
schen aus dem Globalen Süden, den Men-
schen aus dem Balkan oder den Kulturen 
Anatoliens identifizieren möchte (mit denen 
man immerhin bis in die Neuzeit hinein über 
Jahrhunderte zusammengelebt hat). Die be-
liebtere identitäre Projektionsfolie bilden die 
starken und weißen Nationen dieser Welt, im-
merhin ist die europäische Idee aus der grie-
chischen Antike inspiriert. 

Im Einklang mit dieser Haltung hat die grie-
chische Regierung entschieden, dass das harte 
neoliberale Programm Europas besser für die 
Bevölkerung ist, als aus der Eurozone zu flie-
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gen. Diese Entscheidung basiert auch auf der 
Überzeugung, dass Griechenland außerhalb 
der Euro-Gemeinschaft nicht überlebensfähig 
ist. Das erinnert an typische Dilemmata ehe-
maliger Kolonien und ihrer Befreiungsbewe-
gungen, von denen Fanon spricht. Es ist die 
Frage danach, ob die Dekolonialisierung über-
haupt von ökonomischem oder kulturellem 
Vorteil ist oder ob nicht der Anschluss an einen 
starken Markt und die liberalen Werte Europas 
zur positiven und stabilen Entwicklung des 
Landes beiträgt. (Fanon 2014, S. 127f.)

Möchte man Fanons Beobachtung auf die 
griechische Lage anwenden, scheint es, als hät-
ten Bevölkerung und Regierung vorerst die 
Frage mit ja beantwortet. Das ändert nichts 
daran, dass wir es mit einem Europa zu tun 
haben, dass in seinem Inneren neokoloniale 
Verhältnisse unterhält. Solange Griechenland 
als europäische Peripherie nicht zumindest in 
der Grundversorgung autark ist und die grie-
chische Bevölkerung der Überzeugung ist, dass 
dieser Zustand die bisher einzig mögliche und 
in letzter Instanz die bessere Alternative für sie 
ist, wird es in absehbarer Zeit so bleiben.

* Der Beitrag erschien unter dem Titel »Griechenland – 
eine deutsche Schuldenkolonie?«, in Nr. 39 der Online-
Zeitung »Kritisch lesen« vom 5. April 2016, online unter: 
https://kritisch-lesen.de

* Margarita Tsomou ist Autorin, Kulturschaffende und 
Kuratorin – und eine der HerausgeberInnen des pop-femi-
nistischen Missy Magazine.

Der französische Staatspräsident François Hol-
lande befindet sich in einem absoluten Umfra-
getief. Er und sein Premierminister Manuel 
Valls versuchen, politische Brandherde mit 
Benzin zu löschen. Nach den Pariser Attenta-
ten rief der Staatspräsident den Not- und 
Kriegszustand aus und erzeugte damit für kur-
ze Zeit eine Stimmung nationaler Einheit und 
Solidarität. Diese Stimmung verdüsterte sich 
durch die polizeiliche Willkür bei der prakti-
schen Durchführung von Notstandsmaßnah-
men (Wohnungsdurchsuchungen, Festnah-
men, Hausarrest-Verfügungen). Vollends 
verflog die Stimmung, als Hollande monate-
lang das aussichtslose Vorhaben betrieb, verur-
teilten Terroristen mit doppelter Staatsbürger-
schaft die französische Staatsangehörigkeit 
abzuerkennen. Am Schluss musste er das in 
der eigenen Partei höchst umstrittene Projekt 
lautlos begraben.

Hollande hatte dabei die Möglichkeit, Per-
sonen die Staatsbürgerschaft abzuerkennen, 
auch auf in Frankreich geborene Kinder von 
Ausländern (also Franzosen nach dem »droit 
du sol« – der Staatsbürgerschaft nach Geburts-
ort) ausgedehnt, während selbst der Front Na-
tional mit ähnlichen Vorschlägen »nur« auf 
Personen zielte, die vor weniger als zehn Jah-
ren als Franzosen »naturalisiert« (eingebürgert) 
wurden. Mit seiner Hartnäckigkeit wollte 
Hollande den Konservativen und den Rechten 
den Wind aus den Segeln nehmen und für 
sich selbst nach den gestiegenen Umfragewer-
ten auch die Dividende für seinen »Krieg« ge-
gen den Terror bei der Wählerschaft sichern.

Die sozialistische Parteibasis war dagegen 
hell empört und zeigte weit mehr politische 
Sensibilität und historische Einsicht als die 
Parteiführung und das Pariser Regierungsper-
sonal. Nassera Benmarina, die aus Algerien 
stammende Stellvertreterin des Abgeordneten 
Patrick Menucci aus Marseille, schrieb sogar 
einen Brandbrief an den Pariser Parteisekretär 
Christophe Cambadélis und die Abgeordneten 
der Region Bouches-du-Rhône: »Ich war fas-
sungslos, als Präsident Hollande eine alte For-
derung der Rechtsextremen rehabilitierte und 
zwischen ›Französischstämmigen‹ und ›Franzo-
sen auf dem Papier‹ unterschied. Ein Staats-
präsident, der eine solche Unterscheidung an-
erkennt, […] hinterlässt Spuren« (Le Monde, 
16. Januar 2016)

Auch auf anderen Feldern der Innenpolitik 
machen Hollande und die Parteispitze keine 
gute Figur: Im Februar 2016 hatte Arbeitsmi-
nisterin Myriam El Khomri mit Aplomb eine 
»Reform« des Arbeitsrechts angekündigt. Mit 
ihr sollte der unübersichtliche Dschungel des 
»Code du travail« mit seinen 3.600 Seiten et-

was gelichtet werden. Das Arbeitsrecht sollte 
»vereinfacht«, der »soziale Dialog« gestärkt 
und vieles liberalisiert werden. Die »Reform« 
trug die Handschrift des altliberalen Wirt-
schaftsministers Emmanuel Macron – dem 
wirklichen Autor und Dirigent der »Reform« 
(zu Emmanuel Macron siehe: Rudolf Walther: 
»Es ist angespannt«, in: freitag, 22. Juni 2016) 
und gehorchte den marktüblichen Imperati-
ven: »Mehr arbeiten! Weniger verdienen! 
Leichter kündigen!«

Die »Reform« provozierte Zehntausende zu 
Protesten – neben Gewerkschaften auch Schü-
lerInnen und StudentInnen, die ihre ohnehin 
schon nicht rosigen Startchancen ins Leben 
und auf den Arbeitsmarkt weiter schwinden 
sahen. Mit einer Konzession bei den befriste-
ten Arbeitsverträgen brachte Premierminister 
Valls auch noch die Unternehmer gegen die 
»Reform« auf, konnte andererseits aber die 
Studierenden mit Stipendienzusagen nicht  
gewinnen.

Eine Initialzündung für die aktuelle, breite 
Protestbewegung bildete außer der Arbeits- 
rechts»reform« der satirische und kritische  
Dokumentarfilm »Merci patron!« von François 
Ruffin, der allein zwischen dem 24. Februar 
und dem 4. April 2016 in 250 Kinos lief und 
rund eine viertel Million 
Zuschauer fand. 
Ruffins erklärtes Ziel 
war es, »die Men-
schen aus dem pri-
vaten Unter-sich-
Sein« herauszulocken. 
Das gelang ziemlich 
schnell. Zunächst in Paris, 
dann in 50 weiteren Städ-
ten entstand eine bunte 
Protestbewegung von 18- 
bis 30-jährigen Arbeitslo-
sen, GewerkschafterIn-
nen, GymnasiastInnen, 
PraktikantInnen, Studen-
tInnen, Wohnungslosen, 
HausbesetzerInnen, mili-
tanten ÖkologInnen. Sie 
waren vereint in der Gewiss-
heit, dass keine Partei, keine 
Wahl, kein Parlament, keine 
Regierung und schon gar 
nicht die kapitalistische Wirt-
schafts- und Sozialordnung ih-
nen einen Zugang zu Bildung, 
Beruf, Wohnung und Lebens-
chancen verschaffen wolle und 
könne. Sie protestierten, wie Le 
Monde es am 8. April 2016 bündig 
formulierte, gegen »das prekäre Leben 

und eine unbewohnbare Welt«.
Unter dem Namen »Nuit debout« (in etwa 

»Nachts aufstehen« oder, mit einem ihrer Slo-
gans: »Wir waren eingeschlafen und wir erwa-
chen«) versammelten sich die Protestierenden 
nach der Großdemonstration vom 31. März 
abends auf der Pariser Place de la République. 
Nacht für Nacht feierten, tanzten und disku-
tierten sie bis in die Morgenstunden. Viele 
übernachteten in Zelten und improvisierten 
Unterständen. Gegen die Vermutung, es hand-
le sich um ein bloßes Strohfeuer, das bald von 
selbst erlöschen werde, bekräftigten die De-
monstrierenden ihren politischen Willen mit 
einer neuen Zeitmessung: Sie zählten nach 
dem schönen Märztag einfach weiter, und so 
wurde aus dem 5. April der 36. März.

Die Protestbewegungen wurden in den 
französischen Medien aufmerksam verfolgt 
und diskutiert. Zwar besuchten einzelne Politi-
ker die Place de la Rèpublique diskret, aber sie 
fanden keine Führungskräfte, mit denen sie 
vor die Kameras treten konnten. Die Protest-
bewegung bewegt sich chaotisch zwischen Dis-
kussionen und Abstimmungen in Vollver-
sammlungen, Arbeitsgruppen und informellen 
Zirkeln, aber auf jeden Fall ohne wahrnehm-
bare Hierarchien. Von sich aus lehnt die Bewe-

gung jede An-
lehnung an 

Parteien 
oder gar 

die Regie-
rung ab und 

beschränkt sich 
darauf, sich den 

öffentlichen Raum 
wieder anzueignen, 
nachdem er im Na-
men des Ausnahmezu-
standes über Monate 
von den Ordnungs-
kräften besetzt worden 
war. Einzig VertreterIn-
nen der Schülerorga-

nisationen, die rund 100 
Gymnasien im ganzen 

Land blockierten und Mit-
schülerInnen, LehrerInnen 
und Schulleitungen zu Dis-
kussionen zwangen, waren 
bereit zu einem Gespräch im 
Erziehungsministerium, das 
– in bewährter Taktik – 
durch seine Gesprächsbereit-
schaft die Wogen glätten und 
der Blockadewelle den Wind 
aus den Segeln nehmen woll-
te.

zeit für einen kalender
Rudolf Walther über Proteste und eine fallende

es hat gedauert, bis aus deut-
schen Gewerkschaften irgend-
welche reaktionen auf die 
anhaltende Bewegung der 
»nachts aufrechten« und der 
tag und nacht aufrechten Ge-
werkschafterInnen in frank-
reich kamen. neben verein-
zelten aktivitäten in daimler-
werken oder aus dem kreis 
ehemaliger kollegInnen der 
chemiekoordination um die 
wuppertaler Basisinitiative 
solidarität (Baso) hat sich 
auch der ver.di-Gewerk-
schaftsrat am 29. Juni 2016 zu 

einer Unterstützungserklä-
rung entschließen können. 
wir dokumentieren:

In Frankreich protestieren Gewerk-
schaften und Beschäftigte seit Wo-
chen gegen die von der sozialisti-
schen Regierung geplanten Arbeits- 
marktreformen. Der ver.di-Gewerk-
schaftsrat, das höchste Beschlussgre-
mium der Gewerkschaft zwischen 
den Bundeskongressen, hat sich in 
seiner heutigen Sitzung solidarisch 
mit den Kolleginnen und Kollegen 
im Nachbarland erklärt. 

»Wir verurteilen nachhaltig die 
zunehmend brutalen Polizeieinsät- 
ze gegen die Protestierenden, die 
Demonstrationsverbote sowie men-
schenrechtswidrigen Maßnahmen 
und Hausarreste«, heißt es in der Re-
solution. Verurteilt wird darüber hi-
naus die Offensive zur massiven Ein-
schränkung der Einflussmöglichkeit 
von Gewerkschaften auf die Gestal-
tung der Arbeitsbedingungen und 
der Lohnfindung. Ebenfalls mit der 
Gesetzesänderung verbunden sind 
Pläne zur Einschränkung des Kündi-
gungsschutzes und zur Verlängerung 
der Wochenarbeitszeit.

Betriebliche Vertretungen 
unter druck 
»Parallelen der französischen Gesetz-
gebung zur deutschen Agenda-Politik 
sind unübersehbar«, stellen die Mit-
glieder des Gewerkschaftsrats fest. 
Diese habe hierzulande zu einem ho-
hen Druck auf die Löhne, zu Prekari-
sierung und schlechter Arbeit wie 
auch zu gesellschaftlicher Verunsi-
cherung geführt und den europaweit 
größten Niedriglohnsektor geschaf-
fen. Die Verlagerung der Flächen- 
und Branchentarifverhandlungen auf 
die Unternehmensebene, verbunden 
mit der Möglichkeit, übergreifende 
Vereinbarungen auf betrieblicher 
Ebene zu unterlaufen, sei nichts an-
deres als ein aggressiver Angriff auf 
die Rechte der Beschäftigten. »Dieser 
schwächt die Gewerkschaften und 
setzt die betrieblichen Vertretungen 
massiv unter Druck«, heißt es weiter 
im Text der Resolu tion. 

ver.di bewertet den Angriff auf die 
Rechte sowie die Arbeits- und Ein-
kommensbedingungen der Beschäf-
tigten in Frankreich als Teil des 
Angriffs auf die Arbeits- und Ge-
werkschaftsrechte in ganz Europa. 
»Ein Angriff auf einen von uns ist ein 
Angriff auf alle!« Daher unterstütze 
ver.di die Proteste gegen die Arbeits-
marktreformen in Frankreich. •

französisch sprechen ...
ver.di-Gewerkschaftsrat zeigt Reaktion auf Proteste  
in Frankreich – immerhin

Fortsetzung von Seite 13 oben
Vi

er
 M

al
 im

 J
ah

r

Aktueller Schwerpunkt:
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dringliches

Blockupy in Berlin & 
aktionswochenende 
gegen rassismus

Für den 3. September mobilisiert ein 
Bündnis, an dem auch SPD, Grüne und 
Gewerkschaften beteiligt sind, unter dem 
Motto »Aufstehen gegen Rassismus« zu 
einer großen Demonstration nach Berlin, 
um ein deutliches Zeichen gegen den 
Aufstieg der AfD zu setzen. Das Blocku-
py-Bündnis ist ebenfalls mit von der Par-
tie, möchte das Programm aber um einen 
entscheidenden Punkt erweitern: Am 
Vortag der Demonstration soll das 
Arbeitsministerium blockiert werden, 
das sowohl für den Export der deutschen 
Agenda-Politik wie für die rassistische 
Segmentierung des hiesigen Arbeitsmark-
tes steht. Wir dokumentieren den Aufruf 
des Blockupy-Koordinierungskreises.

»Wenn es nach der Niederschlagung 
des griechischen Frühlings noch ein 
weiteres Signal gebraucht hat, das 
Referendum zum ›Brexit‹ hat es gelie-
fert: Das neoliberale Europa beginnt 
offen zu zerfallen. Dabei erweist sich 
die Politik der Austerität gepaart mit 
dem technokratischen Zynismus der 
Eliten als bester Brandbeschleuniger 
für Nationalismus, Sexismus und Ras-
sismus. Rechtspopulisten aller Cou-
leur und aller Länder nutzen diese 
Chance der sozialen Polarisierung – 
der Verarmung, der Verunsicherung, 
der Vereinzelung – und bieten nicht 
nur billige Lösungen. Sie präsentieren 
auch angeblich Schuldige und fahren 
widerwärtige Kampagnen, die von 
Menschenfeindlichkeit, Rassismus, 
Lynchmob durchzogen sind. Nach-
dem die Eliten das Versprechen des 
sozialen Europas offen gebrochen 
haben, können die Rechten sich als 
vermeintlich soziale, aber tatsächlich 

autoritäre Opposition inszenieren, die 
nun auch noch sein Freiheitsverspre-
chen kassiert. Gegen die trostlose 
Gegenwart lassen sie eine noch gewalt-
tätigere Vergangenheit wieder aufer-
stehen. Die Zukunft, die daraus ent-
stehen soll, wollen wir uns lieber nicht 
vorstellen. Das ist der Punkt, an dem 
wir jetzt entschieden handeln müssen 
– und handeln können. Denn hier 
liegt, trotz allem, auch eine Chance.
Wann, wenn nicht jetzt! Überall in 
Europa wissen wir in aller Klarheit, 
dass es etwas anderes, ein Europa von 
unten, ein grenzenloses Europa, ein 
Europa der sozialen Rechte, der 
Kämpfe, der Garantien geben muss. 
Es ist längst nicht ausgemacht, dass 
sich die Eliten und der rechte Rand in 
Zukunft weiter ungestört an die Auf-
teilung der Welt und die Zerstörung 
des Wenigen, was an diesem ›Europa‹ 
gut war, machen können. Das zeigt 
sich gerade in Frankreich, in den seit 

Monaten andauernden Kämpfen 
gegen die geplante Arbeitsmarktre-
form. Nach der Erpressung Griechen-
lands soll hier ein weiteres Exempel 
statuiert werden – klar, alles auf Emp-
fehlung deutscher Austeritätspolitike-
rInnen. Durchgesetzt werden soll es 
wie immer ohne Wenn und Aber. Und 
die Drohung wird gleich hinterher 
geschoben, wenn Juncker süffisant 
erklärt, dass die Maßnahmen in 
Frankreich nur das Minimum des 
Möglichen seien und dabei auf Grie-
chenland als das Maximum verweist. 
Die Linie ist klar: keine Kompromisse, 
keine sozialen Lösungen, keine Ver-
sprechen. Autorität, Ordnung und 
Unterwerfung. Bis ans Ende aller 
Tage.
Doch ein breiter sozialer Widerstand 
hält dagegen. Ein unsichtbares Band 
zieht sich deswegen inzwischen von 
Athen nach Paris, denn auch hier sind 
die Proteste nicht nur Aufbegehren 

gegen neoliberale Austeritäts- und 
Arbeitsmarktpolitik sowie die autori-
täre Form ihrer Durchsetzung. Nein, 
es ist auch ein Schrei gegen Ausver-
kauf und permanente Verunsicherung, 
gegen Unterwerfung und Züchtigung, 
gegen die Ausbeutung in ganz Europa 
und darüber hinaus. Ein Pol grenz-
übergreifender Solidarität gegen die 
neoliberale Konkurrenz wie gegen 
rechte Angsthetze zeigt sich und er 
wird überall auf der Straße sein.
Wir wissen, diese Austeritäts-, Macht- 
und Angstpolitik hat ein Zentrum. Es 
liegt nicht weit weg, irgendwo in 
Brüssel, nein es liegt zentral in Berlin. 
Und es wird nur zu besiegen sein, 
wenn es auch hier, im Herzen des Kri-
senregimes, wahrnehmbaren Protest, 
Aufschrei und Widerstand gibt.
Das bundesweite Aktionswochenende 
gegen Rassismus Anfang September in 
Berlin (mit der zentralen gemeinsa-
men Demo am 3.9.) ist daher der pas-

Ob Nuit debout das Potential hat, zu einer 
neuen linken politischen Kraft zu werden, wie 
etwa »Podemos« in Spanien, ist unklar. Die 
Pariser Polizei jedenfalls räumte das Lager der 
Protestierenden an der Place de la République 
in der Nacht des 11. April. Die Antwort der 
Protestierenden: »Wir werden wiederkom-
men.« Und dieses »Wir« steht für links, Soli-
darität und Antikapitalismus. 

Unterdessen gewann die Streikbewegung 
gegen die Arbeitsrechts»reform« in dieser Zeit 
an Schwung. Am 31. März demonstrierten im 
ganzen Land weit über eine Million Men-
schen. Obwohl die drei großen Gewerkschafts-
verbände gespalten sind und sich untereinan-
der mehr bekämpfen als unterstützen, streik- 
ten die CGT (»Confédération Générale du 
Travail«) und FO (»Force ouvrière«) dafür, 
dass das Vorhaben zurückgezogen werde. In 
Frankreich setzt nur die christlich-sozial orien-
tierte CFDT (»Confédération Française Dé-
mocratique du Travail«) auf Sozialpartner-
schaft. Sie will die Gesetzesvorlage punktuell 
abschwächen. 

Zur organisatorischen Spaltung der franzö-
sischen Gewerkschaftsbewegung gesellt sich 
ein schwacher Organisationsgrad. Er liegt mit 
zehn Prozent etwa halb so hoch wie beim 
DGB. Aber die Gewerkschaften haben eine 
andere Kampftradition und agieren in einem 
Land, in dem politische Streiks nicht verboten, 
sondern legal sind und als legitim gelten. Ja, 
Streiks sind sogar, auch wenn sie als lästig 
empfunden werden, beliebt. Die momentane 
Streikbewegung gegen eine »Modernisierung« 
des Arbeitsrechts nach dem Vorbild der deut-
schen Agenda-Politik wird von 70 Prozent der 
Citoyennes und Citoyens befürwortet. 

Die Unternehmerverbände dagegen heizten 
den Konflikt weiter an, indem sie Forderun-
gen stellten, die weit über die Vorlage der Re-
gierung hinausgingen. Diese spielte zunächst 
auf Zeit, war aber zu Konzessionen bereit, als 
sich in vielen Städten eine Kooperation zwi-
schen streikenden Gewerkschaften und den 
Protestierenden von »Nuit debout« anbahnte.  
Der Unternehmerverband MEDEF (»Mouve-
ment des Entreprises de France«) begleitet die 
Hetze der konservativen Presse gegen CGT 
und FO – vor allem im Figaro – indem er 
Bürgerkriegstöne anschlägt. So be-
schimpfte Pierre Gattaz, Präsident 
des MEDEF, die Gewerkschaftsvor-
sitzenden als »voyous« (»Ganoven«) 
und verglich sie mit »Terroristen«  
(Le Monde, 31. Mai 2016).

Gewerkschaftsführer wie Philippe 
Martinez von der CGT zeigen sich 
jedoch gesprächsbereit: »Es gibt kei-

ne Vorbedingung. Man wartet seit drei 
Monaten auf eine Diskussion« (Le Mon-
de, 2. Juni 2016). Zunächst hatte er die 
Rücknahme von Artikel 2 des »Reform«- 
gesetzes verlangt. Mit diesem Artikel  
sollen Branchentarifverträge durch Be-
triebsvereinbarungen über Lohn und Ar-
beitszeit ersetzt, also Gewerkschaften  

verdrängt werden. 
Die Maximalisten sitzen woanders: 

 beim MEDEF: »Wenn der Artikel 2 ver-
schwindet, fordern wir die Rücknahme des 
ganzen Gesetzes«; 

 in der Regierung: »Meine Verantwortung 
verlangt, bis ans Ende zu gehen« (Premier-
minister Manuel Valls); 

 beim Staatspräsidenten: «Es geht um die 
Klärung zwischen zwei Arten von Gewerk-
schaft: den Protestgewerkschaften und den 
Verantwortungsgewerkschaften« (François 
Hollande) – Wenn das wirklich die Alter-
native wäre, müsste Hollande sich auf 
einen heißen Sommer einstellen.

Die Regierung manövriert sich unterdessen 
weiter in eine Sackgasse. Trotz Konzessionen 
und Abschwächungen in Details lehnen fast 
achtzig Prozent der Bevölkerung die »Reform« 
als unsozial ab; selbst in der sozialistischen 
Parlamentsfraktion wuchs die Minderheit von 
Abgeordneten, die sich gegen die eigene Regie-
rung erhob und nicht weniger als 3.400 Ände-
rungsanträge stellte. Die Opposition solidari-
sierte sich mit den Unternehmerverbänden, 
die die entschärfte Vorlage nun als »halbe Sa-
che« bezeichneten, obwohl die Arbeitszeiten 
betrieblich angepasst und betriebsbedingte 
Kündigungen erleichtert werden können. Be-
reits der Nachweis sinkender Geschäftsumsätze 
reicht demnach aus für betriebsbedingte Kün-
digungen.

Zuletzt blieb der Regierung nur die Not-
bremse, d.h. der Artikel 49/3 der Verfassung, 
der es der Regierung erlaubt, ein Gesetzesvor-
haben am Parlament vorbei als Dekret durch-
zusetzen. Unter anderem wegen dieses vorde-
mokratischen Artikels bezeichnete der ehema- 
lige Staatspräsident François Mitterrand die 
Verfassung von 1958 als »permanenten Staats-
streich«. Seither ist der Artikel 49/3 von allen 
bisherigen Regierungen über 80 Mal angewen-
det worden. Der nach 2015 zweite Griff von 
Hollande/Valls zur »Guillotine« des Artikels 
49/3 hat die Proteste 
gegen die 
»Reform« 

nicht beruhigt, sondern weiter angeheizt. Dem 
Parlament blieb in diesem Fall nur, ein Miss-
trauensvotum gegen die Regierung einzubrin-
gen. Die »Parti Socialiste« (PS) bekam die  
dafür notwendigen 58 Stimmen nicht zusam-
men, und der Antrag der Konservativen schei-
terte mit 246 Stimmen an der absoluten 
Mehrheit von 288 Stimmen. Aber die PS hat 
die eigene Regierung mit den beiden Vorha-
ben zur Aberkennung der Staatsbürgerschaft 
und zur Arbeitsrechts»reform« ein Jahr vor den 
Wahlen an den Rand einer Spaltung gebracht, 
weil die Abweichler nun aus der PS ausge-
schlossen werden sollen. 

Bereits am Tag, an dem der Misstrauensan-
trag der »Republikaner« im Parlament schei-
terte, gab es Proteste von »Nuit debout« und 
Streiks von Gewerkschaften. Daraufhin wur-
den für den 17. und 19. Mai Streiks der Last-
wagenfahrer und Eisenbahner sowie im öffent-
lichen Nahverkehr und auf Flughäfen ange- 
kündigt. CGT-Chef Martinez kommentierte: 
»Nichts ist beendet, es geht weiter. Der 49/3 
gießt Öl ins Feuer«.

Bilanz des liberalen Husarenritts: Der 
Staatspräsident steht noch schlechter da als zu-
vor, der Ministerpräsident verfügt über keine 
Parlamentsmehrheit mehr, die Arbeitsministe-
rin hat ihre erste Bewährungsprobe verloren, 
die Partei steht am Abgrund.

Die Regierung Valls und Staatspräsident 
Hollande verfolgten angesichts der Proteste ge-
gen die Arbeitsrechts»reform« mehrere Strate-
gien. Zunächst versuchten sie es mit dem Spiel 
auf Zeit unter der Parole: »Wir geben nicht 
nach«. Dann bemühten sie sich, die Gewerk-
schaftsverbände mit Konzessionen auseinan-
derzudividieren. Damit scheiterten sie gran- 
dios, denn beim Aktionstag am 16. Juni 
demonstrierten sieben konkurrierende Ge-
werkschaftsverbände gemeinsam und mobili-
sierten landesweit über eine Million Men-
schen. Nach dem Scheitern des Spaltungs- 
versuchs verlegten sich die Regierenden, 
unterstützt von konservativen Medien und 
servilen Meinungsforschern, aufs Drohen mit 
einem Demonstrationsverbot: »Wir werden 
diesen Typ von Demonstration nicht mehr  
erlauben, wenn keine Garantien seitens der 
Organisatoren gegeben werden« (Hollande). 
Manuel Valls sprach wörtlich von »der Verant-
wortung der CGT« und deutete damit an, wo-
her der Wind weht: Nach dem Vorbild Marg-

ret Thatchers sollen die 
Gewerkschaften für 

die Umtriebe von 

»Chaoten« politisch haftbar gemacht und  
finanziell ruiniert werden. Die Polizei goss  
Öl ins Feuer und ließ erstmals seit 1968 wie-
der Wasserwerfer auffahren. Ihren ohnehin 
schlechten Ruf, eine scharfmacherische und 
gewaltbereite Prätorianergarde zu sein, verbes-
serte sie damit sicher nicht. In keinem demo-
kratischen Land Europas sind Polizisten so be-
rüchtigt wie die französischen »Flics« oder 
»Keufs«. In der NZZ vom 17. Juni 2016 wer-
den sie als »eine Kaste am Rande der Gesell-
schaft« beschrieben. Interessantes Randphä- 
nomen: Philippe Martinez von der CGT 
bezichtigte die Polizei, »gegenüber den Chao-
ten nicht zu intervenieren«, obwohl »die Ge-
werkschaft die Regierung seit drei Monaten 
dazu auffordert, sie zu stoppen«.

Parallel zum Aktionstag am 16. Juni fand 
ein Spitzengespräch zwischen der CGT und 
der Arbeitsministerin Myriam El Khomri statt, 
das aber ergebnislos verlief. Mit Wasserwerfern 
und Drohungen, Grundrechte einzuschrän-
ken, wird der Konflikt weiter verschärft. Über 
die Streiks der französischen Gewerkschaften 
und die Protestbewegung »Nuit debout« kur-
sieren in Deutschland vor allem medial er-
zeugte Vorurteile, dekoriert mit demagogischer 
Stimmungsmache. So hält die Welt (1. Juni 
2016) den militanten Streik von CGT und 
FO für ein »ideologisches Illusionstheater«, in 
dem – so die Hoffnung – bald für immer der 
Vorhang fällt. Kolportiert wurde auch, die Ge-
werkschaften wollten mit ihren Streiks die 

Fußballeuropameisterschaft stören. 

Und spätestens hier hört 
 jeder Spaß auf!

* Der Artikel, eine Zusammenstel-
lung der Kommentare von Rudolf 
Walther, erscheint auch im links-netz 
unter www-links-netz.de
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Separatismus – more 
Borders, more Nations 

Außerdem: Sozialpsychologie 
des Djihadismus | Linke in 
Lateinamerika | Kohleproteste 
in Bangladesch 
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sende Moment, auf die Straße zu 
gehen, uns mit vielen anderen gegen 
Rechts zusammenzutun und gemein-
sam aufzustehen: für eine andere 
Gesellschaft, gegen den Rechtsruck – 
und das Spardiktat, das diesen Rechts-
ruck begünstigt. Wir rufen in diesem 
Sinne dazu auf, das erste September-
wochenende vor der nächsten Runde 
der Landtagswahlen zu nutzen und 
schon am Freitag vor der Demonstra-
tion, am 2. September, gemeinsam das 
Arbeitsministerium in Berlin zu blo-
ckieren. Wir wollen es markieren als 
einen der zentralen Orte ihrer Politik 
der Prekarität und Verarmung, der 
Hierarchisierung des Elends und der 
Grenzen, des Exports der Agenda 
2010 und des deutschen Role-Models.
Wir nehmen es öffentlich in die Zan-
ge, denn der aktuell geplante Versuch, 
EU-MigrantInnen von sozialen Rech-
ten auszuschließen, ist nur ein weite-
res Beispiel von sozialer Spaltung ent-
lang nationaler Linien. Wir lehnen 

diese Politik der Verelendung, Aus-
grenzung und Grenzziehung ab – und 
wir werden sie ab jetzt stören und 
aktiv sein an den Orten, an denen die-
se Politik geplant und ausgeführt wird: 
in den Parteizentralen der AfD wie der 
vermeintlichen Mitte, in den Jobcen-
tern dieser Welt und nicht zuletzt bei 
den Lobbyverbänden des Kapitals, wie 
dem BDI/BDA.
Lasst uns schon jetzt die Zeit bis zum 
ersten Septemberwochenende in Ber-
lin nutzen, um dazwischen zu gehen: 
in die Verhältnisse in Deutschland 
und in Europa, die in Bewegung gera-
ten sind. Denn wann, wenn nicht 
jetzt; wer, wenn nicht wir, können der 
rassistischen Spaltung von »Innen und 
Außen« den sozialen Konflikt von 
Oben und Unten entgegensetzen. 
Lasst uns daher bis Anfang September, 
wenn wir uns alle auf den Straßen der 
Hauptstadt treffen, überall deutlich 
machen, was wir von den Akteuren 
und Profiteuren der Spaltung und 

Abschottung, der europäischen Auste-
ritätspolitik und des deutschen Role-
Models halten. Damit können wir die 
Bänder verknüpfen und die Schlinge 
um die Architekten der Spaltung und 
ihre Profiteure enger ziehen.
Seien wir ungehorsam. Seien wir krea-
tiv. Seien wir mutig. Es ist an uns! Zei-
gen wir – gerne mit Euren Bilder und 
Berichten von Go-Ins, Veranstaltun-
gen, Kundgebungen, kreativen und 
direkten Aktionen –, dass wir die Zei-
chen der Zeit verstanden haben!«

Blockupy Ko-Kreis, 27. Juni 2016
www.blockupy.org

spendenaufruf
Sozial.Geschichte Online ist bedroht

Sozial.Geschichte Online hat sich seit 
2009 mit inzwischen 18 umfangrei-
chen Einzelausgaben als Nachfolge-
projekt von Sozial.Geschichte. Zeit-

schrift für historische Analyse des 20. 
und 21. Jahrhunderts sowie der 1986 
erstmals erschienenen 1999. Zeitschrift 
für Sozialgeschichte des 20. Jahrhun-
derts etabliert. Sozial.Geschichte Online 
ist ein nahezu einzigartiges, kostenfrei 
zugängliches Zeitschriftenprojekt. 
Wir widmen uns Themen der Sozial-
geschichte wie dem Nationalsozialis-
mus, dessen Fortwirken und Aufarbei-
tung, der Geschichte der Arbeit und 
der Arbeitskämpfe wie der Protest- 
und Bewegungsgeschichte im 20. und 
21. Jahrhundert. Dabei ist uns eine 
Verbindung zu aktuellen politischen 
Kämpfen wichtig. Unsere Zeitschrift 
wird von AktivistInnen ebenso gelesen 
und rezipiert wie von Forschenden.
Wir wenden uns heute an Euch, weil 
der Fortbestand der Zeitschrift gefähr-
det ist. Während Tätigkeiten der zehn-
köpfigen Redaktion, ebenso wie die 
der AutorInnen, unbezahlt sind, zah-
len wir für Lektorat und Satz rund 
3.500 Euro pro Ausgabe. Dazu kom-

men Fahrtkosten zu den Redaktions-
treffen. Das ergibt ein Jahresbudget 
von etwa 12.000 Euro. 2016 fehlen 
uns aktuell noch 5.530 Euro.
Wir rufen deshalb dringend alle, die 
am Fortbestand von Sozial.Geschichte 
Online interessiert sind, dazu auf, 
unsere Arbeit zu unterstützen, sei es 
durch Einzelspenden oder in Form 
einer (Förder-)Mitgliedschaft im Ver-
ein für Sozialgeschichte des 20. und 
21. Jahrhunderts e.V., dessen Ver-
einsziel die Herausgabe der Zeitschrift 
ist. Der Verein ist gemeinnützig. Spen-
den und Mitgliedsbeiträge sind steuer-
lich absetzbar.

Blick in die Zeitung und weitere In- 
formationen zur Spendenkampagne:
https://sozialgeschichteonline.
wordpress.com/ 

»was ist da eigentlich los?«, »Geht es 
noch um die arbeitsmarktreform oder 
um viel mehr?« – auf einer gemeinsa-
men Veranstaltung von Interventio-
nistischer linker und express am 16. 
Juni berichtete willi hajek über die 
anliegen, die zusammensetzung und 
reaktionen auf die proteste der »auf-
rechten« in frankreich, deren zentra-
le Qualität und zugleich Grenze er in 
ihrer dezentralen Verankerung sah: 
»paris ist nicht frankreich« – etwas, 
was dem zentralistischen Blick auf die 
französische Gesellschaft gerne ent-
geht. dies zu einem zeitpunkt, an 
dem es in deutschen Gewerkschaften 
noch keine einzige solidaritätserklä-
rung gab (s. dazu nun s. 14). seitdem 
ist einiges passiert: aus angst vor pro-
testen sagte die sozialdemokratische 
ps ihre traditionelle sommeruniversi-
tät in nantes ab, in folge der Großde-
monstrationen am 16. Juni forderten 
regierung und pariser stadtverwal-
tung ein Verbot der für ende Juni 
angesetzten demonstration und 
boten minimale entschärfungen des 
loi travail an. Und auch bei der zwei-
ten lesung des Gesetzes nutzte die 
regierung den art. 49/3, einen Ver-
fassungstrick, vergleichbar der deut-
schen kopplung an die Vertrauensfra-
ge, um die parlamentarische zustim-
mung zu umgehen. die demonstratio-
nen am 5. Juli (»Überall polizei, nir-
gendwo Gerechtigkeit«) waren mit 
deutlich unter 100.000 teilnehmerIn-
nen vergleichsweise klein – wohl teil-
weise auch durch entsprechende 
demonstrationsverbote bedingt. Jetzt 
kommen die sommerferien… – zeit 
für die tag-und-nacht-aktiven, sich 
über die fortsetzbarkeit der proteste 
Gedanken zu machen. 

wir dokumentieren im folgenden das 
gekürzte thesenpapier aus den rei-
hen der »solidaires« (ehemals sUd-
Gewerkschaften), das den Blick auf 
die ›regierungskrise‹ in rudolf walt-
hers Beitrag (s. 14) um die perspekti-
ve von GewerkschafterInnen ergänzt.

schlaflos gegen Memoranden
Überlegungen zur sozialen Bewegung in Frankreich von Nara Cladera,  
Stéphane Enjalran und Christian Mahieux

Auf die erste Demonstration gegen das geplan-
te Arbeitsgesetz (Loi Travail) folgten bis jetzt 
drei kämpferische Monate. Die Regierung  
war gezwungen, einen Teil dessen, was sie ur-
sprünglich mit dem Arbeitgeberverband ME-
DEF ausgekungelt hatte, zu entschärfen. Der 
Entwurf ist allerdings immer noch völlig inak-
zeptabel. Er steht in einer Reihe arbeitnehmer-
feindlicher Initiativen, geht aber über sie hin-
aus, indem er die Rechte der ArbeiterInnen 
von Grund auf in Frage stellt.

Die Arbeiterbewegung hatte in früheren 
Auseinandersetzungen erkämpft, dass in 
Frankreich bislang ein einfaches Prinzip all-
gemein angewandt werden muss:
 Die Regelungen des Arbeitsrechts1 sind in 

allen Unternehmen anzuwenden und gel-
ten für alle Beschäftigten;

 Tarifverträge dürfen keine Regelungen 
unter dem Niveau des Arbeitsrechts ent-
halten;

 Betriebsvereinbarungen dürfen keine Rege-
lungen unter dem Niveau des Tarifvertrags 
enthalten.

Damit kamen die in den Großunternehmen 
oder durch Generalstreiks erkämpften Errun-
genschaften auch den Beschäftigten in Unter-
nehmen zu Gute, in denen die betrieblichen 
Kräfteverhältnisse nicht so günstig sind.

Im Verlauf der letzten drei Jahrzehnte hat-
ten rechte wie linke Regierungen das Arbeits-
recht immer wieder angegriffen, sich aber an 
dieses Günstigkeitsprinzip nicht herangetraut. 
Das geplante Arbeitsgesetz soll es abräumen! 
Die Arbeitszeiten sollen pro Unternehmen 
einzeln »verhandelt« werden. Die Realität wird 
aber anders aussehen: In den zahlreichen Be-
trieben, in denen die Gewerkschaften nicht 
stark genug sind, um genügend Gegenmacht 
aufzubauen, werden die Arbeitgeber die Be-
dingungen diktieren, indem sie mit Stellen-
streichungen drohen.

Damit wird einer Arbeitszeitverlängerung 
bei gleichbleibendem Lohn Tür und Tor geöff-
net, ebenso noch größerer Flexibilisierung – 
und damit immer höheren Profiten für die, die 
an unserer Arbeit verdienen. Überstundenzu-
schläge sollen gekürzt, ärztliche Regeluntersu-
chungen abgeschafft werden. Das macht Be-
triebsärzte zu Handlangern beim Heuern und 
Feuern; mit Prävention ist Schluss. Zudem 
sollen individuelle und kollektive Entlassun-
gen weiter erleichtert werden.

Schon seit Jahren unterhöhlt die Arbeitge-
berseite sukzessive das Arbeitsrecht, angeblich 
im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit! Resultat: 

In Frankreich sind inzwischen über sechs Mil-
lionen Menschen arbeitslos. Gleichzeitig ha-
ben allein die 40 führenden börsennotierten 
Unternehmen in den letzten zwei Jahren Ge-
winne in Höhe von 118 Milliarden Euro ein-
gefahren.

Der soziale Fortschritt musste stets durch 
Streiks, Demonstrationen und Blockaden der 
Wirtschaft erkämpft werden. Kein Fortschritt 
ist je »vom Himmel gefallen«. Die Unterneh-
men haben sich ihm stets in den Weg gestellt 
und lamentiert: »Das treibt uns in den Ruin.« 
Aber soziale Kämpfe waren erfolgreich: Ver-
bot der Kinderarbeit, Achtstundentag, 
bezahlter Urlaub, die 40-, 39- und schließ-
lich 35-Stundenwoche, Sozialversicherung, 
Statuten, Tarifverträge etc. Was zunächst als 
»unmöglich« oder »utopisch« galt, wurde 
später Gesetz! Umgekehrt setzt sich die 
Arbeitgeberseite in Phasen durch, in denen 
die kollektive Organisierung der Beschäftig-
ten schwächer oder die sozialen Kämpfe sel-
tener sind. So geht das Spiel bis heute.

Das geplante Arbeitsgesetz der aus Sozialisten 
und Grünen bestehenden französischen Regie-
rung schließt nahtlos an ähnliche Regelungen 
an, die den Menschen anderer europäischer 
Länder aufgezwungen wurden: die Hartz-Ge-
setze in Deutschland, Arbeit auf Abruf mit 
»Null-Stunden-Verträgen« in Großbritannien, 
der »Jobs Act« in Italien oder das Arbeitsrecht 
aushöhlende Vereinbarungen zwischen Arbeit-
gebern, Beschäftigtenkommissionen und UGT 
in Spanien – sie alle folgen derselben Logik: 
der Logik der »Memoranden«, die der griechi-

schen Bevölkerung aufgezwungen wurden, der 
zahllosen »Reformen« gegen die Renten und 
die soziale Absicherung in ganz Europa sowie 
der »Loi Peeters« in Belgien. Wir reden hier 
von Europa, aber solche sozialen Rückschritte 
sind auch in anderen 

Daher stellt sich erneut die Frage nach einem 
echten Internationalismus der Arbeiterbewe-
gung und der Gewerkschaftsbewegung. Ihn 
müssen wir kollektiv stärken, wenn wir uns 
nicht damit begnügen wollen, die Ereignisse 
zu kommentieren und unsere sukzessiven 
Niederlagen zu analysieren. Genau das ver-
suchen wir mit dem Internationalen Gewerk-
schaftlichen Netzwerk für Solidarität und 
Kämpfe. (www.laboursolidarity.org) 

Der erste Kampftag der Bewegung am 9. März 
war ein Erfolg. Demos in sehr vielen französi-
schen Städten haben gezeigt, dass die Ableh-
nung des Arbeitsgesetzes in der Bevölkerung 
tief verankert ist. Eine halbe Million Demons-
trantInnen im ganzen Land wehrten sich laut-
stark. Zudem zeichnete sich in ersten Aktio-
nen bei der Eisenbahn sowie zu Renten und 
Gesundheit/Soziales bereits der Beginn einer 
landesweiten sozialen Mobilisierung ab.

Nicht wirklich überraschend legten Regie-
rung und Arbeitgeber mit einem zweiten Ent-
wurf nach dem Motto »weniger schlimm als 
der erste« nach. »Nicht ganz so schlimm« 
reicht uns aber nicht! Sie wollen uns dazu 
bringen, den zweiten Entwurf am ersten zu 
messen. Dabei muss man ihn an unserer Reali-
tät und unseren Rechten messen, sagen die 
Gewerkschaftsverbände CGT, FO, Solidaires, 
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europe what’s next?
Sommerakademie des BdWi

Unter dem Titel »Europe what’s next? 
Kämpfe um Europa zwischen autori-
tärem Krisenregime, rechtem Kultur-
kampf und (Auf )Bruch von unten« 
laden der Bund demokratischer Wis-
senschaftlerInnen und die Rosa-
Luxemburg-Stiftung zu ihrer diesjäh-
rigen gemeinsamen Herbstakademie 
ein, die vom 1. bis 4. September in 
Werftpfuhl bei Berlin stattfinden 
wird. Der Ankündigungstext: »Wir 
erleben eine Zeitenwende in Europa: 
Das neoliberal-imperiale Herr-
schaftsprojekt der Europäischen Uni-
on befindet sich in einer tiefen wirt-
schaftlichen und politischen Krise. 
Die EU steht für Millionen Menschen 
in Europa kaum noch für die Hoff-
nung auf ein besseres Leben in Frei-
heit und Sicherheit. Für Linke ist das 
jedoch kein Grund zur Euphorie. Im 
Gegenteil: Die herrschenden Kräfte 

setzen Austeritätspolitik und Freihan-
del mit einem zunehmend undemo-
kratischen Krisenregime durch. An 
den Außengrenzen wird ein Krieg 
gegen Geflüchtete geführt. Auf dem 
Nährboden von Prekarisierung und 
gesellschaftlicher Spaltung formiert 
sich in vielen Ländern eine autoritäre 
Antwort von rechts. Der neoliberale 
Parteienblock und besonders die euro-
päische Sozialdemokratie stecken in 
einer tiefen Krise – aber die Linke in 
Europa ist (bisher) nicht in der Lage, 
in der Krise etwas Neuem zum Durch-
bruch zu verhelfen. Trotz Massenpro-
testen (wie aktuell in Frankreich) 
steckt die gesellschaftliche Linke über-
all in dem strategischen Dilemma, 
dass es auf nationaler wie europäischer 
Ebene nicht gelingt, gegen Rechtspo-
pulisten wie neoliberale Politik Erfol-
ge im Sinne besserer Arbeits- und 
Lebensbedingungen durchzusetzen. In 
Griechenland wurde der Ausbruch aus 
der Austeritätspolitik durch den euro-

päischen Machtblock erstickt – damit 
scheiterte aber auch die von Syriza 
verfolgte Strategie.
Aber was bedeutet das für die sozialen 
Bewegungen und links-popularen 
Projekte in Spanien und Portugal  – 
und für die linke Perspektive einer 
Neugründung Europas von unten? 
Für die internationalistische Linke in 
Europa stellen sich Schicksalsfragen: 
Droht ein Zerfall der EU und ein 
Durchbruch reaktionär-nationalisti-
scher Kräfte? (Wie) kann angesichts 
dieser Entwicklungen, die linke Pers-
pektive einer Neugründung Europas 
von unten verteidigt und wiederbelebt 
werden? Ist es angesichts der tiefen 
Krise der europäischen Sozialdemo-
kratie und des Erstarkens der Rechten 
an der Zeit für eine populare Wieder-
belebung der sozialen Demokratie (für 
die etwa Corbyn oder in den USA 
Sanders stehen), für ein breites Bünd-
nis für ein »soziales und demokrati-
sches Europa«? Oder stehen wir ange-

sichts der Grenzen links-reformeri-
scher Strategien auf nationaler wie 
europäischer Ebene perspektivisch vor 
der Situation: Sozialismus oder Barba-
rei?
Hierzulande engagieren sich Hundert-
tausende in der Unterstützung Ge- 
flüchteter, die Proteste gegen das 
TTIP haben eine gesellschaftliche 
Mehrheit hinter sich – in der Kritik an 
der Erpressung Griechenlands blieb 
die Linke allerdings marginalisiert. 
Wie kann die Linke im Kernland des 
europäischen Krisenregimes ange-
sichts der gegenwärtigen der Rechts-
entwicklung Kräfte bündeln und die 
Verhältnisse verändern?
Gemeinsam wollen wir diskutieren:
  Welche Lehren sind aus dem Schei-

tern Syrizas (und der Linken in Euro-
pa) zu ziehen? (Wie) kann ein Aufbau 
von Gegen-Macht in den Kommunen 
(siehe Barcelona und Madrid) zur 
Grundlage transnationaler Macht von 
unten werden?

  Was könnte das linke Projekt der 
Neugründung Europas sein? Wer 
kann angesichts der verschränkten 
Herrschafts- und Machtverhältnisse in 
der EU und der imperialen, (post-)
kolonialen Rolle Europas im globalen 
Kapitalismus das »Wir« eines Kampfes 
um Europa bilden?
  Ist ein konstituierender (Verfas-

sungs-)Prozess von unten angesichts 
der Ungleichzeitigkeit und der Spal-
tungen in Europa überhaupt möglich 
oder geht es eher um ungleichzeitige 
Brüche mit neoliberal-imperialer Poli-
tik auf regionaler und nationaler Ebe-
ne?
  Können die Kämpfe um die Rechte 

der Geflüchteten, gegen den reaktio-
nären Kulturkampf von rechts, gegen 
Prekarisierung sowie gegen das TTIP 
Bündelungspunkte für eine transna-
tionale Bewegung zur Neugründung 
Europas sein?
  Wie könnte ein transnationaler 

Organisierungsprozess von Bewegun-

FSU und die Schüler- und Studierendenver-
bände UNEF, UNL und FIDL: »Die Jungen, 
die Beschäftigten und die Arbeitslosen wollen 
sichere Jobs. Darauf hat das geplante Arbeits-
gesetz keine Antwort. Qualitativ hochwertiger 
Arbeitsplätze schafft man nicht durch die Zer-
schlagung des Arbeitsrechts, sondern durch 
wirtschaftspolitischen und sozialen Wandel. 
Der Entwurf hingegen will Beschäftigtenrech-
te aushöhlen und prekäre Verhältnisse vor al-
lem für die Jungen schaffen.«

Die Regierung wusste, dass sie für das Ar-
beitsgesetz auf die CFDT (eine große, über-
wiegend sozialpartnerschaftliche orientierte 
Gewerkschaft, d. Red.) zählen kann. Diese er-
hob nicht nur keinerlei Kritik, sondern vertei-
digte den Entwurf sogar, auch wenn mehrere 
CFDT-Gruppen ihre Gefolgschaft verweiger-
ten. Der Arbeitgeberverband wiederum drohte 
der CGC (Angestelltengewerkschaft, d. Red.) 
mit Repressalien, sollte sie die Zerschlagung 
des Arbeitsrechts nicht unterstützen. Die 
CGC hat inzwischen die Seiten gewechselt 
und fordert nun auch, den Entwurf zurück-
zuziehen.

Indem sie einige Anpassungen vorgenom-
men hat und hier und da auf einzelne Forde-
rungen eingegangen ist, versuchte sich die Re-
gierung nach wie vor in Spaltung: zunächst 
zwischen den Gewerkschaften, später zwischen 
Jugendbewegung und Gewerkschaften. Ob-
wohl das gereicht hat, um CFDT, UNSA und 
CFTC ruhigzustellen, ist das Manöver im We-
sentlichen gescheitert: Einige Basisgruppen 
von CFDT und UNSA kämpfen weiter, ande-
re Gewerkschaften (CNT-SO, CNT, LAB) 
ebenso, und die gemeinsame Front von CGT, 
FO, Solidaires, FSU und den Gruppen der Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen gegen 
das Arbeitsgesetz steht. 

In Spanien, Italien, Griechenland und 
Deutschland haben die EGB-Gewerkschaften 
offen zahlreiche Gegenreformen mitgetra-
gen und Vereinbarungen unterzeichnet, die 
die Rechte der ArbeiterInnen beschnitten 
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haben. Das ist in Frankreich anders, wo nicht 
zuletzt die CGT in den Kämpfen standhaft 
bleibt und sich weigert, den nationalen bran-
chenübergreifenden Vereinbarungen zum 
sozialen Rückschritt zuzustimmen. Das unter-
scheidet sie vom DGB, den Beschäftigten-
kommissionen und der UGT in Spanien, der 
griechischen GSEE und der italienischen 
CGIL.

Der Versuch der Regierung, dem Widerstand 
gegen das geplante Gesetz die Zähne zu zie-
hen, ist gescheitert. Die OrganisatorInnen der 
sozialen Kehrtwende konnten nicht überzeu-
gen. Sie haben versucht, Gewerkschaftsfunkti-
onäre zu kaufen; den Erwerbslosen vorzuma-
chen, die Zerstörung der Rechte derjenigen, 
die noch einen Job haben, werde ihnen dabei 
helfen, einen zu finden; den RentnerInnen ih-
re Anwartschaften streitig zu machen; und die 
SchülerInnen und StudentInnen mit einer »Ju-
gendgarantie« zu ködern, die allerdings auch 
gar kein Geld kosten sollte. 

Der Bewegung konnten diese Spielchen 
nichts anhaben: 14 Aktionstage fanden zwi-
schen 9. März und 26. Mai statt, sechs davon 
begleitet von einem landesweiten gemeinsa-
men Streikaufruf. Die Frage, ob wir weiter-
machen sollen, beantworten wir mit »Ja und 
Nein: Ja, die Bewegung wird weitermachen, 
bis das geplante Arbeitsgesetz vom Tisch ist, 
und dann ihre Forderungen durchsetzen. 
Nein, es macht keinen Sinn, weiter Aktions-
tage aneinanderzureihen. Wir müssen den 
»unbefristeten« Streik (grève reconductible2) or-
ganisieren, denn er liegt im Interesse von Ge-
werkschaften und den branchenübergreifen-
den Verbänden Solidaires, CNT-SO, CNT 
und CGT, aber auch von Millionen Gewerk-
schaftsmitgliedern und einem Teil der Bewe-
gung ›Nuit Debout‹!«

Tausende GewerkschafterInnen unter-
schiedlicher Organisationen unterstützen den 
Appell »On bloque tout!« Darin heißt es: »Der 
einzige Weg, das Arbeitsgesetz zu Fall zu brin-
gen, ist eine Blockade der Wirtschaft. Die Be-

schäftigten müssen ihre Interessen selbst in die 
Hand nehmen, anstatt sich auf Politiker zu 
verlassen, die bloß die nächsten Wahlen im 
Blick haben. Um die Wirtschaft zu blockieren, 
müssen wir den Streik tiefer verankern, aus-
weiten und seine Verlängerung ermöglichen!«

»Der Generalstreik lässt sich nicht verord-
nen« – das stimmt. Und es trifft sich gut, 
denn weder brauchen noch wollen wir Ver-
ordnungen. Die Gewerkschaften müssen 
begreifen, dass wir den verlängerbaren 
Streik brauchen. Sie müssen ihn organisie-
ren und den ArbeiterInnen alles an die Hand 
geben, was dafür benötigt wird. Nach dem 
Generalstreik bloß zu rufen, bringt gar 
nichts. Zu ihm aufzurufen ist notwendig, 
aber nicht hinreichend. Man muss perma-
nent auf ihn hinarbeiten, und das tun inzwi-
schen viele GewerkschafterInnen in den 
Unternehmen und an anderen Orten. Sie 
kommen von der CGT, FO, Solidaires, FSU, 
CNT-SO, CNT und LAB; sogar eine Handvoll 
Leute von CFDT und UNSA sind dabei. Jun-
ge Leute von UNEF, UNL, FIDL u.a. beteili-
gen sich. Die prekären Kulturbeschäftigten 
bringen sich ein. Das Thema Generalstreik 
wird auch bei vielen Versammlungen von 
Nuit debout diskutiert. 

Warum kommt der unbefristete Streik dann 
nicht wirklich in die Gänge? Ein wichtiger 
Grund dafür ist, dass diesmal keine Branche 
als Motor der Bewegung agiert. Diese Rolle 
hatten mehrmals die Eisenbahner gespielt, 
2003 die Bildungsbeschäftigten, 2010 die Raf-
fineriearbeiter. Unbefristete Streiks existieren 
in Frankreich auch heute, aber sie bleiben lo-
kal. Und leider haben sich CGT, SUD-Rail 
und FO für einen auf die eigene Branche be-
schränkten Bahnstreik entschieden, anstatt 
den Generalstreik mit allen Kräften voranzu-
treiben, denn sie wollten die Einigkeit mit den 
Arbeitsgesetz-Apologeten UNSA und CFDT 
nicht gefährden.

Und dann? Am 31. Mai riefen die Gewerk-
schaften gemeinsam zum unbefristeten Streik 
im Bahnsektor auf. Aus diesem hat sich die 
CFDT am ersten Tag verabschiedet, die 
UNSA am zweiten Tag! Am 4. Juni dauert 
der Streik bei der französischen Bahn noch 
an, aber unter schwierigen Bedingungen. 
Die kämpferischsten Gruppen sind von den 
vielen vorangegangenen einzelnen Streikta-
gen erschöpft, die Spaltung der Gewerk-
schaften ist nicht eben hilfreich und die 
Regierung macht den Bahnern Zugeständnis-
se, um ein Wiedererstarken der branchen-
übergreifenden Bewegung im Keim zu ersti-
cken. So wurde im April/Mai zweifellos eine 
seltene Gelegenheit vertan. Wir müssen der 
Regierungstaktik, die EisenbahnerInnen von 
den anderen ArbeiterInnen abzuspalten, in 
Zukunft mehr Aufmerksamkeit widmen.

Anfang Juni ist die Situation in Bezug auf den 
Streik kompliziert. Die Bahn wird bestreikt, 
aber nicht mit überwältigendem Engagement. 
Die Raffinerien ebenso, aber mit unterschied-
licher Intensität je nach Standort. Die LKW-
Fahrer haben sich nach einigen Streiks durch 
Zugeständnisse befrieden lassen. Es gibt auch 
Aktivitäten bei der Müllabfuhr, in Häfen, 
Atomkraftwerken und unterschiedlichen Pri-
vatunternehmen, aber eher in Form einzelner 
Arbeitsniederlegungen als eines verlängerbaren 
Streiks.

Zudem lässt sich in den letzten Tagen ein 
neuer Ton bei den Gewerkschaftsverbänden 
FO und CGT nicht mehr überhören. Wurde 
wochenlang nach der Zurücknahme des Ar-

Fortsetzung auf Seite 10 oben 
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gen, Gewerkschaften und linken Par-
teien aussehen – braucht es eine »ver-
bindende Partei« auf europäischer 
Ebene?«
Vorträge und Workshops mit Thomas 
Sablowski, Lukas Oberndorfer, Heinz 
Bierbaum, Sebastian Friedrich, Chris-
tina Kaindl, Benjamin Opratko, Felix 
Syrovatka, Mario Candeias, Alex 
Demirovic, Niko Huke, Sofia Kou-
siantza, Anne Steckner, Ceren Türk-
men, Massimo Perinelli, Katharina 
Pühl, Sarah Speck, Jana Seppelt, Felix 
Wiegand, Janis Ehling, Lukas Obern-
dorfer.

Zeit & Ort: 1.-4. September 2016 in 
Werftpfuhl (bei Berlin)
Veranstalter: BdWi & RLS
Programm & Anmeldung: fib@bdwi.
de; www.bdwi.de/termine/; 06421 
21395
Teilnahmebeitrag: 60 Euro (ermäßigt 
45 Euro) bei Unterkunft im Mehrbett-
zimmer, 85 Euro im Doppelzimmer, 
135 Euro im Einzelzimmer
Kinderbetreuung ist möglich.

das beste hotel europas!
Spendenaufruf zugunsten griechi-
scher Flüchtlingssolidarität

Das City Plaza ist ein Hotel im Her-
zen von Athen. Es war ein Symbol der 
griechischen Krise. Jahrelang war es 
geschlossen, weil der Betreiber keine 
Löhne mehr zahlte. Heute ist das City 
Plaza wieder geöffnet und voll belegt. 
Die neuen Gäste kommen von überall 
her. Aus Syrien, dem Irak, Pakistan, 
Iran oder Afghanistan. Die Menschen 
im Hotel kamen mit nichts und 
bezahlen nichts. Sie alle sind geflüch-
tet und viele gehören zu jenen 50.000 
Verzweifelten, die derzeit in Griechen-
land im Nirgendwo und in Elendsla-
gern ausharren, weil das Europa der 
Zäune sie ausgesperrt hat.
Im City Plaza finden die Geflüchteten 
einen Ort, der ihnen Privatsphäre 
ermöglicht – in einer Atmosphäre der 
Sicherheit und Würde. Das gilt für alle 
400 Gäste im Hotel, aber besonders für 
die 185 Kinder unter ihnen. Das Hotel 
wurde im April von einer Aktionsgrup-
pe aus Athen besetzt. Gemeinsam 
managen jetzt die vielen solidarischen 

Menschen mit den Geflüchteten den 
Hotelbetrieb. Staatliche Unterstützung 
gibt es keine. Aber dafür gibt es gutes 
Essen, saubere Flure, eine Apotheke, 
einen Friseur sowie Sprachkurse, eine 
Bibliothek und Rechtsberatung. Alles 
wird aus freiwilliger Arbeit getan und 
mit Spenden finanziert. Und alle Ent-
scheidungen werden gemeinsam von 
und mit allen getroffen.
»Wir leben zusammen – Solidarity 
will win« lautet das Motto im City 
Plaza. Das Hotel beweist jeden Tag 
aufs Neue, dass selbst inmitten von 
Krise und Armut ein solidarisches und 
herzliches Willkommen, ein men-
schenwürdiges Leben für alle möglich 
ist. Deswegen braucht der kollektive 
Hotelbetrieb unsere Unterstützung: 
Für 1.000 Mahlzeiten am Tag, Strom 
und Wasser, Medikamente, frische 
Wäsche, Schulmaterialien und vieles 
mehr. 
Vor allem aber, um ein politisches Bei-
spiel sein und bleiben zu können: Das 
Hotel City Plaza ist ein Ort der 
Gleichberechtigung und Solidarität, 
das gelebte Gegenteil zur Festung 
Europa und ihrer Grenzen der Schan-

de. Es ist ein Symbol der Hoffnung. 
Oder ganz einfach: Das City Plaza ist 
das beste Hotel Europas.

Spendenkonto:
medico international
Spendenstichwort: »City Plaza«
IBAN: DE21 5005 0201 0000 0018 00
BIC: HELADEF1822 (Frankfurter 
Sparkasse)

sozialer Menschenrechts-
preis 2016
Macht Vorschläge!

Die »Eberhard-Schultz-Stiftung für 
soziale Menschenrechte und Partizipa-
tion« wird im Jahr 2016 wieder Ein-
zelpersonen, Vereine, Projekte, Orga-
nisationen oder Unternehmen mit 
dem »Sozialen Menschenrechtspreis« 
auszeichnen, die sich um die sozialen 
Menschenrechte verdient gemacht 
haben. Der Preis ist mit 5.000 Euro 
dotiert. Der Stiftung geht es darum, 
soziale Rechte auch als individuell ein-
klagbare Rechte zu verankern – wie 
die auf soziale Sicherheit und Woh-

nung, Arbeit, Gleichberechtigung, 
Bildung und Freiheit des Kulturle-
bens.
Kriterien für die Auszeichnung sind 
nachweisbare Aktivitäten im Sinne des 
Stiftungszieles, der Unterstützung von 
Bestrebungen zur Entwicklung des 
Bewusstseins für die sozialen Men-
schenrechte, d.h. über 
  die Bedeutung der sozialen Men-

schenrechte für eine demokratische 
und gerechte globale Wirtschafts- und 
Sozialordnung,
  die Notwendigkeit ihrer Veranke-

rung als einklagbarer Individualan-
spruch,
  ihre aktuelle Verwirklichung, ins-

besondere in Deutschland, der EU 
und der Türkei.
Unter sozialen Menschenrechten ver-
stehen wir das Recht auf Selbstbestim-
mung, die Gleichberechtigung von 
Mann und Frau sowie entsprechend 
der Allgemeinen Menschenrechts-
erklärung vom 10. Dezember 1948 
(Art. 22–27), konkretisiert im Inter-
nationalen Pakt über die wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Rechte 
von 1966 (UN-Sozialpakt):

beitsgesetzes gerufen, ist jetzt plötzlich von 
»punktuellen Hemmnissen« die Rede, um die 
man sich kümmern müsse, bevor man »ver-
handeln« könne, natürlich unter Berücksichti-
gung der Zurücknahme-Forderung. So wider-
sprüchlich, wie sie spricht, handelt die CGT 
auch: Einerseits trägt sie sehr zur Vervielfa-
chung von Blockade-Aktionen bei und zeigt 
darin eine gewisse Radikalität, andererseits 
wirft sie nicht alles in die Waagschale, um den 
Streik zu stärken und zu verallgemeinern.

Dennoch wäre es ein Fehler, eine fehlende 
Generalisierung des Streiks allein irgendwel-
chen »Verräter-Gewerkschaften« zuzuschrei-
ben. Denn diesmal gibt es keinen Sektor, in 
dem Solidaires auftaucht, wie um den Beweis 
zu liefern, dass ein massiver, langer Streik 
möglich ist. Das Gewicht vorangegangener  
sozialer Niederlagen wiegt schwer, aber un-
bestreitbar ist auch die Tatsache, dass der  
branchenübergreifenden Dimension der Ge-
werkschaftsbewegung nicht genügend Rech-
nung getragen wurde. Die Bewegung lässt sich 
dort viel besser verwurzeln, wo es lokale bran-
chenübergreifende Gewerkschaften von CGT 
oder Solidaires gibt, die in der sozialen Realität 
vor Ort bereits ihren Platz haben.

Da sie fürchtete, für das Arbeitsgesetz keine 
Mehrheit im Parlament zu bekommen, hat die 
Regierung einen Verfassungstrick angewandt: 
nach Artikel 49-3 der Verfassung können die 
Parlamentarier das Gesetz nur verhindern, 
wenn sie die Regierung stürzen. Die Parlamen-
tarier haben also das letzte Wort, können aber 
keine Diskussion des Gesetzesentwurfs erzwin-
gen, keine Änderungen anmahnen. Die Regie-
rung hat diesen Trick schon früher angewandt, 
u.a. bei der Verhängung des Ausnahmezustan-

Fortsetzung von Seite 17 oben des. Sie weiß, dass die Machtverhältnisse im 
Parlament keinen Misstrauensantrag erlauben. 

Trotz dieses Gewaltakts wird über das 
Gesetz nicht vor Mitte Juli abgestimmt. Das 
Beispiel der »Erstanstellungsverträge« vor 
gerade zehn Jahren erinnert uns daran, dass 
es möglich ist, Gesetze selbst nach der 
Zustimmung des Parlaments noch in der 
Schublade verschwinden und nie zur Anwen-
dung kommen zu lassen. Die soziale Bewe-
gung von 2006 hatte das von einer rechten 
Regierung ausgebrütete Gesetzesvorhaben 
zur Ausbeutung von Berufsanfängern auch 
nachher noch erfolgreich verhindert. 

Eines der neuen Elemente dieser Bewegung  
ist das Entstehen von »Nuit debout«. Die Ver-
sammlungen sind nicht mit der Bewegung der 
»Indignados« in Spanien vor fünf Jahren ver-
gleichbar, hier versammeln sich viel weniger 
Leute. Die Dynamik von Nuit debout ist aber 
in Hunderten Städten im ganzen Land zu beo- 
bachten, nicht nur auf dem Platz der Republik 
in Paris. Die Bewegung zeigt, dass es einen 
echten Bedarf an Debatten und Demokratie 
gibt. Die repräsentative Demokratie und die 
Institutionen der bürgerlichen Republik wer-
den in Frage gestellt.

Aber es bleibt auch kompliziert: Die einen 
Nuit debout-AktivistInnen lehnen ab, was sie 
Politisierung nennen, also den sozialen und 
politischen Wandel der Gesellschaft, wäh-
rend dies für die anderen der Kern des Prob-
lems ist. In Paris gibt es einen Generalstreik-
Ausschuss, der mit den GewerkschafterInnen 
und dem Verband Solidaires zusammenar-
beitet; in anderen Städten wird Nuit debout 
häufig von GewerkschafterInnen (meist von 
Solidaires oder CGT) getragen. 

Die extreme Rechte fühlt sich nie sehr wohl in 
Phasen einer starken sozialen Bewegung. Der 
Front National weiß nur zu gut, dass jede  
Niederlage der Bewegung, jeder aufgegebene 
Kampf ihm neue WählerInnen zutreiben wird. 
Das antifaschistische Netzwerk »Réseau de Lut-
te contre le Fascisme« stellte schon vor 25 Jah-
ren fest: »Wo wir aufgeben, können sie vor-
rücken. Gewerkschaften können konkret 
antifaschistisch aktiv sein, indem sie im Alltag 
der ArbeiterInnen und an den Arbeitsplätzen 
präsent sind und branchenübergreifend ver-
bindliche gewerkschaftliche Netzwerke knüp-
fen. Den Front National können wir am bes-
ten dauerhaft zurückdrängen, indem wir 
erfolgreiche Kämpfe auf dem Gebiet der sozia-
len und ökonomischen Rechte führen.«

Es wäre naiv zu glauben, dass die extreme 
Rechte verschwunden ist. Wichtig ist aber: 
Einmal mehr verschwindet sie von der Bildflä-
che, sobald es eine starke soziale Bewegung 
gibt, da ihre eigenen Lieblingsthemen nicht 
im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussionen 
stehen.

Der Ausnahmezustand schränkt individuelle 
und kollektive Freiheiten ein und äußert sich 
in einer massiven Repression der sozialen Be-
wegungen, wie wir im November angesichts 
mehrerer Verhaftungen und Verhängungen 
von Hausarrest anlässlich des Weltklimagipfels 
in Paris feststellen mussten. 900 von 906 Par-
lamentarierInnen hatten sich entschieden, 
nicht gegen den Ausnahmezustand zu stim-
men! 

Seit den Anfängen der Bewegung im März 
bekamen vor allem die Jungen das staatliche 
Durchgreifen zu spüren: Behörden schlossen 
Einrichtungen, die Polizei intervenierte ge-
waltsam an Universitäten, Drohungen  
und Disziplinarmaßnahmen trafen 
SchülerInnen. Seit den Demos vom 
24. März wurde es noch massiver: 
Tränengas, Schlagstöcke, Verhaf-
tungen. Die DemonstrantInnen 
werden erst systematisch provoziert 
und dann angegriffen. Das erinnert 
an die Verurteilungen von Gewerk-
schafterInnen, an die Stürmung 
von Arbeitsplätzen durch Polizisten 
mit Waffe im Anschlag... Polizeige-
walt breitet sich immer weiter aus. 
In Lille hat die Polizei die Räume 
der Gewerkschaft CNT verwüstet, 
in Rennes eine Haussuchung bei 
Solidaires veranstaltet. Nach dem 
28. April beklagen sich Innenmi-
nister und Pariser Polizeichef in 
Pressekonferenzen über »Randalie-
rer« und äußern Drohungen gegen 
GewerkschafterInnen, die Demon-

strationen organisieren! Die Polizei macht un-
terdessen genauso weiter.

24 verletzte PolizistInnen laut Polizei: Die 
großen Medien berichten das so. Zahlreiche 
verletzte DemonstrantInnen laut Demo-Teil-
nehmerInnen: Davon redet keiner. Jeder, der 
wie ein Gegner des Arbeitsgesetzes aus-
sieht, soll die »Gewalttaten« des 28. April 
verurteilen. Der Premierminister will alle, die 
die Gesetze der Republik nicht achten, des-
sen ganze Härte spüren lassen; aber jeden 
einzelnen Tag schweigt er, wenn Arbeitge-
ber, Banker, Aktionäre und sonstige Profi-
teure die Republik um Milliarden betrügen 
und ArbeiterInnen töten.

Der Inhalt des Arbeitsgesetzes rechtfertigt un-
seren entschiedenen Widerstand; aber an der 
Bewegung kristallisieren sich auch weitere Wi-
derstände. Die Jungen wollen keine Zukunft, 
die von Prekarität, Armut und Ausschließung 
geprägt ist; die Arbeitslosen beharren darauf, 
dass ihre Rechte und ihre Würde gewahrt wer-
den; die RentnerInnen machen sich für Soli-
darität zwischen den Generationen stark; und 
die Beschäftigten wehren sich gegen mehr Ar-
beit für weniger Geld und gegen miese Ar-
beitsbedingungen, Druck und Drohungen.

Die Gewerkschaftsbewegung ist für beides 
verantwortlich: den konkreten Gesetzentwurf 
zurückzuweisen und umfassendere Forderun-
gen aufzustellen – zumindest diejenige (starke) 
gewerkschaftliche Strömung, die sich nicht da-
mit zufrieden gibt, mit Aktionen bloß ihren 
Dissens kundzutun, sondern es versteht, er-
folgversprechende Kämpfe zu entwickeln, und 
die mit den herrschenden ökonomischen und 
politischen Systemen brechen will.

Ein konkretes Beispiel aus dem Gesetzent-
wurf kann zeigen, wie eine solche Synthese 
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abgründige 
differenzen
Gewerkschaften, ArbeiterInnen und der Brexit 
– von Kim Moody und Sheila Cohen* 

Am 23. Juni stimmten die Briten mit ca. 52 zu 
48 Prozent dafür, die Europäische Union zu 
verlassen. Über Jahrzehnte hat Großbritannien 
sich unentschlossen am Rande der EU bewegt, 
wie ein Schwimmer, dem vor dem Sprung ins 
Wasser die Nerven flattern. Als Premier David 
Cameron das Referendum über die EU-Mit-
gliedschaft ansetzte, fanden viele politische 
KommentatorInnen diese Entscheidung bes-
tenfalls rätselhaft. Jetzt, da die WählerInnen 
sich für den Brexit entschieden haben, haben 
viele diesen Schritt als Katastrophe verurteilt. 
Und das ist kein Wunder.

Am Tag nach der Abstimmung fiel das bri-
tische Pfund auf den niedrigsten Wechselkurs 
zum Dollar seit 1985. Die Aktienmärkte bra-
chen ebenfalls ein, wobei einige der führenden 
Banken des Landes 30 Prozent an Wert verlo-
ren. Premierminister David Cameron trat zu-
rück und bescherte seiner konservativen Partei 
eine Führungskrise. Die Labour Party, die 
ebenfalls einen Verbleib in der EU favorisierte, 
schuf sich ihre eigene Krise. Ihre eher neolibe-
ral orientierten Parlamentsabgeordneten ver-
suchten, den linken Parteivorsitzenden Jeremy 
Corbyn abzusetzen, der nur neun Monate zu-
vor von zwei Dritteln der Mitglieder und mit 
Unterstützung der meisten Gewerkschaftsvor-
sitzenden gewählt worden war. 
In der britischen Gesell-
schaft treten jetzt tie-
fe politische Grä-
ben zutage, die 
wenig mit den 
vorherigen 
Parteiloyalitä-
ten zu tun ha-
ben. Die Frage 
der schottischen 
Unabhängig-
keit wurde 
erneut auf-
geworfen, 
weil die 
Schotten 
mit 62 
Prozent für 
einen Ver-

bleib in der EU gestimmt hatten. Obendrein 
sah das Vereinte Königreich einen scharfen 
Generationenkonflikt auftauchen, da die 18- 
bis 24-Jährigen zu 75 Prozent und die 25- bis 
40-Jährigen mit 56 Prozent für die EU ge-
stimmt hatten, während die Älteren für den 
Brexit waren.

 einwanderer 
als sündenböcke

Die Einzelheiten der Abstimmung haben ei-
nen Abgrund politischer Differenzen zwischen 
der gebildeten Elite, die hauptsächlich in Lon-
don ansässig ist, und den benachteiligten Ge-
bieten in Mittel- und Nordengland aufge-
deckt. In Letzteren haben überwiegend weiße 
WählerInnen aus der Arbeiterklasse für den 
Brexit gestimmt, um gegen eine politische Eli-
te einschließlich vieler Labour-PolitikerInnen 
zu revoltieren, die die Anliegen dieser Klasse 
für Jahrzehnte ignoriert haben.

Viele dieser ArbeiterInnen haben den Ver-
lust ihres Arbeitsplatzes und die Verwüstung 
ihrer Gemeinden erlebt, als die Industrie ging, 
die Reallöhne fielen und die Regierungen bei-
der Parteien auf Austerität setzten. Der Brexit, 
so scheint es, ist ihre Rache. Das unmittelbare 
Ziel war für die meisten allerdings nicht so 

sehr die Austeritätspolitik und die Politike-
rInnen, die sie durchgeführt haben, als 

vielmehr die EinwandererInnen, von 
denen sie glaubten, sie würden ih-

nen die Arbeit nehmen sowie 
Schulen und den National 
Health Service (die staatlich  
finanzierte Gesundheitsversor-

gung) überfluten.
Interviews in Fernsehen und 

Presse zeigten meist weiße Män-
ner und Frauen aus der Arbeiter-

klasse, die die Einwanderung als 
Grund für ihre Zustimmung zu  

einem Austritt aus einer EU anga-
ben, die für die Bewegungsfreiheit für 

aussehen kann. Die Regierung möchte den 
Forderungen der Arbeitgeber nachkommen 
und sog. »Referenden« einführen. Damit 
möchte sie den Willen der gewerkschaftlichen 
Mehrheit aushebeln, wo diese sich weigert, an-
tisoziale Vereinbarungen zu akzeptieren. Diese 
Orientierung muss bekämpft werden – aber 
wie? Indem man auf die Achtung der gewerk-
schaftlichen Fakten pocht, selbst auf das Risi-
ko hin, von den LohnempfängerInnen nicht 
verstanden zu werden, weil sie nicht einsehen 
werden, warum es gefährlich sein soll, sie ein-
zubeziehen? Nein. Lasst uns offensiv und er-
finderisch sein! Lasst uns gemeinsam eine  
umfassende gewerkschaftliche Kampagne or-
ganisieren, um die Verallgemeinerung dieser 
Referenden in den Unternehmen und den 
Diensten einzufordern: für oder gegen Entlas-
sungen? Für einheitliche oder für prozentuale 
Aufschläge? Für die Erhöhung der Löhne oder 
der Aktionärsprofite? Für oder gegen Neuein-
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 
und nach der Demokratie im Unternehmen 
fragen. Es ist an uns 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 solcher 
Versuch auch an anderen Themen durchdekli-
nieren: der Organisation der Arbeitszeit, der 
Ausbildung etc.

Von den konkreten Forderungen ausgehen, 
die Verbindung zu den allgemeineren The-
men herstellen und daraus gemeinsame Pers-
pektiven entwickeln: das heißt zulassen, dass 
sich sehr viele die Frage nach einer gesell-
schaftlichen Veränderung stellen, und zwar 
auf nutzbringendere Weise als auf dem Weg 
über Programme, die im geschlossenen Zir-
kel von politischen Organisationen ausgear-
beitet werden. Stets von neuem muss man 
Wege finden, die Masse der ArbeiterInnen 
in der Debatte zu halten. Das erlauben uns 
der verlängerbare Streik mit seinen Debat-
ten in den Generalversammlungen der Strei-
kenden, aber auch die informellen Diskussio-
nen am Arbeitsplatz, wenn wir uns dieses 
Mittel wieder angeeignet haben, oder der 
Austausch mit anderen Branchen im Kampf, 
mit Studierenden und SchülerInnen, die Uni-
versitäten und Schulen besetzen, mit den 
Arbeitslosen etc. Diese Generalversammlun-
gen müssen mit den regulären Kollektiven 
von ArbeitskollegInnen korrespondieren, 

damit sich alle dort auf ihre Art ausdrücken 
können, selbst wenn es nicht darum geht, sie 
in gewerkschaftliche Treffen zu transformie-
ren (die mit anderen Zeiten der Bewegung 
korrespondieren können).

 Und weiter? 

Lokale branchenübergreifende Bündnisse or-
ganisieren weiterhin Aktionen und Blockaden, 
manchmal auch gemeinsam mit »Nuit de-
bout«. Branchen-Streiks folgen aufeinander, 
allerdings ohne dass sich eine Generalisierung 
des Streiks abzeichnet. Nach drei Monaten 
wird die Bewegung nicht schwächer – der Po-
lizeigewalt, dem autoritären Durchgreifen der 
Regierung und der Propaganda der Arbeitge-
ber (mit Unterstützung der Medien und der 
CFDT) zum Trotz. Aber für einen Sieg reicht 
das nicht. Mehr denn je hängt das Gelingen 
am Streik. Und die Streikenden kann man am 
besten unterstützen, indem man den Streik 
verstärkt und ausdehnt.

Am 14. Juni wurde in vielen französischen 
Städten demonstriert. In Paris gab es eine Rie-
sendemo und UnterstützerInnen vom »Inter-
nationalen Gewerkschaftlichen Netzwerk für 
Solidarität und Kämpfe« organisierten Protest-
kundgebungen vor mehreren Botschaftsgebäu-
den. Für den 23. und 28. Juni plant die Bewe-
gung weitere landesweite Protesttage, wobei 
die Regierung immer weiter geht, was polizei-
liche Provokationen, Repressionen und Dro-
hungen gegen die Gewerkschaften angeht. Sie 
versuchte sogar, die Demo vom 23. Juni ver-
bieten zu lassen; inzwischen wurde sie mit ei-
ner geänderten, stark verkürzten Route doch 
noch genehmigt. 

Der Kampf geht weiter! 

*  Die AutorInnen sind Mitglieder der basisorientierten 
Gewerkschaft Solidaires (vormals SUD)
Quelle: www.solidaires.org

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

Anmerkungen:
1 Mit »Arbeitsrecht« wird sowohl der bislang geltende 

französische »Code du Travail« mit seinem Beschäftig-
tenschutz übersetzt als auch die im grundlegenden Sin-
ne legitimen Rechte der ArbeiterInnen; im Unterschie-
de zu den grundlegenden ArbeiterInnenrechten wird 
das geplante »Loi Travail«, mit dem viele dieser Rechte 
abgeschafft werden sollen, als Arbeitsgesetz bezeichnet, 
Anm. d.Ü.

2 Was hier unzureichend mit »unbefristetem Streik« 
übersetzt ist, bedeutet in der Praxis, dass die Mitglieder 
selbst auf – meist täglichen – Streikversammlungen 
über die Ergebnisse und Fortsetzung der Aktivitäten 
entscheiden – dies wird in basisorientierten französi-
schen Gewerkschaften als wesentlicher Fortschritt im 
Hinblick auf erfolgreiche Arbeitskampfstrategien und 
die Demokratisierung jener »Streikrituale« gesehen, die 
von oben beschlossen werden, ohne die Dynamiken von 
Arbeitskampfprozessen adäquat aufnehmen zu können.

  das Recht auf soziale Sicherheit,
  das Recht auf Arbeit, gleichen 

Lohn, Koalitionsfreiheit,
  Erholung und Freizeit,
  soziale Betreuung, d.h. ein ange-

messener Lebensstandard bezüglich 
Bekleidung, Wohnung, ärztlicher Ver-
sorgung etc.,
  Bildung und kulturelle Teilhabe 

und Freiheit des Kulturlebens.
Jede Einzelperson, jeder Verein, jedes 
Projekt, jede Organisation und jedes 
Unternehmen, das sich mit seinen 
Zielen und seiner Tätigkeit in diesen 
Bereichen engagiert, ist zur Teilnahme 
eingeladen. Wir wenden uns an alle, 
die sich für die sozialen Menschen-
rechte einsetzen. Sie können sich 
selbst bewerben oder begründete Vor-
schläge für PreisträgerInnen einrei-
chen. Von der Preisausschreibung aus-
geschlossen sind staatliche und halb-
staatliche Stellen.
Preisträger der letzten Jahre waren u.a. 
Amaro Drom, Stille Straße e.V. und 
das Medibüro Berlin.
Die Auszeichnung mit dem Preis 
erfolgt im Rahmen eines Festaktes im 
Rathaus Charlottenburg am 25. Ok- 

tober 2016 in Berlin. Einsendeschluss 
ist der 15. September 2016 (Postein-
gang).
Weitere Informationen unter www.
sozialemenschenrechtsstiftung.org.

leserliches

»entfachte Utopie«
Emma Goldman über die Spanische 
Revolution
Die Spanische Revolution war Emma 
Goldmans letzter großer Kampf für 
die Ideale des Anarchismus. Sie reiste 
zwischen Juli 1936 und April 1939 
dreimal für jeweils mehrere Monate in 
das revolutionäre Spanien, besuchte 
im ganzen Land selbstverwaltete Fab-
riken und Agrarkollektive, anarchisti-
sche Gewerkschaften und Vereine, 
hielt Reden und Vorträge, machte 
Radiosendungen und koordinierte 
Geldsammlungen. Offiziell von der 
CNT/FAI eingeladen, verbrachte sie 
die ersten Monate der Revolution in 
Barcelona, wo sie das CNT/FAI-Bul-
letin mit herausgab. In London arbei-

tete sie 1937 als offizielle Repräsen-
tantin der CNT/FAI und schrieb 
regelmäßig Artikel für das 14-tägige 
Magazin Spain and the World und für 
das New Yorker Blatt Spanish Revolu-
tion. Als kurz vor ihrem 70. Geburts-
tag Franco den Sieg der Faschisten 
erklärte, ging sie nach Kanada, wo sie 
ein Jahr später – während einer Vor-
tragstour zur Unterstützung republi-
kanischer Spanienflüchtlinge und von 
Deportation bedrohter italienischer 
GenossInnen – an einem Herzinfarkt 
verstarb.
David Porter würdigt in einem Mo - 
saik aus Briefen, Reden, Artikeln und 
Radiobeiträgen Goldmans, thema-
tisch einsortiert und in den jeweiligen 
historischen und politischen Kontext 
gebettet, ihren streitbaren Kampf 
gegen den Franco-Faschismus und für 
eine freiheitliche Spanische Republik. 
Die dabei ausgewählten Schriften 
beinhalten nicht nur die Debatten, 
Kämpfe und revolutionäre Begeiste-
rung, sondern bieten einen Dialog 
hinsichtlich der Revolution und des 
sozialen Wandels – einen Dialog, auf 
den AktivistInnen heute immer wie-

der stoßen werden, weil sie mit ähnli-
chen Themen konfrontiert sind.

David Porter: »Entfachte Utopie. Emma 
Goldman über die Spanische Revolu-
tion.« Unrast: Münster 2016, 440 Sei-
ten, ISBN 978-3-89771-214-0, 24,80 
Euro

klassenkämpfe in der 
Udssr
Band 3 u. 4 auf Deutsch erschienen

Der französische marxistische Öko-
nom Charles Bettelheim ist vor allem 
als Kritiker des Stalinismus und der 
wirtschaftlichen Strategie der Sowjet-
union bekannt geworden. Von seinem 
vierbändigen Werk »Die Klassen-
kämpfe in der UdSSR« waren bislang 
nur die ersten zwei Bücher auf 
Deutsch erhältlich. Jetzt sind im Ver-
lag »Die Buchmacherei« die Bände 3 
und 4 in einem Buch erschienen. Aus 
dem Ankündigungstext: »Über Jahr-
zehnte befasste Bettelheim sich mit 
Ökonomie und Politik der Sowjetuni-
on, und in seinen Analysen spiegelte 

sich auch sein eigener Lernprozess. Als 
französischer Jungkommunist wurde 
er zuerst ein Kritiker des Stalinismus, 
war später stark maoistisch beeinflusst 
(hier entstanden in den 70er Jahren 
die ersten beiden Bände), um dann in 
seiner letzten Lebensphase das bol-
schewistische Revolutionsmodell einer 
grundsätzlichen Kritik von links zu 
unterziehen. In über 600 Seiten der 
Bände 3 und 4 untersuchte und analy-
sierte er ›die Welt der Herrschenden‹ 
und ›die Welt der Beherrschten‹.«

Charles Bettelheim: »Die Klassen-
kämpfe in der UdSSR. Band 3 und 4«, 
Die Buchmacherei: Berlin 2016, 666 
Seiten, ISBN 978-3-00-052633-6, 
24,00 Euro + 2,15 Euro für Porto und 
Verpackung
Bestellungen: diebuchmacherei@gmx.
net oder über den Buchhandel

Fortsetzung auf Seite 20 
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ArbeiterInnen steht. Die Spaltung zeigte sich 
auch in Umfragen am Wahltag, bei denen 65 
Prozent der AustrittsbefürworterInnen Ein-
wanderung als »schlecht« für das Land bewer-
teten, während 62 Prozent derjenigen, die für 
den EU-Verbleib stimmten, Einwanderung 
als »gut« einschätzten. Umfragen einige Tage 
vor der Abstimmung zeigten, dass 53 Prozent 
derjenigen, die der Arbeiterklasse zugerechnet 
wurden, Einwanderung für »schlecht« hielten, 
während nur 34 Prozent der Mittel- und 
Oberklasse das gleiche sagten. Als Nachwir-
kung der Abstimmung nahm die Zahl doku-
mentierter Übergriffe auf Menschen, die für 
EinwandererInnen gehalten wurden, erheb-
lich zu.

Damit soll nicht gesagt werden, dass alle 
Angehörigen der Arbeiterklasse, oder alle wei-
ßen ArbeiterInnen, für den Austritt stimmten 
– oder dass diejenigen, die das taten, die 
Mehrheit der Brexit-Stimmen lieferten. Eine 
andere Umfrage zeigte, dass nur 40 Prozent 
der AustrittsbefürworterInnen der Arbeiter-
klasse zugerechnet werden können. Viele junge 
ArbeiterInnen stimmten für den Verbleib. Ei-
nige große Städte mit hohem Arbeiteranteil 
wie Liverpool und Manchester stimmten für 
die EU. Ebenso die Mehrheit in Schottland 
und Nordirland. Zur Ironie des Ganzen ge-
hört, dass die Stimmen für den Austritt oft 
dort am zahlreichsten waren, wo es nur wenige 
oder gar keine europäischen EinwandererIn-
nen gibt.

Einwanderungsfeindliche Stimmungen sind 
nicht neu – und sind sicher nicht auf Migran-
tInnen aus der EU begrenzt. Tatsächlich über-
steigt die Zahl der Nicht-EU-MigrantInnen 
diejenige der EuropäerInnen.

Die ultrarechte einwanderungsfeindliche 
United Kingdom Independence Party (UKIP) 
hat für einige Zeit Zuwächse in der Arbeiter-
klasse verzeichnen können, indem sie die wirt-
schaftlichen und sozialen Probleme Großbri-

tanniens den MigrantInnen in die Schuhe 
schob. Jahrelang haben die Boulevardzeitun-
gen  täglich ebenfalls die MigrantInnen für je-
den Rückschlag für die bedrängten britischen 
ArbeiterInnen verantwortlich gemacht. Es war 
UKIP, gemeinsam mit vielen »europaskepti-
schen« Konservativen, die die Forderung nach 
einem EU-Referendum zuerst auf die Tages-
ordnung setzte. Das Referendum selbst hat 
rassistische Stimmungen und Angriffe aus-
ufern lassen.

 was ist mit 
den Gewerkschaften?

Die meisten Gewerkschaften mahnten ihre 
Mitglieder, für den EU-Verbleib zu stimmen, 
um Arbeiterrechte wie die Beschränkung der 
Arbeitszeit auf 48 Stunden pro Woche, die 
Gleichbehandlung von Vollzeit-, Teilzeit- und 
Leiharbeitsbeschäftigten, bezahlten Urlaub, 
bezahlte Mutter- und Vaterschaftszeiten zu si-
chern, die alle über EU-Verordnungen oder  
-Gesetze garantiert werden. Die Vorsitzenden 
der zehn größten britischen Gewerkschaften 
warnten in einem Offenen Brief: »Wenn 
Großbritannien die EU verlässt, haben wir 
keinen Zweifel, dass diese Schutzrechte großer 
Bedrohung ausgesetzt sind. Nach vielen De-
batten und Abstimmungen sind wir der Auf-
fassung, dass die sozialen und kulturellen Vor-
teile des Verbleibs in der EU die Vorteile des 
Austritts bei Weitem überwiegen.« Die Bedro-
hung bestehe darin, dass die konservative Re-
gierung eine Beseitigung dieser und anderer 
Rechte anstreben werde, wenn die EU-Rege-
lungen keine Gültigkeit mehr besäßen.

In welchem Ausmaß diese Gewerkschafts-
vorsitzenden tatsächlich unter ihren Mitglie-
dern für den Verbleib warben, ist nicht klar, 
und die Gewerkschaften waren in der landes-
weiten Debatte nicht tonangebend. Die Dis-

kussion in der Arbeiterbewegung war jeden-
falls keine leichte. Drei Gewerkschaften, die 
üblicherweise der Linken zugerechnet werden, 
unterstützten den Brexit: zwei Eisenbahneror-
ganisationen und die Bäcker.

In ihrer gemeinsamen Stellungnahme hieß 
es: »Die EU ist gegen die ArbeiterInnen ge-
richtet und kann nicht reformiert werden. Wir 
unterstützen eine Stimme für den Austritt, 
weil wir der Meinung sind, dass die EU ganz 
überwiegend im Interesse der Großunterneh-
men und gegen die Interessen der ArbeiterIn-
nen handelt.« Gleichzeitig wandten sie sich 
mit Blick auf die wachsende Flüchtlingskrise 
an den Außengrenzen der EU gegen die Idee 
einer »Festung Europa« und stellten fest: »Wir 
bedauern zutiefst, dass Kinder und Familien, 
die vor Armut, Verfolgung und Krieg fliehen, 
nicht nach Europa gelassen werden.«

Solche Äußerungen verfehlten leider die 
tatsächlichen Bedingungen der Diskussion 
und gingen in einer Flut ausländerfeindlicher 
Reaktionen unter. Nach der Abstimmung be-
klagte David Prentice von UNISON, der Ge-
werkschaft des öffentlichen Dienstes, dass »die 
Kampagne von Hass, Bösartigkeiten und Fehl-
informationen gekennzeichnet war.«

 rechtes Momentum

Am Tag nach der Abstimmung verwies eine 
Stellungnahme von zwölf Gewerkschaftsvor-
sitzenden einschließlich zweier, die für den 
Brexit waren, auf die politische Krise und die 
Gefahr einer »stärker vom rechten Flügel ge-
prägten Tory-Regierung«. Sie setzten ihre 
Hoffnungen auf die Labour-Party und argu-
mentierten: »In Ermangelung einer Regierung, 
für die die Menschen an erster Stelle stehen, 
muss Labour sich wieder als Quell nationaler 
Einheit und Stabilität vereinen. Das Letzte, 
was Labour braucht, ist ein künstlicher Füh-
rungsstreit.«

Ihr Appell, den internen Kampf der Labour 
Party zu beenden, stieß allerdings auf taube 

Ohren, da eine Mehrheit der Labour-Abgeord-
neten die Absetzung von Corbyn betrieb. Die-
se Abgeordneten nutzten die Brexit-Abstim-
mung als Rechtfertigung für das, was sie von 
Anfang an geplant hatten – Corbyn als Partei-
vorsitzenden zu entfernen –, und behaupteten, 
er habe nicht entschieden genug für einen an-
deren Ausgang der Abstimmung gekämpft. 
Dass dies eine vorgeschobene Begründung ist, 
lässt sich daran erkennen, dass nur 19 Prozent 
der Brexit-BefürworterInnen sich laut einer 
Umfrage als Labour-WählerInnen bezeichne-
ten. Die übergroße Mehrheit bildeten Konser-
vative und UKIP-AnhängerInnen. Dieser Füh-
rungsstreit wird sich vermutlich noch eine 
Weile hinziehen.

Die Brexit-Abstimmung hat die ohnehin 
aufstrebenden rechten Nationalisten und neo-
faschistischen Anti-Einwanderungs-Parteien in 
Kontinentaleuropa gestärkt. Wie UKIP in 
Großbritannien ziehen diese Parteien wütende 
Angehörige der Arbeiterklasse auf migrations-
feindlicher Basis an. Große Rechtsaußenpar-
teien in Frankreich, Italien und den Nieder-
landen verlangen nach ähnlichen 
Abstimmungen.

Bei dieser schnellen Abfolge der Ereignisse 
und den Spaltungen, die in Großbritannien – 
und eben innerhalb der Arbeiterklasse – zutage 
treten, ist es schwer zu erkennen, in welche 
Richtung die Dinge sich entwickeln. Klar 
scheint allerdings, dass die nahe Zukunft düs-
ter aussieht, solange die Gewerkschaften ihre 
Mitglieder nicht zu Aktionen gegen die Aus-
höhlung der Arbeiterrechte, die bereits jetzt 
den Kern der konservativen Regierungsagenda 
bildet, und zur Verteidigung der Rechte von 
MigrantInnen mobilisieren.

Quelle: »Political Crisis and Anti-Immigrant Assaults Fol-
low Britain‘s Vote to Leave the European Union«, Beitrag 
vom 30. Juni 2016, online unter: http://www.labornotes.
org

*  Sheila Cohen und Kim Moody sind Mitglieder der 
National Union of Journalists in Großbritannien. Kim 
Moody ist US-Amerikaner und war von 1979 bis 2001 
Mitglied der Redaktion der Labor Notes in Detroit.
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