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Die Streikkonferenzen in Stuttgart, Hannover
und jetzt in Frankfurt haben ein Ziel und eine
vorrangige Methode. Diese von der RosaLuxemburg-Stiftung in Zusammenarbeit mit
einer Reihe von gewerkschaftlichen Gliederungen der IGM, GEW, NGG und ver.di
durchgeführten Tagungen wollen zu einer Erneuerung der gewerkschaftlichen Arbeit von
›unten‹ beitragen und zu einer offensiveren,
basisnäheren und kämpferischen Tarifarbeit
führen. Im Mittelpunkt stehen dabei Streiks
und andere kollektive Aktionsformen. Die übliche und eher ›normale‹, oft unspektakuläre,
meist auch kontroverse Kompromissfindung
ohne öffentliche Aufmerksamkeit und ohne
betriebliche Mobilisierung hat kein Forum zu
ihrer Verbesserung. Sie ist das Geschäft der sogenannten Tarifexperten und des gewerkschaftlichen Apparates.
Methode bei den Streikkonferenzen ist in
erster Linie das Weitergeben von guten, möglichst kämpferischen und erfolgreichen Beispielen durch gemeinsamen Erfahrungsaustausch in den Arbeitsgruppen. Tarifniederlagen
– auch davon gibt es ja genug – werden nicht
so gern thematisiert. Dabei könnte das Lernen
aus Niederlagen ebenso weiterführen wie die
Erfolge.
Aber das soll hier nicht das Thema sein.
Vielmehr geht es um die begrenzte Reichweite
von best practice-Beispielen für eine offensive
Tarifarbeit der Gewerkschaften insgesamt. Es
geht um mehr als um den guten Willen aller
Beteiligten. Es müssen eingefahrene Gleise
verlassen, institutionelle Blockaden überwunden und strukturelle Änderungen vorgenommen werden. Es geht also um nicht mehr und
nicht weniger als um die Verallgemeinerung
der vielen guten Beispiele und um die Bedingungen, die eine solche Verallgemeinerung
möglich machen bzw. behindern.
Ein solcher Versuch der Übersetzung in die
alltägliche, ganz normale Tarifarbeit sind die
»Leitlinien des Fachbereichs Gesundheit, So
ziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen« (FB 3)
in ver.di zur Vorbereitung, Durchführung und

Nachbereitung von Tarifauseinandersetzungen.
Der Entwurf dieser Leitlinien – Titel: »In Tarifauseinandersetzungen stärker werden« –
wird gerade in den ehrenamtlichen Fachbereichsgremien auf Bezirks-, Landes- und
Bundesebene diskutiert und soll nach Einarbeitung der Diskussionsergebnisse noch im
Oktober vom Bundesfachbereichsvorstand
beschlossen werden.
Nun verändern Beschlüsse allein die Wirklichkeit noch nicht. Nach dem Beschluss muss
also umgesetzt werden. Erläuterungen, Basismaterialien und Zugriff auf bereits gemachte
Erfahrungen und gute Beispiele sollen die Implementierung in der Praxis erleichtern. Entscheidend ist dann eine Reihe von Einführungsworkshops, in denen die veränderte Tarifarbeit konkret geplant und verabredet wird.
Hintergrund der Tarifleitlinien ist eine veränderte Tarifrealität in den Branchen Gesundheit und Soziales (s.u.), aber auch und nicht
zuletzt die Organisationsreform der Gewerkschaft ver.di »Perspektive ver.di wächst« (vormals: »Perspektive 2015«). Was sich anhört
wie trockener Stoff für Experten und nach
mehr Bürokratie riecht, kann ein großer
Schritt zu einer besseren Gewerkschaftsarbeit
sein. Ziel ist vorrangig eine Umkehrung der
Mitgliederentwicklung hin zu einer wachsenden Organisation, die damit stärker und aktiver handeln kann. Spätestens seit den entsprechenden Arbeiten von Klaus Dörre wissen wir
um die organisatorische Machtressource einer
mitgliederstarken und kämpferischen Gewerkschaft. Gute Tarifarbeit ohne Mitglieder geht
nicht! Da Tarifergebnisse auch immer die zeitlich befristete Festschreibung eines Kräfteverhältnisses zwischen Kapital und Arbeit sind,
kann und muss dieses Kräfteverhältnis auch
durch eine bessere Form der Interessenvertretung in den Gewerkschaften zu Gunsten der
Arbeit verändert werden. Es ist die Verantwortung einer Gewerkschaft, ein mögliches Kräfteverhältnis auch durchzusetzen.
In ver.di soll dies erreicht werden durch eine organisatorische Trennung von individuel-

ler und kollektiver Mitgliederbetreuung sowie
durch eine bessere Aufstellung im Bereich der
kollektiven Mitgliederarbeit. Die erste Maßnahme soll zusätzliche Ressourcen für die Gewerkschaftsarbeit in den Betrieben und in der
Tarifarbeit freimachen, die zweite Maßnahme
soll die kollektive Mitgliederarbeit selbst
grundlegend verbessern.
Mehr Mittel und Personal, das sich ausschließlich um die gemeinsamen, die kollektiven Belange von Mitgliedern und Beschäftigten kümmern kann, ist zwar an sich schon ein
Meilenstein, reicht aber nicht aus, um auf die
stark veränderten Bedingungen in der Arbeitswelt angemessen zu reagieren.
Am Beispiel der gewerkschaftlichen Vertretung im Sektor der Dienstleistung und Daseinsvorsorge, besonders im Bereich Gesundheit und Soziales, wird diese Veränderung
offensichtlich: Die Tariflandschaft hat sich hier
stark zersplittert. Mehr als 3.000 mit ver.di abgeschlossene Tarifverträge regeln die Arbeitsund Einkommensbedingungen der Beschäftigten in Krankenhäusern, der Altenpflege, in der
Kinder- und Jugendhilfe und in der Behindertenhilfe. Diese Vielzahl tariflicher Regelungen
ist eine Folge der seit den 90er Jahren in der
Branche einsetzenden Politik der Deregulierung und Privatisierung. Der Siegeszug des
Neoliberalismus schafft hier eine Abkopplung
der Löhne und Gehälter vom industriellen Bereich und spart damit den Unternehmen zusätzliche Lohnnebenkosten. Und in einem Akt
der inneren Landnahme werden diese Bereiche
der Daseinsvorsorge selbst zur Sphäre anlagesuchenden Kapitals.
Dies führte zur Erosion der bis dahin auch
im Gesundheits- und Sozialwesen unmittelbar
bzw. mittelbar geltenden Flächentarifverträge,
namentlich des Bundesangestelltentarifvertrags
(BAT) und des Bundesmanteltarifvertrags für
Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und
Betriebe (BMTG). Austritte aus Arbeitgeberverbänden, Zergliederung der Kliniken und
Fortsetzung auf Seite 2 unten
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Stellungskämpfe
Frankreich nach der Verabschiedung des »Arbeitsgesetzes« –
von Bernard Schmid*
Bedeutet die dreizehn eine Unglückszahl für
die soziale Protestbewegung in Frankreich?
Am Aberglauben dürfte es wohl nicht liegen,
wenn am Abend des 15. September d.J. eine
nicht allzu rosige Bilanz aus den Protestmobilisierungen vom Tage gezogen wurde. Frankreichweit beteiligten sich laut Angaben des Innenministeriums 78.000, laut den beteiligten
Gewerkschaftsführungen 170.000 Menschen
an Protesten in insgesamt rund 100 Städten.
Aber, nein, an der Zahl 13 lag es nun wirklich nicht. Zumal ja auch umstritten bleibt, ob
dieser verregnete Septembertag nun wirklich
der dreizehnte Aktionstag mit Unterstützung
der Gewerkschaften in Folge war, seitdem Anfang März dieses Jahres die Bewegung gegen
die Loi Travail (das »Arbeitsgesetz«) begann –
oder doch der vierzehnte.
Den Unterschied in den Publikationen der
Einen und der Anderen erklären dabei nicht
Rechenprobleme, sondern der Umstand, dass
umstritten ist, ob man den 1. Mai 2016 als eigenen Protesttag mitrechnen soll oder nicht.
Auch der Maifeiertag diente in diesem Jahr als
Plattform für die Ablehnung der Arbeitsrechts»Reform«, aber hätte der Protest dagegen nicht
auf der Agenda gestanden, so wären zumindest
an diesem Datum GewerkschafterInnen dennoch auf der Straße gewesen.
Hingegen steht wohl fest, dass der 15. September vorläufig der letzte Aktionstag mit
Arbeitsniederlegungen und Demonstrationen
war, der einen Teil der Serie von Protesten
dieses Frühjahrs und Sommers 2016 bildete.
Denn die intersyndicale (der gemeinsame
Ausschuss mehrerer Gewerkschaftsverbände)
schaffte es nach diesem Aktionstag nicht, sich
auf einen neuen Mobilisierungstermin zu einigen. Ab nun werden die Richtungsgewerkschaften, die in diesem Kampf gegen das
regressive Arbeitsgesetz zum Großteil an
einem Strang zogen, wohl wieder auseinanderstreben. Vom 28. November bis 12. Dezember
findet die Wahl zu den Sprecherausschüssen
für alle kleinen und sehr kleinen Unternehmen in Frankreich statt, vier Millionen Beschäftigte sind dazu aufgerufen. Dabei geht es
für einen Teil der fünf als »repräsentativ« (d.h.
»tariffähig«) anerkannten Dachverbände um
die Wurst, da die Ergebnisse in die Gesamtberechnung der Stimmenanteile von Gewerkschaften in ganz Frankreich einfließen werden,
wenn Anfang 2017 die Tariffähigkeit wieder
neu gemessen wird. Wer dann im Gesamtdurchschnitt mit weniger als acht Prozent dasteht, kann künftig auf landesweiter Ebene

Fortsetzung von Seite 1
Einrichtungen durch Outsourcing
und Fremdvergaben haben dazu geführt, dass immer mehr Beschäftigte
ihre bis dahin bestehende Tarifbindung verloren haben. Kostendruck,
Wettbewerb und Kommerzialisierung führten und führen zu einem
extremen Druck auf die Personalkosten. Arbeitsverdichtung und niedrigere Löhne waren und sind vielfach
immer noch die Folgen.
Zunächst die ÖTV, später auch
ver.di hatten dieser Entwicklung weder analytisch noch in der gewerkschaftspolitischen Ausrichtung etwas
entgegenzusetzen. Dies hat sich inzwischen weitgehend verändert. Allein in den Jahren 2011-2014 sind
im Fachbereich Gesundheit, Soziale
Dienste, Wohlfahrt und Kirchen insgesamt 783 Tarifverhandlungen begonnen und 651 Tarifverträge neu
abgeschlossen worden. Um diese

nicht länger mit an den Verhandlungstischen
sitzen. Die CGT als stärkster Dachverband –
und quantitativ wichtigster Unterstützer und
Schrittmacher der Proteste seit März – muss
sich da zwar keinerlei Sorgen machen, unter
die Schwelle zu rutschen, andere Verbände jedoch schon. Deswegen dürfte es mit der gewerkschaftlichen Einheit nun fürs Erste
vorbei sein.
Noch einmal jedoch traten vier gewerkschaftliche Dachverbände sowie drei Jugendverbände an jenem 15. September gemeinsam
auf, als es darum ging, deutlich die Ablehnung
des Arbeitsgesetzes zu unterstreichen.
Dieses ist mittlerweile in Kraft getreten: Am
8. August wurde es durch Präsident François
Hollande unterzeichnet und im Amtsblatt
veröffentlicht. Vier Tage zuvor hatte auch
das französische Verfassungsgericht den Text
durchgewunken. Dennoch erklärten bis zuletzt 70 Prozent der Bevölkerung in Umfragen
ihre Ablehnung, und dennoch wollen sich die
oppositionellen Gewerkschaften – eine gegenläufige Position nimmt allerdings der rechts
sozialdemokratisch geleitete Dachverband
CFDT ein – nicht geschlagen geben. So hat
die CGT etwa einen juristischen Kleinkrieg
gegen die Ausführungsdekrete, die zur konkreten Anwendung des Gesetzes erforderlich sind
und »das Nähere regeln« werden, angekündigt.
134 solcher Dekrete sind geplant und sollen
hauptsächlich im Oktober verabschiedet werden. Die CGT hat angekündigt, systematisch
ihre Rechtsgültigkeit vor Gerichten in Frage
zu stellen.
Aber auch jenseits dieser rechtlichen Aus
einandersetzung könnte es Blockaden geben.
Denn um beispielsweise die Arbeitszeiten in
den Unternehmen ohne Lohnausgleich verlängern zu können, müssen Vereinbarungen auf
Ebene der einzelnen Unternehmen geschlossen
werden. Das neue Gesetz erlaubt es zwar Minderheitsgewerkschaften, diese leichter auch gegen den Mehrheitswillen abzuschließen. Dennoch dürfte der politische Preis nun, nach den
Konflikten der letzten Monate, sehr hoch sein,
etwa für die Ableger der CFDT in den Betrieben, die vielerorts für Verhandlungen bereit
stehen. Ein Vorbild könnte ein im Juni 2013
verabschiedetes Gesetz bilden, das es erlaubt,
betriebliche Bündnisse für Arbeit mit Lohnverzicht und einer Heraufsetzung der Arbeitszeiten zu schließen, »um bedrohte Arbeitsplätze zu schützen«. In anderthalb Jahren kam es
in ganz Frankreich nur zu acht solcher Abkommen. Voraus ging auch damals eine Pro-

durchzusetzen wurden 171 Streikanträge gestellt. 102 Streiks gab es dann
tatsächlich. Mittlerweile sind an
ziemlich jedem Arbeitstag irgendwo
in Deutschland Beschäftigte des Gesundheits- und Sozialwesens im
Streik. Die sogenannte bedingungsgebundene Tarifarbeit und neue
Streikformen wurden hier entwickelt.
Aus diesen vielen Einzelerfahrungen heraus sollen nun die Leitlinien
gemeinsame Orientierungen für die
gesamte Tarifarbeit geben. Adressat
ist nicht nur der Apparat, gemeint
sind alle in der Tarifarbeit tätigen
Haupt- und Ehrenamtlichen.
Gemeinsame Standards sollen z.B.
sein:
zzEine Tarifauseinandersetzung
besteht aus mehreren Phasen:
Aufbau, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung
zzJede Phase wird strategisch
geplant

testbewegung. Allerdings waren die damaligen
rechtlichen Voraussetzungen für solche Abkommen relativ eng gefasst, im Unterschied
zum diesjährigen Arbeitsgesetz.
Auf der Straße dagegen bleibt der Protest
derzeit vergleichsweise schwach, vor allem im
Vergleich zum Frühjahr 2016. In Paris demonstrierten am 20. Oktober nach realistischen Schätzungen rund fünfzehn- bis vielleicht zwanzigtausend Menschen – die Polizei
sprach offiziell von 12.500, die CGT von
40.000, nach einem eingespielten Ritual mit
zu hohen und zu niedrigen Zahlen auf beiden
Seiten. Die gewerkschaftliche Mobilisierung,
bei der eine »Rücknahme« des Gesetzes gefordert wurde, fiel im Vergleich zum Frühjahr
2016 eher schwach aus, wozu das schlechte
Wetter beigetragen haben dürfte, aber auch
die Erfahrung der Niederlage. Hinzu kommt,
dass Lohnabhängige in Frankreich ihre Aufforderung zur Jahressteuerzahlung immer im
September erhalten, und dieser Monat sich
für Protest oft als schlecht geeignet erweist.
Dagegen hatten die linksradikale Szene
und die Autonomen für ihren Block, der den
Protestzug eröffnete, außerordentlich stark
mobilisiert. Rund ein Viertel des Demonstrationszugs war mit Schutzmasken und -brillen

zzDer Aufbau betrieblicher Akti-

venstrukturen ist Kernaufgabe
und erzwingt eine Abkehr von
gewerkschaftlicher Stellvertreterpolitik (»Wir machen das schon
für euch«)
zzMehr Stärke durch mehr Mitglieder zieht sich durch alle Phasen,
das soll schließlich zu einer
zzOffensiven Tarifarbeit führen mit
insgesamt besseren Tarifergebnissen.
Die Tarifleitlinien unterscheiden dabei zwischen Mindeststandards – was
unbedingt gemacht werden muss –
und sonstigen Handlungs- und Planungsvorschlägen und einsetzbaren
Werkzeugen.
Eine Umsteuerung in der Tarifarbeit kann nur gelingen, wenn institutionelle und organisatorische Hindernisse erkannt und bearbeitet
werden:
Die neue Tarifarbeit ist schlicht

ausgestattet, vermummt oder auf andere Weise geschützt. Nachdem die Polizei von Anfang
an eine Demonstration mit Spalier auf den
Bürgersteigen und umfangreichen Kontrollen
im Vorfeld, ja ein eventuelles Verbot angekündigt hatte, war die Eskalation quasi vorprogrammiert, und die Herausforderung
wurde angenommen. In Paris wurde rund um
den schwarz-bunten Block an der Spitze der
Demonstration auf der gesamten Route ein
Wanderkessel gebildet, wurden Tränengas
und Gummigeschosse aus so genannten
Flashballs sowie Schockgranaten eingesetzt. Es
gab auf Seiten der DemonstrantInnen einige
Verletzte. Aber laut behördlichen Angaben
wurden auch acht Polizisten verletzt, davon
einer durch den Wurf eines Molotow-Cocktails. Frankreichweit (nicht allein in Paris)
wurden laut offiziellen Angaben 62 Festnahmen durchgeführt.
Die Pariser Place de la République, wo die
hauptstädtische Demonstration eintraf, war in
weniger als einer halben Stunde vollständig geräumt, nachdem auch noch ein Wasserwerfer
aufgefahren war. Die GewerkschafterInnen
hatten kaum Zeit, sich auf dem Platz zu versammeln. »Da sieht man, wo unsere Steuern
hingehen«, kommentierte ein CGT-Demon
strant frustriert vor der Kulisse des gigantischen Polizeiaufgebots.

	Repression ging
(buchstäblich) ins Auge
Auf der Place de la République wurde dabei einem SUD-Gewerkschafter aus dem Gesundheitswesen, Laurent Theron, an jenem Nach-

viel arbeitsintensiver. Natürlich ist es
einfacher, zum Kündigungstermin
die Tarifkommission einzuladen, die
die Kündigung und gleichzeitig die
Forderung beschließt. Dann Verhandlungsaufforderung, zwei bis drei
Verhandlungsrunden, dann Abschluss und Bekanntmachung des
Tarifergebnisses. Planung, Phasenstruktur und ständige parallele Öffentlichkeitsarbeit der Leitlinien
erfordern dagegen ein zeitlich intensiveres Engagement.
Bei der neuen Tarifarbeit muss
auch gesagt werden, was nicht gemacht werden soll:
zzTarifarbeit in Betrieben und
Unternehmen, in denen kein
zufriedenstellender Abschluss
(z.B. wegen unzureichenden Refinanzierung) erreichbar ist.
zzTarifarbeit in Betrieben und
Unternehmen, in denen nur
wenige Beschäftigte gewerkschaftlich organisiert sind und daher

sowohl breiteres Interesse als auch
Durchsetzungsfähigkeit nicht
gegeben sind.
Noch immer ist die Vorstellung weit
verbreitet, dass sich gute Tarifergebnisse quasi von selbst durch bloße
Mitgliedschaft ergeben. Die Gewerkschaft wird als Dienstleister verstanden, dessen Dienste man wie beim
ADAC durch Beitritt erwirbt. Treten
die Leistungen nicht wie gewünscht
ein, tritt man wieder aus. Eigene Solidarerfahrungen wie Streiks und kollektive Aktionen, die eine solche
Haltung durchbrechen könnten, gibt
es auch nur bei einem Teil der Gewerkschaftsmitglieder. Und ist nicht
auch die gesetzliche betriebliche Interessenvertretung, sind nicht Betriebsrat, Personalrat und die in
kirchlichen Einrichtungen übliche
Mitarbeitervertretung die institutionalisierte Form einer Stellvertretung,
bei der man durch Stimmabgabe alle
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mittag ein Auge zerstört, mutmaßlich durch
ein polizeiliches Granatengeschoss. Das Opfer
hat deswegen Strafanzeige erstattet, ein Verfahren der Dienstaufsichtsbehörde IGPN
läuft. Die Union syndicale Solidaires – der Zusammenschluss linker Basisgewerkschaften, zu
welchem die Gewerkschaft SUD im Gesundheitswesen (SUD Santé) gehört – hielt in der
darauffolgenden Woche eine Pressekonferenz
in ihren Räumlichkeiten dazu ab und will in
dieser Sache nicht locker lassen.
Nachdem die soziale Bewegung gegen das
»Arbeitsgesetz« infolge des letzten Protesttermins vom 15. September nun merklich auslief, rückt die Bekämpfung von polizeilicher,
justizieller und antigewerkschaftlicher Repression (letztere in den Unternehmen) jetzt in
den Mittelpunkt der Aktiven. Einen ersten
Meilenstein dabei bildete der Prozess gegen
fünfzehn Beschäftigte von Air France, die am
5. Oktober 2015 an einem Protest gegen
2.900 Stellenstreichungen teilgenommen hatten – Stichwort »zerrissenes Hemd«: Die Bilder mit einem flüchtenden Manager, dem das
Hemd von den Demonstrierenden zerrissen
worden war, wurden im Internet weltweit 1,7
Milliarden (ja, nicht Millionen) mal angeklickt. Der Prozess fand am 27. und 28. September dieses Jahres in der Pariser Trabantenstadt Bobigny statt, das Urteil wird für den
30. November erwartet. Die Staatsanwaltschaft forderte Haftstrafen zwischen zwei und
vier Monaten auf Bewährung. Zum zentralen
Kristallisationspunkt wurde jedoch ein anderer
Prozess, jener in Amiens vom 19. und
20. Oktober.

hundert Meter entfernten Gerichtsgebäude
und dem Park hin und her, ihre Fahnen wehen im Wind und trotzen dem niederprasselnden Regen. Mehrheitlich gehören sie den Gewerkschaftsverbänden CGT und Union
syndicale Solidaires an, viele kommen auch von
unterschiedlichen französischen Linkskräften
– von der KP, Partei der Linken (PG), den
trotzkistisch inspirierten Parteien LO und
NPA, der Fédération Anarchiste. Sie kommen
aus dem ganzen Land.
Zwischen 5.000 Menschen, laut Zahlen der
Polizei, und 10.000 Menschen nach Angaben
der CGT werden es bis zur Mittagszeit. Bis gegen 23 Uhr abends dauert die Versammlung,
am frühen Abend gehen einige Teilnehmende,
dafür kommen andere.
An jenem und dem folgenden Tag fand in
Amiens der Prozess im Berufungsverfahren gegen acht frühere Lohnabhängige des Reifenherstellers Goodyear statt. Fünf von ihnen waren délégués, also gewählte Vertrauensleute, der
CGT. Doch das Werk, in dem sie ihre Kollegen vertraten, ist seit zwei Jahren dicht. Das
kostete 1.173 Arbeitsplätze direkt bei Good
year, mitsamt der indirekt vom Werk abhängigen Stellen sogar 3.000 Jobs. Im Januar dieses
Jahres, rund 24 Monate nach der Bekanntgabe
der Werksschließung, waren rund 700 der direkt betroffenen 1.173 Arbeiter und Angestellten noch arbeitslos gemeldet. Nur 120 hatten
einen neuen, unbefristeten Arbeitsvertrag gefunden. Einhundert steckten in befristeten
Stellen, und 80 hatten sich als Handwerker
selbständig machen können. Zwölf waren vorzeitig aus dem Leben geschieden: neun von
ihnen an Berufskrankheiten, die sie sich in ihrem harten Arbeitsleben zugezogen hatten – in
der Abteilung Landwirtschaftsgeräte mussten
die Reifenarbeiter etwa regelmäßig Lasten von
35 Kilogramm schleppen. Und drei hatten
Selbstmord begangen.
Es war auch die Werkschließung, die den
unmittelbaren Auslöser für jene Aktion darstellte, in deren Zusammenhang die »Acht von
Goodyear« verurteilt wurden. In erster Instanz
hatten sie im Januar dieses Jahres Haftstrafen
von je 24 Monaten, davon neun Monate ohne
Bewährung und fünfzehn mit, aufgebrummt

	Kristallisationspunkt
Amiens-Prozess
Szenenwechsel: Aus dem See in der weiträumigen Parkanlage und den nahe gelegenen Kanälen steigt ein eiskalter Nebel auf. Doch an diesem Morgen des 19. Oktober hält dies
Tausende von Menschen nicht davon ab, sich
im Parc Saint-André im nordfranzösischen
Amiens zu versammeln, in der kalten Luft von
Kampfgeist zeugende Lieder anzustimmen
und Parolen zu rufen. In kleinen Gruppen ziehen die Versammelten zwischen dem einige

paar Jahre Kolleginnen und Kollegen
beauftragt, die eigenen betrieblichen
Interessen gegenüber dem Arbeitgeber zu vertreten?
Anstatt diesem Waren- und
Dienstleistungscharakter gewerkschaftlicher Interessenvertretung vom
gewerkschaftlichen Apparat her auch
noch entgegenzukommen, muss er
ständig neu durchbrochen werden.
Gewerkschaftsarbeit ist soziale Beziehungsarbeit, ist direkte Kommuni
kation, ist ständig neu ein sozialer
Lernprozess. Das gilt ganz besonders
für die Tarifarbeit.
Die neue Tarifarbeit in der Branche Gesundheit und Soziales ist immer auch politisch. Gehälter und
Personaleinsatz werden durch politisch bestimmte Umverteilungssysteme finanziert. Sozialversicherungen
und Steuern sind ihre Quellen.
Gelingt es, durch eine offensivere Tarifarbeit den Zielen nach mehr
Personal in Krankenhäusern

(162.000 Stellen fehlen) und einer
besseren Bezahlung insbesondere der
Pflegekräfte (»Pflege 3.000« = Mindestgehalt für alle Pflegekräfte) näher
zu kommen, dann wird es richtig
teuer. Zusätzliche Milliarden müssten über Krankenkassenbeiträge und/
oder höhere Steuern zusätzlich ins
System fließen. Nach bestehender
Rechtslage müssten wegen der Aufhebung der paritätischen Finanzierung in der Gesundheitsversorgung
die abhängig Beschäftigten über höhere Zusatzbeiträge diese zusätzlichen Kosten allein finanzieren. Das
ist politisch und in der Öffentlichkeit kaum durchzuhalten.
Die offene Flanke der Refinanzierung war schon in der Tarifrunde
Sozial- und Erziehungsdienst eine
Grenze des Tariferfolgs. Eine offen
sive Tarifarbeit und eine offensive
Politik für den Wert Sozialer Arbeit
müssen ineinandergreifen. Die Forderungen liegen auf dem Tisch:

bekommen. Das war ein Novum im Zusammenhang mit sozialen Protestaktionen in
Frankreich. Zwar hatte es bereits in der Vergangenheit Strafverfahren wegen gewerkschaftlich motivierter Aktionen gegeben, doch
seit Jahrzehnten nie Freihaftstrafen ohne Bewährung. Die »Linksfront« – der Zusammenschluss aus der französischen KP und der PG
von Jean-Luc Mélenchon – hatte nach dem
Regierungswechsel von 2012 im Parlament die
Verabschiedung eine Schutzgesetzes für gewerkschaftlich Aktive beantragt, doch die nun
regierende Sozialdemokratie ließ sie damit auflaufen und beerdigte das Vorhaben 2013.
Was war das »Verbrechen« der Acht? Sie
waren als bekannte Aktivisten an Ort und
Stelle, als rund einhundert Arbeiter aus Empörung über die soeben bekannte Werksschließung zwei leitende Manager des Werks – den
Personalleiter Bernard Glesser und Werksdirektor Michel Dheilly – rund dreißig Stunden
lang festhielten. Angezettelt hatten sie die Aktion nicht, vielmehr hatten die Gewerkschaftsaktivisten rund um Michel Wamen an jenem
Tag einen Termin mit Dheilly, mussten jedoch
feststellen, dass die beiden sich zusammen mit
einem Teil der Belegschaft in einen Saal begeben hatten. Die Aktiven der CGT mussten
laut eigenen Angaben ihre Kollegen sogar
bremsen.
Die Werksschließung in Amiens war ihrerseits eine blanke Racheaktion seitens der Unternehmensleitung. Formal schrieb die Filiale
zwar rote Zahlen, doch hatte das Unternehmen dies bewusst organisiert. Frankreichweit
machte die Firma zugleich Gewinne, die dann
im vergangenen Jahr 2015 sogar um 68 Prozent zunahmen. Das Werk in Amiens-Nord
hatte jedoch im Jahr 2007 den Übergang zum
extrem gesundheitsschädlichen Vier-SchichtBetrieb verweigert, den benachbarte Automobilwerke zur selben Zeit akzeptieren. Aus Sicht
der Leitung ging es darum, an der widerspenstigen Belegschaft ein Exempel zu statuieren.
Gerichte werden nun klären müssen, ob ihre
Angehörigen später noch Abfindungszahlungen dafür erstreiten können.
Was das Strafverfahren gegen die »Acht von
Goodyear« betrifft, so forderte die Staatsanwaltschaft in dem zweitägigen Prozess die Bestätigung
des Strafmaßes von zwei
Jahren. Allerdings will sie
diese, im Gegensatz zum
erstinstanzlichen Urteil, in
Gänze auf Bewährung ausgesetzt sehen. Das Urteil
fällt am 11. Januar 2017.
* Bernard Schmid lebt in Frankreich. Hauptberuflich ist er Jurist,
nebenberuflich freier Journalist.
Gerade ist sein Buch »Der Festungsgraben. Flucht und Migra
tionspolitiken im Mittelmeerraum« im Unrast-Verlag erschienen.

Wiederherstellung der paritätischen
Finanzierung als ein erster Schritt,
dann die Bürgerversicherung, schließlich die Aufhebung der Schuldengrenze und ein Ausgleich der höheren Staatsdefizite durch Vermögenssteuer und höheren Spitzensteuersatz.
Programmatisch will ver.di das auch
alles. Das politische Mandat der Gewerkschaften darf aber vor der eigenen Tarifarbeit nicht Halt machen.
Die Streikkonferenzen zeigen uns,
dass eine offensive Tarifarbeit punktuell und erfolgreich möglich ist. Es
kommt darauf an, eine solche Tarifarbeit strategisch gewollt, umfassend,
gut vorbereitet und planvoll zur Leitlinie der gesamten Tarifarbeit zu machen.
* Günter Busch ist ehemaliges Mitglied der
Landesbezirksleitung ver.di Baden-Württemberg und Landesfachbereichsleiter Gesundheit
und Soziales.
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Geneigte Leserinnen und Leser,
heute schon Entscheidungsschwierigkeiten verspürt? Wenn nicht –
wir können helfen: Donald Trump
oder Hillary Clinton? Martin Schulz
oder Sigmar Gabriel? FeelgoodManagement oder Arbeitslosigkeit? »Perspektive 2015« oder
»Perspektive ver.di wächst«? Syriza oder Pasok? Betriebsrat oder
Employee Committee? Deutsche
Apotheker oder Europäischer
Gerichtshof? Fleisch oder Tomaten?
Bodo Kirchhoff oder Bob Dylan?
Unangenehme Dichotomien oder
schlechte Alternativen? Die Reihe
ließe sich fortsetzen (wobei es bei
Bob Dylan im Redaktionskollektiv
des express echte Differenzen gibt
bezüglich der Tragfähigkeit des
Konzepts »konsequent neben dem
Ton Singen«. Dies wiederum rührt
ja nicht an die Qualität der Texte,
und wer hat je einen guten Song
gehört, der gänzlich ohne gezielte
Disharmonie ausgekommen wäre?
Die Antwort auf all diese Fragen
wäre mit dem neuen Literaturnobelpreisträger leicht und luftig zu
geben: Sie weiß ganz allein der
Wind… Beziehungsweise der sich
vermittels der Menschheitsgeschichte verwirklichende Weltgeist.
Dessen Medium sind bekanntlich
die Widersprüche, und wie sollte es
anders sein: Um solche kreisen die
meisten Artikel dieser Ausgabe;
inwiefern sie tatsächlich »unsere
Hoffnung« (Brecht) sind, muss wohl
von Text zu Text aufs Neue entschieden werden, doch in jedem
Fall ersetzen sie den Wetterbericht.
In diesem Sinne: gedeihliche Lektüre, auf dass Ihr wisst, woher und
wohin der Wind weht! Nichts ist
vorbei, Baby Blue.

VERLAG WESTFÄLISCHES DAMPFBOOT
Beatrice Müller

Wert-Abjektion
Zur Abwertung von Care-Arbeit im patriarchalen
Kapitalismus - am Beispiel der ambulanten Pflege
(Arbeit - Demokratie - Geschlecht Band 24)
2016 - 232 Seiten - 27,90 €
ISBN: 978-3-89691-856-7

Die Themen Care und Care-Arbeit sind in
den vergangenen Jahren verstärkt ins Zentrum
der Aufmerksamkeit sozialwissenschaftlicher
Forschung gerückt. Im feministischen Diskurs
spielt dabei häufig die Abwertung von bezahlter und unbezahlter Care-Arbeit eine zentrale
Rolle. Im Kontext feministisch-marxistischer
Theorien geht Beatrice Müller der Frage nach,
wie diese Abwertung zu erklären ist.
Das von ihr entwickelte Konzept WertAbjektion setzt seinen Erklärungsversuch auf
politik-ökonomischer wie kulturell-symbolischer Ebene an und verfolgt Fragen nach dem
Verhältnis von kapitalistischer Produktionsund Reproduktionsweise und Care-Arbeit.
WWW . DAMPFBOOT - VERLAG . DE
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Paktpolitik

Sechs Milliarden Euro fehlen

Wissenschaftskongress der GEW berät über
Hochschulfinanzierung und Wege zur Entfristung
Seit Langem fordert die GEW an den
Hochschulen »Dauerstellen für Daueraufgaben«, ein Ende des Befristungswahns und prekärer Beschäftigung
sowie darüber hinausgehende hochschul- und wissenschaftspolitische
Reformen, nachzulesen u.a. im »Templiner Manifest« von 2010. Mit den
Fragen, was der Realisierung dieser
Forderungen entgegen steht und wie
deren Umsetzung finanziert werden
könnte, befasste sich die 9. Wissenschaftskonferenz der GEW, die vom
28. September bis 1. Oktober in Wittenberg stattfand. Aktive GewerkschafterInnen und Beschäftigte,
ExpertInnen aus Hochschulen und
Forschungseinrichtungen sowie VertreterInnen von Verbänden und wissenschaftspolitischen Initiativen diskutierten jedoch nicht nur mit PolitikerInnen über Zuständigkeiten von
Bund und Ländern und Alternativen
der Hochschulfinanzierung, sondern
auch über die Frage, wie der nötige
Druck für politische Änderungen entwickelt werden kann: Wie können
Beschäftigte selbst dafür gewonnen
werden, sich für ihre eigenen Arbeitsbedingungen einzusetzen, um vom
»Traumjob Wissenschaft« im Kopf zu
realen Verbesserungen zu gelangen?
Wer soll die Forderung »Geld her –
oder wir schließen« tragen?
Wir dokumentieren den Konferenz
bericht:

»Von Pakt zu Pakt?« lautete das Motto der 9.
GEW-Wissenschaftskonferenz in der Lutherstadt Wittenberg. Gemeint sind die vielen
Programme zur kurzfristigen Finanzierung der

Hochschulen in Deutschland. »Von Hochschulpakt bis Nachwuchspakt – wir wollen
uns nicht immer weiter von Pakt zu Pakt hangeln!«, stellte GEW-Vize und Hochschulexperte Andreas Keller zum Auftakt fest. Programme wie die »Exzellenzinitiative« oder der
»Qualitätspakt Lehre« spülten immer nur
kurzfristig Geld ins System. Bund und Länder
geizten nicht, die Pakte immer wieder zu verlängern oder neue Pakte zu schaffen, aber sie
hätten es bisher nicht geschafft, die Grund
finanzierung zu stärken. »Die Hochschulen
geben die Unsicherheit weiter an ihre Beschäftigten – in Form von befristeten Arbeitsverträgen«, so Keller.
Doch es gibt noch einen weiteren Grund
für die vielen befristeten Verträge in der Wissenschaft: Drittmittelfinanzierung. Das Statistische Bundesamt hatte im September erklärt,
dass Drittmittel insgesamt 60 Prozent der Forschungsfinanzierung ausmachen – kein Nischendasein also. An der Finanzierung durch
Drittmittel hängt ein lange bekanntes Problem, sie sind grundsätzlich befristet. Forschungsinstitute und Hochschulen stellen in
der Folge das dadurch finanzierte Personal
ebenfalls nur befristet ein. Aber muss das so
sein? Nein, fand Personalrat Wolfgang Eppler
vom Karlsruher Institut für Technologie. Sehr
viele Beschäftigte seien befristet angestellt, weil
ihre Aufgaben projektbezogen und damit zeitlich begrenzt seien. Aber sie gingen eben nicht
nur diesen Aufgaben nach, sondern auch Daueraufgaben. Damit seien sie grundsätzlich unbefristet anzustellen, so Eppler. Das sehe vielfach auch die Justiz so.
Trotzdem, nur durch Klagen sei es nicht
möglich, dem Problem der vielen befristeten
Stellen durch die zunehmend an Bedeutung
gewinnende Drittmittelfinanzierung beizukommen, so auch Peter Greisler vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Das
Arbeitsrecht könne nicht der alleinige Weg
sein. »Es muss an den Hochschulen eine Kultur geschaffen werden, den Menschen eine
Perspektive zu bieten«, so Greisler. Getan hat

sich bislang jedoch wenig. Nach wie vor sind
neun von zehn wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern befristet angestellt.
Wendet sich der Blick in Richtung der im
April dieses Jahres getroffenen Vereinbarung
von Bund und Ländern zur Fortsetzung der
Exzellenzinitiative, so zeigt sich ein drastischer
Effekt. Die Länder verteilen die Gelder für die
Grundfinanzierung der Hochschulen nach
dem Leistungsprinzip. Das bedeutet, dass eine
Hochschule, die Drittmittel wirbt, auch einen
höheren Etat vom Land zugesprochen bekommt. Gewinnt nun eine Hochschule in der
Exzellenzinitiative Preisgelder, so gelten diese
als Drittmittel. Der Etat vom Land wird also
zusätzlich erhöht. Das führe zu einer extremen
Konzentration von öffentlichen Geldern auf
einige wenige Universitäten, mahnte Prof.
Michael Hartmann von der TU Darmstadt.
»Die ärmeren Unis müssen strampeln. Es gibt
eindeutige Verlierer«, so Hartmann auf der
Konferenz.

In Wittenberg rief GEW-Hochschulexperte
Andreas Keller daher eine »Entfristungsoffensive« aus. Diese ist zusätzlich geknüpft an eine
bessere Grundfinanzierung der Hochschulen.
Die GEW habe den zusätzlichen Finanz- und
Personalbedarf in allen Bildungsbereichen berechnet, kündigte Keller an. Prof. Peer Pasternack, Direktor des Instituts für Hochschul
forschung in Halle-Wittenberg, stellte für den
Wissenschaftsbetrieb fest: »Die Finanzierung
der Hochschulen hat nicht mit dem Zuwachs
der Studierendenzahlen mitgehalten«. Ins gleiche Horn blies Anke Burkhardt, Expertin für
Hochschulentwicklung. Sie konkretisierte den
Bedarf an zusätzlichem Personal an Universitäten. Die Betreuungsrelation zwischen Studierenden und Professuren liege derzeit durchschnittlich bei 1 zu 72, in einigen Fächern wie
Jura sogar bei 1 zu 114, so Burkhardt. Zum
Vergleich: In der Schweiz liegt die Betreuungsrelation bei 1 zu 40. »Wenn wir keine neuen
Professuren schaffen, liegen wir in der Zukunft bei einer schlechten Relation von 1 zu
90!«, mahnte Burkhardt.
Es sind also zusätzliche Professuren notwendig. Gleichzeitig seien zusätzliche wissenschaftliche MitarbeiterInnen sowie Verwaltungskräfte einzustellen, erläuterte Bildungsfinanzierungsexperte Roman Jaich. Er kommt
zu dem Schluss, dass insgesamt 51 Milliarden

»Geld her – oder wir schließen...«
Wittenberger Erklärung der GEW
Die hier dokumentierte Erklärung wurde bei der 9. GEWWissenschaftskonferenz vom
28. September bis 1. Oktober
2016 in Wittenberg beschlossen.

1.

Für eine Bildungs- und
Wissenschaftsfinanzierung
aus einem Guss

In der Wissensgesellschaft des 21.
Jahrhunderts steigen die Anforderungen an Bildung und Wissenschaft. Immer mehr Studierende
drängen an die Hochschulen. Doch
die Finanzierung von Forschung und
Lehre hält mit den wachsenden Anforderungen nicht Schritt. Mit immer neuen zeitlich befristeten Pakten
versucht die Politik, sich von Wahl
zu Wahl zu hangeln. Damit muss
Schluss sein!
Die Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW) fordert Bund
und Länder auf, eine ausreichende
und nachhaltige Wissenschaftsfinanzierung aus einem Guss zu schaffen.

Hierzu gehören eine vollständige
Aufhebung des im Grundgesetz verankerten Kooperationsverbots für
Bund und Länder im Bildungsbereich sowie ein Umsteuern in der
Steuer-und Finanzpolitik. Nur mit
gestärkten öffentlichen Haushalten
lässt sich die chronische Unterfinanzierung von Bildung und Wissenschaft dauerhaft überwinden.

2.

Ausbau der Grundfinanzierung der Hochschulen

Wer eine Hochschulzugangsberechtigung erworben hat und studieren
will, darf nicht vor verschlossenen
Türen stehen. Es gibt ein Recht auf
freien Zugang zur Hochschulbildung. Die GEW wendet sich gegen
Versuche, bessere Studienbedingungen durch eine Einschränkung des
Hochschulzugangs zu erreichen.
Um die Zulassungsbeschränkungen
durch den Numerus Clausus zu
überwinden, müssen die Hochschulen endlich bedarfsgerecht ausgebaut
werden.
In den vergangenen 15 Jahren ist

die Zahl der Studierenden in
Deutschland um über 50 Prozent gestiegen, die Zahl der Professorinnen
und Professoren dagegen nicht einmal um 25 Prozent.1 Die Lehre wird
inzwischen überwiegend von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern oder Lehrkräften geleistet, die nur selten eine dauerhafte
Anstellung erhalten, zunehmend
auch von Lehrbeauftragten, die semesterweise für einen Apfel und ein
Ei oder ganz unentgeltlich angeheuert werden. Immer stärker sind die
Hochschulen auf das Einwerben von
Projektmitteln angewiesen, um ihren
Aufgaben in Forschung und Lehre
nachzukommen – was nicht ohne
Folgen für die Wissenschaftsinhalte
bleibt. Die GEW fordert Bund und
Länder auf, jetzt die Weichen für
eine bessere Grundfinanzierung der
Hochschulen zu stellen.

3.

Dauerstellen für Daueraufgaben – für eine
Entfristungsoffensive

Kurz-und Kettenverträge sind unfair

gegenüber den betroffenen Beschäftigten und untergraben die Kontinuität und Qualität ihrer Arbeit in
Forschung, Lehre und Wissen
schaftsmanagement. Wir brauchen
daher deutlich mehr Professuren,
verlässliche Karrierewege sowie Dauerstellen neben der Professur für die
Wahrnehmung von Daueraufgaben
der Hochschulen in Forschung, Lehre und Wissenschaftsmanagement.
Bund und Länder sollten die Handlungsmöglichkeiten des für die
Hochschulen seit 2014 gelockerten
Kooperationsverbots nutzen und
5.500 zusätzliche Tenure-Track-Professuren sowie 50.000 zusätzliche
Dauerstellen im akademischen Mittelbau an Universitäten und Fach
hochschulen bzw. Hochschulen für
angewandte Wissenschaften schaffen.
Allein an den Universitäten muss
die Zahl der Professorinnen und Professoren in den nächsten zehn Jahren
um über 80 Prozent auf mehr als
43.000 erhöht werden, um die weiterhin auf hohem Niveau bleibende
Zahl der Studienanfängerinnen und

Studienanfänger angemessen ausbilden und betreuen zu können – so die
Ergebnisse einer von der Max-Traeger-Stiftung geförderten Expertise
des Instituts für Hochschulforschung
an der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg.2 Der überfällige
Ausbau der Hochschulen muss mit
einer strukturellen Veränderung der
Karrierewege verbunden werden.
Daher fordert die GEW 5.000 zusätzliche Tenure-Track-Professuren
an den Universitäten – die von Bund
und Ländern im Programm zur Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses vorgesehenen 1.000
Tenure-Track-Professuren greifen zu
kurz. Mit weiteren 500 TenureTrack-Professuren muss den Fachhochschulen bzw. Hochschulen für
angewandte Wissenschaften die
Möglichkeit eröffnet werden, qualifizierte Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler über eine parallele
Praxisqualifikation zur Professur zu
führen. Mindestens die Hälfte der
Tenure-Track-Professuren muss mit
qualifizierten Wissenschaftlerinnen
besetzt werden.
Darüber hinaus muss nach den
Berechnungen des Instituts für
Hochschulforschung die Zahl der
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter an den Universitäten von derzeit rund 130.000 auf
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Euro im Bildungssystem fehlen, davon sechs
Milliarden Euro im Wissenschaftsbetrieb.

	Tenure-Track-Professuren
können helfen
Um den wissenschaftlichen Nachwuchs für
zusätzliche Professuren zu qualifizieren, sind
nach Burkhardt mehr als 5.000 Tenure-TrackProfessuren zusätzlich notwendig. Im TenureTrack können NachwuchswissenschaftlerInnen
auf Basis vorher definierter Ziele ebenfalls auf
eine Professur gelangen. Tenure-Track-Professuren würden aber nicht nur den Personalbedarf decken, sondern gleichzeitig dem Problem
der zu vielen befristeten Arbeitsverträge in der
Wissenschaft entgegenwirken. Befristet angestellte NachwuchswissenschaftlerInnen könnten durch den Tenure-Track unbefristete Stellen erreichen.
Doch Bund und Länder haben ein Programm für nur 1.000 zusätzliche Tenure-TrackProfessuren beschlossen. Es stellt wieder nur
eine kurzfristige Investition in den Wissenschaftsbetrieb dar. Thomas Wünsch, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes
Sachsen-Anhalt erklärte, dass der Haushalt der
Länder und die geringe Unterstützung des
Bundes der Grund für weniger Stellen seien.
Kurz gesagt: Es ist nicht genügend Geld da.
Daraus wird eines besonders deutlich: Zusätzlicher Personalbedarf, Befristungsunwesen und

mindestens 170.000 ansteigen.3 Um
für die notwendige Kontinuität und
Qualität der wissenschaftlichen Arbeit zu sorgen, fordert die GEW, dass
40.000 Stellen zusätzlich eingerichtet und unbefristet besetzt werden
bzw. befristete Beschäftigungsverhältnisse mit wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entfristet werden. Weitere 10.000
Dauerstellen sollten an den Fachhochschulen bzw. Hochschulen für
angewandte Wissenschaften eingerichtet werden – als Beitrag zum
Ausbau des akademischen Mittelbaus, den diese Hochschulen benötigen, um ihrer erweiterten Aufgabenstellung in Lehre und Forschung,
Nachwuchsförderung und Wissens
transfer gerecht zu werden, und der
nicht zuletzt Qualifizierungsstellen
umfassen sollte. Die Hochschulen
erhalten mit dieser Entlastung auch
mehr Spielraum für die Einrichtung
von Promotionsstellen. Mindestens
die Hälfte der zusätzlichen Dauerstellen muss mit qualifizierten Wissenschaftlerinnen besetzt werden.

4.

Bessere Studienbedingun
gen für eine inklusive
Hochschule

Die GEW tritt dafür ein, dass die
Hochschulen die Vielfalt der Gesell-

eine wackelige Grundfinanzierung sind Kernprobleme des Hochschulbetriebs, die eng miteinander zusammenhängen. Ohne das eine zu
beheben, wird das andere nicht aufgelöst.

Wittenberger Erklärung
In den Debatten wurde dies besonders klar.
Die kurzfristigen Pakte und Programme zur
Finanzierung der Hochschulen werden das
Problem der schlechten Betreuungsrelationen
und das Befristungsunwesen nur verschärfen,
da waren sich alle Konferenzteilnehmenden
einig. »Wir brauchen eine nachhaltige Finanzierung, nicht nur Pakte. Denn ein Pakt läuft
irgendwann aus«, ist sich auch GEW-Vize Keller sicher. In der Wittenberger Erklärung zum
Abschluss der 9. Wissenschaftskonferenz ist
daher nicht nur von der Entfristungsoffensive
die Rede, sondern es wird neben 5.000 TenureTrack-Stellen eine solide Grundfinanzierung
der Hochschulen gefordert.
Rückenwind bekommt Keller von GEWChefin Marlis Tepe. Sie fordert: »Wir brauchen Verbesserungen in allen Bildungsbereichen«. Die GEW habe ein Konzept vorgelegt,
wie bessere Lern- und Arbeitsbedingungen in
allen Bildungsbereichen finanziert werden
könnten – auch in der Wissenschaft. Dafür
setze sich die kürzlich gestartete bundesweite
GEW-Initiative »Bildung. Weiter denken!«
ein. Es gebe ein eigenes Steuerkonzept, um zu
zeigen, wie die zusätzliche Finanzierung reali-

schaft widerspiegeln. Menschen mit
unterschiedlicher Herkunft, Erstsprache, Religion und Kultur, mit
vers chiedenem Alter, Geschlecht,
finanziellem und Bildungshintergrund, mit und ohne Beeinträch
tigung, mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen, mit und ohne
Kinder – sie alle sollen an den Hochschulen bestmögliche Studienbedingungen und individuelle Unterstützung erfahren.
Dafür brauchen wir eine bedarfsgerechte Infrastruktur und eine
günstigere Betreuungsrelation von
Lehrenden zu Studierenden. Nur in
kleineren Gruppen können Lehrende auf unterschiedlichste Bedarfe der
Studierenden sinnvoll eingehen.
Auch der Ausbau zu familiengerechten Hochschulen mit ausreichenden
Kita-Plätzen ist nicht aus Bordmitteln zu finanzieren. Die Studierendenwerke sind auf zusätzliche Mittel
angewiesen, um günstigen Wohnraum für Studierende zu schaffen.
Gleichzeitig müssen Beratungs-und
Unterstützungsstrukturen an den
Hochschulen gestärkt und geeignete
Lernräume für die Studierenden –
auch mit einer zeitgemäßen IT-Ausstattung – geschaffen werden.
Geflüchtete Menschen sind in besonderem Maße auf Unterstützung
angewiesen. Wer mit einer Hoch-

siert werden kann, so Tepe weiter. Auch die
Lockerung des Kooperationsverbotes [der KoFinanzierung von Bildung durch Bund und
Länder; Anm. d. Red.] kann zur Grundfinanzierung beitragen.1 Sie bedeutet zwar nicht automatisch mehr Geld vom Bund, doch GEWVize Keller stellt klar: »Der Bund kann sich
nicht länger aus der Verantwortung stehlen:
Er muss den Ländern bei der Verbesserung der
Grundfinanzierung der Hochschulen unter die
Arme greifen«.

Der Bund muss helfen
Alexandra Dinges-Dierig aus der CDU/CSUFraktion im Bundestag wies die Forderung zurück: »Die Länder sind in der Verantwortung,
es gibt eine ganz klare Aufgabenteilung zwischen Bund und Ländern«, so Dinges-Dierig
während der Podiumsdiskussion. Der Bund
würde nicht einfach alles ohne Auflagen bezahlen. Aus der SPD kamen ähnliche Töne.
Oliver Kaczmarek aus der SPD-Bundestagsfraktion sprach sich zwar dafür aus, dass
»starke Länder weiter den schwächeren helfen
müssen« und verteidigte damit den Länderfinanzausgleich, betonte aber gleichzeitig, der
Bund könne nicht überall einspringen.
Lediglich Grüne und LINKE wollten dem
widersprechen. Kai Gehring, Sprecher für
Hochschule und Forschung der Grünen-Fraktion im Bundestag, wehrte sich gegen die einseitige Schuldzuweisung an die Länder, die
nicht verantwortungsvoll
mit den zusätzlichen Mitteln
durch die BAföG-Entlastung vom Bund umgehen
würden. »Unverantwortliche
Länder, verantwortlicher
Bund, diese Rollenverteilung gibt es so nicht«, sagte
Gehring. Das habe auch Bildungsministerin Johanna
Wanka (CDU) kürzlich bestätigt. Die Länder seien alle
verantwortungsvoll mit den
Geldern umgegangen und
hätten in Bildung investiert.
»Es war am Ende eben nicht
genug«, so Gehring. Nicole
Gohlke, Mitglied der Bundestagsfraktion DIE LINKE, stimmte dem zu und
forderte die Regierungsparteien auf, endlich für eine

schulzugangsberechtigung zu uns
kommt, muss unabhängig vom Aufenthaltsstatus möglichst schnell ein
Studium aufnehmen können. Die
Hochschulen sollten ihnen Ansprechpersonen sowie ein flächendeckendes Angebot gebührenfreier
Deutschkurse bieten.
Studierende mit Behinderungen
oder chronischen Krankheiten müssen wirksame Unterstützung erhalten. Die GEW fordert die Bundesregierung daher auf, den Gesetzentwurf
für ein Bundesteilhabegesetz zu
überarbeiten und von Einschränkungen des berechtigten Personenkreises
für Leistungen der Eingliederungshilfe sowie von besonderen Eignungsprüfungen, die über die
Hochschulzugangsberechtigung hinausgehen, abzusehen.4 Auch Studierende mit Einschränkungen müssen
die Möglichkeit haben, freiwillige
Praktika zu absolvieren, und sollten
hierfür Unterstützung erhalten.

5.

Reform der
Studienfinanzierung

Wie die Hochschulfinanzierung den
steigenden Studierendenzahlen, so
hinkt die Ausbildungsförderung den
steigenden Lebenshaltungskosten
hinterher. Von 2010 bis 2015 ist das
BAföG überhaupt nicht erhöht wor-
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solide Grundfinanzierung der Hochschulen zu
sorgen. Sie schlug ein vom Bund finanziertes
Anreizsystem vor: »10.000 Euro für jede entfristete Stelle«. So würden nicht nur neue Professuren geschaffen, sondern auch andere Stellen entfristet, die für den Wissenschaftsbetrieb
wichtig seien.

Mitglieder sind gefragt
Die auf der Konferenz diskutierten Probleme
im Wissenschaftsbetrieb sind seit Langem
ebenso bekannt wie ungelöst: Zu wenig Personal, zu viele befristete Stellen, eine löchrige
Grundfinanzierung. Mit der Initiative »Bildung. Weiter denken!« und der Wittenberger
Erklärung gibt es nun zwar Vorschläge, die bei
allen drei Kernproblemen ansetzen. Doch diese können nur auf politischer Ebene wirken.
Ob die Parteien des Bundestages bis zur Wahl
2017 noch die nötigen Weichen für eine solide
Finanzierung der Hochschulen stellen können,
ließen die geladenen Politikerinnen und Politiker offen.
In den Debatten wurde daher eine Frage
immer öfter gestellt: Wie können die Beschäftigten selbst Druck ausüben? Eine Antwort zu
finden fiel den meisten schwer, der Organisa
tionsgrad in der Wissenschaft gilt zumindest
als verbesserungswürdig. Doch ohne eine breite Organisierung kann sich über die Beschäftigten nichts bewegen. Das fand auch Andreas
Keller: »Am Ende muss sich jede und jeder
fragen: Was kann ich tun? Und viel wichtiger:
Bin ich eigentlich schon GEW-Mitglied?«,
spitzte er zu. Der Saal applaudierte, die Botschaft ist klar: Die Mitglieder sind gefragt, sie
müssen sich stärker organisieren und die Probleme gemeinsam mit der GEW von oben und
von unten anpacken.
Quelle: »Jetzt entfristen«, Bericht vom 5. Oktober 2016
auf der Homepage der GEW, online unter: https://www.
gew.de
Anmerkung:
1 Das von der schwarz-roten Koalition in der sog. Föderalismusreform 2006 geschaffene Verbot der dauerhaften Kooperation von Bund und Ländern bei der Bildungsfinanzierung wurde im Januar 2015 partiell
wieder gelockert – gegen den Widerstand einiger Bundesländer, die sich vehement für das Prinzip der Bildungs-Kleinstaaterei und gegen einen »Bildungszentralismus« ausgesprochen hatten. Seitdem darf der Bund
– eigentlich eine Länderaufgabe – ausgewählte Hochschulen oder Institute auch direkt und längerfristig fördern, allerdings bedarf dies der Zustimmung aller Länder. Anm. d. Red.

den, die endlich zum Wintersemester 2016/17 erfolgte Anpassung der
Bedarfssätze und Freibeträge gleicht
nicht einmal die gestiegenen Preise
aus.5 Um zu verhindern, dass das Niveau der Förderung hinter bereits erreichte Standards zurückfällt, muss
die Bundesregierung noch vor der
Bundestagswahl eine erneute Anpassung der entsprechenden Sätze auf
den Weg bringen.
Die GEW erwartet von der nächsten Bundesregierung, dass sie endlich echte Leistungsverbesserungen
und eine grundlegende Strukturreform der Ausbildungsförderung an
packt. Damit Studieren nicht vom
Geldbeutel der Eltern abhängt, müssen die Fördersätze deutlich erhöht
werden. Für die Zukunft sollte eine
regelmäßige Anpassung an wach
sende Lebenshaltungskosten verbindlich im BAföG verankert werden. Das BAföG muss wieder als
Vollzuschuss ausgezahlt werden, weil
die Angst vor Schulden viele junge
Menschen davon abhält, ein Studium aufzunehmen. Um das sogenannte Mittelstandsloch des BAföG
zu schließen und mehr Studierenden
Unterstützung zukommen zu lassen,
müssen außerdem die Elternfreibeträge deutlich erhöht und das BAföG
langfristig zu einem elternunabhängigen Studienhonorar ausgebaut

werden. Von den Ländern erwartet
die GEW einen konsequenten Verzicht auf jede Art von Studiengebühren.
Quelle: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Hauptvorstand .
Verantwortlich: Dr. Andreas Keller
www.gew.de/wissenschaft/aktuelles/detailseite/
neuigkeiten/9-wissenschaftskonferenz-2016/
September 2016
Anmerkungen:
1 Vgl. Statistisches Bundesamt: »Studierende an Hochschulen insgesamt«, Fachserie
11 Reihe 4.1, Wintersemester 2000/2001:
1.799.338, Wintersemester 2015/16 (vorläufige Ergebnisse): 2.755.408 (plus 53
%); Professorinnen und Professoren an
Hochschulen insgesamt, Fachserie 11 Reihe 4.4, 2000: 37.794, 2015 (vorläufige
Ergebnisse): 46.310 (plus 23 %)
2 Anke Burkhardt: »Professorinnen und
Professoren, Promovierte und Promovierende an Universitäten – leistungsbezogene Vorausberechnung des Personalbedarfs
und Abschätzung der Kosten für Tenure
Track-Professuren, eine Expertise im Auftrag der Max-Traeger-Stiftung«, Frankfurt am Main 2016 (im Erscheinen).
3 Ebenda.
4 Vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung
für ein Bundesteilhabegesetz (Stand
22.06.16), §§ 99 und 112 SGB IX
5 Vgl. Statistisches Bundesamt: Verbraucherpreisindex, Fachserie 17 Reihe 7, Juni
2016 (Eilbericht) gegenüber dem Basisjahr 2010: 107,3; die Erhöhung der
Bedarfssätze und Freibeträge zum 1.8.16
gemäß 25. BAföGÄndG beträgt 7 Prozent.
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Ausgespielt im Goodgame-Empire
Preisgekröntes ›Start Up‹ verhindert Betriebsrat – von Gaston Kirsche
In den Goodgame Studios in Hamburg, dem größten deutschen Betrieb
der digitalen SpieleentwicklungsBranche, kam es zu einer Massen
entlassung. Kein Betriebsrat konnte
einen Sozialplan verlangen – seine
Gründung wurde zuvor verhindert,
auch durch Beschäftigte selbst. Ein
blicke in die wunderbare Welt des
Gutfühl-Managements in der grenzenlosen Gründerszene vermittelt der folgende Beitrag und das dazugehörende Interview (s.u.).

»Mit den Goodgame Studios ging es schon
länger bergab, die ganzen Kündigungen kamen nicht wirklich überraschend«, erklärt Pe
tra Huwe gegenüber dem Autor: »Aber dass
jetzt Hunderte entlassen werden, damit habe
ich nicht gerechnet«. Auch Petra Huwe, deren
Name wir wie die aller anderen Beschäftigten
geändert haben, weil sie anonym bleiben wollen, wurde gekündigt. Von 1.200 Beschäftigten im August sind im November 2016 noch
knapp 700 übrig. Bei einer »All Hands« oder
auch »Company-Meeting« genannten Betriebsversammlung hatte die Geschäftsführung
am 18. August überraschend verkündet, dass
die Belegschaft massiv verkleinert werden solle. Neben der Nichtverlängerung zahlreicher
Zeitverträge gebe es auch das Angebot, gegen
eine Abfindung von 1,5 Monatsgehältern pro
Anstellungsjahr freiwillig aus dem Betrieb auszuscheiden. Für die Abfindung würden aber
maximal drei Anstellungsjahre berücksichtigt.
Viele der Entlassenen werden angesichts der
hohen Fluktuation noch nicht einmal auf diese drei Jahre kommen. Das Angebot der Aufhebungsverträge galt eine Woche lang, bis zum
24. August. »Ich gehe davon aus, dass bei einem Monat gesetzlicher Kündigungsfrist fast
alle ihre Kündigung bis Ende August erhalten
haben«, so André Janders, dem ebenfalls gekündigt wurde.
Nur diejenigen, die bleiben dürfen, hätten
bis Ende August eine entsprechende Email erhalten, so Petra Huwe, es habe große Verunsicherung in den Teams geherrscht. Der Spre-

cher der Goodgame Studios, Dirk Hensen,
erklärte gegenüber der Deutschen Presse Agentur im August: »Wenige hundert Mitarbeiter,
die wichtig für die erfolgreiche Fortführung
von Goodgame Studios sind, haben wir darüber hinaus schriftlich informiert, dass sie für
das freiwillige Abfindungsprogramm nicht in
Frage kommen.« Das Unternehmen könne
aber noch nichts zur genauen Zahl der Entlassungen sagen. Denn erst »nach Beendigung
des vorgeschalteten höher dotierten freiwilligen Abfindungsprogramms«, so Hensen, »ist
ersichtlich, wie viele Mitarbeiter entlassen
werden«.
In einer Presseerklärung heißt es unter der
Überschrift »Goodgame Studios fokussiert sich
auf Kernaufgaben«, es werde Kündigungen voraussichtlich in »einem unteren dreistelligen
Bereich« geben. Die Rede ist von »Umstrukturierung« und Konzentration auf ein »sehr profitables Kerngeschäft« – der Stellenabbau erfolge »bis Ende September«. Die aktuelle Zahl
der Beschäftigten lag zu diesem Zeitpunkt
nach Informationen aus der verbliebenen Belegschaft bei knapp unter 700: Zum Stichtag
hatten bereits 500 MitarbeiterInnen das Unternehmen gegen eine Abfindung verlassen
oder ihnen war gekündigt worden.
Die Goodgame Studios wurden 2009 von
den Brüdern Kai und Christian Wawrzinek
gegründet. Ein typisches Start-Up in der ITBranche, alle duzen sich, die Chefs tragen
keine Schlipse, man ist locker. Die nicht tarifgebundene Bezahlung ist in vielen Arbeitsbereichen niedriger als im Einzelhandel, wenn
dort Tariflohn gezahlt wird. Überstundenzuschläge am Wochenende gibt es nicht, die gelten mit einer spendierten Pizza vom Lieferservice als abgegolten. Stattdessen gibt es einen
Gebetsraum, Kicker, einen Swimming Pool,
Freibier am Abend und morgens Müsli gratis.
Dies stellt Goodgame auf der Firmeninternetseite auch gerne heraus. Ebenso wie die »Feelgood-Managerin« Sophie Bono: »Ich möchte,
dass jeder gerne zur Arbeit kommt und sich
wertgeschätzt fühlt«, erklärte Bono 2014 gegenüber der taz. »Mit Unterstützung von Feelgood-KollegInnen aus der Personalabteilung,
dem Eventmanagement und dem Onboarding
kümmert sie sich auch um Probleme, versucht
bei Konflikten zu vermitteln«, war am 1. No-

vember 2014 in der taz zu lesen [Onboarding
bezeichnet im betriebswirtschaftlichen Neusprech die Integration neuer MitarbeiterInnen
ins Unternehmen, d. Red.]. Die PR-Strategie
der Goodgame Studios, sich mit Freizeitangeboten und einer Feelgood-Managerin als arbeitnehmerInnenfreundlicher Betrieb zu
gerieren, ging auf: Auch Blätter wie das Handelsblatt und die FAZ berichteten groß über
das Feelgood-Management.
Dass Sophie Bono bereits seit August 2015
nicht mehr in den Goodgame Studios angestellt ist, wurde dagegen nicht berichtet. Vielleicht war die Beendigung des Arbeitsverhältnisses der Feelgood-Managerin der erste Hinweis darauf, dass die Chefetage der Goodgame
Studios eine Massenentlassung plante: Zur
gleichen Zeit, als Bonos Arbeitsverhältnis endete, mehrten sich im Betrieb die Anzeichen,
dass nicht mehr alles rund lief. Wenig später,
im November 2015, kündigte die Geschäftsführung allen an der Vorbereitung einer Betriebsratswahl Beteiligten. Im Januar wurde
die Einsetzung eines Wahlvorstandes für die
Betriebsratswahl verhindert, nur sieben Monate später am 18. August 2016, wurde die Mas-

Angst vor dem Betriebsrat
Interview mit André Janders*, einem von hunderten im Sommer
2016 entlassenen MitarbeiterInnen der Goodgame Studios Hamburg
Wann hast Du bei Goodgame angefangen zu arbeiten?
André Janders: Im Oktober
2014, ich war fast zwei Jahre dort.
Das Arbeitsaufkommen war die ersten zwei Monate sehr gering. Ich war
einer von 80 Neueingestellten, es
fehlten offensichtlich die Strukturen
und die Erfahrung, so viele Leute
sinnvoll unterzubringen und zu beschäftigen. Darum schwankte die
Stimmung bei vielen Neuen zwischen Party-Laune und Zweifel, ob
man überhaupt gebraucht würde.
Die Arbeitsplätze waren klein und
auf engstem Raum, was aber den zumeist sehr jungen Mitarbeitern nicht
als Problem erschien. Das Gehalt lag
ca. 16 Prozent unter dem meiner
letzten Festanstellung in einem Medienunternehmen, und das hat bereits untertariflich gezahlt.
Wie hast Du denn von der Initiative

für eine Betriebsratswahl erfahren?
Wie hat das Management gegenüber
der Belegschaft reagiert, als es von der
Initiative erfuhr?
Durch Gerüchte, die sich nur eine
Stunde nach den Entlassungen verbreiteten. Und dann durch Initiative
der Entlassenen, die an der Zufahrt
zum Firmensitz in der Theodorstraße etwa eine Woche später ein Infoblatt verteilten und zu einer Veranstaltung gemeinsam mit der Gewerkschaft ver.di einluden. Es klingt
merkwürdig, aber angeblich wusste
das Management von nichts! Das hat
mir einer der Manager in einem persönlichen Gespräch versichert.
Was hast Du von den 28 Kündigungen
im November vor einem Jahr mitbekommen?
In einer Teamrunde kam unser
Abteilungsleiter, der bei Goodgame
Head heißt, hinzu und unterrichtete

uns davon, dass es zirka dreißig Kündigungen an einem Tag geben würde. Das Management habe sich dazu
entschlossen, diesen Weg zu gehen,
statt über den Monat verteilt immer
wieder für Unruhe zu sorgen, indem
Kündigungen einzeln ausgesprochen
würden. Die Menge der Kündigungen sei nicht ungewöhnlich und
entspräche der üblichen Fluktuation
innerhalb eines Monats. Leistungsdefizite seien der Hauptgrund, der
Begriff Low-Performer fiel noch zu
Beginn der internen Kommunika
tion, das hat man sich später dann
verkniffen.
Wie waren die Reaktionen unter den
MitarbeiterInnen?
Entsetzen, Unsicherheit, Unglaube, Unverständnis, Misstrauen, Missbilligung – zumindest unterhalb der
Head- und Lead-Ebene.

senentlassung verkündet – gegen die nun kein
Betriebsrat Einspruch anmelden oder gar einen vermutlich millionenschweren Sozialplan
fordern konnte. So wirkt es rückblickend naheliegend, eine Verbindung zwischen den
Kündigungen vom November 2015 und
vom August 2016 zu vermuten.
Als vor fünf Jahren von der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst &
Young in der Alten Oper in Frankfurt mit einer festlichen Gala fünf mittelständische Unternehmer als »Entrepreneure des Jahres 2011«
ausgezeichnet wurden, waren die Goodgame
Studios eine der fünf Firmen. Es sollte nicht
die einzige Auszeichnung bleiben. Rasch
wuchs Goodgame: »Mit über 1.100 Mitarbeitern aus über 60 Nationen sind wir Deutschlands größtes Spieleunternehmen«, heißt es in
der Selbstdarstellung, und: »Wir wollen die
weltweit führende Spielefirma werden«. Da
wundert es auch nicht, dass Goodgame sich
selbst ein »nachhaltiges Geschäftsmodell« attestiert, dessen »firmenweit gelebter Teamgeist« selbstverständlich nur bedeuten kann:
»Respekt, Wertschätzung und Vertrauen sind
die Basis unserer Arbeit.«

Dann kam die Betriebsversammlung im Januar. War die
von Einschüchterung geprägt?
Sicher auch das, darum hat
sich im Vorfeld auch niemand
dazu bekannt, sich aufzustellen. Das genaue Wahl-Prozedere war bis zum Versammlungstermin nicht wirklich klar und
kommuniziert. Darum haben sich
dann fünf Mutige gemeldet, statt
idealerweise nur drei! So haben sich
die Fürstimmen auf fünf Personen
verteilt. Schon rechnerisch konnten
unmöglich drei Kandidaten auf
mehr als 50 Prozent der Stimmabgaben hoffen, selbst wenn man davon
ausgegangen wäre, dass es eine knappe Mehrheit für den BR geben könnte. 50 Prozent sind aber die Voraussetzung für die Einsetzung des
Wahlvorstandes.
Woher kam die Auskunft, dass die
Kandidierenden über 50 Prozent der
Stimmen erreichen müssten? Rein
rechtlich ist dies nicht notwendig – die
drei mit den meisten Stimmen hätten
einen Wahlvorstand bilden können.
Das war wohl ein Entgegenkommen der Gewerkschaft. Aus welchem
Grund ver.di sich darauf eingelassen

und sich so zurückgenommen hat,
ist mir nicht bekannt.
Wie lief die Betriebsversammlung im
Januar ab?
Es gab viel Unkenntnis, weswegen
viele der ausländischen MitarbeiterInnen gegen einen Wahlvorstand
gestimmt haben. Ein Drittel der damaligen Belegschaft sprach kein
Deutsch, konnte mit den Flyern und
Statements von ver.di, die ausschließlich auf Deutsch waren, nichts anfangen. Außerdem gab es zwar eine
Rede für einen Betriebsrat, ansonsten aber eher flammende Reden dagegen. Die Ablehnung überwog. Es
gab nur wenig Kritik an den Entlassungen, aber es gab diese Stimmen.
Insgesamt war das Thema der Entlassungen inzwischen in den Hintergrund gedrängt worden von dem
Thema »Angst vor dem Betriebsrat«
und einer »Einmischung«, einem
»Angriff von außen«, von ver.di.
Wie beurteilst Du denn das Vorgehen
der Gewerkschaft ver.di?
Anfänglich, auf der ersten Infoveranstaltung Ende 2015, agierten
sie ungeschickt, stur auf dem deutschen Recht und dem Betriebsverfas-
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Spezialisiert ist die Spieleentwicklungsfirma
auf Games, die als App auf mobilen Geräten
oder über den Browser am Rechner laufen.
Die Spiele selbst sind kostenlos, »Free-toplay«, 270 Millionen angemeldete UserInnen
gibt es laut Firmenangaben weltweit. Geld verdient das Unternehmen mit eingeblendeter
Werbung und den Angeboten, Extras zuzukaufen. Etwa »Rubine« beim bekanntesten
Goodgamespiel »Empire«. Ein Strategiespiel,
bei dem es pseudohistorisch um mittelalterliche Burgen, Armeen, und klar: die Schaffung
eines Empire geht. Jetzt würden sich die
Gründer und Besitzer von Goodgame wohl
gerne selbst »Rubine« kaufen, um sich auf dem
hart umkämpften Markt der elektronischen
Games Vorteile zu verschaffen.
2014 erzielten die Goodgame Studios bei
einem Umsatz von 202 Millionen Euro einen
Gewinn von 35 Millionen Euro, wie die Presseabteilung am 30. März 2015 verkündete:
»Im Vorjahresvergleich hat Goodgame Studios
den Umsatz von damals 102,62 Millionen
Euro um 97 Prozent knapp verdoppelt.« Außerdem wurde vollmundig verkündet, das
»Wachstumsziel für 2015 sieht 400 Neueinstellungen auf 1.600 Mitarbeiter vor«. Die Firmen-PR mit diesem »Wachstumsziel« war vielleicht nur zur Präsentation gedacht und wirkt
rückblickend absolut unglaubwürdig. Eine
Presseerklärung zur Bilanz des Jahres 2015
findet sich auf der Homepage der Goodgame
Studios dagegen bis heute nicht. Ob es einen
Gewinn gab und dieser unter den Gesellschaf-

tern verteilt wurde, kann daher nur gemutmaßt werden. Fakt ist: Entgegen dem schon
2015 nicht erreichten Wachstumsziel wurde
2016 sogar fast die halbe Belegschaft entlassen.
Das Ausbleiben einer Erfolgsmeldung für
2015 war ein erster Hinweis darauf, dass die
Goodgame Studios nach einer Expansionsphase offenkundig in die Krise geraten waren:
»Die Geschäftsführung hatte eine schlechte
Strategie«, so Lars Eckhoff, der ebenfalls bereits von Goodgame entlassen wurde, gegenüber dem Autor: »Die Kündigungen jetzt haben sich schon seit Monaten abgezeichnet.«
Das Spiel »Empire« etwa, neben »BigFarm«
lange eine der beiden gewinnträchtigen Cash
Cows, bringt seit Längerem sowohl als OnlineSpiel als auch in der Mobil-Version »Empire
four Kingdoms«, intern auch E4K genannt,
offensichtlich nur noch wenig Gewinn. »Für
›BigFarm‹ haben sie jahrelang gezögert, eine
Mobilversion zu entwickeln«, so Andreé Janders, »obwohl es die stabilsten Gewinne einfährt und die Idee dazu schon lange existiert
und auch auf der Hand liegt.« Das neue Spiel
»Legends of Honor« hatte 2016 zwar seinen
»Global Launch«, entwickelt sich aber wohl
nicht vielversprechend, weswegen man in Zukunft nur noch auf die Mobil-Version setzt,
so Janders.
Christian Wawrzinek, Geschäftsführer und
einer der drei Gründer von Goodgame, stellte
dabei noch im Mai in »Berlin Valley«, einem
»Startup-Magazin zum kostenlosen Download«, die Lage von Goodgame positiv dar:

sungsgesetz beharrend. Das klang alt
und wenig beweglich und erweckte
den Eindruck, ver.di sei auch nicht
in der Lage, auf die Bedürfnisse eines
recht jungen Unternehmens eingehen zu können. Auf der Vollversammlung präsentierten sie sich
sachlicher, informativer, und machten eben von sich aus die Einlassung,
nicht über das Arbeitsgericht einen
Wahlvorstand zu erzwingen, wenn
die Mehrheit der MitarbeiterInnen
dagegen stimmen werde. Was sie dazu bewegt hat, kann ich nicht beurteilen, vielleicht wollten sie die Wogen glätten und haben sich davon
mehr Fürsprache erwartet, vielleicht
waren sie schon desillusioniert.

In der Firma wurden an alle MitarbeiterInnen gerichtete Umfragen
rumgeschickt, um deren dringendste
Probleme und wichtigste Wünsche
herauszufiltern.

Wie wurde in den Goodgame Studios
für die alternative Wahl einer informellen Mitarbeitervertretung geworben?
Viele Infoveranstaltungen fanden
statt, in denen die Vorteile, die
Chancen und die potentiellen Rechte einer solchen Institution herausgestellt wurden. Dazu kamen InfoMailings und die Bildung eines
vorläufigen Büros mit einem Dutzend Interessierter, die dafür teilweise von der Arbeit freigestellt wurden.

Wie war die Stimmung in den Goodgame Studios, nachdem die geplante
Massenentlassung im August bekannt
geworden ist? Gab es Proteste?
Die Stimmung war furchtbar! In
meiner Abteilung sollte der überwiegende Teil der Stellen abgebaut werden… viele Kollegen hatten sich sehr
schnell für das Angebot des Auflösungsvertrages entschieden, soweit
das für sie eine höhere Abfindung
versprach als bei der betriebsbedingten Kündigung. Kollegen, die die

Versuchte das Management, die Wahl
denn direkt zu beeinflussen?
Nein, wozu auch, zuvor wurde ja
der Inhalt der vertraglichen Vereinbarungen zwischen Management
und dem zu wählenden »Employee
Committee« in vielen Runden verhandelt und vereinbart und in einen
bindenden Vertrag gegossen, so dass
der Spielraum der Mitarbeitervertretung und des Managements klar definiert war.

»Nur die besten Leute bauen die besten Produkte, die wiederum die besten Umsätze machen. Das hat sich bei uns bewahrheitet«, so
Christian Wawrzinek: »Wir wollen auf jeden
Fall größer werden. Wir sind überzeugt, dass
wir brillante Mitarbeiter brauchen. Aber wir
glauben auch, dass wir eine gewisse Größe
brauchen, um ganz nach vorne zu kommen.«
Dazu passend die Bebilderung: Wawrzinek
schaut visionär in die Ferne.
Ebenso erfolgreich stellte sich im Juli die
»Mitarbeitervertretung« dar, die als vermeintlich bessere Alternative zu einem regulären Betriebsrat in Absprache mit dem Management
eingerichtet wurde. In einer auf der Internetseite der Firma eingestellten Erklärung begründet die Firma diese Form damit, dass »wir
uns bei Goodgame Studios durch eine Sache
ganz besonders auszeichnen: Wir machen Dinge gerne selbst«. Die »Goodgamer« hätten sich
bei »unserer Betriebsversammlung im Januar
gemeinsam für eine eigene maßgeschneiderten
Lösung für eine Mitarbeitervertretung entschieden«. Alex aus der Abteilung Quality
Assurance ist einer der von der Belegschaft
gewählten Vertreter, und er ist »zuversichtlich,
dass wir noch bessere Arbeitsbedingungen für
alle schaffen werden!«
So wie sich die »Mitarbeitervertretung« als
Co-Management versteht, so grenzt sie sich
deutlich ab von dem Bestreben, einen mit gesetzlich garantierten Mitspracherechten ausgestatteten Betriebsrat zu konstituieren. Zwei Monate später geht die Verunsicherung unter den
Beschäftigten um, wer alles entlassen wird, und
die Geschäftsführung erklärt: Es sei »ein mit
der Arbeitnehmervertretung verabschiedeter
Stellenabbau bis Ende September« im Gange.
Die Gewerkschaft ver.di kritisierte die Entlassungen massiv: »Ganz übel«, so Sprecher
Björn Krings. Gewerkschaftsvertreter von
ver.di hatten sich am 19. Januar auf einer Betriebsversammlung für die Einsetzung eines
Wahlvorstandes für die Einrichtung eines
Betriebsrates eingesetzt.
Doch die Firmengründer Kai und Christian
Wawrzinek schafften es, sich bei den von ihnen abhängigen Angestellten im Vorfeld der
Betriebsversammlung als Opfer einer Gewerkschaftskampagne darzustellen: Ihre Firma, die
2009 mit fünfzehn Mitarbeitern begonnen
und sich zum Marktführer gemausert habe,
werde von »Feinden« von außen angegriffen,
um die »Goodgame-Familie zu zerstören«. Ein
Betriebsrat sei »old-fashioned«, viel zu konfrontativ und würde nicht zu ihrer FeelgoodFirma passen. Es gab Angestellte, die dies
glaubten und sich selbst zusammen mit den
Chefs als gemeinschaftliches »Wir«, als »Good-

Email mit der Aufforderung zum
Verbleib im Unternehmen bekommen hatten, schämten sich gegenüber den anderen. Über Proteste ist
mir nichts bekannt; nur einzelne
Mitarbeiter haben sich an ihre Heads
oder das Management gewandt, um
ihre eigene Haut zu retten, was wohl
teilweise auch gelungen ist.
Wie hat sich die Mitarbeitervertretung
verhalten?
Recht still, sehr bedauernd, gesprächsbereit; Hilfe anbietend und
Rat, wenn sie konnten. Das »Employee Committee« ist im Grunde das
Bauernopfer in diesem Fall, es wurde
mit dem Vorhaben schon einige Tage
vor dem Sommerfest konfrontiert.
Dann mussten die Vertreter wochenlang Stillschweigen bewahren, hatten
nicht die Rechte, Kündigungen wenigstens formal zu widersprechen,
sich den Sozialplan und die Sozialauswahl zur Prüfung vorlegen zu lassen. Oder halt die Gewerkschaft hinzuzuziehen.
Du hast vor dem Arbeitsgericht Widerspruch gegen Deine Entlassung eingelegt?
Ja, es kam dann zu einem Ver-
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gamer« sahen. Andere hatten nach der rücksichtslosen Entlassung der 28 Fürsprecher einer Betriebsratswahl im November Angst vor
einem Konflikt mit der Chefetage. Entsprechend fanden sich auch nur wenige, die bereit
waren, betriebsöffentlich für den Wahlvorstand zu kandidieren.
63 Prozent der »Goodgamer« stimmten auf
der Betriebsversammlung dann dagegen, einen
gesetzlich für die Wahl eines Betriebsrates notwendigen Wahlvorstand einzusetzen. »Ich bin
froh, dass sich überhaupt drei Menschen getraut haben, aufzustehen und Gesicht zu zeigen«, indem sie für den Wahlvorstand kandidierten, so die bei ver.di-Hamburg zuständige
Landesbezirksfachbereichssekretärin Telekommunikation und Informationstechnologie, Gabriele Weinrich-Borg: »Obwohl wir bedauern,
dass vorerst kein Wahlvorstand zustande gekommen ist, sehen wir den Beginn einer Diskussion über Mitbestimmung und Gerechtigkeit am Arbeitsplatz in der gesamten neuen
Onlinebranche. Ein Stein wurde ins Rollen
gebracht.« Zuvor hatte Weinrich-Borg erklärt,
es müsse »den Beschäftigten klar sein, dass
sie ohne die Wahl eines Betriebsrates darauf
verzichten, bei wichtigen Anliegen wie Arbeitszeiten oder Kündigungen ein Wörtchen
mitzureden«. Laut einem Bericht des Blogs

gleich mit den Goodgame Studios.
Hat Dich die Gewerkschaft ver.di dabei unterstützt?
Nein, ich bin nicht Mitglied. Das
hätte ich eigentlich schon werden
sollen, als ich zuvor in einem Medienunternehmen gearbeitet hatte. Aber
damals wirkten Betriebsrat und Gewerkschafter immer eher ein biss-

Fortsetzung auf Seite 8 oben

chen zu behäbig, gerade im Vergleich
zu der ebenfalls eher jungen Belegschaft dort. Eine Parallele zu der Geschichte zum Jahreswechsel 2015/
2016 bei Goodgame.
Vielen Dank und alles Gute für die
Zukunft!
Die Fragen stellte Gaston Kirsche.
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»gruenderszene« erklärten Vertreter von ver.di
allerdings noch in der laufenden Versammlung, das Abstimmungsergebnis zu akzeptieren
und keine weiteren Schritte einzuleiten.
Rein rechtlich hätten die engagierten KollegInnen bei Goodgame trotz der Abstimmungsniederlage eine Betriebsratswahl durchsetzen können. Zur Not wäre der Wahlvorstand vom Arbeitsgericht eingesetzt worden.
Dieses Vorgehen stand aber nicht zur Diskussion. »Hier wollte sich ver.di entweder nicht
die Finger verbrennen«, so André Janders,
»oder jene mutigen KollegInnen vor ›Unannehmlichkeiten‹ schützen, die sich zur Wahl
aufgestellt hatten«.
Im Ergebnis konnte so kein Betriebsrat gewählt werden, die betriebsgemeinschaftlich
vereinbarte Mitarbeitervertretung hat anders
als ein Betriebsrat oder »Mitarbeitervertretungen« z.B. in kirchlichen Krankenhäusern keinerlei gesetzlich festgeschriebene Rechte: Sonst
gäbe es Einspruchsmöglichkeiten gegen Kündigungen, die Sozialverträglichkeit könnte zumindest geprüft werden, die Firma könnte zu
einem Sozialplan für die Entlassenen verpflichtet werden. Aber schon bei der Abstimmung
über die Einsetzung eines Wahlvorstandes für
einen Betriebsrat schwangen Angst und Einschüchterung mit: Denn kurz zuvor, am 25.
November, waren ohne Ankündigung quer
durch die Abteilungen und Teams 28 SoftwareentwicklerInnen, SpieledesignerInnen
und Marketingleute entlassen worden. Am selben Tag, an dem diese MitarbeiterInnen die
Einsetzung eines Wahlvorstandes für eine Betriebsratswahl offiziell auf den Weg bringen
wollten. Unter den Entlassenen war auch ein
Schwerbehinderter, dessen besonderer rechtlicher Status von der Geschäftsleitung erst im
Nachhinein anerkannt wurde – ihm wurde
fristgerecht erneut gekündigt.
Die meisten der Entlassenen hatten in einer
Chatgruppe eine Betriebsratswahl vorbereitet.
Nur blieb der Chat leider nicht intern. Fast alle der 28 im November kurzfristig Entlassenen hatten auf der Plattform mitdiskutiert.
Geschäftsleitung und Pressesprecher von
Goodgame Studios stritten vehement ab, dass
die Entlassungen sich gegen eine mögliche
Betriebsratswahl gerichtet hätten: Werde »die
Gründung eines Betriebsrats gewünscht, stehen wir dem selbstverständlich nicht im
Wege.« Dass die allzu offensichtliche Behin
derung einer Betriebsratswahl eine schwere
Straftat ist, wird der Geschäftsleitung, in der

zwei Juristen sitzen, sicher bekannt sein. Sie
beteuerten wiederholt, die Kündigungen seien
erfolgt wegen »Leistungs- und Verhaltensde
fiziten bei einzelnen Mitarbeitern«. Die waren
allerdings zuvor weder abgemahnt noch sonst
auf angebliche Defizite angesprochen worden.
Andersherum wird ein Schuh draus: Das
Unvermögen mancher Vorgesetzter war einer
der Gründe, warum die Initiative für eine Betriebsratsgründung ergriffen wurde. Auch dass
für die gleiche Arbeit anscheinend willkürlich
unterschiedlicher und vor allem: teilweise
recht niedriger Lohn gezahlt werde, sei ein
Grund gewesen, aktiv zu werden. ver.di-Sekretärin Gabriele Weinrich-Borg erklärte im Dezember 2015: »Das positive Image dieses Unternehmens deckt sich nicht mit dem Umgang
mit seinen Beschäftigten.« Dazu rechnete sie,
dass es nur fünf Wochen Jahresurlaub gibt,
viele zeitliche Befristungen bei den Arbeitsverträgen – und für einige Mitarbeiter gerade mal
den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn.
Von den 25 Urlaubstagen müssen bis zu fünf
zwangsweise in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr genommen werden. Das war
für die meisten eher angenehm, aber eben:
eine Anweisung.
Ein gewählter Betriebsrat hätte das Recht
auf Einblick in die Lohntabellen gehabt und
eine transparente Struktur der Einkommen
fordern können. Die Mitarbeitervertretung
schweigt hierzu ebenso wie zur Massenentlassung. Eine Kursänderung ist nicht in Sicht –

Vorschnelle Befürchtungen
Nachtrag von Pit Wuhrer zum Brexit-Artikel im express 9/2016
Pit Wuhrer hatte im express
9/2016 einen Artikel über die
britischen Gewerkschaften
und den Brexit geschrieben.
Kurz nachdem wir die Datei in
der Druckerei abgeliefert hatten, schickte uns Pit noch eine
Ergänzung zu seinem Text, die
wir hiermit nachliefern.

Im ersten Teil des Textes zitiere ich
Len McCluskey, den Generalsekretär der Gewerkschaft »Unite the
Union«, aus Liverpool und seine Befürchtungen angesichts des Brexit:
Das Ergebnis sei ein Desaster, sagt
er. »Stattgemeinsam und solidarisch
mit den Beschäftigten anderer europäischer Länder für ein sozialeres
Europa zu kämpfen, stehen wir jetzt
alleine da.«
Ich habe das zunächst unkommentiert stehen lassen, würde aber
gerne folgende Ergänzung machen:
Hier denkt McCluskey zu sehr in
administrativen Strukturen – indem
er sich vor allem auf die EU-Gruppe

innerhalb des Europäischen Gewerkschaftsbundes in Brüssel bezieht, in welchem die britischen
Trade Unions nach dem Brexit wahrscheinlich weniger Gewicht haben
werden. Dabei übersieht er, dass es
immer wieder Ansätze hin zu einer
internationalen Solidarität jenseits
der EU gibt – und auch gab: Etwa
den gemeinsamen Streik von Dunlop-ArbeiterInnen in Merseyside
und ihren KollegInnen in den italienischen Pirelli-Werken 1972. Die
Versuche der Liverpooler FordarbeiterInnen Ende der siebziger Jahre,
auf Basisebene mit den Vertrauensleuten der Fordfabriken in Köln und
Gent zusammenzuarbeiten. Oder
die globale Solidarität mit den Liverpooler Dockern, die von 1995 bis
1998 gegen die Wiedereinführung
des Tagelohns kämpften (siehe u.a.:
http://www.pit-wuhrer.de/gb/
gb_96_10_04_liverpool-do
cker-ein-jahr-gegen-tagelohn.html).
Der Dunlop-Pirelli-Streik (vor
Britanniens EU-Beitritt) gilt als einer
der ersten internationalen Streiks

überhaupt. Die Ford-Kooperation
auf Werksebene scheiterte u.a. an der
IG Metall, die eine Zusammenarbeit
nur auf Funktionärsebene akzeptieren wollte (wie mir damals die Liverpooler Ford-Shop-Stewards erzählten). Und die globale Hafenarbeitersolidarität zugunsten der Liverpooler
(sie reichte von der US-amerikanischen Westküste bis nach Australien)
war die – meiner
Kenntnis nach –
breiteste interna
tionale Soli-Bewegung der letzten
Jahrzehnte (siehe
auch: http://www.
pit-wuhrer.de/gb/
gb_15_09_29_
der-spaete-erfolgliverpooler-docker.
html).
Angesichts der
vorschnellen Befürchtungen vor
nationalen Alleingängen auch der
Gewerkschaften

parallel zu den Kündigungen im September
fand auch eine Rochade in der Geschäftsführung statt. Neuer Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO), ist seit dem 3. September
Maximilian Schneider. Schneider hielt bereits
als »Chief Strategy Officer« auf einem großen
Company-Meeting im August 2015 eine flammende Rede gegen das »veraltete Instrument«
der Mitbestimmung, das in der modernen
Goodgame-Welt keinen Platz habe. Jemand
aus der Belegschaft nahm die Rede heimlich
auf und spielte sie der Zeitschrift Spiegel zu.
Schneider baute, so zeigen es die Aufnahmen,
eine Drohkulisse gegen eine Betriebsratswahl
auf: »Wir müssen ein Auge auf die Wirtschaftlichkeit haben, damit jeder von Euch nächstes
Jahr noch ein Gehalt bekommt.«
Jetzt verantwortet Schneider die Entlassung
oder Nicht-Weiterbeschäftigung hunderter
ehemaliger Angestellter, ohne dass ihn ein Betriebsrat dabei mit Einsprüchen stört. »Dass
der Höhenflug in der globalen Branche nicht
so anhalten würde, war abzusehen«, erklärt
ver.di-Sprecher Björn Krings. Da liegt die Vermutung nahe, dass die Chefs von Goodgame
schon vor einem Jahr so vehement gegen einen
Betriebsrat waren, weil sie sich die Option einer Massenentlassung offen halten wollten,
ohne einen für sie teuren Sozialplan zur Abfederung für die Gekündigten vereinbaren zu
müssen. In jedem Fall: Ein bad game für die in
einem Klima der Verunsicherung Arbeitenden
in den Goodgame Studios.

sollte man fragen: Was hindert die
Beschäftigten und GewerkschafterInnen daran, auch nach dem Brexit
weiterhin solidarisch mit Gewerkschaftskollegen in anderen Ländern
gemeinsam zu kämpfen? Sicherlich
nicht die Frage, ob der Arbeitsplatz
in der EU liegt oder nicht. Zunächst
einmal wurden und werden die meisten gewerkschaftlichen Kämpfe sowieso noch auf nationaler Ebene geführt. Hindert etwas unsere
norwegischen KollegInnen, sich einem europäischen Protest anzuschließen? Dass international organisiert werden kann, zeigt etwa die

Seeleutegewerkschaft Nautilus International, deren Mitglieder in Britannien, den Niederlanden und der
Schweiz beschäftigt sind (siehe dazu
https://www.nautilusint.org/en/).
Es gibt also durchaus Handlungsspielraum über die nationalen Denkund Aktionsmuster hinaus. Das weiß
auch Len McCluskey – schließlich
steht er einer Gewerkschaft vor, die
sowohl in Britannien als auch in Irland organisiert.
Und das heißt demnächst: in einem Nicht-EU-Staat wie in einem
EU-Staat eine vergleichsweise fortschrittliche Politik verfolgt.

express 10/2016

Fett exportieren

stellen, die den Verhältnissen
in Deutschland ähneln. Über
Outsourcing werden, so
Marco Bermani, die Kosten
pro Beschäftigtem auf bis zu
11 Euro pro Stunde gedrückt.
Dabei kämen nicht zuletzt
Scheinselbständigkeitskon
strukte zum Einsatz. Ähnlich wie in der Landwirtschaft sei die Überausbeutung von MigrantInnen auch ein Aktionsfeld von Banden
und organisiertem Verbrechen. Schwere arbeitsbedingte Erkrankungen hätten deutlich
zugenommen.
Vor diesem Hintergrund war man sich gewerkschaftsseitig einig, dass Verbesserungen in
Deutschland dringend geboten sind und dass
dafür auf mehreren Ebenen politisches Handeln vonnöten ist: Bei lokalen Kontrollen geltender Regeln, in der Bundesgesetzgebung mit
Blick auf den Missbrauch von Werkverträgen,
in Europa bei der Vereinheitlichung arbeitsrechtlicher Standards. Mehrfach wurde auf die
anstehende Reform der Entsenderichtlinie verwiesen, bei der auch die Europäische Kommission inzwischen die Verpflichtung auf Equal
Pay befürworte.

Stefan Schoppengerd zur NGG-Fleischkonferenz
Unser Redaktionsvegetarier hat sich
geopfert und sich für uns auf die gar
nicht so weite Reise ins Herz der
Finsternis begeben: nach Rheda-Wiedenbrück, wo am 19. Oktober eine
internationale Fleischkonferenz der
Gewerkschaft Nahrung, Genuss,
Gaststätten (NGG) stattfand. Dort diskutierten rund 90 KollegInnen aus
zehn Ländern über die Frage, ob sich
durch den Mindestlohn und freiwillige Selbstverpflichtungen der Fleischkonzerne an den Zuständen in der
deutschen Fleischindustrie etwas verbessert hat.

Von der deutschen Fleischindustrie und ihrer
Entwicklung lassen sich selbstredend die unterschiedlichsten Bilder zeichnen – auch wenn
es um die Situation der zahlreichen Arbeitskräfte aus Mittel- und Osteuropa geht. Seit
dem 1. August 2014 gilt ein branchenweiter
tariflicher Mindestlohn, der inzwischen immerhin 8,60 Euro beträgt und bald auf 8,75
Euro steigen soll. Große Unternehmen sehen
sich zunehmend genötigt, sich öffentlich zur
Verbesserung der Beschäftigtensituation zu
bekennen und haben daher den »Sozialpolitischen Ausschuss der Fleischwirtschaft«, appetitlich SPA abgekürzt, ins Leben gerufen; mit
einer »freiwilligen Selbstverpflichtung« sind
sechs Großunternehmen in die Offensive gegangen und weisen darauf hin, dass einige tausend ehemalige Entsendebeschäftigte inzwischen nach deutschem Recht angestellt sind.
Auch aus den Reihen der Gewerkschaft
Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) gibt es
verhaltenes Lob für diese Tendenzen – für das
Zustandekommen des Mindestlohns ist sie
schließlich maßgeblich verantwortlich. Die
»Internationale Fleischkonferenz«, die NGG
am 19. Oktober im ostwestfälischen Rheda
abgehalten hat, zeigte aber auch: Die Situation
in deutschen Schlachthöfen bleibt dramatisch;
die Auswirkungen auf andere europäische
Länder sind fatal, und angesichts krasser Ausbeutungspraktiken gegenüber WanderarbeiterInnen bleibt auch erfahrenen Gewerkschaftsleuten immer wieder die Spucke weg.
Der Konferenzort Rheda war alles andere
als zufällig gewählt: In der Einladung war davon die Rede, man werde sich an den »Fettfleck Ostwestfalens« begeben – nämlich an
den größten Standort von Tönnies. Das Unternehmen schlachtet allein in Rheda schät-

zungsweise 25.000 Schweine am Tag. Dafür
beschäftigt es etwa 500 Leute als festangestellte
Kernbelegschaft – und ungefähr 3.500 Menschen, meist aus Osteuropa, z.B. aus Rumä
nien, über Werkvertragskonstruktionen. Damit steht Tönnies in Rheda beispielhaft für das
zentrale Strukturproblem der Branche. Werkverträge sind derzeit aus dem Herzen der Produktion nicht wegzudenken. Von einer Abfederung von Auftragsspitzen durch ein flexibles,
ausnahmsweise angewandtes Instrument kann
keineswegs die Rede sein – dank der Aushöhlung arbeitsrechtlicher Standards ist Deutschland Billiglohnland in der Fleischbranche
geworden. Wie Harald Wiedenhofer, Generalsekretär des europäischen Gewerkschaftsverbandes EFFAT feststellte, hat sich die »Eigenbedarfsdeckung« beim Fleisch von 80 Prozent
auf knapp 120 Prozent erhöht – anders ausgedrückt: Früher wurde in Deutschland zugekauft, jetzt wird exportiert, und zwar zu
Niedrigstpreisen.
Das lässt das Sozialgefüge in anderen Ländern nicht unberührt. Auf der Konferenz berichteten Jim Jenssen aus Dänemark, Marco
Bermani aus Italien und Stéphane Jamet aus
Frankreich von den Folgen dieser Entwicklung
jenseits der deutschen Grenzen. Angesichts
einer Lohndifferenz von bis zu 20 Euro pro
Stunde (!) hat das Unternehmen Danish
Crown bereits einen Teil seiner Produktion
nach Deutschland verlagert. Der französische
Kollege merkte an, dass der gesetzliche wie der
tarifliche Mindestlohn in Deutschland immer
noch deutlich unter dem Niveau Frankreichs
liege, und es auch die Verantwortung der deutschen Gewerkschaften sei, hier Abhilfe zu
schaffen. In Italien – genauer: in den Regionen
Lombardei und Emilia Romagna, wo die ita
lienische Fleischindustrie zuhause ist – sind
zunehmend Beschäftigungspraktiken festzu-

Kleine Schritte
Die beiden »Meilensteine«, die den Aufhänger
der Konferenz bildeten – der tarifliche Mindestlohn und die »freiwillige Selbstverpflichtung« von Teilen der Branche – bringen Verbesserungen; zu Jubelstürmen lässt sich aber
niemand hinreißen. Die Vereinbarung über einen stufenweise anzuhebenden Mindestlohn
konnte getroffen werden, nachdem der Koalitionsvertrag klar gemacht hatte, dass eine gesetzliche Regelung kommen würde. Bis Oktober 2015 ermöglichte der Tarifvertrag den
Unternehmen einen Stundenlohn von 8 Euro
statt der gesetzlichen 8,50 Euro. Derzeit liegt
der tarifliche mit 8,60 Euro geringfügig über
dem gesetzlichen Mindestlohn. Steigt er bald
auf 8,75 Euro, liegt er nach der Erhöhung des
gesetzlichen auf 8,84 Euro wieder ein wenig
darunter. Nächstes Jahr muss der Tarifvertrag
neu verhandelt werden. Eine Unterschreitung
des gesetzlichen Mindestlohns ist dann nicht
mehr möglich.
Die größte Änderung, auf die sich die ursprünglich sechs (Danish Crown, Heidemark,
Lohmann, Tönnies, Vion und Westfleisch sind
die Erstunterzeichner), mittlerweile 18 Unternehmen mit ihrer Selbstverpflichtung eingelassen haben, besteht darin, dass sie Aufträge nun
nur noch an Subunternehmen vergeben, die
ihre Beschäftigten nach deutschem Arbeitsrecht anstellen. Damit einher geht nicht
zuletzt die Anbindung an die deutschen So
zialversicherungssysteme. Die Strategie, die
Produktion über Werkverträge zu regeln und
lediglich Verwaltungs- und Vermarktungstätigkeiten über kleine Kernbelegschaften

Nicht zuständig wegen

unternehmerischer Freiheit?
LAG Hamm verneint Mitbestimmung bei Werkverträgen
Unter der Woche gilt das Betriebsverfassungsgesetz, nicht jedoch, wenn
Werkvertragsbeschäftigte am Wochenende arbeiten – so könnte man den
Spruch des Landesarbeitsgerichts
Hamm (13 TaBVGa 8/16) auf den
Punkt bringen, mit dem dieser dem
Autozulieferer Dura in Plettenberg
Recht gegeben und eine Klage des Betriebsrats abgewiesen hatte: Es ging um
die Beschäftigung portugiesischer Arbeiter, die regelmäßig extra zur Wochenendarbeit eingeflogen und auf
Werkvertragsbasis beschäftigt werden
sollen. Der BR reklamierte sein Beteiligungsrecht bei der Lage der Arbeitszei-

ten. Grundsätzlich wird in dem Betrieb in der Woche gearbeitet, am
Wochenende lediglich im Rahmen von
Mehrarbeit, die der Genehmigung des
Betriebsrats bedarf. Der wollte diese
Genehmigung nach dem Auslaufen einer Vereinbarung über die Ableistung
von Mehrarbeit an den Wochenenden
nicht mehr erteilen. Deswegen hatte
Dura Automotives ca. 300 Arbeitnehmer einer Konzerntochter aus Portugal
einfliegen lassen, die die Wochenendarbeit ab dem 8. Oktober 2016 übernehmen sollen. Das Unternehmen beruft
sich auf einen Werkvertrag mit den
Portugiesen, der den Zeitraum bis zum

31. Dezember 2016 umfasst. Wenn es
noch irgendwelcher Belege für die katastrophale Dynamik bedurft hätte,
die Werkvertragskonstruktionen in Bezug auf doppelte Standards in Sachen
Arbeitsrecht, Entlohnung, Arbeitszeiten und auf Entdemokratisierung der
ohnehin begrenzten »Mitbestimmung«
von BR entfalten, hier sind sie:
Am 14. Oktober hat die 13. Kammer des Landesarbeitsgerichts in
Hamm über die Beschwerde des Betriebsrats gegen die Entscheidung
des Arbeitsgerichts Iserlohn vom 7.
Oktober 2016 erneut verhandelt
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abzuwickeln, bleibt davon unberührt. Als
»Krebsgeschwür, das beseitigt werden muss«,
bezeichnete der NGG-Vize Claus-Harald Güster die rechtlich legale, aber »unanständige«
Vergabe ganzer Produktionslinien an Werkvertragsunternehmen. Immerhin, so betonte
Szabolcs Sepsi von der Beratungsstelle Faire
Mobilität, könne man nun davon ausgehen,
dass diejenigen, die um Rat bitten, einen Arbeitsvertrag und Lohnabrechnungen vorlegen
können, dass sie krankenversichert sind und
dass es einen Arbeitgeber gibt, der unter der
angegeben Anschrift auch tatsächlich erreichbar ist – dass diese basalen Gegebenheiten in
Deutschland einer besonderen Erwähnung
wert sind, habe er allerdings vor wenigen Jahren auch noch nicht für denkbar gehalten.
Unberührt davon blieben aber oft die Lebensbedingungen der WanderarbeiterInnen;
zudem werde mit schäbigsten Tricks versucht,
die Mindestlohnregelungen zu unterlaufen.
Die diesbezügliche Kreativität scheint groß zu
sein: Die Berichte reichen von nicht entlohnten Umkleidezeiten und Abzügen für Arbeitswerkzeuge, Kleidung und Transport über
horrende Mieten für unwürdige Unterkünfte
bis zu GEZ-Gebühren, die plötzlich 50 Euro
betragen. Auch Fälle von Mietsteigerung im
Krankheitsfall sind bereits bekannt geworden,
ebenso wie Bettenbelegungen im Schichtbetrieb. Dominique John, ebenfalls Faire Mobilität, spricht angesichts dieser Zustände von einem »System des körperlichen Verschleißes zur
Profitmaximierung«, bei dem grundsätzliche
Änderungen noch ausstünden.
Insgesamt ist nicht zu übersehen, dass
NGG sich in einer undankbaren Position der
Schwäche befindet: Wo Appelle an das moralische Gewissen von PolitikerInnen und an die
Vernunft der KonsumentInnen häufig, Verweise auf die eigene betriebliche Handlungs
fähigkeit dagegen kaum vernehmbar sind,
steht es nicht gut um den sozialen Fortschritt.
In einer Broschüre des Sozialpolitischen Ausschusses der Fleischwirtschaft heißt es, ganz
so, als sei das Schicksal: »Sozialpolitisch ist die
Fleischwirtschaft sehr heterogen organisiert.«
In der Sache stimmt das allerdings, und heterogene Arbeitsbedingungen sind selten eine
gute Voraussetzung für den Aufbau von
Kampfkraft an der Basis. Die Beschäftigung
nach deutschem Recht führt nach Einschätzung der Kollegen von Faire Mobilität allerdings bei vielen KollegInnen aus Osteuropa
dazu, dass sie stärker auf eine dauerhafte Per
spektive in Deutschland setzen. Die Behauptung, die Leute hätten ohnehin nur Interesse
am schnell verdienten Geld und keinerlei Motivation, zum Beispiel die deutsche Sprache zu
lernen, sei ein Mythos, wie sich bei den Beratungsanfragen immer wieder zeige. Ergeben
sich längerfristige Perspektiven, könnte sich
in den nächsten Jahren auch die Frage des gewerkschaftlichen Engagements in Deutschland
neu stellen... Wenn die Nacht am tiefsten ist,
ist der Tag am nächsten.

und die Beschwerde zurückgewiesen.
Nachdem es dem Betriebsrat wohl
gelungen ist, die formalen Mängel
zur Einleitung des Verfahrens zu beseitigen, hat die 13. Kammer des
Landesarbeitsgerichts heute eine
Sachentscheidung getroffen. Wie der
Vorsitzende in der Begründung des
Beschlusses ausgeführt hat, stehen
dem Betriebsrat keine Beteiligungsrechte zur Seite, den Einsatz der
portugiesischen Arbeitnehmer am
Wochenende zu verhindern. Insbesondere bedarf es seiner Zustimmung nicht. Der Betriebsrat sei zuständig für den Regelbetrieb, der den
Einsatz der Arbeitnehmer in der
Woche umfasst. Durch die unternehmerische Entscheidung der Arbeitgeberin, die Betriebsanlagen am
Wochenende durch Mitarbeiter einer Konzerntochter auf Werkvertragsbasis nutzen zu lassen, entstehe
ein neuer Betrieb mit anderen Ar-

beitnehmern, für die der gewählte
Betriebsrat nicht zuständig sei und
die auch keine Betriebsänderung
darstelle. Das Landesarbeitsgericht
konnte auch nicht feststellen, dass
Arbeitnehmer des Plettenberger Betriebes in einer Art und Weise mit
den portugiesischen Arbeitnehmern
am vergangenen Wochenende zusammengearbeitet haben oder in Zukunft zusammenarbeiten sollen, dass
eine Eingliederung der portugiesischen Arbeitnehmer in den Plettenberger Betrieb angenommen werden
könnte. Es liege auch keine Umgehung rechtlicher Beteiligungstatbestände vor, da die Firma DURA Automotive Plettenberg sich durch den
Abschluss des Werkvertrages im
Rahmen unternehmerischer Freiheit
legal verhalten habe.

Red.
Quelle: Presseerklärung des LAG Hamm zum
Beschluss vom 14. Oktober 2016 (13 TaBVGa 8/16)
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Rotes Gold
Organisierung bei der italienischen Tomatenernte
»Campagne in Lotta«, zu Deutsch
etwa »Land im Kampf«, ist nicht etwa
eine weitere unter den zahlreichen
Organizingkampagnen, sondern ein
im Jahr 2011 gegründetes Netzwerk,
das die Koordination und (Selbst-)
Organisation von migrantischen
Arbeitskräften in der italienischen
Landwirtschaft unterstützt; dies insbesondere in den Tomaten- und ZitrusHochburgen Foggia und Reggio Calabria. Tom Reiss hat für »Hinterland«,
eine Co-Produktion des bayrischen
und hessischen Flüchtlingsrats, mit
Irene Peano, einer Aktivistin von
Campagne in Lotta, über die bisherige Arbeit und die Aussichten des
Projekts gesprochen. Wir dokumentieren:

Irene, wie ist das Projekt »Campagne in Lotta«
entstanden?
Campagne in Lotta ist in erster Linie das Resultat zweier zunächst unabhängiger Arbeitskämpfe. Der erste entwickelte sich im Januar
2010 in Rosarno – einem Dorf in der Gioia
Tauro-Ebene, die für ihre Orangenproduktion
bekannt ist. Dort waren sehr viele westafrikanische Arbeitskräfte beschäftigt. In dieser Si
tuation brachen Aufstände in Reaktion auf
eine Reihe gewalttätiger Angriffe auf afrikanische Lohnabhängige aus – die Proteste hatten
eine klare antirassistische Konnotation. Aber es
handelte sich gleichzeitig um einen Streik. Die
Orangensaison war auf ihrem Höhepunkt. In
Folge der Proteste wurden einige verhaftet und
deportiert, andere wurden aus Sorge um Gegenreaktionen aus Rosarno entfernt. In den
Straßen herrschte Bürgerkriegsatmosphäre.
Diejenigen, die nach Rom deportiert wurden,
fanden Unterschlupf in einem besetzten Haus,
das als Soziales Zentrum fungierte. Gemeinsam mit den Besetzenden begannen sie eine
Protestaktion, die etwa ein Jahr lang andauerte
und letztendlich dazu führte, dass die Lohnabhängigen einen Aufenthaltstitel erhielten.
Außerdem begann im Sommer 2011 ein
wilder Streik in der Provinz Lecce, wo sehr viele migrantische Arbeitskräfte in der Tomatenund Wassermelonenernte beschäftigt werden.
Dieser Streik wurde von Lohnabhängigen initiiert und von politisch Aktiven unterstützt –
letztere bemühten sich um grundlegende
Informationsarbeit für Saisonarbeitende, unabhängig von deren Aufenthaltsstatus. Wäh-

rend des Streiks bemerkten viele UnterstützerInnen, wie motiviert die LandarbeiterInnen
waren, sich an Arbeitskämpfen zu beteiligen.
Sie entschlossen sich, unterstützende Strukturen zu schaffen, die bis dato nicht vorhanden
waren.

Italiens von Ernte zu Ernte ziehen. Diese vermeintlich separaten Gruppen und Probleme
miteinander zu verbinden, war uns wichtig.

Wie kam es überhaupt zu dieser Situation?

Das ist natürlich von Region zu Region unterschiedlich. Und die offiziellen Statistiken berücksichtigen nur diejenigen, die Verträge haben. Es gibt eine signifikante Dunkelziffer:
Etwa 20 bis 25 Prozent der Lohnabhängigen
arbeiten ohne Vertrag. Man geht davon aus,
dass der Großteil aus Rumänien stammt.
Noch einmal etwa halb so viele stammen aus
westafrikanischen Ländern. Teilweise sind das
Menschen, die seit ihrer Ankunft in Italien in
der Landwirtschaft arbeiten – insbesondere
diejenigen, die keine Aufenthaltserlaubnis haben – und teilweise Menschen, die ihre vorherige Arbeit in Folge der Wirtschaftskrise verloren haben. Vor relativ kurzer Zeit begannen
viele Menschen aus Libyen einzuwandern. Sie
wurden ursprünglich in Aufnahmelagern untergebracht und fanden von dort aus Arbeit
in der Landwirtschaft.
Diese Aufnahmelager, vor allem die besonders großen, befinden sich in vielen Fällen sehr
nahe an den landwirtschaftlichen Gegenden.
Die westafrikanischen Lohnabhängigen stammen aus verschiedenen Ländern – Senegal,
Mali, Burkina Faso, Ghana, einige wenige aus
Nigeria und der Elfenbeinküste.

Diese Arbeitskämpfe haben einen sehr komplexen Hintergrund. Man kann sagen, dass der
Arbeitskampf migrantischer LandarbeiterInnen die antirassistische Bewegung in Italien
ausgelöst hat. Das nahm seinen Anfang 1989
in Folge des Mordes an einem südafrikanischen Asylsuchenden, Jerry Masslo, in Villa
Literno bei Neapel. Daraufhin entwickelte sich
eine massive antirassistische Bewegung, die bis
in die 1990er sehr aktiv war. Aber dann wandten sich gemäßigte und sozialdemokratische
Teile dieser Bewegung ab. Diese Gruppen waren auch die treibenden Kräfte hinter der Ratifizierung der ersten umfassenden Einwanderungsgesetzgebung im Jahr 1998, mit der
verstärkt Zwangslager, Abschiebungen und
dergleichen einhergingen.
Wie haben die Gewerkschaften reagiert?
Der italienische Gewerkschaftsbund CGIL
hat Migrationsfragen jahrelang vernachlässigt.
In Teilen des Gewerkschaftsbundes CGIL
herrschte latenter Nationalismus. Auf migrantische Arbeitskräfte kam es ihnen nicht an –
sie differenzierten nicht zwischen unterschiedlichen Gruppen innerhalb der Lohnabhängigen. Ganz allgemein war die politische Linke
bemüht, Konflikte zu vermeiden. Das ist kein
neues Phänomen in Hinsicht auf Landarbeit:
Die Agrarreform in den 1950ern schlug in vielerlei Hinsicht fehl. So wie das Land verteilt
wurde, war es unmöglich, davon zu leben.
Also verließen viele Menschen die ländlichen
Gebiete und gingen in den Fabriken arbeiten.
Die Kommunistische Partei konzentrierte sich
auf Landbesitzer als politische Basis und ignorierte Probleme der Lohnarbeit im Agrar
sektor.
Jedenfalls hatte lange Zeit niemand diesen
Bereich beachtet. Und insbesondere im Bereich des politischen Aktivismus waren Arbeitsfragen seit den 1990ern vom Radar verschwunden. Große Teile der arbeitenden
Bevölkerung wurden schlichtweg ignoriert.
Dementsprechend lag hinter den jüngsten
Bewegungen auch der Gedanke, endlich eine
Verbindung zwischen bisher getrennten Kontexten zu schaffen. Besonders wichtig war das
im Falle der westafrikanischen Lohnabhängigen, die oft zwischen verschiedenen Regionen

Über welche verschiedenen Gruppen sprechen
wir?

Kommen auch Menschen aus Bulgarien?
Es gibt eine kleine, aber signifikante Gruppe,
die aus Bulgarien stammt. Sowohl im Falle der
rumänischen als auch der bulgarischen Lohn-

Die in dem Interview (s.o.) angesprochenen Erfolge bei der »Legalisierung« von illegal Eingewanderten
sind vor dem Hintergrund einer
komplizierten Gesetzeslage in Italien
zu verstehen:
Nach einer längeren Phase der
ungeregelten Einwanderung, in der
sich Einwanderungsbeschränkungen
und vorübergehende »Regularisierungen« per Regierungsdekret ablösten, wurde mit dem 1990 in Kraft
getretenen »Legge Martelli« (Gesetz
Nr. 39/1990) erstmals ein systema
tisches Einwanderungsrecht geschaffen, das auch die Kriterien des
Schengenabkommens erfüllte. Ne-

ben Regelungen für Asyl und Flucht
sowie Quoten für erwünschte ArbeitsmigrantInnen wurden Maßnahmen zur schnelleren Abschiebung für »irreguläre« MigrantInnen
beschlossen – sowohl die Quoten als
auch die Abschiebemöglichkeiten
wurden jedoch, u.a. aufgrund fehlender Verwaltungsstrukturen, nie
konsequent realisiert.
Erst die »Legge Turco Napolitano« (Gesetz Nr. 40/1998) schuf systematische Migrationskontrollen
und erleichterte Abschiebemöglichkeiten für illegal Eingereiste sowie
»Provisorische Aufenthaltszentren«,
in denen Inhaftierte, die nicht sofort

ausgewiesen werden konnten, am
Untertauchen gehindert werden und
sich maximal 30 Tage aufhalten sollten, um die Abschiebung vorzubereiten. Zeitgleich wurden auf bilateraler
Ebene konkrete Quotenregelungen
mit den Hauptherkunfts- und Abschiebeländern vereinbart, die den
Erwerb eines am ökonomischen Bedarf orientierten legalen Aufenthaltstitels durch Arbeitsverträge – sei es
über die lokalen Arbeitsbehörden
oder direkt durch die Arbeitgeber –
und einen daran anschließenden einjährigen Aufenthaltstitel zur Arbeitssuche beinhalteten sowie von den
Arbeitgebern den Nachweis der Zah-

Wie ist es um Arbeits- und Aufenthaltserlaub
nisse bestellt?
Menschen mit EU-Pass haben keine Probleme
hinsichtlich ihrer Aufenthaltserlaubnis. Aber
sie finden nur sehr schwer Wohnraum – die
meisten von ihnen sind Saisonkräfte. Im Zuge
der EU-Osterweiterung wurde die Saisonarbeit
stark begünstigt, wodurch eine riesige Reservearmee billiger, hochmobiler Arbeitskräfte entstanden ist. Diese Arbeitskräfte geben ihre
Löhne in ihren Heimatländern aus, wo ihre
Kaufkraft größer ist. Sowohl die Menschen aus
Osteuropa als auch aus Afrika haben große
Probleme: schwieriger Zugang zu medizinischer Versorgung, Schulbildung für Kinder,
Bankkonten und dergleichen. Für Menschen
ohne EU-Pass hat sich die Situation stark verändert: Vor 2011 hatte ein Großteil schlicht
keine Aufenthaltserlaubnis. Es handelte sich
um FabrikarbeiterInnen, die im »Urlaub« auf
den Feldern arbeiteten, um etwas mehr Geld
zu verdienen. Ab 2011 gab es dann einen massiven Anstieg der Asylsuchenden. 2011 hat die
Regierung auch das letzte Mal eine Quote für
»Wirtschaftsflüchtlinge« eingeführt, und derzeit ist Asyl die einzige Möglichkeit, legal in
Italien Aufenthaltserlaubnisse zu erlangen. Ein
Großteil der migrantischen Bevölkerung hat
allerdings irgendeine Form von Erlaubnis. Oft
bewerben sie sich um Asyl, werden abgewiesen
und gehen dann gegen die Ablehnung in Berufung. Die Zahl der erfolgreichen Asylanträge
geht zwar zurück, aber nach dem Berufungsprozesses ist sie immer noch relativ hoch.
Müssen sich viele in sogenannter »Schwarzarbeit« verdingen?
Ja – und die Regierung geht immer härter gegen Schwarzarbeitende vor. Aber das Problem
bleibt bestehen, weil es sich bei einem großen
Teil der Verträge um Null-Stunden-Verträge
handelt. Und auch wenn du einen Vertrag
hast, gibt es keine Garantie, dass du für gearbeitete Stunden tatsächlich bezahlt wirst. Die
Plantagenbetriebe können problemlos betrü-

Zwischen Ziehen und Schieben
Immigrationspolitik in Italien – zum Interview mit »Campagne in Lotta«

abhängigen besteht ein erheblicher Teil aus
Roma. In der Pontinischen Ebene findet sehr
viel Gewächshausproduktion statt. Dort arbeiten viele Punjabi. Diese werden oft in Form einer Art Menschenhandel rekrutiert. Sobald sie
in Italien ankommen, werden ihnen die Pässe
abgenommen und sie müssen ihre Schulden
den Schleusern gegenüber abarbeiten – ohne
Aufenthaltserlaubnis. In Latina, der dortigen
Provinzhauptstadt, gab es kürzlich einen
Streik; aber wir haben leider noch keine besonders gute Präsenz in dieser Region.
Es gibt auch einige Arbeitskräfte aus Nordafrika, die vor längerer Zeit eingereist sind.
Diese wurden mittlerweile zu großen Teilen
durch Menschen aus Osteuropa ersetzt, die für
weniger Lohn arbeiten. Die NordafrikanerInnen sind sehr gut »integriert« – ein fürchterlicher Begriff. Was ich damit sagen möchte: Sie
sind mit dem System vertraut.

lung von Sozialversicherungsbeiträgen und die
Übernahme von Unterkunftskosten forderten,
im Gegenzug jedoch die
Herkunftsländer zur
schnelleren Rücknahme ausgewiesener MigrantInnen verpflichteten.
Mit der »Legge Bossi-Fini« (Gesetz Nr. 189) von 2002, verabschiedet unter Berlusconi und benannt
nach dem Sekretär der rassistischen
Lega Nord, Umberto Bossi, und
dem Sekretär der rechtsgerichteten
Partei Alleanza Nazionale, Gianfranco Fini, wird schließlich der
restriktive Charakter der Migra
tionspolitik betont: Illegale Einwanderung und »Beihilfe« dazu werden
unter Strafe gestellt, die Strafen deutlich erhöht, Polizeibefugnisse ausgeweitet und die Fristen für den Verbleib in den Abschiebezentren, die

direkt der Polizei und nicht mehr
dem Justizministerium unterstehen,
in der Folge mehrfach verlängert.
Die unhaltbaren Zustände in diesen
Lagern, Korruption, Polizeiwillkür
und Machtmissbrauch sind in zahllosen Berichten namhafter NGOS
und sogar staatlicher Stellen bezeugt.
Der mit der »Legge Turco Napolitano« verbundene partielle Regularisierungs- und Integ rat ionsanspruch
(z.B. über die Sozialversicherungspflicht und die Möglichkeit der Beschäftigung bei kommunalen Trägern) wird dagegen aufgegeben, die
Vorrangprüfung wieder eingeführt
und die Aufenthaltsdauer über nachgewiesene Arbeitsverhältnisse auf ein
Jahr verkürzt.
Seitdem bewegt sich die italienische Einwanderungspolitik im Umgang mit ArbeitsmigrantInnen in einem Graubereich zwischen Ad
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gen. Das machen sie auch, überall in Italien.
Leute werden für weniger als die Hälfte der
Stunden bezahlt, die sie tatsächlich arbeiten.
Infolgedessen haben sie natürlich auch keinen
Zugriff auf Arbeitslosenunterstützung. Insbesondere im Süden hat es sich eingebürgert,
Menschen mit italienischem Pass in Scheinanstellung zu beschäftigen, damit diese Sozialleistungen beziehen können, während de facto
migrantische Arbeitskräfte schwarz die eigentliche Arbeit verrichten.
Wie stehen die Chancen für migrantische Arbeitskräfte, ihre Rechte vor Gericht einzufordern?
Im Grunde kann man Lohnbetrug immer zur
Anzeige bringen, unabhängig vom eigenen
Status. Aber das ist ein langwieriges Verfahren,
und oft gibt es wegen Beweismangels keine
Entschädigung seitens der Gerichte. Ein großes Problem ist sexueller Missbrauch, besonders im Osten Siziliens, wo sehr viele Frauen
unter fürchterlichen Bedingungen in Gewächshäusern arbeiten. Das gilt allerdings
im Grunde für ganz Italien und betrifft auch
italienische Frauen. Ein Großteil der weiblichen Arbeiterklasse ist im Grunde unter denselben Bedingungen beschäftigt wie die Migrantinnen. Nur sehr wenige Missbrauchsfälle
finden tatsächlich ihren Weg in die Gerichte.
Es ist für Frauen sehr schwierig zu klagen, weil
sie häufig isoliert und uninformiert sind. Und
sie haben Angst, ihre Arbeit zu verlieren. Häufig werden sie erpresst. Wenn sie Kinder haben, ist deren Aufenthalt auf den Plantagen
von der Kulanz der Eigentümer abhängig.
Wie hat sich die Rechtslage entwickelt in den
letzten Jahren?
Nach dem Streik von 2011 ist die Regierung
immer mehr gegen »illegale Arbeitsvermittlung« vorgegangen. Davor war das eine Ordnungswidrigkeit, nun ist es eine Straftat. Das
bedeutet, dass Vorarbeiter nun ins Gefängnis
wandern können, was sie in etwa auf eine
Ebene mit Mafiosi stellt. Gegen Bauern und

Landbesitzer wird allerdings nicht vorgegangen. Neue Gesetze sollen etwas daran ändern,
aber es sieht nicht danach aus, als würden sie
zu echten Resultaten führen. Man tendiert dazu, die kleinen Fische zu kriminalisieren – also
die Vorarbeiter, die in einigen Fällen selbst
migrantische Arbeitskräfte sind. Je weiter man
die Produktions- und Distributionsketten hinaufsteigt – wo über Dinge wie Preise, Löhne
und Arbeitsbedingungen entschieden wird,
desto weniger rechtliche Handhabe besteht.
2012 hat die Regierung eine EU-Richtlinie
umgesetzt, nach der migrantische Lohnab
hängige ohne Aufenthaltserlaubnis, die ausgebeutet werden und sich bereit erklären, vor
Gericht auszusagen, immerhin eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. Bisher gibt es zehn,
vielleicht 15 Fälle, in denen das geschehen ist.
Es ist sehr schwierig, diese Art von Ausbeutung
zu beweisen, und die Beweislast liegt bei den
Ausgebeuteten. Es gibt für sie keine realistische
Möglichkeit, diese Beweise zu erbringen.
Gibt es denn Hinweise darauf, dass ein direkter
Zusammenhang zwischen diesen Ausbeutungsverhältnissen und organisiertem Verbrechen besteht?
Es gibt nur sehr wenige dokumentierte Fälle,
in denen organisiertes Verbrechen in der migrantischen Landarbeit eine Rolle spielt – aber
es gibt dort natürlich verschiedene systemische
Ebenen. Zum Beispiel in der Distribution:
Supermarktketten werden tatsächlich von einflussreichen Kartellen kontrolliert. Was die
Logistik, Transport und Lagerung in diesem
Bereich betrifft, hat organisiertes Verbrechen
definitiv die Hände im Spiel. Man hat manchmal auch das Gefühl, dass einige Kartelle
komplette Produktionsketten zu kontrollieren
versuchen. Aber das ist schwer zu dokumentieren. Es ist mit ziemlicher Sicherheit der Fall in
der Tomatenproduktion, und in letzter Zeit
wurden in der Foggia-Provinz mehrere Menschen in Zusammenhang mit Erpressung festgenommen. Wir haben auch das Gefühl, dass
einige Vorarbeiter mit Kartellen in Verbindung
stehen, aber es ist schwer zu sagen, wie weit
diese Verbindungen gehen.
Wie kommt es, dass die verschiedenen Gruppen
der migrantischen Lohnabhängigen sich bis 2011
nicht selbst organisieren bzw. politisch aktiv werden konnten?
Das hat verschiedene Gründe. Zu allererst war
es eine Frage grundsätzlicher Not: Das sind
Menschen, die am Rand des Existenzminimums leben. Aufstand bedeutet oft Verlust des
Einkommens. Das wurde schmerzhaft deutlich
nach dem Streik von 2011, bei dem fast ausschließlich Menschen aus Westafrika streikten.
In der nächsten Saison bekam niemand von
ihnen mehr Arbeit, die Landbesitzer bevorzugten Menschen aus Osteuropa. Außerdem haben verschiedene Faktoren – die Wirtschaftskrise, die EU-Erweiterung, das Bombardement
Libyens – zu einer großen Reservearmee ar-

hoc-Anwerbung durch Quoten, Abschiebewellen und lokalen Regularisierungsbemühungen. Anfang dieses
Jahres auf Druck von Arbeitgeberverbänden aufgekommene Pläne der
italienischen Regierung, die Strafen
für illegale Zuwanderung zu lockern
und teilweise seit Jahren im Land lebende, irregulär eingewanderter ArbeitsmigrantInnen zumindest durch
staatliche Regularisierungsdekrete zu
legalisieren, stoßen auf immensen
Widerstand der politischen Rechten.
Gleichwohl besteht die Möglichkeit
einer Legalisierung des Aufenthalts
qua Arbeitsvertrag fort, wenngleich
die Verfahren dazu deutlich bürokratisiert und abhängig von den politischen Konstellationen und den Arbeitgeberinteressen vor Ort sind.
KH

beitsbereiter Menschen geführt. In der FoggiaProvinz beispielsweise, wo ein Großteil der
Tomatenproduktion geleistet wird, sind an
Saisonhöhepunkten etwa 20.000 bis 30.000
Menschen beschäftigt. Es ist unglaublich
schwierig, solche Mengen von Arbeitenden zu
organisieren. Sie leben in Siedlungen, die über
die Landschaft verstreut sind. Hinzu kommt,
dass die Menschen sich oft ihrer Möglichkeiten nicht bewusst sind – sie fühlen sich machtlos. Selbst wenn sie ihre Rechte kennen, gibt
es noch einen starken Unterschied zwischen
dem Recht auf dem Papier und der Realität.
Das macht es sehr schwierig, tragfähige Strategien zu entwickeln.
Wie habt ihr dann mit »Campagne in Lotta«
begonnen?
Das Projekt begann mit Aktionen während der
Erntezeit. Wir fingen damit an, Präsenzen in
den improvisierten Siedlungen und verlassenen Bauernhöfen aufzubauen. Wir begannen,
die Isolation zu durchbrechen und Informa
tionsstrukturen an Orten zu schaffen, wo
Menschen zu Hunderten, manchmal Tausenden leben. Dabei haben wir versucht, nicht zu
sehr aufzufallen, weil wir befürchteten, dass
das gefährlich für die ArbeiterInnen werden
könnte. Wir haben Veranstaltungen wie beispielsweise Sprachkurse organisiert, in denen
wir auch über Arbeiterrechte und Migrationsfragen gesprochen haben; auch eine Radiostation und Fahrradwerkstätten, damit die Leute
etwas weniger von den Vorarbeitern abhängig
sind. Nach und nach haben wir die Lohnabhängigen dann mehr im Netzwerk eingebunden.
Und heute könnt ihr bereits Erfolge verbuchen...
Seit letztem September haben wir eine recht
stabile Präsenz in Foggia; dort haben wir auch
eine Reihe von Demonstrationen und Protesten organisiert. Immer ausgehend von der eigenen Einschätzung der Situation durch die
Betroffenen haben wir es auch geschafft, einige
Erfolge in Hinsicht auf den Aufenthaltsstatus
der Leute zu erreichen. Die Regierungsvertretung in der Provinz und die Polizei waren sehr
verständnisvoll hinsichtlich unserer Forderungen und haben nach und nach Arbeitserlaubnisse erteilt. Sie haben auch auf die Kommunalverwaltung Druck ausgeübt, damit Menschen ohne offizielle Adresse feste Wohnsitze
anmelden konnten – rechtlich ist es möglich,
obdachlosen Menschen Adressen zuzuteilen.
Insgesamt geht es auf und ab. Im Moment stagniert es ein wenig – die Behörden sind weniger kooperativ, als sie es anfangs waren. Aber
sie reagieren – auch die Staatsregierung. Kürzlich wurde eine Regelung unterschrieben, die
sich der Vorarbeiter-Problematik widmet.
Inwiefern spielt Selbstorganisierung denn eine
Rolle?

ge, regionale Arbeitergruppen kennenzulernen, die weniger mobil sind. Diese Gruppen
haben damit begonnen, sich wöchentlich zu
treffen. Sie haben sich dazu entschlossen, ihre
eigenen Vertretungen zu wählen. Über die Jahre hinweg und besonders im Laufe der letzten
Monate wurden sie politisch immer aktiver.
Diese Gruppe politisch aktiver migrantischer
Lohnabhängiger umfasst mittlerweile auch
Menschen aus Osteuropa, und besonders die
bulgarischen ArbeiterInnen nehmen aktiv an
Demonstrationen mit westafrikanischen Arbeitskräften teil, was eine Menge Solidarität
zeigt. Wir AktivistInnen organisieren in erster
Linie Medienarbeit und Finanzierungsfragen –
wir sind vollkommen selbstfinanziert. Wir bemühen uns auch, einzelne Aktionen miteinander zu synchronisieren; simultane Streiks und
dergleichen. Letztendlich ist es natürlich unser
Ziel, nicht mehr notwendig zu sein.
Wie würdest du den bisherigen Erfolg des Netzwerks und seine Aussichten für die Zukunft einschätzen?
Es hat gute drei Jahre gedauert, bis wir erste
Erfolge gesehen haben. Zuvor mussten wir
viele Enttäuschungen aushalten und haben
kaum Veränderungen wahrgenommen. Es hat
lange gedauert, das Vertrauen zu den Beschäftigten aufzubauen. Aber seit letzten September
geht es vorwärts: Die Behördenseite reagiert –
wenngleich sie die Arbeitskämpfe nicht erwähnt, um sie nicht aufzuwerten. Aber ihr
Handeln ist ein Ergebnis der Organisierung –
und weil Menschen in den Plantagen sterben.
Vor Hitze, Übermüdung, Chemikalien und
auch aufgrund von Gewalt: Letztens wurde in
Rosarno eine Person nach einer Rangelei von
einem Carabinieri erschossen, ein anderer wegen vermeintlich gestohlener Wassermelonen.
Diese Dinge entwickeln eine Eigendynamik,
besonders, wenn auch Menschen mit italienischem Pass sterben – das ist dieses Jahr auf den
Plantagen drei Mal geschehen.
Wie wirken sich europäische und globale Entwicklungen auf die italienische Landwirtschaft
aus?
Man muss allgemeine landwirtschaftliche
Gesetzgebungen im Auge behalten. Die EU
setzt hier Standards, die die Vergrößerung von
Plantagen begünstigt. Das führt zu massiven
Landkäufen. Der Liberalisierungsprozess begünstigt die Konzentration. Historisch waren
italienische Höfe und Plantagen klein beziehungsweise sehr klein, aber das ändert sich.
Kleinbetriebe können ohne EU-Subventionen
nicht überleben – aber um die zu kriegen,
müssen sie sich größeren Konglomeraten anschließen. Diese schreiben ihnen wiederum
die Preise vor. Auf dem Orangenmarkt gibt es
eine große Konkurrenz aus Marokko, seit die
EU ein entsprechendes Handelsabkommen
unterzeichnet hat. Ähnliches gilt in der Toma-

Über unsere Präsenz waren wir auch in der La-

Vom Jazz zur Revolution
Ein Buch von AfricAvenir macht uns mit Thomas Sankara bekannt –
Von Stefan Schoppengerd
Von Che Guevara ist bekannt, dass
er in seiner Zeit als kubanischer Industrieminister regelmäßig den
Schreibtisch verließ, um sich an Arbeitseinsätzen bei der Zuckerrohrernte zu beteiligen. Materielle Privilegien lehnte der junge Staatsmann
ab; von den Menschen Kubas, am
meisten aber von sich selbst erwartete er die Befolgung einer revolutionären Moral – hohen persönlichen
Einsatz und Opferbereitschaft für
den Sieg des Sozialismus.
Wenn Thomas Sankara als der
Che Guevara Afrikas bezeichnet

wird, scheint dieser Vergleich keineswegs an den Haaren herbeigezogen.
Im Alter von 33 Jahren wurde der
junge Offizier der Luftwaffe in der
ehemaligen französischen Kolonie
Obervolta durch einen Staatsstreich
sozialistischer Militärs zum Präsidenten. Zum Jahrestag der Revolution
wurde das Land als Ausdruck des
Geistes der Veränderung in Burkina
Faso umgetauft – zu Deutsch: Land
der aufrichtigen Menschen. Symbolisiert wurde das neue Selbstverständnis des Staates durch Maßnahmen, die der Geste des Ministers auf
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der Zuckerplantage ähneln: Die Limousinen der Staatsbediensteten
wurden verkauft und durch die
günstigsten Kleinwagen ersetzt, die
bei Renault zu haben waren. Der
Korruption wurde entschieden der
Kampf angesagt, und der Präsident
setzte innenpolitisch auf einen Diskurs, der die Massen im Namen einer besseren Zukunft für Veränderungen empfänglich machen sollte
– auch wenn es um alltäglichste Gewohnheiten in der Landwirtschaft,
der Haushaltsführung oder im Verhältnis der Geschlechter ging. Mit

Fortsetzung auf Seite 10 oben

Stolz und Selbstbewusstsein sollte
Burkina Faso sich endgültig unabhängig machen von den ehemaligen
Kolonialherren und sich allen Ver
lockungen der reichen Industrieländer zum Trotz auf die eigenen politischen und ökonomischen Fähigkeiten besinnen.
Auch der frühe Tod ist den beiden
Kämpfern gemein, und Sankaras Geschichte ist ebenso tragisch wie das
Scheitern des Argentiniers in den
Bergen Boliviens: Ein besonders enger Freund, Blaise Compaoré, führte
einen Putsch an, in dessen Verlauf
Sankara erschossen wurde. Mit
Compaoré hatte der junge Soldat
nicht nur in der Band »Tout-à-Coup
Jazz« gespielt; die beiden hatten auch
die kommunistische Zelle innerhalb
der Armee von Obervolta gegründet,
Fortsetzung auf Seite 12 unten
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in den Bereichen Migration und Arbeit. Mehrere Sprachen sind ideal und Italienisch ist von
Vorteil. Aber da können wir auch improvisieren. Finanzielle Unterstützung ist natürlich
auch immer hilfreich. Wir müssen Migration
und Arbeit in mindestens europaweiten Verhältnissen denken. Ich denke, dass zurzeit ein
Kurswechsel in der EU-Migrationspolitik
stattfindet. Wir befinden uns in einer Art Krise, die wir auf europäischer Ebene nutzen können, um radikale Änderungen und Reformen
in Hinsicht darauf zu erreichen, wie wir mit
Migration umgehen.
Was könnten wir anstellen, um diesen radikalen
Reformen näherzukommen?

Fortsetzung von Seite 11
tenverarbeitung umgekehrt für Teile Westafrikas – beispielsweise Ghana. Italienisches Tomatenmark wird in Ghana verkauft und hat
damit im Grunde die dortige Produktion frischer Tomaten beendet. Infolgedessen verlieren die dortigen Lohnabhängigen ihre Existenzgrundlage und emigrieren, woraufhin ihre
Arbeitskraft in Europa ausgebeutet wird.
Wie hängen die Arbeitskämpfe mit der Situation
Geflüchteter in Europa zusammen?
Wie bereits erwähnt befinden sich viele der
wichtigsten Plantagen und Produktionszentrum in der Nähe der Aufnahmelager für Geflüchtete, es gibt also eine sehr direkte Verbindung zwischen der Flüchtlingspolitik der EU
und der Ausbeutung billiger Arbeitskraft auf
italienischen Plantagen. Das Aufnahmelager in
Catania (Sizilien) zählt beispielsweise zu den
größten Europas. Dort befinden sich etwa
4.000 Menschen. Diese Menschen werden rekrutiert, um für nicht mehr als zehn Euro am
Tag Feldarbeit zu leisten. Und viele befinden
sich jahrelang in solchen Lagern. Frauen, insbesondere aus Nigeria, prostituieren sich dort
für fünf bis zehn Euro. Beispielsweise erwarten
Polizisten und andere Lagermitarbeiter sexuelle Gefälligkeiten im Austausch gegen Zigaretten und Telefonkarten. Ganz allgemein begünstigt die Art und Weise, wie die EU
Migration handhabt, die Ausbeutung billiger
Arbeitskraft, weil Menschen mit unsicherem
Aufenthaltsstatus nicht das Land verlassen
oder Grenzen überqueren können.
Welche Art von internationaler Unterstützung
würdet ihr euch wünschen – politisch und auch
seitens anderer NGOs?
Alle, die bei unseren Camps zur Erntesaison
mitmachen möchten, sind herzlich willkommen! Insbesondere Menschen mit Erfahrung

Fortsetzung von Seite 11 unten
mit der sie 1983 die Revolution einleiteten. Vier Jahre später trat Compaoré über eine Heirat in die bürgerlichen Kreise des Nachbarlandes
Elfenbeinküste ein und darüber auch
mit französischen Netzwerken in
Kontakt. Unter dem Vorwand, die
Revolution vor ihrem unberechenbaren Anführer schützen zu müssen,
reißt er 1987 die Macht an sich (die
er erst 2014 wieder abgeben musste);
den Freund kostet dieser Verrat das
Leben.
Geht es nach den HerausgeberInnen des Bandes »Thomas Sankara –
Die Ideen sterben nicht! Reden eines
aufrechten und visionären Staatsmannes«, ist es längst überfällig, die
Person und die politischen Konzepte
Sankaras auch in Deutschland wieder bekannt zu machen und auf
ihren Gebrauchswert für die Gegenwart zu befragen. Mit ihrer Zusammenstellung erstmals ins Deutsche
übersetzter Reden aus seiner Zeit als

Andauernd kämpfen Geflüchtete und Asylsuchende in Europa um ihre Existenz – wir sollten Möglichkeiten finden, sie miteinander zu
verbinden. Dazu gehört, eine Art Plattform
zu schaffen, die diesen Kampf systematisiert –
ausgehend von bestimmten Grundbedürfnissen und Forderungen. Eine dieser Forderungen könnte eine allgemeine europäische
Arbeitserlaubnis sein, so dass Menschen sich
zumindest mit denselben Rechten in der EU
bewegen können. Und was Arbeitsbedingungen betrifft, versuchen wir, die komplette
Konsumkette nachzuverfolgen; bis zu 70 Prozent der industriellen Tomatenproduktion ist
auf Export ausgerichtet. Uns auf Distribu
tionsstrukturen, Supermarktketten und dergleichen zu konzentrieren, könnte uns dabei
helfen, beispielsweise einzuschätzen, inwieweit
Boykotts Arbeitskämpfe unterstützen. Aber
um das machen zu können, braucht es mehr
Forschung – wo die entsprechenden Produkte
herkommen, wo sie hingehen, und alle Schritte dazwischen. Wir brauchen auch mehr In
formationen darüber, wie osteuropäische Arbeitskräfte rekrutiert werden. Wir versuchen
gerade, an entsprechende Informationen aus
Rumänien und Bulgarien zu kommen. Aber
da muss noch mehr getan werden. Wir wollen
die Menschen in den Herkunftsländern besser
erreichen. Letztendlich gibt es aber immer eine
institutionelle – und kapitalistische – Mauer,
mit der man sich auseinandersetzen muss.
Und das geht nur, indem man Druck auf sie
ausübt. Mit Demonstrationen, Streiks und
ähnlichem, denn sonst wird man nicht gehört.
So viele Versuche im Laufe der letzten Jahre,
Aufmerksamkeit über Medienkampagnen zu
erreichen, haben einfach nicht funktioniert.
Sobald man die Interessen derer konfrontiert,
die Kontrolle über die Produktion haben, hält
einfach alles an.

Organisierung
... bei Zara in Manhattan
Die hohe Fluktuation im Einzelhandel macht
eine gewerkschaftliche Organisierung der Beschäftigten schwierig. Dennoch haben sich
nun eintausend Beschäftigte in acht ZaraFilialen in Manhattan organisiert – das ist neu
bei Zara in den USA. Die Modekette, die zum
spanischen Konzern Inditex gehört, hatte zugestimmt, die Gewerkschaft anzuerkennen, sobald sich die Beschäftigten beim Card Check
mehrheitlich dafür aussprechen würden – was
sie im Juli taten. Sie gehören nun dem Local
1102 der Retail, Wholesale and Department
Store Union (RWDSU) an.
Dieser Erfolg wurde möglich durch internationale Solidarität: Der globale Gewerkschaftsverband UNI hatte mit Inditex eine Rahmenvereinbarung abgeschlossen. Ebenso zentral
war jedoch die Unterstützung des Retail Action
Project (RAP). Das Worker Center macht Bildungsarbeit für ArbeiterInnen und organisiert
mit ihnen auch Aktionen am Arbeitsplatz.

Just-in-time-Produktion im
Bekleidungseinzelhandel
Organisierungsbemühungen im Einzelhandel
haben mit der Mindestlohnkampagne Fight
for 15 und Streiks bei Walmart in den ganzen
USA für Aufsehen gesorgt. Aber dem Slogan
»15 Dollar und eine Gewerkschaft« zum Trotz
kann von einer breiten gewerkschaftlichen Organisierung im US-Einzelhandel noch keine
Rede sein. Seit seiner Gründung vor gut zehn
Jahren musste das RAP zusehen, wie die Beschäftigten immer weiter an den Rand gedrängt wurden. Modehändler im mittleren
Preissegment wie GAP kämpfen ums Überleben, während Luxusläden einerseits und billige
Fast-Fashion-Ketten wie Zara, Forever 21 und
H&M andererseits wachsen. Bekleidung ist zu

einer Just-in-time-Branche geworden: »Kaum
hat man die Sachen auf dem Laufsteg gesehen,
hängen sie auch schon im Laden«, sagt Stanley, der in einem Zara-Laden in Manhattan
arbeitet und anonym bleiben möchte. Die
Bekleidungskonzerne konkurrieren um die billigste Produktion und den schnellsten Warenumschlag.
»Die Löhne fallen immer weiter«, beklagt
Rachel Laforest vom RAP, »und Weiterbildung
oder Kundenservice sind überhaupt kein Thema mehr. Den Beschäftigten wird gesagt, die
Klamotten würden sich sowieso von selbst verkaufen.« Extrem kurzfristige Einsatzplanung
und immer mehr Teilzeitverträge sind die Regel, ebenso Verstöße gegen geltendes Lohnund Arbeitszeitrecht. Ca. 75 Prozent der TeilnehmerInnen an den RAP-Programmen sind
bereits um ihnen zustehende Löhne geprellt
worden.
An Problemen, an denen ein gewerkschaftliches Organizing ansetzen kann, mangelt es
also nicht – aber ist Organizing überhaupt
möglich in einer Branche mit dieser hohen
Fluktuation? »Die Leute sind mal drei, mal
sechs Monate in einem Job«, fasst Laforest die
Erfahrungen des RAP zusammen: »Wie kann
Organizing funktionieren, wenn ständig zen
trale Aktive wegbrechen, weil sie jetzt woanders arbeiten?«

Leadership entwickeln
Die RWDSU und die Community-Organisation The Good Old Lower East Side gründeten
das RAP 2005, um es mit dieser Herausforderung aufzunehmen. Eine Zusammenarbeit besteht zudem mit dem Center for Frontline Retail, das Einzelhandelsbeschäftigten mit
Kursen z.B. über Warenpräsentation und den

Irene, vielen Dank für das Gespräch!
* Übersetzung: Tom Reiss
Quelle: Hinterland, Nr. 32, Herbst 2016, online unter:
http://www.hinterland-magazin.de/

Präsident leisten sie dazu einen wertvollen Beitrag. Thomas Sankara ist
für linke AktivistInnen in Westafrika
auch heute ein wichtiger Bezugspunkt; nicht zuletzt in den Protesten, die 2014 zum Rücktritt Com
paorés führten, zeigte sich das. Die
HerausgeberInnen tragen dem bei
der Gestaltung des großformatigen
Bandes Rechnung: Die Zusammenstellung der Originaltexte wird nicht
nur durch kontextualisierende Einleitungen und historisches Bildmaterial ergänzt – es sind auch kleinere
farbige Aufnahmen der jüngeren Demonstrationen und Aktionen eingebunden.
Die Reden zeigen Sankara als Panafrikanisten und linken Patrioten –
ein Leben in Freiheit und Würde hat
die Verwirklichung der Unabhängigkeit zur Voraussetzung. Das meint
nicht nur die Lösung der Schuldenfrage als einem Eckpfeiler des Neokolonialismus, sondern auch die Zurückweisung wohlmeinender, aber
ebenso die Unmündigkeit zementie-

render »Entwicklungshilfe«. Deutlich wird dies beispielhaft in einer
Rede, die 1986 bei einer Umweltkonferenz in Paris gehalten wurde.
Der wichtigste ökologische Baustein
in Sankaras Revolutionsstrategie war
der Schutz des Baumbestandes und
die Aufforstung des Landes als zen
traler Beitrag zum Schutz vor der
Ausweitung von Wüstenarealen.
Dies schloss scharfe Kritik an der
Verschmutzung durch die reichen
Länder ein. Abhilfe sollte aber nicht
durch Experten aus eben diesen Ländern geschaffen werden, sondern
durch Aufklärung und Mobilisierung der Bevölkerung. Das Einhegen
vormals freilaufender Viehbestände
und das Pflanzen von Bäumen sollten so zum Ausdruck kollektiver Vernunft und neuen Selbstbewusstseins
werden. Die ökonomische Abhängigkeit sollte durch den Aufbau
möglichst autarker Produktionsstruk
turen überwunden werden. Auch
hier ist der stete Appell an die Massen, das eigene Verhalten zu prüfen,

ein zentrales rhetorisches Element
(wie es auch in einer Rede vor den
»Komitees zur Verteidigung der Revolution« heißt: »Manche fragen: ›Wo
ist denn der Imperialismus?‹ Schaut
auf eure Teller, wenn ihr esst: Die importierten Reis-, Mais-, Hirsekörner,
das ist der Imperialismus. Ihr müsst
gar nicht weiter suchen«, S. 129.)
Mancher Ansatz würde heute vermutlich mit anderen Begriffen belegt
werden, doch findet sich zum Beispiel das, was wir über die EU als
Gender Mainstreaming zu bezeichnen gelernt haben, auch bereits bei
Sankara. In einer Rede zum Internationalen Frauentag 1987 verspricht
er, die Belange der Frauen »in allen
Phasen der Planung und Umsetzung
der Entwicklungsmaßnahmen« mitzudenken. »Denn ein Entwicklungsprojekt ohne die Beteiligung von
Frauen zu planen hieße, sich nur vierer Finger zu bedienen, während derer zehn zur Verfügung stehen. Jedes
solche Projekt wäre zum Scheitern
verurteilt.« (200)

Die HerausgeberInnen und der
Verein AfricAvenir haben nicht die
Absicht verfolgt, eine historisch-kritische Edition der Reden Sankaras
vorzulegen, die wissenschaftlichen
Maßstäben genügen würde. Stellenweise wäre aber bei aller nachvollziehbaren Begeisterung für Sankara
etwas mehr Distanz angebracht gewesen; dass in den Begleittexten kein
einziges Wort der Kritik an der Heldenfigur zu finden ist, macht die
Elogen nicht unbedingt glaubwürdiger. Das ändert aber nichts daran,
dass der schön gestaltete (und teilweise über Crowdfunding finanzierte) Band uns wie beabsichtigt mit einem Revolutionär bekannt macht,
der die Geschichte der Befreiungskämpfe im 20. Jahrhundert um ein
wichtiges Kapitel ergänzt hat.
AfricAvenir (Hrsg.): »Thomas
Sankara – Die Ideen sterben nicht!
Reden eines aufrechten und
visionären Staatsmannes«,
272 Seiten, Berlin 2016, 15,90
Euro, ISBN: 978-3-946741-00-8
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kommt in Mode…

Das Zara-Wunder
Ein Rahmenabkommen, und plötzlich haben sich
alle lieb im Betrieb?

– von Sonia Singh*
Verkauf von Luxuswaren zu besser bezahlten Jobs verhelfen will.
Die OrganizerInnen vom RAP suchen
die Beschäftigten aktiv auf, z.B. in den
Arbeitspausen. Sie reden mit ihnen und
befragen sie zu ihren Arbeitsbedingungen. Das RAP bietet regelmäßig ein
zwölfwöchiges Leadership-Training an, in
dem ArbeiterInnen Einblicke in die Zusammenhänge des globalisierten Einzelhandels vermittelt werden und sie sich
mit ihrer eigenen Rolle darin auseinandersetzen. Sie lernen Probleme am Arbeitsplatz zu identifizieren, KollegInnen
einzubeziehen und am Arbeitsplatz zu organisieren. »Nach zwölf Wochen haben
sie ein Gespür dafür entwickelt, welche
Macht sie selbst haben, wenn sie Position
beziehen und aktiv werden«, meint
Laforest.

	Schutz durch
vereintes Vorgehen
Wenn sie am Arbeitsplatz Veränderungen
erreichen wollen, gründen die Beschäftigten oft Arbeitsplatzkomitees – Gruppen
von manchmal nur einer Handvoll ArbeiterInnen, die Probleme im Betrieb gemeinsam in koordinierter Weise angehen.
Dabei nehmen sie das arbeitsgesetzlich
garantierte Recht auf »konzertierte Ak
tion« in Anspruch. Das RAP unterstützt
die Komitees häufig dabei, ihre Forderungen zu Papier zu bringen. »Wenn man
das Gesetz kennt und koordiniert vorgeht, kann man die Unternehmen mit
der Übergabe einer schriftlichen Petition
an das Management zu einer Reaktion
zwingen«, sagt Laforest. »Dieses vereinte
Vorgehen schützt die Beschäftigten.«
Die RAP-OrganizerInnen unterrichten
die Beschäftigten über die Vorzüge von
Gewerkschaften. Wenn diese im Betrieb
eine gründen wollen, stellt das RAP den
Kontakt zur RWDSU her. Dabei sind
flexible Strategien gefragt; nach Schema
F geht laut RAP-Erfahrung gar nichts.
Selbst wenn bereits ein Betriebskomitee
gegründet wurde, gibt es bei der Planung
von Aktionen noch vieles zu bedenken:
Wieviel Selbstvertrauen haben die Beschäftigten? Wie wichtig ist es ihnen, andere mit ins Boot zu holen? Wieviel wagen sie?

Kommentar von Anne Scheidhauer*

Wegen der hohen Fluktuation ermutigt das RAP die Aktiven zudem, sich seinen betriebsübergreifenden Komitees anzuschließen, z.B. dem Komitee für Kunst
oder dem für Leadership. Aktive aus den
Betrieben werden auch an Strategiekampagnen wie der Just Hours-Kampagne für
eine faire Einsatzplanung beteiligt. »Unser Organizing ist langfristig angelegt«,
betont Laforest. »Wir entwickeln Leadership im Einzelhandel, egal wo die Leute
gerade sind.«

Zara verändern
2014 haben Zara-Beschäftigte mit Unterstützung des RAP die Kampagne #ChangeZara gestartet. Sie haben die Aufmerksamkeit auf die Unterschiede zwischen
dem Arbeitsleben der Einzelhandelsbeschäftigten in den USA und ihrer europäischen KollegInnen gelenkt, die gewerkschaftlich organisiert sind, z.B. im Hinblick auf den Zugang zu Leistungen und
Vertretungsstrukturen am Arbeitsplatz.
Nachdem die Beschäftigten ihrem jeweiligen Management Petitionen übergeben
und öffentliche Kundgebungen veranstaltet hatten, stimmte Zara 2014 zu, die
Zahl der Vollzeitverträge zu erhöhen,
Bereitschaftsschichten abzuschaffen und
den Beschäftigten eine Lohnerhöhung
zu geben.
Aber die Zara-Beschäftigten wollen
mehr: »Das reicht nicht. Das Management kann diese Änderungen jederzeit
rückgängig machen, da es keinen Tarifvertrag gibt«, sagt Sharlene Santos in einem YouTube-Video des RAP. »Wir Zara-Beschäftigte in New York müssen uns

weiter organisieren, bis wir bekommen,
was wir verdienen.«
Die Rahmenvereinbarung zwischen
dem globalen Gewerkschaftsverband
UNI und dem Zara-Mutterkonzern Inditex, dem weltweit größten Bekleidungskonzern, hat den Beschäftigten die Möglichkeit eröffnet, sich gewerkschaftlich zu
organisieren. Sie bekräftigt das Bekenntnis von Inditex zur Vereinigungsfreiheit.
Auf der Basis dieser Vereinbarung
haben sich Inditex und die RWDSU auf
einen »fairen Prozess« für die Filialbeschäftigten in New York City geeinigt,
sich zu organisieren. Das Unternehmen
versprach, sich aus dem Organisierungsprozess rauszuhalten und die Gewerkschaft anzuerkennen, sobald sich eine
Mehrheit der Beschäftigten bei den Vorwahlverfahren beim Card Check dafür
ausspräche. »Sie waren sehr freigiebig«,
sagt Stanley über das Unternehmen, »sie
hängten Flyer mit Ankündigungen von
Gewerkschaftstreffen aus.« Er ermutigte
seine KollegInnen, zu den Treffen zu
kommen zugunsten der Gewerkschaft
zu unterschreiben.
Für eintausend Zara-Beschäftigte ist
eine Gewerkschaft endlich Realität geworden. Den nächsten Schritt planen sie
auch schon: die Verhandlung ihres ersten
Tarifvertrages.
Stanley ist begeistert, endlich Teil der
»Gewerkschaftsfamilie« zu sein. Schon
vor seiner Zeit bei Zara hat er die Erfahrung gemacht, wie viel besser es läuft,
wenn eine Gewerkschaft im Betrieb ist.
Nach mehreren Jahren in gewerkschafts»freien« Betrieben arbeitete er in einem
H&M-Laden mit Gewerkschaft. Zwischen 2007 und 2011 hatten sich Dutzende H&M-Filialen bei der RWDSU
organisiert, es gab ein Neutralitätsabkommen mit dem schwedischen Konzern. »Die Kommunikation war sofort
viel besser«, berichtet Stanley. »Dort gab
es viel mehr Respekt.«
Janna Pea von der RWDSU hofft, dass
die Konkurrenten von Zara deren Kunde
vernehmen: »Es gibt einen Weg, ein Unternehmen zu führen, profitabel zu bleiben, und dennoch das Recht der Beschäftigten auf Respekt am Arbeitsplatz zu
achten.«

Übersetzung: Anne Scheidhauer
Quelle: Labor Notes, Nr. 450, September 2016

Syriza auf dem Weg zur Pasok?
Eindrücke vom zweiten Syriza-Kongress – von Ralf Kliche*
Am Sonntag, den 16. Oktober ging
nach vier Tagen der zweite Kongress
von Syriza zu Ende. In deutschen
Medien erfährt man davon, je nach
politischer Ausrichtung des jeweiligen Mediums im Detail mit anderen
Akzenten das: in der Regel das Ergebnis, dass Tsipras von den fast
3.000 Delegierten mit einer Mehrheit von 93,5 Prozent wieder zum
Vorsitzenden gewählt wurde, vielleicht ein paar als wichtig erachtete
Redeausschnitte oder Kommentare
zur Partei und deren Programm; die
Parteibasis kommt jedoch nicht vor.
In der Tat wäre es ein Minenfeld,
wollte ein Externer einen seriösen
Kongressbericht verfassen, die Kritik
daran wäre immer berechtigt: zu wenig mitbekommen; zufällige, nicht
repräsentative Beobachtungen; Un-
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kenntnis der vorangegangenen Diskussionen; unzureichende Berücksichtigung dieser oder jener Aspekte
usw.
Ich will es also gar nicht erst versuchen, sondern nur ein paar wenige, völlig subjektive und nicht repräsentative Eindrücke weitergeben,
zumal wohl ohnehin nicht so viele
Deutsche dort waren – außer Gregor
Gysi auf Blitzbesuch.
Was für eine Partei?

Das zumeist unausgesprochene Thema dieses Kongresses war das Verhältnis von Partei und Regierung. Es
war als Subdialog immer präsent, bei
vielen Redebeiträgen, Auseinandersetzungen um Verfahrensfragen oder
in Abstimmungen. So imaginiere ich

mir die Auseinandersetzungen in der
SPD vor hundert und mehr Jahren,
als sich die Parteibasis gegen die
Übernahme durch die Reichstagsfraktion stemmte und erfolglos am
revolutionären Charakter der Partei
festhalten wollte.
Nur die ganz Schlichten und /
oder Überzeugten unter den Rednern, allerdings waren das auch
nicht wenige, beschränkten sich auf
klassische apologetische Argumentationen reformistischer Parteien:
Trotz schwierigster Bedingungen haben wir relativ viel erreicht, unter
anderen Regierungen wäre es noch
schlimmer gekommen, es geht voran, demnächst wird es allen noch
besser gehen. Wohlgemerkt, der
durchgängige Fokus war dabei immer ein nationaler in dem Sinne,

Die Darstellung des Inditex-Konzerns durch unsere US-KollegInnen mutet aus der Perspektive des Einzelhandels in
Deutschland seltsam an. Auch in Deutschland wurde von
den Unternehmen im Bekleidungseinzelhandel schon vieles
versprochen und behauptet, um angekratzte Images z.B.
nach Unfällen in asiatischen Zulieferfabriken aufzupolieren.
Die Bezugnahme der Change Zara-Kampagne auf die
gewerkschaftlich so gut organisierten Einzelhandelsbeschäftigten in Europa dürfte bei den deutschen Zara-KollegInnen für bitteres Gelächter sorgen. Bei Zara musste in
Deutschland eine gewerkschaftliche Organisierung der
Filialen, sprich: die Gründung von Betriebsräten, dem Konzern in zäher Kleinarbeit und gegen massiven Widerstand
abgetrotzt werden. Und wo Gründungen gelangen, werden
den Betriebsräten ständig Steine in den Weg gelegt. Erst im
Frühjahr 2016 hat Zara im Rahmen einer Filial-Restrukturierung mit Schließungen und Neueröffnungen von Geschäften ausgerechnet den gewerkschaftlich aktiven Beschäftigten eben KEINE adäquaten Ersatzjobs in den neuen Läden
angeboten – was für ein Zufall! (Mehr dazu auf www.
exchains.org oder bei ver.di)
Mit diesem Verhalten steht Zara aber nicht allein im deutschen Einzelhandel, was sich daran ablesen lässt, dass nicht
nur bei Zara, sondern generell im deutschen Einzelhandel
die Organisierungsrate unter zehn Prozent liegt. Angesichts
dieser Zahl fragt man sich schon, welche gut organisierten
europäischen KollegInnen im Bericht aus New York eigentlich gemeint sind: Ja, die KollegInnen in Skandinavien haben
traditionell sehr hohe Organisierungsraten, machen aber
zahlenmäßig nur einen kleinen Anteil des europäischen
Marktes aus. Die Konzerne können es sich also leisten, dort
– und nur dort – »konsensorientierter« vorzugehen.
Zara hat also in Manhattan versprochen, die Zahl der Vollzeitverträge zu erhöhen? Schauen wir doch mal bei den
deutschen Zara-Beschäftigten, wie sie dieses Versprechen
einschätzen: Die Zahl der Vollzeitverträge ist in Deutschland seit Jahren systematisch gesenkt worden, während es
kaum Tabus gibt hinsichtlich des Ausbaus aller möglichen
Formen von befristeten, geringfügigen, auf Bereitschaftsschichten basierenden, immer prekärer werdenden Arbeitsverhältnissen. Ältere Beschäftigte mit alten Verträgen werden systematisch aus dem Job gedrängt, neue Verträge sind
nie reguläre Vollzeitverträge.
Das spart Geld und hat den Nebeneffekt, Belegschaften zu
spalten und gewerkschaftliche Organisierung massiv zu
erschweren, wenn nicht gar ganz zu verhindern.
Natürlich wünschen wir den Beschäftigten von Zara in den
USA Erfolg. Wir werden weiter beobachten, wie sich ihr
Kampf um Beschäftigtenrechte bei der Handelskette entwickelt. Wir wissen aus Erfahrung, dass es ein langwieriger
Kampf ist und dass die Achtung der Beschäftigtenrechte den
Konzernen jeden Tag aufs Neue abgetrotzt werden muss.
* Anne Scheidhauer arbeitet für das TIE-Bildungswerk e.V. (transnationals information exchange) u.a. im ExChains-Netzwerk von
Beschäftigten entlang der globalen Bekleidungszulieferkette bis
zum Einzelhandel.

dass die Entwicklung
des Landes vorangetrieben wird, Fokus
war nicht, dass die Lebens- und Kampfbedingungen der unteren Klassen zu verbessern sind. Die
Redner am Freitag waren häufig Minister oder Angehörige der Regierung, die Parteitagsregie hat offensichtlich daran gearbeitet, den
Regierungsmitgliedern eine hervorragende Rolle auf der Rednerliste zukommen zu lassen.
In den besseren Reden wurde
häufig der »offene« Charakter der
Partei beschworen, war doch Syriza
noch vor zwei Jahren eine Partei, die
sich zu Recht dafür rühmte, eine
neue und sehr erfolgreiche Kooperation mit Basisinitiativen außerhalb
der Partei eingegangen zu sein. Dass
die Notwendigkeit dieser Offenheit
mehrfach angesprochen wurde, zeugt
nicht nur davon, dass der Charakter
einer »Bewegungspartei« offensichtlich verloren gegangen ist, sondern

auch davon, dass Teile der Partei diese Entwicklung als Verlust betrauern.
Nur einmal allerdings war zu hören, dass die Regierung den Aktivismus und Druck von außen benötigt,
um eine »linke Regierung« zu bleiben. Noch vor Jahresfrist war dieses
Argument bei denen weit verbreitet,
die sich um den linken Charakter
dieser Regierung sorgten. Einzig Finanzminister Euklid Tsakalotos war
es, der diesen Druck jetzt einforderte
– und dafür großen Beifall erhielt.
Kritik am Regierungshandeln gab
es – soweit ich das mitbekommen
habe – gar nicht, zumindest nicht explizit. Entsprechende Themen wurden im Detail nicht angesprochen.
So blieb z.B. unerwähnt, dass die
Wasserwerke von Athen und Thessaloniki in den neuen großen Privatisierungsfonds eingebracht wurden
und dass diese Entscheidung große
Empörung im Land ausgelöst hatte.
Der Neubesetzung des ZentralkoFortsetzung auf Seite 14 unten
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Sieg auf Zeit
Anna Leder* über den Kampf der HafenarbeiterInnen in Koper
Koper, im Golf von Triest gelegen, ist
die einzige Seehafenstadt Sloweniens
an dessen 47 Kilometer langer Adriaküste. Die Luka Koper AG als Betreiber des Hafens ist eine Aktiengesellschaft, deren Mehrheitseigentümer
der Slowenische Staat ist. Gegen den
wachsenden Privatisierungsdruck
und eine mögliche Übernahme durch
die deutsche und österreichische
Bahn wehrt sich – bislang erfolgreich
– eine syndikalistisch orientierte
Gewerkschaft gemeinsam mit der
örtlichen Bevölkerung.

Eigentlich hätte am 1. Juli 2016 ›nur‹ die jährliche Aktionärsversammlung der Luka Koper
AG blockiert werden sollen. Die Blockade
sollte eine Entscheidung über eine geänderte
Lizenzvergabe verhindern, die ein wichtiger
Schritt zur Privatisierung des Hafens gewesen
wäre. Aber die Regierung hatte am Vortag
Spezialeinsatzkräfte der Polizei nach Koper gebracht, um die Aktion zu unterbinden. »Wie
ein Befreiungsschlag« sei es gewesen, sagt Mladen Jovovic von der Kranführergewerkschaft
des Hafens Koper (SZPD), als daraufhin am
Vorabend bei einem Treffen von ArbeiterInnen
und AktivistInnen beschlossen wurde, stattdessen den Hafen selbst zu blockieren. Bestärkt wurden sie in dieser Entscheidung durch
den großen Rückhalt bei den KollegInnen und
in der gesamten Region: Zwei Tage zuvor hatten mehr als 700 der 1.100 ArbeiterInnen an
einer Versammlung teilgenommen, am selben
Tag hatten sich über 4.000 Menschen aus Koper und Umgebung an einer Demonstration
gegen die drohende Privatisierung beteiligt.
Gerade einmal eineinhalb Stunden nach
dem ersten Aufruf der Gewerkschaft blockierten am Vormittag des 1. Juli 850 HafenarbeiterInnen mit schweren Maschinen die Tore,
nur verderbliche Waren wurden noch verladen. Bereits wenige Stunden später war die geplante Entlassung von drei privatisierungskritischen Aufsichtsratsmitgliedern vom Tisch. Am
3. Juli versammelten sich abends 1.600 EinwohnerInnen von Koper, um zu demonstrieren, dass dies ihr Hafen und ihr Kampf seien.
So war der medialen Hetze, in der die Streikenden u.a. als Terroristenpack denunziert
wurden, der Wind aus den Segeln genommen.
Bereits am 4. Juli distanzierte sich Premierminister Cerar von den Privatisierungsplänen
und war bereit, sich mit den ArbeiterInnen an
einen Tisch zu setzen. Der Chef der Staatsholding wurde umgehend entlassen, zehn Tage
später traten auch der Finanzminister und sei-

Fortsetzung von Seite 13 unten
mitees (ZK) war die Diskussion und
Entscheidung über die Größe und
grundsätzliche Zusammensetzung
des Gremiums vorangegangen. Es
war im Grunde der Konflikt um den
Einfluss der Regierung und der Abgeordneten auf die Partei. Klar war,
dass die Regierungsmitglieder automatisch dort vertreten sein sollten.
Da auch die Abgeordneten dort vertreten sein sollten, wäre das ZK der
Partei bei einer Verkleinerung im
Grunde in der Hand der parlamentarischen Vertreter gewesen. Die Linken in der Partei bemühten sich deshalb darum, das Komitee möglichst
groß zu belassen, um den Einfluss
der »einfachen« Parteimitglieder zu
stärken. Von den drei Vorschlägen
(101, 151, 201 Mitglieder) wurde
schließlich der von Tsipras favorisier-

ne Staatssekretärin zurück. Nach vier Tagen,
am 5. Juli, wurde die Arbeit schrittweise wieder aufgenommen.
Ein Sieg auf ganzer Linie also, aber, so viel
ist allen klar, es ist nur ein Sieg auf Zeit.
Die Geschichte der versuchten Hafenprivatisierung ist so alt wie der slowenische Staat
selbst. Insbesondere die deutsche Bahn und
die österreichische Bundesbahn sind hartnäckig in ihren Übernahmebemühungen, wobei
die Beziehungen zwischen Koper und der österreichischen Wirtschaft besonders eng sind.
Koper ist seit 2011 der wichtigste Hafen für
die österreichische Wirtschaft, 40 Prozent des
Warenumschlags geht ins nördliche Nachbarland. Es ist wohl kein Zufall, dass sich der österreichische Bundeskanzler Kern, vormals
ÖBB-Vorstand, nur wenige Tage nach der
Eigentümerversammlung bzw. der Blockade
zu einem Staatsbesuch angesagt hatte. Ginge
es nach seinen Wünschen, so soll die ÖBB
den Hafen gemeinsam mit der slowenischen
Bahn übernehmen.
Für die Hafengewerkschaft ist es völlig unerheblich, wer den Hafen erwirbt. Jegliche
Privatisierung würde eine Zersplitterung der
Belegschaft zur Folge haben und die Kampfbedingungen erschweren. Die Häfen Triest und
Rijeka, die nicht einmal 20 bzw. 80 km entfernt sind und vor Jahren privatisiert wurden,
bestätigen das. Im Unterschied zu diesen beiden Häfen gelten im Luka Koper noch Tarifverträge; damit zählt er neben den deutschen
Häfen eindeutig zur Minderheit der Häfen
Europas.
Mit derzeit ca. 20 Millionen Tonnen
Warenumschlag jährlich ist der Hafen im internationalen Maßstab klein, doch er bietet
wichtige Vorteile in Zeiten verschärften Wettbewerbs. Der Weg von Mitteleuropa nach
Asien ist um zwei bis drei Tage kürzer und damit nicht unwesentlich billiger als z.B. von
Hamburg aus. Bereits für die nächsten Jahre
ist eine Verdoppelung der Kapazitäten geplant.
Schon seit Längerem hat der Hafen von Koper
sowohl Triest als auch Rijeka, den ehemals
größten Hafen Jugoslawiens, überholt, was die
Zahl der umgeschlagenen Container betrifft.
Die Stadt mit ihren knapp 25.000 EinwohnerInnen liegt an der nur knapp 50 km langen
slowenischen Küste. Ungewöhnlich für einen
modernen Industriehafen, ist der Luka Koper
direkt neben der Altstadt und dem öffentlichen Badestrand gelegen. Wie die meisten Betriebe Jugoslawiens wurde er in den 50er Jahren zu einem Großteil mit ›freiwilliger‹ und oft
unbezahlter Samstagsarbeit von der lokalen
Bevölkerung errichtet. Vielleicht ist auch das
ein Grund für das ausgeprägte Bewusstsein,
dass dieser Hafen ihr gehört.

te Vorschlag mit 151 Mitgliedern angenommen und damit die heutige
Größe um 25 Prozent reduziert. Angesichts des gesicherten Anteils der
Regierung und ihres Umfelds ist die
Konsequenz klar: eine tendenziell
weitere Entmachtung der Basis. Generell wurde gerne vertagt, insbesondere bei konfliktträchtigen Themen.
Ein weiteres Beispiel, wohin der
Zug fährt: Für Samstag war eine große Aussprache über den Umgang mit
Flüchtlingen angesetzt. Angesichts
der Unzufriedenheit in Syriza über
die Regierungspolitik sollte eine
breite Diskussion in der Partei auf
nationaler Ebene erfolgen. Der Vorwurf: Die derzeitige Politik der
Flüchtlingslager in Griechenland
helfe zwar der Regierung, Gelder aus
entsprechenden EU-Programmen zu
erhalten, nicht aber den Flüchtlingen, die viel besser dezentral in Ge-

Derzeit ist der Hafen zu zwei Dritteln in
slowenischem Staatsbesitz, ein Drittel ist in
privater Hand. Wobei bei diesem Drittel letzte
Spuren der Demontage der Arbeiterselbstverwaltung im späten Jugoslawien zu finden sind.
Damals wurde der überwiegende Teil der Betriebe von gesellschaftlichem in staatliches Eigentum übertragen und die ArbeiterInnen mit
Aktien abgefertigt. So sind bis heute ein Teil
der privaten Aktionäre Arbeiteraktionäre jugoslawischer Provenienz. Sie engagieren sich
besonders in der ›Panslowenischen Investorenund Aktionärsvereinigung‹ und haben beispielsweise die Demonstration im Vorfeld
der Blockade mitorganisiert.
Von den über 1.100 Beschäftigten sind 480
Mitglieder der SZPD, die damit die größte
Gewerkschaft des Hafens ist. Bereits 2011 hatte sie erfolgreich einen Lohnstreik geführt. Im
Hafen arbeiten außerdem 500 LeiharbeiterInnen, mit denen immer wieder versucht wird,
Übernahmen zu erreichen oder Arbeitsbedingungen zu verbessern. Immerhin stagniert deren Zahl seit Jahren.
Durch das am deutschen Co-Management
orientierte slowenische Mitbestimmungsmodell ist die SZPD mit drei von neun Sitzen im
Aufsichtsrat bzw. mit einem von vier Sitzen im
Vorstand vertreten. Diese Form der Mitbestimmung schließt in vielerlei Hinsicht an die
Arbeiterselbstverwaltung jugoslawischer Prägung an, der vergleichsweise offensive und
konfrontative Umgang mit den rechtlichen
Gegebenheiten ist sicher auch dieser Tradition
geschuldet. Doch es sind vor allem die Ab-

meinden und in Kontakt mit der
griechischen Bevölkerung unterzubringen seien. Angesichts dieser
Diskussionsinitiative ergriff dann
Migrationsminister Mouzalas zum
entsprechenden Zeitpunkt das Wort
im Plenum – alle sind natürlich angehalten zuzuhören – und redete so
lange, bis es zu spät für die angestrebte Diskussion war.
Im kommenden Jahr soll ein Kongress stattfinden, der die Organisa
tion und Statuten der Partei neu festlegen soll. Bereits jetzt wurde über
die Verwendung der Abgeordnetenbezüge diskutiert: Abgeordnete von
Syriza sind grundsätzlich gehalten,
einen Teil dieser Bezüge an die Partei
abzuführen – doch nicht alle tun das.
Beschlossen wurde mit großer Mehrheit, diesen Abgeordneten keinen
Platz im ZK zuzugestehen. Danach
wurde beschlossen, die Parlamentsab-

stimmungen in den Vollversammlungen, die
die Arbeitervertreter nach eigenen Aussagen in
der Regel zu radikalerem Verhalten in Aufsichtsrat und Vorstand zwingen.
Die Basisgewerkschaft der Kranführer
wurde 2007 als Gegenentwurf zu den alten,
kollaborativen Gewerkschaften gegründet. Die
parteipolitische Unabhängigkeit und die syndikalistische Ausrichtung hatten sehr viel mit
den guten wie den schlechten politischen Erfahrungen im alten Jugoslawien zu tun, meint
Mladen Jovovic, eines der Gründungsmitglieder und seit 17 Jahren als Kranführer tätig.
Die SZPD hat keinen Vorsitzenden, und die
gewählten Delegierten sind nur stundenweise
– analog zu den Betriebsratsstunden in Betrieben ohne freigestellte Betriebsratsmitglieder
hierzulande – von ihrer Lohnarbeit freigestellt.
Es gibt nur wenige vorgegebene Strukturen,
Vollversammlungen finden beispielsweise je
nach Bedarf manchmal täglich, dann wieder
nur monatlich statt. In mancher Hinsicht entspricht sie allerdings nur wenig den Vorstellungen einer idealtypischen Gewerkschaft. So
bekommt z.B. der im Aufsichtsrat sitzende
Kollege ein Gehalt von 5.000 Euro netto (bei
einem Durchschnittsgehalt von 1.500 – 2.000
Euro!), über das er frei verfügen kann.
Die SZPD pflegt traditionell enge Beziehungen zu den KollegInnen in Rijeka und
Triest, innerhalb der Internationalen Transportarbeiter-Förderation (ITF) steht sie als
syndikalistische, horizontal organisierte Basisgewerkschaft allerdings recht alleine da. Europaweit hat nur die Hafengewerkschaft Barce
lonas ähnliche Strukturen. Für die meisten
KollegInnen ist die horizontale Struktur, wie
z.B. die Entscheidungsfindung auf den Vollversammlungen, vor allem eine zweckmäßige
Praxis, transparent und kollektiv die eigenen
Interessen im Betrieb umzusetzen. Eine kleine
Gruppe innerhalb der SZPD versucht außerdem, im Hafen und darüber hinaus politisch
aktiv zu sein: Schulungen von KollegInnen,
die Zusammenarbeit mit dem örtlichen sozialen Zentrum in einem besetzten Haus gehören
ebenso dazu wie die Unterstützung des ›Aufstands von Maribor‹ 2012, der sich an einem
korrupten Bürgermeister entzündete und zu
landesweiten Protesten gegen korrupte PolitikerInnen ausweitete.
Seit einiger Zeit arbeitet dieses Kollektiv
mit Hochdruck auch am Aufbau eines internationalen Netzwerks linker KollegInnen und
AktivistInnen, um dem steigenden Privatisierungsdruck in Zukunft gewachsen zu sein.
Kontakte zu Gewerkschaften, linken Grup
pierungen und Bürgerinitiativen in anderen
Teilrepubliken Ex-Jugoslawiens werden intensiviert, erste internationale Schritte mit Veranstaltungen in Graz und Wien sind gemacht
bzw. in Planung, viele weitere werden hoffentlich folgen!
* Anna Leder lebt in Wien, arbeitet im Krankenhaus und
ist basisgewerkschaftlich aktiv.
Zum Weiterlesen: Siehe auch den sehr gut recherchierten
Artikel in Wildcat, Nr. 100: »Streik im Hafen von Koper«

geordneten innerhalb des ZK dem
der Regierung vorbehaltenen Anteil
von 25 Prozent der Mitglieder des
ZK zuzurechnen. Dies hätte eine
Einschränkung des Einflusses des Regierungsumfeldes zugunsten der Parteibasis bedeutet. Doch kurz darauf
trat Tsipras ans Mikrofon: Er wolle ja
keinen Einfluss ausüben, aber die
Delegierten hätten wohl nicht verstanden, was sie da beschlossen hätten. Deshalb müsste neu abgestimmt
werden. Ergebnis in der Kongress
leitung: zunächst Ratlosigkeit. Danach folgte der Kongress dem Vorschlag von Tsipras: je zwei Vertreter
der Alternativen stellten Begründungen vor, und es wurde neu abgestimmt. Ergebnis: Nun gab es eine
Mehrheit für die Position von Tsipras. Die ins Zentralkomitee gewählten Abgeordneten sind nun nicht
dem »Regierungslager« zuzuordnen!

Die Wahlergebnisse der ZK-Wahlen am Sonntag ergeben ein etwas
positiveres Bild. Danach stellen die
Nicht-Regierungsmitglieder 75,2
Prozent der gewählten Personen.
Tsakalotos, der eine der besten und
kritischsten Reden gehalten hatte,
kam nach Tsipras auf die meisten
Stimmen und Gesundheitsminister
Andreas Xanthos, der als einer der
Linken in der Regierung gilt, kam
auf Platz 5. Nach politischen Flügeln
zusammengefasst wurden von der
»Vereinigten Bewegung« 57 Mitglieder in das Komitee gewählt (38 Prozent), von »53+« 47 Mitglieder (28
Prozent) und von »Plattform 2010«
31 Mitglieder (21 Prozent). Der Rest
der ZK-Mitglieder ist nicht klar einem der Flügel zuzuordnen. Tsakalotos gehört zu »53+« und damit zur
Gruppierung »links von Tsipras«, die
»Plattform 2010« ist eher rechts ein-
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Umkämpftes Mittelmeer
Marion Bayer und Hagen Kopp* zur Situation
an den südlichen EU-Außengrenzen
Am 7. August 2016 um 7.10 Uhr morgens erhält die Frühschicht des Alarm Phones über
einen syrischen Bekannten die Nachricht, dass
40 Personen im Schlauchboot aus dem türkischen Cesme in Richtung Chios aufbrechen.
Über mehrere Stunden besteht Kontakt, um
im Notfall sofort die Küstenwachen zu alarmieren. Doch die Überfahrt verläuft glücklich,
das Boot landet selbständig auf der griechischen Insel.
Knapp zwei Monate vorher, am 11. Juni,
mussten 53 heimliche Passagiere am gleichen
Ort eine gänzlich andere Erfahrung machen.
Bereits im griechischen Gewässer wurden sie
von der griechischen Küstenwache zunächst
noch freundlich auf deren Schiff geholt, um
kurz darauf mit vorgehaltenen Waffen gezwungen zu werden, zur Rückschiebung auf
ein türkisches Patrouillenschiff umzusteigen.
Vor Ort direkt mit dabei: ein Frontex-Schiff!
Einem Betroffenen gelingt es, diese unrechtmäßige »Push-Back«-Aktion mit seinem Handy zu dokumentieren und uns die Fotos zu
zuschicken1.
Brutale Attacken auf Boote von griechischer
Seite aus haben in der Ägäis eine lange systematische Geschichte2, doch zwischen 2015
und Frühjahr 2016 gab es eher vereinzelte Fälle. Als Novum erscheint die regelrechte PushBack-Kooperation von griechischen, türkischen und Frontex-Einheiten, wie sie am 11.
Juni offensichtlich wurde. Ist solch eine illegale
Praxis inoffizieller Bestandteil des EU-TürkeiDeals? Dieses Abkommen hat seit dem 20.
März 2016 zu verschärften Kontrollen und
dem vermehrten Abfangen von Booten auf der
türkischen Seite geführt. Wer es dennoch auf
die griechischen Inseln schafft, soll nicht mehr
weiter auf das Festland gelangen. Nach 25tägiger Internierung und Schnellverfahren in
den sogenannten »Hotspot«-Lagern ist die
zeitnahe Rückschiebung in die Türkei als
»sicheren Drittstaat« vorgesehen – so der
Abschreckungsplan. Doch schon vor dem dortigen Putschversuch blieben die Rückschiebezahlen auf einige Hundert begrenzt, während
über 11.000 auf den Inseln festsitzen und gezwungen sind, dort auf den Ausgang ihrer
Asylverfahren zu warten.

die Zahlen bleiben im Vergleich zum Vorjahr
noch immer sehr gering3. Das erscheint nur
zum Teil als Folge des erwähnten EU-TürkeiDeals, der als hektisch gezimmertes Konstrukt
und angesichts der zugespitzten Lage in der
Türkei sowie der Unstimmigkeiten zwischen
den Vertragspartnern mehr denn je auf der
Kippe steht. Gewichtiger wirkt die quasi-militärische Schließung der Balkanroute seit dem
9. März 2016. Von Nordgriechenland über
Mazedonien und Serbien bis Ungarn und
Österreich wurde das Grenzregime im vergangenen Jahr regelrecht überrannt. Es war absehbar, dass die Herrschenden mit aller Gewalt
versuchen würden, die Kontrolle zurückzugewinnen und die Dynamiken und Autonomien
der Flucht- und Migrationsbewegungen zu
brechen. »Abschreckung um jeden Preis«
lautet die Devise, und unterhalb des Schieß
befehls – den die neue Rechte auch in Deutschland medial bereits ins Spiel gebracht hat –
wurde und wird nahezu alles Denkbare aufgefahren: noch mehr Polizei und Militär an den
massiven neuen Zaunanlagen in Mazedonien,
in Bulgarien und Ungarn zudem »zivile«
Gruppen, die Jagd auf Flüchtlinge machen,
Kriminalisierung aller Hilfen, Schläge, Haft
sowie illegale Rückschiebungen der Aufgegriffenen. Wie in den Jahren vor 2015 vermag
diesen nächsten Vorverlagerungsring von
Athen und Nordgriechenland Richtung

Ägäis: im Limbo
der EU-Vorverlagerung
Im Vergleich zum letzten Herbst und Winter
sind die Ankünfte in Griechenland ab März
massiv zurückgegangen. Auch wenn im Sommer wieder täglich einzelne Boote anlanden,

zusortieren. Und übrigens: Fotis
Kouvelis, altes Synaspismos-Urgestein und dann mit der Syriza-Abspaltung Dimar 2012 zeitweise Juniormitglied in der Nea Dimokratia /
Pasok-Koalition, ist jetzt wieder
Syriza-Mitglied. 2014 war er nach
schlechten Wahlergebnissen als Vorsitzender von Dimar zurückgetreten.
Mein Fazit: Bei vielen Mitgliedern
/ Delegierten der Partei besteht angesichts des Eindrucks, dass von allen
Seiten auf Tsipras eingeschlagen
wird, die Bereitschaft, allen seinen
Wünschen zu folgen. So entstand bei
mir der Eindruck, dass Syriza immer
weniger »Bewegungspartei« ist und
die Orientierung auf Personen – wie
man sie auch aus der Pasok kannte –
an ihre Stelle tritt. Die Jugendorganisation von Syriza war zwar anwesend
und machte mit Sprechchören und
einigen Redebeiträgen auf sich auf-

merksam. Nicht ohne Grund wurde
trotzdem von meinen Gesprächspartnern eine tendenzielle »Vergreisung« der Partei beklagt. Daraus
spricht, dass Syriza anscheinend
deutlich an Attraktivität für die Jugend verloren hat.
Die sinnvolle, aufwändige Arbeit
vieler Parteimitglieder an der Basis
und in den täglichen Kämpfen ist
sicher weiter vorhanden und hoch zu
bewerten. Ihre Bedeutung für das
Selbstverständnis und die Außenwahrnehmung der Partei scheint
aber zu schwinden – so die Signale,
die ich aus dem Parteikongress mitgenommen habe.
* Ralf Kliche ist Lehrer und arbeitet zurzeit
in Piräus an der Offenen Migrantenschule als
Deutschlehrer.

Nordwesteuropa heute nur zu überwinden,
wer die Ressourcen (Zeit, Geld, Kontakte…)
aufbringen und die bisweilen extremen körperlichen und psychischen Strapazen der informellen Routen durchstehen kann. Für
Großfamilien mit Kindern und ältere oder
kranke Menschen ist das kaum zu machen.
Insofern zögern viele vor der Überfahrt aus
der Türkei, wenn sie danach – wie seit März
knapp 40.000 Menschen – für ungewisse Zeit
in elenden Lagern in Griechenland festsitzen.

Ungebrochen von Libyen
nach Sizilien
Die Zahlen sind im zentralen Mittelmeer auf
etwa gleich hohem Niveau wie 20154, es gibt
immer wieder »Rekordtage« wie zuletzt den
29. August 2016, an dem in einer Nacht über
6.000 Menschen an libyschen Stränden in
Boote steigen. Es ist die gefährlichste Seeroute
nach Europa, die mangels Alternativen vor allem Menschen aus West- und Ostafrika riskieren müssen, um Schutz vor Verfolgung und
ein besseres Leben für sich und ihre Familien
zu finden.
Seit über einem Jahr läuft die Militär-Operation EUNAVFOR MED/Sophia zur Überwachung des zentralen Mittelmeeres zwischen
Libyen und Italien. Ihr zentraler Auftrag ist die
Bekämpfung der sogenannten Schleusernetzwerke. Die »Schlepperjäger« sind mit allem
militärischen High-Tech ausgerüstet, das Areal
vor der Küste Libyens gehört zur am besten
überwachten Meereszone der Welt. Und
gleichzeitig zur tödlichsten! Bis Ende August
2016 zählt IOM, eine internationale Agentur
des Migrationsmanagements, offiziell 3.165
Tote im Mittelmeer, davon 2.716 zwischen
Nordafrika und Italien5. An keiner Grenze dieses Planeten sterben mehr Menschen. »Unterlassene Hilfeleistung« mit tausendfacher Todesfolge wäre eine vorsichtig formulierte
Anklage an die EU. Denn was wäre einfacher,
als im Stundentakt mit einem kleinen Aufklärungsflugzeug entlang der allseits bekannten
Routen die Boote der Geflüchteten auf See zu
orten und diese so schnell wie möglich zu retten? Zumindest alles dafür zu versuchen?
Stattdessen sind es eine wachsende Zahl zivilgesellschaftlicher Initiativen und NGOs wie
beispielsweise die Ärzte ohne Grenzen oder
Sea Watch, die mit ihren Rettungsbooten
Schlimmeres verhindern. Und die mit ihrem
Einsatz dafür sorgen, dass diese »Schande Europas« nicht ganz aus den Schlagzeilen gerät.
Ende Mai 2016 wurde unser Alarm Phone

zum unmittelbaren (Ohren)Zeugen eines großen Unglückes, damals formulierten wir, was
unverändert gilt: »Niemand müsste auf See
sterben, wenn es legale sichere Zugangswege
gebe. Das Sterben auf See ist keine Naturkatastrophe und kein Unfall. Es ist vielmehr das
kalkulierte Produkt eines EU-Grenz- und Visa-Regimes. Das Sterben auf See ist menschengemacht und könnte morgen als dunkles Kapitel der Geschichte beendet werden: mit der
Öffnung der Grenzen und dem freien Zugang
zu Fähren. Der lange Sommer der Migration
auf dem Balkan hat es gezeigt: Sind die Grenzen geöffnet, gibt es keine ›Schlepper‹ mehr.
Teuer und gefährlich reist nur, wer dazu von
Frontex und Co gezwungen wird. Eine Welt
ohne Grenzen ist möglich: sowohl Frontex wie
auch die ›Schlepper‹ werden dann verschwunden sein.«6

	Alltagskämpfe
um Bewegungsfreiheit
Es war die Hartnäckigkeit der Flucht- und
Migrationsbewegungen, die den historischen
Durchbruch gegen das EU-Grenzregime in
der Ägäis und auf der Balkanroute 2015 möglich gemacht haben. Es gilt, dies im kollektiven Gedächtnis migrantischer Kämpfe lebendig zu halten – gegen das rassistische Rollback,
das aktuell quer durch Europa den Diskurs bestimmt. Von der Türkei über den Balkan bis
nach Skandinavien, aber auch von Süditalien
über Frankreich oder von Marokko über Spanien nach Calais, Passau oder Malmö: Überall
haben sich neue Unterstützungsnetzwerke entwickelt oder bestehende verstärkt. Sind der
Auf- und Ausbau kontinuierlicher Alltagsstrukturen letztlich nicht die nachhaltigste
Antwort auf einen rassistischen Mainstream,
der sich weiter ungebremst zu verschärfen
scheint? Es bestehen jedenfalls reichlich Möglichkeiten, an einer Vertiefung der Kontaktnetze und an neuen lokalen bis transnationalen Initiativen für den Kampf um Bewegungsfreiheit mitzuwirken. Und damit weiter –
ebenso hartnäckig – mit kontinuierlichem
Einsatz an der Seite der Betroffenen und Widerständigen zu bleiben.
* Marion Bayer und Hagen Kopp sind aktiv bei kein
mensch ist illegal/Hanau, Welcome to Europe und dem
Projekt WatchTheMed Alarm Phone.
Anmerkungen:
1 Siehe Bericht auf der Webseite des WTM-Alarm Phone: https://alarmphone.org/de/2016/06/16/statementwatchthemed-alarm-phone-prangert-illegale-pushback-operation-in-anwesenheit-von-frontex-an/?post_
type_release_type=post
2 Siehe Bericht bei Pro Asyl: www.proasyl.de/wp-content/
uploads/2013/11/Summary_Faelle_Deutsch_Pushed_
Back.pdf
3 UNHCR Statistik zu Griechenland: http://data.unhcr.
org/mediterranean/country.php?id=83
4 UNHCR Statistik zu Italien: http://data.unhcr.org/
mediterranean/country.php?id=105
5 http://missingmigrants.iom.int/
6 Siehe https://alarmphone.org/de/2016/05/27/stellungnahme-von-watchthemed-alarm-phone-zur-aktuellensituation-im-mittelmeer-und-den-ereignissen-gestern/?
post_type_release_type=post

»Hüttenfuchs«
Kritische Betriebszeitung neu aufgelegt
In vielen Werken sind sie verschwunden, insgesamt scheinen sie vom Aussterben bedroht, doch bei ArcelorMittal Bremen (AMB) ist sie auferstanden: Die Betriebszeitung »Der
neue Hüttenfuchs« soll in unregelmäßiger Folge erscheinen; die Initiatoren
wollen Positionen und Debatten abbilden, die im Betriebsrat keinen
Platz haben – oder, wie ein Beteiligter
sagt: »Wenn nicht alle Informationen
an die Kollegen weitergegeben werden, dann müssen wir das tun. Wenn
der BR beim Arbeitgeber auf dem
Schoß sitzt, dann gefällt uns das
nicht.« Wie sie in der ersten Ausgabe
schreiben, werden Diskussionen, die
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eigentlich in die Betriebsratssitzung
gehörten, immer mehr in Ausschüsse
verlagert. Kritik an der Ausrichtung
der Betriebsratsmehrheit finde dort
keinen Platz.
Die Titelseite des Blattes vom August ziert auch ein Zitat des ehema
ligen BR-Mitglieds Erich Kassel:
»Wenn die Unternehmensführung die
Interessenvertretung der Belegschaft
lobt, dann hat diese bestimmt was
falsch gemacht.« Die Situation bei
AMB ist noch geprägt von einem
Verzichtspaket der Belegschaft, dem
der Betriebsrat zu Jahresbeginn zugestimmt hat. Die Unternehmensführung hatte öffentlich in Frage gestellt,

ob die »Zustellung«, also die regelmäßig notwendige Erneuerung eines
Hochofens an dem Standort überhaupt noch rentabel ist und so die Zustimmung zum Sparpaket erwirkt (s.
express Nr. 6-7/2016). Die Hüttenfüchse ziehen in Zweifel, dass die
Drohung mit der Nicht-Zustellung
ernst gemeint war, und fordern »den
BR-Betriebsausschuss auf, mit dem
Arbeitgeber zeitnah über die Rückgabe unserer Kohle zu verhandeln«.
Ansonsten bietet die Zeitung ein
paar hilfreiche Tipps: Wie ist der Bildungsurlaub geregelt, und wie kann
ich ihn in Anspruch nehmen? Wie
sind die Regeln für Altersteilzeit?
Die Themen der kommenden
Ausgabe wollen die Hüttenfüchse
noch nicht verraten und die Macher
sind zuversichtlich, dass sie mindestens ebenso gut im Werk ankommt
wie ihr erstes Heft.
StS
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Lange schallt’s im Walde noch
Rezension von Anne Allex über Zwangsarbeit bei Salamander
Mit ihrer dieses Jahr erschienenen autobiographischen Studie »Ich war Zwangsarbeiterin bei
Salamander« liefert die inzwischen 88-jährige
Vera Friedländer eine zugleich spannende und
faktenreiche Auseinandersetzung mit der Firmengeschichte von Salamander in Kornwestheim (Baden-Württemberg). Die Firma hatte
schon 1958 den jungen Juristen Hanspeter
Sturm beauftragt, eine Firmengeschichte zu
schreiben, die unter dem Titel »Die Geschichte der Salamander AG« erschien. Aus den
Schriften dieses »Firmenhistorikers« fördert
Vera Friedländer diese Geschichte unter
Falschdarstellungen, Fehlinterpretationen
und Auslassungen zu Tage und bringt die
tatsächliche Entwicklung des Unternehmens
Salamander zwischen 1933 und 1945 ans Tageslicht. Hierbei nutzt sie Publikationen von
Anne Sudrow (»Der Schuh im Nationalsozialismus«, Göttingen 2010), Petra Bräutigam
(»Mittelständische Unternehmen im Nationalsozialismus«, Berlin 1997) und selbst recherchierte Quellen.
Nach einer knappen Darstellung der Gründungsgeschichte der Schuhfirma Salamander
durch Jakob Sigle und Max Levi ab dem Jahr
1904 nimmt Vera Friedländer den weiteren
Werdegang des Unternehmens im deutschen
Faschismus genauer unter die Lupe.
1933 wird bereits eine schrittweise »Arisierung« im Vorstand des Unternehmens in Angriff genommen. Schlussendlich werden die
jüdischen Kapitalgeber kalt gestellt. Die zuvor
auf der Boykottliste der Nazis stehende Firma
wurde nach der »Arisierung« von der Liste
gestrichen. Mit einer Spende in Höhe von
10.000 Reichsmark zu Hitlers erstem Geburtstag während dessen Amtszeit als Reichskanzler
unterstrich der neue Firmenchef Alex Haffner
seine Sympathie für die Nazis. Gleich nach Inkrafttreten der Nürnberger Rassegesetze von
1935 und weit vor der Reichspogromnacht
1938 »erwirbt« die Salamander AG weitere
gut gehende Schuhfirmen aus Offenbach und
Speyer. Die Offenbacher J. Mayer & Söhne
Leder AG ist sechs Mio. Reichsmark wert, die
Besitzer werden mit einer halben Million abgefunden, womit sie die Kosten für die Ausreise und einen Neuanfang anderswo zu bewerkstelligen hatten. Zudem »erwirbt« Salamander
noch die Göppinger Schuhfabrik Faurndau
GmbH und 1937 Anteile der Gerberei Sihler
& Co AG. Durch diese Einkäufe wird Salamander zu einem der größeren Schuhkonzerne
neben der Freudenberg AG.
Die Autorin arbeitet heraus, dass neben der
Ledergewinnung vor allem das Lederrecycling
und die Gewinnung von Ersatzstoffen für Leder wichtige Schwerpunkte der Firmenpolitik
waren. Sie weist daraufhin, wie der Ledernachschub aus der Sowjetunion in großem Stil

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

durch Raub organisiert wurde. Dies war neben
der Beschäftigung von mehr als 2.000 ZwangsarbeiterInnen (vor allem Kriegsgefangenen)
aus Frankreich, Griechenland und weiteren 19
Nationen ein wichtiger Faktor für den Erfolg
des Unternehmens: Für geraubtes Leder fielen
nur Transportkosten an, und ZwangsarbeiterInnen waren billig. Wozu bisherigen Darstellungen zufolge angeblich nichts zu finden war,
war die Wiederaufbereitung von Leder aus
Schuhen, die ermordete jüdische Häftlinge
verschiedener KZ zurückließen, und die von
Berliner Juden, Polen und Franzosen in der
Köpenicker Straße Nr. 6a-7 in Berlin-Kreuzberg aufgearbeitet wurden. Obwohl die Firma
Salamander zunächst bestritt, damit etwas zu
tun zu haben, konnte der Beweis mit Berliner
Adressbüchern von 1937 erbracht werden, die
die Salamander AG als Betreiber eines Reparaturbetriebes in der Köpenicker Straße 6a ausweisen. Auch in Vera Friedländers Arbeitsbuch
ist die obige Adresse auf dem SalamanderStempel deutlich zu erkennen. Entgegen anderslautenden Behauptungen war Salamander
ein kriegswichtiges Unternehmen: Denn Stiefel und Schuhe wurden nicht nur für die
Wehrmacht gebraucht, sondern auch für den
Bau. Dass Salamander (wahrscheinlich) auch
Holzschuhe für KZ-Häftlinge produzierte,
muss die zukünftige Forschung noch verifi
zieren.
Als aufsteigender Schuhproduzent war Salamander maßgeblich an Tests von Ersatzstoffen
für Schuhe im KZ Sachsenhausen bei Ora
nienburg beteiligt. Der Firmenchef von Unter-

türkheim war Mitglied der Fachabteilung Lederfaserwerkstoff (FLWS). Freudenberg und
Salamander waren in der FLWS, der 76 weitere Unternehmen angehörten, die führenden
Konzerne. Eine der zentralen Aktivitäten der
FLWS war die Gebrauchswertprüfung von
Schuhen durch Häftlinge, für die die Schuhbzw. Lederfirmen sechs Reichsmark pro Tag
und Häftling an die SS zahlten. 1940 wurde
dazu die berüchtigte »Schuhläuferstrecke«, eine halbrunde Laufbahn von 700 Metern mit
abwechselnden Belägen aus Beton, Schotter,
Sand, feuchtem Lehm o.ä. eingerichtet. Unterernährte Häftlinge mussten täglich elf Stunden
lang mit 15-30 kg Gepäck auf dem Rücken
bis zu 40 Kilometer in hoher Geschwindigkeit
laufen. Das überlebten nur wenige. Etliche
»Schuhläufer« liefen sich nicht nur ihre Füße
zu blutigen Klumpen, da sie oftmals zu kleine
Schuhe testen mussten, sondern sie wurden
nach ihrem Umfallen sofort von der SS erschossen. Das ist von einem der wenigen
Überlebenden überliefert. Der damals 20 Jahre
alte Holländer Josef Snep berichtete auch,
dass die Experten aus den Forschungs- und
Entwicklungsabteilungen der Unternehmen
sich direkt vor Ort die Ergebnisse des Laufens
mit dem Schuhwerk aus Ersatzstoffen ansahen.
Wenn die Direktoren der Lederbetriebe die
Gebrauchsspuren und die Haltbarkeit der
Schuhe besichtigen wollten, musste das
Schuhkommando geschlossen vor der Schuhprüfstelle Aufstellung nehmen und die Schuhe
ausziehen. Daher wussten auch die Vertreter
von Salamander sehr genau, in welcher verbre-

Vera Friedländer:
»Ich war Zwangsarbeiterin bei
Salamander«, Verlag Das neue Berlin,
Berlin 2016, ISBN 978-3-360-01313-2,
224 Seiten, 14,99 Euro

cherischen und menschenverachtenden Form
ihre Entwicklungen getestet wurden.
Vera Friedländer ist deshalb so sehr an dieser Unternehmensgeschichte interessiert, weil
sie selbst als 16-jährige Zwangsarbeiterin bei
Salamander in Kreuzberg war. Sie ist Tochter
einer jüdischen Mutter. Ihr Vater ließ sich
nicht scheiden, sondern ging zum Schutz seiner Familie zur paramilitärischen Bautruppe
»Organisation Todt«, um dort seine »Wehrwürdigkeit« unter Beweis zu stellen. Vera wurde 1944 zur Zwangsarbeit im Reparaturbetrieb
bei Salamander verpflichtet.
Nach einem friedlichen Leben in der DDR,
die ihr ein Studium der Germanistik und eine
Professur ermöglichte, ist sie als Bundesbürgerin seit 1990 wieder mit rechtsextremistischen
Entwicklungen konfrontiert. In diesem Kontext erinnerte sie sich an ihre Jugend und an
die Fragen, die sie als junges Mädchen nicht
auflösen konnte: Woher kommen die vielen
Schuhe? Wer sind ihre Besitzer? Warum sind
die Schuhe nicht mit einer Nummer markiert,
damit sie wieder abgeholt werden können?
In ihren Recherchen stieß sie auf Salamander
(jetzt: Leiser). Sie stellte fest, dass sich das Unternehmen in der Öffentlichkeit damit präsentierte, sich sogar rühmte, in die Naziherrschaft
nicht verwickelt gewesen zu sein, obwohl die
Schuhproduktion kriegswichtig war und Salamander einer der einflussreichsten Schuhproduzenten im »Dritten Reich«. In der zweiten
Hälfte ihres Buch demaskiert sie Hanspeter
Sturms Legende von den »Schützenden Händen über unsere[n] Juden«: Sie berichtet von
der weitaus umfangreicheren jüdischen Bevölkerung in Kornwestheim und widerlegt halbund unwahre Aussagen des Firmenhistorikers
aus »Die kleine Stadt«, Ludwigsburg, 19991
und »Die Geschichte der Kornwestheimer
Juden im Dritten Reich. Oder: Sie hatten
schützende Hände«.2 Vera Friedländers Buch
ist großartig, weil es zur Aufdeckung der Methodik des Lügens zum Zwecke der Weißwaschung von deutschen Wirtschaftsunternehmen nach dem zweiten Weltkrieg einen
hervorragenden Beitrag leistet.
Anmerkungen:
1 Vgl. Corina Kolbe: »Zwangsarbeit bei Salamander.
Die Angst der Getretenen vor dem nächsten, härteren
Tritt«, in: Der Spiegel vom 2. September 2016
2 Dies spielt an auf Hanspeter Sturms »Geschichte der
Kornwestheimer Juden im Dritten Reich«, der er den
Untertitel gab: »Oder: sie hatten schützende Hände«,
Kornwestheim 1958

Nächster Redaktionsschluss:
10. November 2016

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

Impressum

Ich zahle
n
n
n
n
n

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

Straße
Vor- und Zuname
PLZ

Wohnort
Straße

Abonnement
PLZ Wohnort

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

Email

Datum

1. Unterschrift

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

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

