Deutsche Post AG
Postvertriebstück
D 6134 E
Gebühr bezahlt

Zeitung für sozialistische Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit
Nr. 11/2016, 54. Jahrgang  www.express-afp.info  www.labournet.de/express   (069) 67 99 84  ISSN 0343-5121  Preis: 3,50 Euro

Der Albtrump im Weißen Haus

Gewerkschaften Inland
Gewerkschaften Inland
Rainer Zoll: »Freundliche
Alexandra
Scheele: »Jede kämpfe für sich
Gesellschaften?«, über den Wandel
allein«
– Das geplante Gesetz für mehr
von Solidaritätskonzepten
S. 1

»Lohngerechtigkeit«

Helmut Weiss: »Leserbrief«, zum
ArtikelFütterer:
»Das war’s
noch nicht...« –
Patrick
»Sonderprivatrecht?«
von
Günter
Busch
und
Betriebsrätemobbing, UnionWerner
Busting und
Sauerborn
im den
express
7/2010 
ein
Rollback bei
Arbeitsgerichten

© ampnet_photo_20160128_111894

S. 2

S.S.24

Böckler-Impuls: »Am Anfang steht

»Mitbestimmung unerwünscht« – Neue
das Ende«, Studie zum ZusammenWSI-Studie
zeigt den Umfang von Betriebsratshang von psychischen Krankheiten
behinderung
und Leistungskontrolle
-bekämpfung 
und moderner
S.S.44
»BR-Mobbing
kein Ende?«
– Resolution
»Schlecht fürund
alle«,
Bündnis
»Krach
schlagen
statt Kohldampf
schieben«
der
Mannheimer
Konferenz gegen
Betriebsratskommentiert
»Hartz V«
S.S.45
mobbing

»Verteidigen. Kritisieren. Überwinden«,
B
etriebs
s pGrundgesetz
iegel
Symposium
zum
auf dem Prüfstand
S. 12

Stephan Krull: »Vorwärts (nur) mit Phrasen« –
Gisela
»Ein
Jahr danach«,
Über
dieNotz:
Krise im
Automobilbau
und einen
was ist aus dem Sanktionsmoratorium
Abgasskandal nicht nur bei Volkswagen 
geworden?

»Geschichte
– wieder
Privatsache?«
»Zuspitzen!machen
Soziale
Kämpfe
in der –
Offener
WissenschaftlerInnen gegen
Krise«, Brief
einevon
Bestandsaufnahme
das
desErwerbslosenVW-Chefhistorikers 
ausAusscheiden
Sicht einiger
aktivistInnen
I n t e r n at i o n a l e s

S. 6

S. 12

S. 7
S. 13

Slave Cubela: »Der Albtrump im Weißen Haus«  S. 1
Betriebsspiegel

Chris Brooks: »Keine ›gemeinschaftliche OrganisieHelmut Weiss: »Randzonen austesten«,
rung‹ bei VW« – Unternehmen finanzieren Antiüber Betriebsratswahlen in der Krise S. 5
Gewerkschafts-Gewerkschaft in Tennessee 
S. 9
»Großbetriebe, Kleinbetriebe« –

Martin
Beckmann:
Gefahr für die Gesundzwei Welten
für »Eine
Betriebsräte?
heit?«
–
Mögliche
Auswirkungen
von CETA,
Gespräch mit BetriebsrätInnen
S. 5
TTIP und Co. 
S. 10
Jutta Schneider: »Weniger Arbeiten – Arbeit für
I n t e r n at i o n a l e s
alle?« – Bericht von der ArbeitszeitverkürzungsMurat Cakir:
»Die linke Tragödie«,
konferenz
in Brüssel
S. 10
eine Polemik über den »türkischen

Seit dem 9. November 2016 ist Humor für
mich eine Art Selbstschutz, daher der Titel,
nicht weil mir zum Lachen zumute wäre. Zu
sehr hat mich die Wahl von Donald Trump
zum US-Präsidenten geschockt.
Zu viele unterschiedliche, auch dumme Gedanken jagen seitdem in mir umher. Zu frisch
ist das alles, um hier eine vermeintlich souveräne Analyse präsentieren zu wollen. Deshalb
möchte ich im Folgenden ein paar Gedankenfragmente in die beginnende Debatte werfen –
womöglich sind sie ein erster Schritt zu einem
genaueren Verständnis dieses Albtraums im
Weißen Haus.
Der Schrecken der US-Wahl besteht für
mich nicht darin, dass die weiße US-Arbeiterklasse ohne College-Abschluss Trump gewählt
hat. Schlimmer noch ist dies: Mit Trump haben sich Teile der US-Elite entschlossen, ihre
Interessen wieder mit einer offen rassistischen
Politik zu verfolgen. Trump ist nicht nur selbst
Teil dieser Elite, sondern er verfügt offensichtlich auch über beste Kontakte innerhalb dieser
Elite, wenn Leute wie Newt Gingrich, Rudy
Giuliani, Scott Walker, Carl Icahn, Stephen
Bannon oder Steve Mnuchin bereit sind, seine
Kampagne offen oder verdeckt zu unterstützen. Zwar ist bekannt, dass Teile der US-Eliten
schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit Nationalsozialismus und Faschismus
sympathisierten, dass in den Südstaaten der
Rassismus nie überwunden wurde, die aktuelle
Entwicklung also nicht ohne Vorbild ist. Doch
diese Kräfte blieben in der größten kapitalistischen Weltmacht in der bundesstaatlichen
Opposition, während es ihnen jetzt zu gelingen scheint, Rassismus, Sexismus, Homophobie, US-Chauvinismus und Sozialdarwinismus

auf die große (welt-) politische Bühne zu hieven. Das bedeutet aber auch: Das ganze Gerede, dass die Globalisierung und die Internationalisierung des Finanzkapitals ein globales
Gesamtinteresse der bürgerlichen Klassen begründen, welches einen Rückfall in Protektionismus, Nationalismus und Imperialismus wie
zu Beginn des 20. Jahrhunderts verhindern, ist
mehr denn je fraglich geworden. Mit Donald
Trump ist es an der Zeit, diese strategische
Option aggressiver Alleingänge der amerikanischen Eliten zur Schwächung ihrer internationalen »Partner« genauer zu durchdenken. Die
weiße US-Arbeiterklasse will ich damit gewiss
nicht von ihrer Verantwortung freisprechen –
aber auch wenn sie zu der rassistischen Musik
tanzt, so sind doch Donald Trump und die
Teile der US-Oberschicht, die ihn unterstützen, die Flötenspieler.
Überall höre und lese ich plötzlich Berichte
über die weiße US-Arbeiterklasse (ohne College-Abschluss), die Verlierer der Globalisierung, die Abgehängten, die »Menschen, die
Trump möglich gemacht haben« (SZ). Wer
hat hier wen möglich gemacht? Im 18. Jahrhundert schrieb der französische Aufklärer Nicolas de Chamfort: »Die Theologen sind stets
bereit, die Menschen in Blindheit zu erhalten,
die Regierungsbeamten, sie zu unterdrücken.
Grundlos nehmen sie an, die große Mehrheit
der Menschen sei durch die körperliche Arbeit
zur Stumpfheit verurteilt. Sie meinen, der
Handwerker könne sich nicht zu den Kenntnissen aufschwingen, die nötig sind, um die
Menschen- und Bürgerechte geltend zu machen. Sollte man nicht meinen, diese Kenntnisse seien sehr kompliziert? Nehmen wir an,
man hätte zur Aufklärung der unteren Klassen

nur ein Viertel der Zeit angewandt, die man
zu ihrer Verdummung brauchte, man hätte ihnen keinen Katechismus voll unsinniger und
unverständlicher Metaphysik in die Hand gegeben, sondern eine Zusammenstellung der
Hauptgrundsätze der Menschenrechte und
-pflichten, man wäre erstaunt darüber, wie
weit sie mit einem solchen Elementarwerk gekommen wären. Angenommen man hätte ihnen, statt der Lehre der Demut, des Leidens,
der Selbstverleugnung und Selbsterniedrigung,
die den Ausbeutern so bequem ist, die ihrer
Rechte und der Pflicht, sie zu wahren, gepredigt, so hätte man erkannt, dass die Natur, die
den Menschen für die Gemeinschaft geschaffen hat, ihm auch genug Verstand mitgegeben
hat, um eine vernünftige Gemeinschaft zu
bilden.«1 Wie aktuell ist dieser schlichte Gedankengang im 21. Jahrhundert mit seinen
Massenmedien und deren instrumentellem
Gebrauch durch die herrschenden Klassen?
Warum aber ist es zu diesem Schwenk innerhalb der US-Eliten gekommen? Welche
Ziele verfolgen sie mit der Inthronisation von
Donald Trump? Plakativ formuliert könnte
man sagen: Neoliberalismus war gestern, Ultraliberalismus ist das, was ansteht.2 Und dieser
Ultraliberalismus könnte folgende Punkte umfassen: eine immense Erhöhung der Gewinne
des US-Kapitals durch radikale Steuersenkungen in den USA, damit einhergehend internationale Wettbewerbsvorteile des US-Kapitals,
punktueller Protektionismus bei Stahl und
Kohle, um die eigene Machtbasis in der weißen Arbeiterklasse zu erhalten, Flankierung
dieses Machterhalts durch Stärkung der inlänFortsetzung auf Seite 2 unten
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Auch den Rest der Ausgabe zieren VW-Bilder: Teilweise haben wir auf Flickr nach den schönsten Automodellen aller Zeiten gesucht, teilweise haben wir
uns in den Materialien der Pressestelle des Unternehmens bedient. Offensichtlich ist: Es ging ihm
schon mal besser, dem Hersteller des KdF-Wagens.
Für die Lageeinschätzung verweisen wir auf die
Texte von Stephan Krull und Chris Brooks.

2

express 11/2016

Jede kämpfe für sich allein
Alexandra Scheele* über das geplante Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit
Der Koalitionsvertrag der großen Koalition im
Jahr 2013 enthielt einige Vereinbarungen, die
Hoffnungen auf eine Verbesserung der Einkommenssituation von Frauen nährten. So
zielte die Einführung eines Mindestlohnes
auch darauf, die Zahl der NiedriglohnbezieherInnen – darunter viele Frauen – zu reduzieren. Zudem wurden Maßnahmen zur Aufwertung von Betreuungs- und Pflegetätigkeiten
sowie transparentere Löhne und Gehälter und
ein individueller Auskunftsanspruch für ArbeitnehmerInnen angekündigt. Die letzten
beiden Maßnahmen sollten die Entgeltungleichheit reduzieren, da sich »die Koalitionspartner einig [sind], dass die bestehende
Lohndifferenz zwischen Männern und Frauen
nicht zu akzeptieren ist« (Koalitionsvertrag).
Schon damals war die Skepsis bei WissenschaftlerInnen, Frauenverbänden und Gewerkschaftsfrauen und –männern groß, ob diese
doch recht vagen Maßnahmen ausreichen, um
das sehr hohe (unbereinigte) Gender Pay Gap
(geschlechtsspezifische Lohndifferenz) von 21
Prozent zu reduzieren. Dass diese Skepsis berechtigt war, belegte der dem Koalitionsvertrag
folgende Gesetzentwurf von Manuela Schwesig (SPD), der im Dezember 2015 präsentiert
wurde. Zwar enthielt dieser nicht nur einen
individuellen Auskunftsanspruch für alle Beschäftigten in der Privatwirtschaft und im
öffentlichen Dienst (mit Ausnahme der BeamtInnen), sondern er sah auch eine Berichtspflicht für Unternehmen mit mehr als 500
Beschäftigten mit Hilfe eines von der Antidiskriminierungsstelle zertifizierten Prüfverfahrens
vor. Da das Prüfverfahren jedoch für kleinere
und mittlere Unternehmen keine Anwendung
finden sollte, sollte die Initiative für die Herstellung von Lohngerechtigkeit von den Diskriminierten selbst ausgehen – und damit ein
strukturelles Problem individualisiert werden.
Bereits dieser Entwurf ging allerdings dem
Koalitionspartner zu weit und auch die Arbeitgeberverbände liefen sofort Sturm gegen das
»bürokratische Monster«. Stattdessen wurde –
unterstützt vom Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) – die Existenz des Gender Pay
Gaps in Frage gestellt und argumentiert, dass

die Unterschiede beim Gehalt Resultat »in
dividueller Entscheidungen« seien. So seien
»Entscheidungen über Karriere und Familie
[…] rein privat«, und würde man des Weiteren noch das »unterschiedliche Verhalten in
Gehaltsverhandlungen und abweichende Präferenzen […] berücksichtigen«, gäbe es nur eine sehr geringe Entgeltungleichheit zwischen
den Geschlechtern (IW, Pressemitteilung
Nr. 34 vom 13. Juni 2016).
Dieser Einwand übersieht den Zusammenhang zwischen institutionellen Rahmenbe
dingungen und individuellem Handeln. Die
Strukturen des Arbeitsmarktes, das Normal
arbeitsverhältnis und das insbesondere in
Westdeutschland noch immer wirkmächtige
Modell des männlichen Familienernährers, das
auch sozial- und steuerpolitisch gestützt wird,
rahmen das Erwerbsverhalten von Frauen und
Männern. Vor diesem Hintergrund von individuellen, rein privaten Entscheidungen zu sprechen, ist Ausdruck einer recht verzerrten
Wahrnehmung der Realität. Darüber hinaus
sind auch in den beruflichen Organisationen

Fortsetzung »Der Albtrump...« von S. 1

de der EU einleiten wie auch Deutschland
dazu nötigen, eine ähnliche »starke« Figur zu
suchen. Zudem wird Trump die Hardliner in
Israel motivieren. Die arabische Welt liegt zu
großen Teilen in Trümmern. Und Erscheinungen wie der IS werden nicht verschwinden,
sondern weitere Neuauflagen erleben.
Wenn der Rassismus der internationalen
Arbeiterklassen, vereinfacht formuliert, eine
Folgeerscheinung anhaltender neoliberaler Politik seit den siebziger Jahren sowie der größer
werdenden internationalen Migrationsbewegungen in den letzten Jahren ist, dann hat
dieser Rassismus einen »rationalen Kern«, insofern anhaltende Massenmigration unter
neoliberalen Rahmenbedingungen für die angestammten ArbeiterInnen schlicht eine Intensivierung der Lohnkonkurrenz bedeutet. Die
Angst der einheimischen ArbeiterInnen vor
der migrantischen Arbeitskonkurrenz ist insofern berechtigt, der Rassismus ist es keinesfalls.
Es wird Zeit, dass die Linke dies zur Kenntnis
nimmt und sich die Frage stellt: Wie können
wir unser wichtiges Engagement für MigrantInnen und Flüchtlinge mit einer umfassenden
sozialpolitischen Praxis verknüpfen, die die
Lohnkonkurrenz durch Migration mindert
oder gar aufhebt? Solange die Linke eine Antwort auf diese Frage schuldig bleibt, scheint
der Weg frei für ein Zeitalter rechter Dominanz qua neoliberalem Flüchtlingsmanagement. Wenn es neoliberal geboten ist, billige
Arbeitskräfte ins Land zu holen, dann öffnet
man die Grenzen, lässt sich wie Angela Merkel
sogar als eine Art mitfühlende Konservative

dischen Produktion des militärisch-indus
triellen Komplexes, Erneuerung der US-Infrastruktur durch deren Privatisierung und dabei
Bevorteilung von US-Firmen, Liquidierung
des Beamtenstatus für Staatsbedienstete, um
damit die vergleichsweise starken Gewerkschaften im öffentlichen Dienst zu zerschlagen, eine Politik der Angst im prekären Niedriglohnbereich durch die partielle Abschiebung
von Beschäftigten ohne Arbeitserlaubnis und
damit eine abermalige Schwächung der Gewerkschaften, gewerkschaftsfeindliche Rightto-Work-Gesetze für die gesamten USA, die
partielle oder vollständige Rücknahme von
Obamacare, schnelle Wahlrechtsreformen, um
die Machtbasis der Republikaner anhaltend zu
stärken. All dies ist aus Perspektive der großen
US-Kapitaleigner tatsächlich verheißungsvoll,
und all dies kann durchaus eine ganze Weile
funktionieren. Aber was, wenn sich ein Kollaps des Staatshaushaltes abzeichnet? Nun, nur
ein weiterer Grund, um »zu sparen«, oder?
Und sollte es zu Protesten kommen? Dann
sind mit Latinos, AfroamerikanerInnen und
MuslimInnen genügend Sündenböcke zur
Hand!
International stehen wir vor einem Zeitalter
großer Unsicherheiten. Da sind skrupellose
und machtorientierte Politiker an den Schalthebeln wie Erdogan, Putin, Trump, Kaczynski
oder Orban. Sollte Le Pen in Frankreich Präsidentin werden, dann erweitert sich dieses Gruselkabinett nicht nur, sie wird sowohl das En-

Annahmen über die geschlechtliche Arbeitsteilung »inkorporiert«, z.B. die Trennung in Produktion und Reproduktion und die entsprechende Zuschreibung an Männer und Frauen.
Berufe und Funktionen ebenso wie Macht
und Entscheidungen sind entlang der Geschlechterachse konstruiert und finden auf der
symbolischen Ebene – Sprache, Kleidung, Bilder und Medien – ihre Entsprechung. Die in
diesem Sommer leider verstorbene US-amerikanische Soziologin Joan Acker hat mit dies
mit dem Begriff der »Gendered Organizations«
auf den Punkt gebracht – ein Konzept, das
deutlich macht, wie berufliche Organisationen
zur ungleichen Verteilung von Positionen und
ihrer Bewertung beitragen.
Dass diese strukturellen Geschlechterungleichheiten weitreichender politischer Maßnahmen bedürfen, steht außer Frage. Allerdings scheinen diese weiter entfernt als zuvor.
Als nun gut zehn Monate nach dem ersten
Referentenentwurf am 6. Oktober 2016 die
vom Koalitionsausschuss beschlossenen Eckpunkte für ein Gesetz für mehr Lohngerech-

tigkeit präsentiert wurden, zeigte sich, dass
diese wahrscheinlich gar keinen Effekt mehr
haben werden, sondern nur die bereits vorhandene argumentative Individualisierung der
Problemlage rechtlich verankern sollen: So
wird es nun nur noch einen individuellen
Auskunftsanspruch für Beschäftigte geben, die
in Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten
arbeiten. Das bedeutet, sie dürfen – entweder
über den Betriebsrat (falls vorhanden) oder
direkt vom Arbeitgeber – erfahren, wie sie im
Vergleich zu anderen bezahlt werden. Darüber
hinaus sollen Unternehmen mit mindestens
500 Beschäftigten aufgefordert werden, mindestens alle fünf Jahre ein Prüfverfahren
durchzuführen. Und lageberichtspflichtige
Unternehmen (Kapitalgesellschaften) mit
mehr als 500 Beschäftigten müssen künftig
regelmäßig über Maßnahmen zur Gleichstellung und zur Entgeltgleichheit im Unternehmen berichten.
Während die Unternehmen nun problematisieren, dass selbst die Auskunft über den
Lohn viel Personalaufwand mit sich bringt,

feiern und schafft zugleich die Basis für den
ArbeiterInnen-Rassismus. Wenn es irgendwann gilt, die sozialen Folgen der eigenen
neo-oder ultraliberalen Politik »aufzufangen«,
um diese Politik fortführen zu können, dann
knüpft man an diesen Arbeiterrassismus an,
indem man mit Figuren wie Trump Migranten
zu Sündenböcken stempelt, sie abschiebt oder
gar neue Mauern baut.
Auf wen können eigentlich die einheimischen Arbeitskräfte in den USA oder der EU
bauen? Sie haben es in langen Jahren der Sozialpartnerschaft verlernt, denen da oben Quittungen für ihr größer werdendes Elend direkt
zu übermitteln. Immer wieder haben sie sozialdemokratische Parteien gewählt und mussten
hernach stets feststellen, dass diese sie zugunsten des Kapitals im Stich ließen. Die Gewerkschaften wurden teils kaputt gemacht, teils
flüchteten sie sich in eine abwartende Politik
des geringeren Widerstandes. Die sog. radikale
Linke bestand (und besteht) schließlich größtenteils aus Söhnen und Töchtern des Bürgertums, die zwar hellsichtig die Grenzen der
klassischen Arbeiterbewegung zu kritisieren
wussten. Doch neben dieser kritischen Distanzierung wog ihre eigene soziale Herkunft
schwer, und so mieden sie zumeist die Gesellschaft der Arbeiter, mit all ihren Widersprüchen, Vereinfachungen und Vorurteilen, die
leider die Folgen anhaltend stumpf machender
Arbeit und geringer sozialer Perspektiven sind.
In den USA reichten den einheimischen Arbeitern immerhin die Evangelikalen ihre Almosen und ihre Ideologie – und jetzt auch

Trump. Man muss halt nur lange genug Scheiße fressen, um irgendwann zu glauben, dass sie
schmeckt.
Wenn die Parteieliten der demokratischen
Partei den Aufstieg von Donald Trump direkt
mit zu verantworten haben, da sie Clinton gegenüber Sanders bevorteilt haben, so ist dieses
»Versagen« kein Einzelfall. Andrea Ypsilanti
gewann mit einer Kampagne links von der
Mitte 2008 völlig überraschend die Landtagswahlen in Hessen und besiegte dabei Amtsinhaber Roland Koch – sie wurde danach vom
rechten Parteiflügel zum Rücktritt gezwungen.
Dem Linken Jeremy Corbyn gelang es nach
dem Scheitern des Blair-Flügels bei den Unterhauswahlen 2015, mit großer Mehrheit zum
Parteivorsitzenden der Labour Party gewählt
zu werden – und das Parteiestablishment versucht ihn seither immer wieder los zu werden.
SYRIZA hielt 2015 dem massiven Druck der
EU und der internationalen Finanzelite stand
und gewann trotz medialen Trommelfeuers bemerkenswerterweise das Referendum in Griechenland – doch nur wenige Stimmen des linken europäischen Establishments rührten sich
für SYRIZA. In Spanien gelang es der linken
Podemos 2015, knapp ein Fünftel der Wählerstimmen zu gewinnen, so dass eine linke Regierung in greifbare Nähe rückte – 2016 waren
die Parteigranden der PSOE bereit, durch
Stimmenthaltung erneut den Konservativen
Rajoy zum Ministerpräsidenten zu wählen.
Mit anderen Worten: Die gleichen »linken«
Eliten, die in den neunziger Jahren den verbliebenen Rest linker Praxis in den sozialde-

© Flickr_pilot-micha

express 11/2016

stellen sich für die Beschäftigten ganz andere
Fragen: Was passiert denn nun, wenn sie erfahren, dass sie weniger verdienen als ihr Kollege? Und was ist mit jenen Beschäftigten, die
in kleineren und mittleren Unternehmen arbeiten? Sie können weiterhin nur hoffen, dass
ihr Lohn gerecht ist. Und was das Prüfverfahren angeht, so handelt es sich derzeit (im Unterschied zum ersten Entwurf ) nicht mehr um
eine Pflicht, ein Prüfverfahren durchzuführen,
sondern Unternehmen werden nur noch dazu
aufgefordert.
Das Prinzip der Freiwilligkeit hatten wir ja
schon mal. Statt eines Gleichstellungsgesetzes
für die Privatwirtschaft hatte die rot-grüne Koalition unter Kanzler Schröder dieses in eine
freiwillige Vereinbarung der Spitzenverbände
geändert – mit nahezu keinerlei Verbesserungen für die Gleichstellung. Nun wird also
beim Entgelt wieder auf die Freiwilligkeit gesetzt und dazu auch noch – ebenfalls im Unterschied zum ersten Entwurf – den Unternehmen, die dieses Prüfverfahren durchführen,
freie Hand bei der Wahl des ihnen passenden
Verfahrens überlassen.
Was zeigt uns das alles? In Deutschland gibt
es offensichtlich keinen gesellschaftlichen
Konsens darüber, dass die derzeitige Entgeltlücke zwischen Frauen und Männern ein Prob-

lem ist, das von den Tarifparteien und dem
Gesetzgeber gemeinsam angegangen werden
muss. Vielmehr gewinnt man den Eindruck,
als solle das Thema nun so gelöst werden, dass
ein unzureichendes Gesetz auf den Weg gebracht wird, das zukünftige Diskussionen zum
Schweigen bringt.
Dass es auch anders geht, zeigt ein Blick in
unser Nachbarland Belgien. Dort liegt das
Gender Pay Gap »nur« bei 9,9 Prozent, und es
gibt seit 2012 ein Gesetz zum Abbau des geschlechtsspezifischen Lohngefälles. Nun ist die
niedrige Entgeltdifferenz in Belgien sicher
nicht Ergebnis dieses erst vor vier Jahren eingeführten Gesetzes, aber es ist doch bemerkenswert, dass in unserem Nachbarland die
geringere Lohnungleichheit zwischen Frauen
und Männer als Problem angesehen wird, das
dem Gleichheitsgrundsatz widerspricht und
deshalb vom Gesetzgeber angegangen werden
muss. Das belgische Gesetz ist zudem umfassender als die derzeit in Deutschland diskutierten Vorschläge und sieht vor, dass auf allen
Ebenen der Lohnverhandlungen – auf der nationalen, der sektoralen und auf Unternehmensebene – mehr Transparenz bei der Entgeltfindung hergestellt und das Bewusstsein
über das Gender Pay Gap erhöht wird.
Dabei sind folgende fünf Praktiken von Be© 2012_volkswagen_chattanooga_3151

mokratischen Parteien und Gewerkschaften
mit ihrer Modernisierung »von oben« und Anpassung an den Neoliberalismus liquidierten,
behindern immer noch erfolgversprechende
Versuche der Reorganisation linker Politik
»von unten«, wo sie es können. Wohin dieser
linke Autoritarismus führen kann, erkannte
der ehemalige Reichskanzler Philipp Scheidemann (zu spät!), als er nach der Machtergreifung der NSDAP 1935/36 schrieb: »Diese
absolute Disziplin der SPD als heiligstes Parteisakrament gefeiert, ist uns heute fast unverständlich. Der Organisation der Partei, die immer mehr Selbstzweck wurde, anstatt Mittel
zum Zweck zu bleiben, hat diese unerhörte
Disziplin viel genutzt, politisch ist sie vielleicht
gerade an dieser Disziplin mit zugrunde gegangen.«3
Postfaktisch! Donald Trump mache postfaktische Politik! Postfaktisch ist laut Oxford Dictionaries sogar das internationale Wort des Jahres! Sich allen Ernstes zu Hütern der Fakten zu
machen und Trump et al. postfaktische Politik
vorzuwerfen, zeigt, wie hermetisch das Denken
der liberalen Eliten ist, wie unverschämt und
arrogant dieser vermeintlich rationale Teil der
bürgerlichen Eliten tatsächlich ist, wie wenig
der Kampf gegen Trump et al. von diesen liberalen Eliten zu erwarten hat. »Fakt« 1: In den
USA haben wir mit 4,9 Prozent Arbeitslosenquote fast Vollbeschäftigung – warum übersehen die Leute dieses Faktum und wählen
Trump? »Fakt« 2: Bei der Digitalisierung der
Wirtschaft durch Industrie 4.0 werden keine
Jobs wegfallen, sondern es kommt nur zu einer

Umschichtung, sagt das Institut für Arbeitsmarkt-und Berufsforschung – warum sollten
wir nach dieser faktennahen Prognose nicht
beruhigt aufatmen? »Fakt« 3: Hartz IV sei ein
Erfolg, so schrieben alle bürgerlichen Zeitungen, als die »Reform« 2015 ihr zehnjähriges Jubiläum feierte, und Peter Hartz erklärte im
»Tagesspiegel«, warum: »Wir waren sehr mutig
bei der Frage, was einem Arbeitslosen zumutbar ist«.4 Selten hatten Fakten und Wahrheit so
heroische Fürsprecher wie die liberalen Eliten
im beginnenden 21. Jahrhundert!
Seit der Trump-Wahl beobachte ich bei mir
den Reflex, mir einzureden: »Das war Wahlkampf! Er wird genauso gut oder schlecht wie
alle US-Präsidenten vor ihm sein, da ihn das
politische System einfangen wird und er genügend Berater um sich herum hat!« Dieser Reflex wird in fast allen Medien, aber auch von
vielen Freunden bestätigt: Alles halb so
schlimm, lautet die Botschaft. Aber wenn vorher anscheinend viele in der Blase lebten und
Trumps Wahlerfolg für unmöglich hielten, so
setzt jetzt etwas ein, was gefährlich ist: Der
Glaube an die Wiederkehr der Normalität, ja
sogar der Glaube, dass wir in einer Zeit leben,
die zu fortschrittlich ist, um erneut in Barbarei
zu versinken. Doch: »Die Tradition der Unterdrückten belehrt uns darüber, dass der ›Ausnahmezustand‹, in dem wir leben, die Regel
ist. Wir müssen zu einem Begriff der Geschichte kommen, der dem entspricht. Dann
wird uns als unsere Aufgabe die Herbeiführung
des wirklichen Ausnahmezustandes vor Augen
stehen; und dadurch wird unsere Position im
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deutung und werden auch im Gesetz festgehalten:
1.) In den zweijährlichen makro-ökonomischen Bericht des »Zentralen Ökonomischen
Rates« wird ein Abschnitt zum Gender Pay
Gap integriert;
2.) auf der sektoralen Ebene werden die Arbeitsbewertungssysteme daraufhin geprüft, ob
sie »geschlechtsneutral« sind – eine Möglichkeit, die unterschiedliche Bewertung von sog.
Frauen- und sog. Männertätigkeiten aufzuspüren;
3.) Unternehmen müssen Entgelt- und Arbeitskostenunterschiede zwischen Männern
und Frauen in ihrem jährlichen Auditbericht
in Form eines Sozialplans ausweisen. Diese
Berichte werden an die Nationalbank weitergeleitet und sind dort öffentlich zugänglich;
4.) Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten müssen alle zwei Jahre eine Vergleichsanalyse der Entgeltstruktur von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern durchführen.
Wenn diese Analyse zu dem Ergebnis kommt,
dass Frauen weniger verdienen als Männer,
dann muss das Unternehmen einen Aktionsplan entwickeln, wie diese Differenz abgebaut
werden kann;
5.) Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten können auf Vorschlag des Betriebsrats
einen/eine LohnmediatorIn von Seiten der Beschäftigten bestimmen, der sich an der Erstellung eines Aktionsplanes zum Abbau der Entgeltungleichheit beteiligt und zudem auch als
AnsprechpartnerIn für Beschäftigte fungiert, die
sich von Geschlechterdiskriminierung betroffen
sehen. Dazu hat er oder sie auch das Recht, Zugang zu den notwendigen Daten der Beschäftigten zu erhalten – wird dieses Recht verwehrt,
drohen dem Unternehmen Geldstrafen.
Klingt aufwändig? Vielleicht. Aber auch
wenn es noch einige Umsetzungsprobleme
gibt, besteht in Belgien ein breiter gesellschaftlicher Konsens darüber, dass das Gender Pay
Gap abgebaut werden muss. Frauen in
Deutschland müssen auf diese Unterstützung
offensichtlich noch länger warten. Und das
trotz Artikel 3, Absatz 2 – »Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die
tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf
die Beseitigung bestehender Nachteile hin«.

Geneigte Leserinnen und Leser,

* Dr. Alexandra Scheele ist Vertretungsprofessorin für
Sozialwissenschaften an der Fakultät für Soziologie der
Universität Bielefeld und hat in einem EU-Projekt zum
Gender Pay Gap (www.genderpaygap.eu) geforscht.

Wir bedanken uns ganz herzlich im Voraus
und später dann auch mit Spendenbescheinigungen!

Kampf gegen den Faschismus sich verbessern.
Dessen Chance besteht nicht zuletzt darin,
dass die Gegner ihm im Namen des Fortschritts als einer historischen Norm begegnen.
– Das Staunen darüber, dass die Dinge, die wir
erleben, im zwanzigsten Jahrhundert ›noch‹
möglich sind, ist kein philosophisches. Es steht
nicht am Anfang einer Erkenntnis, es sei denn
der, dass die Vorstellung von Geschichte, aus
der es stammt, nicht zu halten ist.«5
Etwas Hoffnung ist mir geblieben, denn die
US-amerikanische Linke scheint mir deutlich
kampfkräftiger als etwa die Linke in Europa.
Ein paar Beispiele gefällig? Die US-Linke hatte
immer wieder erstaunliche Highlights: Seattle
1999, 2006 die Massen-Proteste für die Reform des Einwanderungsrechts, 2011 die Occupy-Wall-Street-Bewegung. Sie hat auch erstaunliche Erfolge vorzuweisen, so steigt z.B.
der Mindestlohn in Kalifornien bis 2022 auf
15 Dollar. Und wer hätte es vor Jahren für
möglich gehalten, dass mit Bernie Sanders ein
selbsterklärter Sozialist beinahe US-Präsidentschaftskandidat der Demokraten wird? Zudem
verfügt die US-amerikanische Linke neben einem vielgestaltigen Netzwerk von lokalen
Grass-Roots-Initiativen auch über ein breites
Mediennetzwerk, das nicht nur eine echte
Form der Gegen-Öffentlichkeit darstellt, sondern dessen Debatten man mit viel Gewinn
auch für europäische Verhältnisse verfolgen
sollte. Kein Wunder, dass z.B. die deutsche
Gewerkschaftsbewegung seit Jahren qua Organizing direkt von der amerikanischen Linken
zu lernen versucht. Schließlich ist es auch viel-

versprechend, dass Sozialismus für mehr als
die Hälfte junger US-Amerikaner unter 30
Jahren inzwischen eine gute Idee ist. Und wie
schön wäre es, wenn Donald Trump doch nur
ein inkompetenter Scharlatan wäre, der bald
scheitert – denn das wäre viel Wasser auf die
Mühlen dieser erstaunlich vitalen Linken in
den USA. Wahrscheinlicher aber ist: Die USLinke wird in den nächsten Jahren ein echtes
politisches Meisterstück abliefern müssen, und
sie wird dabei die Solidarität der globalen Linken brauchen. Ihr Kampf ist mehr denn je unser Kampf.
Slave Cubela

ein gefräßiges Wesen geht um in der Welt
der Verlage und der Zeitungsredaktionen
und es ernährt sich von Geld. Von unserem
Geld. In so großen Bissen, dass gerade in
der Abteilung »Liebhaberveranstaltungen
und politische Kleinstprojekte« die Existenzangst umgeht.
Die Rede ist von der VG Wort, der Verwertungsgesellschaft für Texte, die gerade allerorten mit happigen Rückzahlungsforderungen anklopft. Auch der express ist davon
betroffen, weil auch wir von einer Ausschüttungspraxis profitiert haben, die im April
vom BGH für rechtswidrig erklärt wurde:
Bislang wurden die Tantiemen aus Bibliotheksnutzung usw. zu gleichen Teilen unter
AutorInnen und Verlagen bzw. Redaktionen
aufgeteilt. Dagegen hat ein Autor geklagt
und sich mit der Auffassung durchgesetzt,
dass das Geld den AutorInnen allein
zusteht.
Man kann großes Verständnis haben für das
Begehr des klagenden Autors angesichts
einer Verlagswelt, in der man für Schreibarbeit kaum noch bezahlt wird, in der die kollaborative Arbeit am Text immer mehr zur
Ausnahme wird, Druckkosten, Vertrieb und
Werbung auf die AutorInnen abgewälzt
werden und ehemals Selbstverständliches
wie ein kritisches Lektorat oft nur noch als
zusätzlich einzukaufende Dienstleistung vorkommt. Soll das Gerichtsurteil die Strafe
dafür sein, so funktioniert sie allerdings
nach dem Sippenhaftprinzip und erwischt
auch diejenigen, die stets ein wenig Arbeit
investieren, um den Texten ihrer AutorInnen
auf und in die Welt und zur Veröffentlichungsreife zu verhelfen. In aller Bescheidenheit zählen wir uns dazu – und kommen
dennoch nicht umhin, einige tausend Euro
aus unserem knappen Haushalt abzuzweigen. Dabei können wir Eure Hilfe gebrauchen. Erkennet die Zeichen und wisset, was
zu tun ist: IBAN: DE28 5009 0500 0003
9500 37, BIC: GENODEF1S12 (SpardaBank Hessen eG, Kontoinhaber: AFP e.V.)

Anmerkungen:
1 Fritz Schalk (Hg.): »Die Französischen Moralisten«,
Bremen 1980, S. 447
2 Wer die Grundrisse dieses Ultraliberalismus genauer
kennenlernen möchte, dem sei ein Text von Evan Osnos
zur Lektüre ans Herz gelegt: »President Trump´s First
Term: His campaign tells us a lot about what Commander-in-Chief he would be«, Online unter: www.
newyorker.com/magazine/2016/09/26/presidenttrumps-first-term (13. November 2016)
3 Philipp Scheidemann, »Kritik der deutschen Sozialdemokratie und ihrer Führung«, in: ders., Das historische
Versagen der SPD. Schriften aus dem Exil, hrsg. von
Frank R. Reitzle, Lüneburg 2002, S.92.
4 »Unterm Strich war die Reform ein Erfolg« – Interview
mit Peter Hartz, online unter: http://www.tagesspiegel.
de/politik/hartz-iv-erfinder-peter-hartz-unterm-strichwar-die-reform-ein-erfolg/11153918.html
(16.11.2016)
5 Walter Benjamin: »Über den Begriff der Geschichte«,
These 8, in: Ders.: Illuminationen. Ausgewählte
Schriften 1, Frankfurt 1977, S. 254f.
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»Sonderprivatrecht?«
Patrick Fütterer über Betriebsrätemobbing, Union Busting und
einem Rollback bei den Arbeitsgerichten
Die Berichterstattung von NGOs und Gewerkschaften über Betriebsrätemobbing und
Union Busting vor den Arbeitsgerichten ist
häufig einseitig geprägt. Es dominiert die Erzählung von den UnrechtsanwältInnen, die ein
Kündigungsverfahren nach dem anderen einleiten, um Druck auf die Betroffenen auszuüben; dabei aber ein Verfahren nach dem anderen verlieren. Es entsteht der Eindruck, dass
Betriebsrätemobbing und Union Busting zwar
zum Himmel schreiendes Unrecht sind, das
für die Betroffenen psychisch wie physisch
stark belastend ist, sich aber vor Gericht die
Gerechtigkeit immer durchsetzen wird. Vor
dem Hintergrund dieser auf Skandalisierung
setzenden Berichterstattung und entsprechender Begleitkampagnen, die oft auf eine juristische Klärung orientieren, werden im Folgenden Erfahrungen mit den Arbeitsgerichten in
Fällen von BR-Mobbing und Union Busting
dargestellt und strukturelle Schwierigkeiten
bei der Durchsetzung von Beschäftigteninteressen aufgezeigt. Diese reichen von einem
nicht hinreichenden oder zu spät einsetzenden
Rechtsschutz bis hin zu kaum noch verborgener Unterstützung einzelner ArbeitsrichterInnen für Union Buster und Mobber.
Betrachtet man die Gesetzeslage, scheint
zum Thema Betriebsrätemobbing und Union
Busting eigentlich alles klar zu sein: Die Behinderung der Betriebsratsarbeit ist gemäß § 78
BetrVG zu unterlassen und gemäß § 119 BetrVG sogar strafbar. Mobbing ist eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts der
betroffenen Betriebsratsmitglieder und zieht
Schadensersatzansprüche nach sich. In der
Praxis ist die Entscheidung, ob bestimmte Verhaltensweisen eine Behinderung der Betriebsratsarbeit oder gar Mobbing darstellen, hingegen häufig alles andere als eindeutig.
Um dies zu verstehen, ist es hilfreich, sich
einmal die Mobbingdefinition der Rechtsprechung näher anzuschauen. Das Bundesarbeitsgericht definiert seit seiner Entscheidung vom
15. Januar 1997 (Az.: 7 ABR 14/96) Mobbing
wie folgt: »Mobbing ist das systematische Anfeinden, Schikanieren oder Diskriminieren
von Arbeitnehmern untereinander oder durch
Vorgesetzte.«
Voraussetzung für das Vorliegen von Mobbing ist eine klare Täter-Opfer-Konstellation
und eine Intensität, die über »normale« Konflikte am Arbeitsplatz hinausreicht. Die Unschärfe der Mobbing-Definition eröffnet
zwangsläufig einen großen Spielraum für subjektive Wertungen der Gerichte, ob eine klare
Täter-Opfer-Konstellation und ob ein »nor-

maler« Konflikt am Arbeitsplatz vorliegt. Hinzu kommt, dass die Gerichte eine Beweiserleichterung bei Mobbing nicht anerkennen.
Eine typische Beweiserleichterung ist das Fehlen einer geschlechtsneutralen Stellenausschreibung, die gemäß § 22 AGG dazu führt, dass
das ausschreibende Unternehmen nachweisen
muss, dass das Geschlecht bei der Auswahl
keine Rolle gespielt hat. In der Praxis gelingt
der Nachweis von Mobbing daher nur selten.
Beschäftigt man sich zudem speziell mit
dem Mobbing von Betriebsräten, stellt man
fest, dass diese Mobbing-Definition hierauf
nur bedingt passt. So sah die ursprüngliche
Diskussion Mobbing vor allem als Ergebnis eines gestörten Miteinanders der ArbeitnehmerInnen im Betrieb an, an dem auch der Arbeitgeber kein Interesse haben kann. In diesem
Verständnis ist Mobbing keine Personalmanagementstrategie gegen unbequeme ArbeitnehmerInnen aller Art, insbesondere Betriebsratsmitglieder.
Betriebsratsmitglieder haben im Vergleich
zu »normalen« ArbeitnehmerInnen besondere
Schutzrechte und Betriebsratsgremien haben
besondere Handlungsinstrumente gegenüber
dem Arbeitgeber. Auch stehen Betriebsratsmitglieder als InteressenvertreterInnen qua Amt in
einem besonderen Konfliktverhältnis mit dem

Arbeitgeber. Dies erschwert es den Arbeitsgerichten zusätzlich einzuschätzen, ob es sich
hierbei um einen »normalen« Konflikt handelt
oder ob der Arbeitgeber Grenzen überschreitet. Wie das Arbeitsgericht das Amt des Betriebsrates bewertet, ist daher von großer
Bedeutung für seine Beurteilung der Schutzbedürftigkeit des Betriebsrats und seiner Arbeit.
Sieht ein Gericht den Betriebsrat vor allem
als ein Gremium, in das sich die »Low Performer« wählen lassen, die beruflich nicht mehr
weiterkommen und sich nur noch auf dem
Sonderkündigungsschutz ausruhen wollen,
wird es wenig Verständnis dafür aufbringen,
dass ein solches Gremium den Arbeitgeber
auch noch verklagt und von den Arbeitsgerichten Schutz möchte. Auch wenn die Arbeit
von Betriebsräten von den meisten ArbeitsrichterInnen durchaus auch als im Interesse
des Arbeitgebers liegend anerkannt wird, birgt
diese wohl auch dem Leitbild der Arbeitsgerichtsbarkeit entsprechende sozialpartnerschaftliche Sichtweise auf Betriebsräte ihre Tücken. So wird, ähnlich wie verbreitet auch in
Gewerkschaftskreisen, Betriebsratsmobbing als
betriebswirtschaftlich irrational angesehen.
Dabei wird jedoch grundsätzlich der Arbeitgeberseite unterstellt, dass sie über die größere
wirtschaftliche Vernunft verfügt als die Be-
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Mitbestimmung unerwünscht
Studie des WSI zeigt Umfang von Betriebsratsbehinderung
Arbeitgeber behindern jede sechste
Betriebsratsgründung. Sie schüchtern Kandidaten ein, drohen mit
Kündigung oder verhindern die Bestellung eines Wahlvorstands, so zeigen neue Auswertungen des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen
Instituts (WSI) der Hans-BöcklerStiftung.
Wenn Beschäftigte ihre verbrieften Mitbestimmungsrechte in Anspruch nehmen, müssen sie in etlichen Firmen mit Schikanen durch
den Arbeitgeber rechnen. Das zeigt
eine aktuelle Untersuchung von
Martin Behrens und Heiner Dribbusch, die Befunde einer Vorgänge-

runtersuchung des WSI aus dem
Jahr 2012 bestätigt. Besonders gegen
Neugründungen von Betriebsräten
gehen Unternehmen häufig aggressiv
vor.
Die WSI-Forscher haben im vergangenen Jahr 159 hauptamtliche
Gewerkschafter der IG BCE, der IG
Metall und der NGG zu ihren Erfahrungen mit der Durchführung von
Betriebsratswahlen befragt. Mehr als
die Hälfte der Befragten kannte Fälle, in denen Unternehmen versucht
hatten, Betriebsratswahlen zu behindern. Besonders rau scheint es in der
Nahrungs- und Genussmittelindustrie und dem Gastgewerbe zuzuge-

hen: Dort hatten 76 Prozent der
Hauptamtlichen Kenntnis von Störmanövern der Arbeitgeber. In der
Metall- und Elektroindustrie sind es
53 Prozent, im Organisationsbereich
der IG BCE 43 Prozent. Über ein
Drittel der Gewerkschafter berichtet
darüber hinaus von Versuchen, die
Arbeit bereits gewählter Gremien zu
erschweren. Bei der NGG beträgt
der Anteil 48 Prozent, bei der IG
BCE 37 Prozent und bei der IG Metall 31 Prozent.
Insgesamt sind den 159 Befragten
221 Betriebe bekannt, in denen es zu
Behinderungen bei Betriebsratswahlen gekommen ist. In einem Drittel

triebsratsseite. Dadurch ist diese Sichtweise
anfällig für Betriebsratsmobbing-Strategien,
die auf persönliche Defizite und/oder die Unerfahrenheit von Betriebsratsmitgliedern abzielen. Denn auch die Union Busting-BeraterInnen sind sich dieser richterlichen Vorurteile
bewusst und benutzen diese gezielt in juristischen Auseinandersetzungen gegen einzelne
BR-Mitglieder sowie ganze Betriebsratsgre
mien.
Auch in den herrschenden arbeitsrechtlichen Fachdiskursen kommt das Thema Betriebsratsmobbing und Union Busting nicht
vor. In den Fachzeitschriften und auf den einschlägigen Arbeitstagungen wird sowohl von
Arbeitgeber- als auch ArbeitnehmervertreterInnen vornehmlich die Reichweite der Mitbestimmungsrechte von Betriebsräten diskutiert.
Die Betriebsratsarbeit selbst fand in den
herrschenden arbeitsrechtlichen Fachdiskursen
der jüngeren Vergangenheit nur in Bezug auf
Betriebsräte in Großkonzernen (VW, Siemens,
Opel, etc.) und nur in Bezug auf ihre Vergütung statt. Die Diskussion war dabei vor allem
durch die skandalträchtigen Betriebsratsbegünstigungen und ihre Sanktionierung und
nicht durch die eigentlich erheblich praxisrelevantere Frage der Benachteiligung der beruflichen Entwicklung wegen der Betriebsratsarbeit
geprägt (vgl. etwa Rieble, in: Neue Zeitschrift
für Arbeitsrecht 2008, S. 276 ff.). Zum Thema
der Behinderung der Betriebsratsarbeit scheint
in den §§ 78 und 119 BetrVG zumindest aus
Sicht der breiten Fachöffentlichkeit alles geregelt und gesagt zu sein.
Wie weit ein fehlgeleitetes richterliches Vorverständnis führen kann, soll an zwei Entscheidungen des Arbeitsgerichts Köln und des
Arbeitsgericht Darmstadt verdeutlicht werden.
»Die von der Klägerin geschilderte Historie
ihres Arbeitsverhältnisses […] zeigt das übliche
Bild einer unbeliebten, von Vorgesetzten,
beteiligten Ärzten und Kollegen als wenig leistungsfähig und daher ihre jeweilige Selbstverwirklichung störend angesehenen Mitarbeite
rin und Kollegin, die erheblicher Kritik
ausgesetzt ist und sich ihrerseits zu Abwehrund Selbstbehauptungsaktionen veranlasst
sieht, die ihre allgemeine Unbeliebtheit weiter
verstärken. […] Das Zurückweisen einer bei
den Kolleginnen unbeliebten Mitarbeiterin,
welche die anderen als wenig leistungsfähig
ansehen und sich daher in ihrer eigenen Arbeit
beeinträchtigt fühlen bzw. den Eindruck haben, Defizite durch eigene Mehrleistungen
ausgleichen zu müssen, entspricht der Lebenswirklichkeit im Arbeitsleben. Auch die Ausgrenzung einer solchen Kollegin ist sozial
adäquat, ebenso der Versuch, deren Herausnahme aus der eigenen Arbeitsgruppe zu erreichen. Mit solchen Verhaltensweisen muß jeder
Arbeitnehmer oder jeder andere, in welchem
Rechtsstatus auch immer mit Menschen zusammenarbeitende Bedienstete rechnen.«
(ArbG Köln vom 9. Juli 2002 – 8
Ca 3274/02)
Mobbing wird hier als sozial adäquate Re-

dieser Betriebe ist die Wahl letztlich
vereitelt worden. Maßnahmen gegen
bestehende Arbeitnehmervertretungen haben nach Kenntnis der Gewerkschafter 92 Unternehmen ergriffen.
Wie hoch der Anteil der Betriebsratswahlen ausfällt, bei denen es zu
Eingriffen durch das Management
kommt, konnten die WSI-Experten
für die Organisationsbereiche von
IG BCE und die IG Metall berechnen. In den 35 Bezirken der IG BCE
und den Zuständigkeitsbereichen
der 103 IG-Metall-Geschäftsstellen,
die in die Befragung einbezogen waren, gab es zwischen 2013 und 2015
Wahlen zu insgesamt 10.445 Betriebsräten. Bei 1,7 Prozent dieser
Wahlen erhielten die beiden Gewerkschaften Kenntnis von Obstruktionsversuchen des Managements.
Weitaus häufiger war dies bei Neugründungen von Betriebsräten. Von

835 erstmals durchgeführten Betriebsratswahlen im Bereich von IG
BCE und IG Metall waren 16,3 Prozent von Behinderungen seitens der
Unternehmen betroffen.
Behrens und Dribbusch haben
auch ermittelt, wie das Repertoire
der Arbeitgeberaktivitäten aussieht.
Um Betriebsratswahlen zu sabotieren, pflegen Unternehmen demnach
vor allem Kandidaten einzuschüchtern. Das geschah laut der Befragung
in 71 Prozent der Fälle, in denen es
zu einer Behinderung kam. In 66
Prozent der Konfliktfälle versuchten
Arbeitgeber, die Bestellung eines
Wahlvorstands zu verhindern, bei 43
Prozent unterstützten sie ihnen nahestehende Kandidaten. In einem
Fünftel der betroffenen Betriebe
wurde Kandidaten gekündigt. Zu
den gängigen Maßnahmen gegen gewählte Gremien gehören Versuche,
Mitglieder zum Rücktritt zu drän-
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aktion auf »Low Performer« dargestellt. Mobbingopfer sind selbst an ihrer Situation Schuld
und verschärfen sie durch querulatorisches
Verhalten noch weiter.
»Was dem Beteiligten zu 3.) als Arbeitnehmer ohne weiteres möglich ist, nämlich Verhandlungen über die Gehaltshöhe zu führen,
kann betriebsverfassungsrechtlich eine Pflichtverletzung darstellen. […] Nachdem aber Gerüchte über seine Forderungen im Betrieb aufgekommen waren und für eine entsprechende
Unruhe gesorgt hatten, wäre der Beteiligte zu
3.) zur unverzüglichen Aufklärung darüber
verpflichtet gewesen, welche Ansprüche er
geltend gemacht hatte und aus welchem
Rechtsgrund er sich hierfür auch für berechtigt
gehalten hat. Mitglieder des Betriebsrats und
insbesondere der Vorsitzende des Gremiums
sind verpflichtet, auch nur den Anschein einer
ungerechtfertigten Begünstigung oder eines
entsprechenden Versuchs zu vermeiden.«
(ArbG Darmstadt vom 2. April 2013 –
9 BV 22/12)
Nachdem ArbeitgebervertreterInnen entsprechende Gerüchte über eine Betriebsratsbegünstigung verbreitet hatten, gewährt das Arbeitsgericht dem Betriebsrat nicht etwa Schutz
hiergegen, sondern hebt die Unschuldsvermutung für Betriebsratsmitglieder einfach auf.
Diese Entscheidungen stellen sicherlich Extrembeispiele dar. Das Positive an diesen Entscheidungen ist, dass sie ziemlich unverblümt
das richterliche Vorverständnis offen legen.
Eine vergleichbare Offenheit wird man in
Entscheidungen der höheren Instanzen schon
aufgrund der größeren Aufmerksamkeit, die
Entscheidungen der Landesarbeitsgerichte und
vor allem des Bundesarbeitsgerichts genießen,
nicht finden. Dies bedeutet allerdings nicht,
dass es derartige Sichtweisen in den höheren
Instanzen nicht auch gibt. Ohne Mobbing wie
das Arbeitsgericht Köln als sozialadäquat bezeichnen zu müssen, kann Mobbing mit Hilfe
der weiten Definition des Bundesarbeitsgerichts ohne Weiteres zu einem normalen Arbeitsplatzkonflikt verharmlost werden.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Strukturen der Arbeitsgerichtsbarkeit fehlerhafte
vorurteilsgeleitete Entscheidungen begünstigen. So sind die Kapazitäten der Arbeitsgerichte auf hohe Fallzahlen bei einer hohen, nur
durch eine große Anzahl von Vergleichen erreichbaren Erledigungsquote ausgelegt (ein typischer Vergleich ist z.B., dass sich die Parteien
ohne gerichtliche Entscheidung im Rahmen
einer Kündigungsschutzklage darauf verständigen, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung beendet wird und der Arbeitgeber dafür eine Abfindung zahlt). Zusätzlich leiden
auch die Arbeitsgerichte wie die übrige Justiz
an den Sparprogrammen und dem Personalabbau im öffentlichen Dienst. Verfahren aus
dem Betriebsverfassungsrecht machen zudem
nur einen sehr geringen Teil der arbeitsgerichtlichen Verfahren aus. Das arbeitsgerichtliche
Revisionsrecht (dritte Instanz vor dem Bundesarbeitsgericht) ist schließlich im Vergleich
etwa zur allgemeinen Zivilgerichtsbarkeit äußerst restriktiv und erlaubt bei Nichtzulassung
der Revision durch die Landesarbeitsgerichte
nur eine sehr eingeschränkte Überprüfung
fehlerhafter Entscheidungen.
Erweitert man schließlich den Blickwinkel,
so muss man feststellen, dass der Umgang der
Arbeitsgerichtsbarkeit mit dem Thema Betriebsrätemobbing und Union Busting Ausdruck einer Veränderung der Verhältnisse im
Arbeitsrecht und in der Gesellschaft sind. Anders als in den 1970er Jahren bewegen sich
Betriebsräte und Gewerkschaften nicht mehr
in einer Zeit des gesellschaftlichen Aufbruchs,
in der unter der Brandtschen Formel »Mehr
Demokratie wagen« die Demokratisierung der
Gesellschaft, insbesondere der Betriebe eingefordert wurde. Dass dieser Aufbruch, wenn
man sich beispielsweise die Berufsverbotspolitik der Regierung Brandt betrachtet, höchst
widersprüchlich war, ändert nichts daran, dass
er die Gesellschaft und auch die Justiz geprägt
hat. Die heutigen gesellschaftlichen Maximen
wird man vielmehr mit den Merkelschen Worten der »marktkonformen Demokratie« be-
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gen, Kündigungen und Auflö
sungsanträge beim Arbeitsgericht.
Die betroffenen Arbeitnehmervertreter ihrerseits haben Behinderungen
von Wahlen in 7,7 Prozent der Fälle
angezeigt, Übergriffe auf bestehende
Betriebsräte zu 7,5 Prozent.
Nach Angabe der befragten Gewerkschafter nahm etwa die Hälfte
der Arbeitgeber bei ihren Störaktionen externe Hilfe durch Anwaltskanzleien oder Beratungen in Anspruch. Die delinquenten Unternehmen sind überproportional häufig
inhabergeführt und mehrheitlich der
mittleren Größenklasse mit 50 bis
200 Beschäftigten zuzurechnen.
Als Fazit halten die Wissenschaftler fest, dass das Problem des »Betriebsrats-Bashing« mittlerweile auch
in der Industrie angekommen ist.
Die hohe Zahl der Neugründungen,
denen Arbeitgeber Steine in den Weg
legen, zeige, dass »weiße Flecken« die

schreiben können. Das Standort- und Flexibilitätsdenken findet sich nicht nur in den
Köpfen der Beschäftigten, sondern auch in denen vieler ArbeitsrichterInnen. Entsprechend
hat es auch ein Betriebsrat, der auf die Einhaltung seiner Mitbestimmungsrechte beispielsweise bei den Arbeitszeiten besteht, vor Gericht schwerer, wenn der Arbeitgeber die
Litanei des Kostendrucks und der notwendigen Flexibilität anstimmt. Dies kann dann so
weit gehen, dass ein Arbeitgeber, der sich mit
Union Busting- und Mobbing-Methoden Betriebsratsmitgliedern, die es mit den Mitbestimmungsrechten des Betriebsrats allzu genau
nehmen, entledigen will, auch bei den Arbeitsgerichten auf Verständnis trifft. Entsprechend
wandelt sich ausgehend von den Universitäten
auch das Verständnis des Arbeitsrechts von einem Rechtsgebiet, dessen Gegenstand durch
ein besonderes wirtschaftliches und persönliches Abhängigkeitsverhältnis geprägt ist, hin
zu einem bloßen Sonderprivatrecht. Dabei
wird zwar grundsätzlich noch anerkannt, dass
es sich beim Arbeitsrecht um eine Spezialmaterie handelt. Das Spezielle wird aber in den
vom allgemeinen Zivilrecht abweichenden gesetzlichen Regelung gesehen und nicht in den
wirtschaftlichen und sozialen Besonderheiten
des Regelungsgegenstandes der abhängigen
Arbeit selbst. Hierdurch verliert das Arbeitsrecht als soziales Menschenrecht im Betrieb
weiter an Bedeutung und degeneriert in der
Praxis weiter zu einer Art »soft law«, über das
nur noch im Fall der Kündigung, also nachdem das Arbeitsverhältnis bereits beendet worden ist, vor Gericht gestritten wird.
Um den Umgang der Arbeitsgerichte mit
Betriebsrätemobbing und Union Busting zu
verändern, ist es zunächst einmal wichtig, diesen illusionslos zur Kenntnis zu nehmen und
im Rahmen der politischen Strategien zur Abwehr von Betriebsrätemobbing und Union
Busting einzukalkulieren. Richtig ist es sicher,
die gesellschaftliche Diskussion über Betriebsrätemobbing und Union Busting weiter voranzutreiben und insbesondere die arbeitsrechtliche Fachdiskussion hierüber von
ArbeitnehmerInnen- und Gewerkschaftsseite überhaupt erst zu eröffnen. Darüber hinaus muss man
aber auch den Zustand der Arbeitsgerichtsbarkeit als Teil des
neoliberalen »Roll back« begreifen,
den es ebenso zu kritisieren gilt
wie die Hartz-Reformen, die
Agenda 2010 und die Rente mit
67. Gleichzeitig gilt es, das Arbeitsrecht und die Arbeitsgerichtsbarkeit ebenso wie die Arbeitslosen-, Renten- oder Krankenversicherung als dem Kapitalismus
abgetrotzte soziale Errungenschaften gegen den Rechtsnihilismus
der Arbeitgeberseite zu verteidigen.
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eigentlichen Problemzonen sind.
Das gelte umso mehr, wenn Eigentümer die Geschäfte führen.
Die Untersuchung unterstreicht
nach Analyse der Forscher, wie wichtig ein umfassender gesetzlicher
Schutz vor Eingriffen des Managements ist. Hier wäre insbesondere
wünschenswert, dass bereits bei der
Vorbereitung von Betriebsratswahlen
alle daran beteiligten Beschäftigten
vom ersten Tag an vor Kündigungen
geschützt werden, so Behrens und
Dribbusch. Ebenso wichtig sei eine
wirksame Sanktionierung von Verstößen. Dazu sollten Schwerpunktstaatsanwaltschaften gebildet werden, die auf gesetzwidrige Eingriffe
von Unternehmen in Betriebsratswahlen spezialisiert sind und diese
auch verfolgen.
Quelle: Pressemitteilung der Hans-BöcklerStiftung vom 3. November 2016

BR-Mobbing und kein Ende?
Zwischenbilanz und neuer Anlauf zu organisiertem Widerstand
Am 15. Oktober 2016 fand im
Mannheimer Gewerkschaftshaus die 3. bundesweite Tagung »Betriebsräte im Visier«
mit über 100 TeilnehmerInnen
statt. Auf der Konferenz wurden sowohl die Gewerkschafts- und Betriebsratsbekämpfung an aktuellen Beispielen dargestellt als auch
das Agieren von Arbeitsgerichten in diesem Zusammenhang kritisch gewürdigt. Verena zu Dohna-Jaeger (IG Metall), Patrick Fütterer (Fachanwalt für Arbeitsrecht), Albrecht Kieser (work-watch),

Helmut Schmitt (IG BCE) und
Stephan Weis-Will (ver.di) referierten, und viele betroffene
Kolleginnen und Kollegen kamen zu Wort. Die Tagung verabschiedete die hier dokumentierte Entschließung:

Dem fortgesetzten Skandal des BRMobbing muss ein Ende bereitet
werden. Wir erneuern deshalb unseren Mannheimer Appell vom 11.
Oktober 2014.
Nach wie vor wird die Wahl von
Betriebs- oder Personalräten be- oder
gar verhindert. Nach wie vor werden

bestehende Betriebsratsgremien bei
der Umsetzung ihres gesetzlichen
Auftrags blockiert. Und noch schlimmer: Nach wie vor werden aktive Betriebsräte und GewerkschafterInnen
gemobbt und ihre berufliche sowie
ihre finanzielle Existenz zerstört.
Dies sind kriminelle Angriffe auf
engagierte Menschen, und das sind
schwere Verletzungen ihrer Rechte
aus dem Grundgesetz, dem Betriebsverfassungsgesetz und dem Arbeitsschutzgesetz.
Das BR-Mobbing ist in Deutschland ein wesentlicher Bestandteil der
Fortsetzung auf Seite 6 unten
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Vorwärts (nur) mit Phrasen
Stephan Krull* über die Krise im Automobilbau und einen
»Abgasskandal« nicht nur bei Volkswagen
Seit biblischen Zeiten wissen die Menschen,
dass anhaltendem Hochmut der tiefe Fall
folgt. Das müssen jetzt die Eigentümer, Manager und leider auch die Beschäftigten von
Volkswagen erfahren. Fast alle Autohersteller
schummeln die Abgaswerte ihrer Fahrzeuge
EU-konform. Volkswagen, Audi und Porsche
jedoch haben mit krimineller Energie über
zehn Jahre eine betrügerische Software in
elf Millionen Fahrzeuge eingebaut und mit
»Clean Diesel« eine ebenso betrügerische Offensive gestartet. Die VW-Oberen leben in
ihrer eigenen »Volkswagen-Welt«, haben mit
dem Käfer schon mal »die Welt erobert« und
wollten nun weltgrößter Autokonzern werden:
die besten und meisten Autos, den meisten
Umsatz, den meisten Gewinn, die meisten
und besten Beschäftigten. Das zu erreichen ist
mit legalen Mitteln nicht möglich. Deshalb
der millionenfache Abgasbetrug – bis im August 2015 alles aufflog. Genauer: Der Betrug
geht insofern weiter, als die Dreckschleudern
immer noch überall auf der Welt im Einsatz
sind und die Luftqualität lebensbedrohlich
verpesten.

I.    »Ein technisches Problem«?
Was sind die wichtigsten Erkenntnisse ein
gutes Jahr später?
1. Es ist nichts aufgearbeitet und veröffentlicht worden, ganz entgegen der Antrittsrede
des neuen Chefs Matthias Müller, der als Porsche-Vorstandsvorsitzender vorher schon zum
Konzernvorstand gehörte: »Meine vordringlichste Aufgabe wird es sein, Vertrauen für
den Volkswagen Konzern zurückzugewinnen –
durch schonungslose Aufklärung und maximale Transparenz« (25. September 20151). Es
gebe zwar einen Zwischenbericht, doch »die
Veröffentlichung wäre zum gegenwärtigen
Zeitpunkt mit unvertretbaren Risiken für
Volkswagen verbunden gewesen«, erläutert der
gleiche Herr bei der Pressekonferenz am 28.
April 2016. Man kann sich denken, worin
die unvertretbaren Risiken bestehen. Der Zeitpunkt ist immer noch nicht günstig für Volkswagen, indes laufen Ermittlungsverfahren
gegen Aufsichtsrats- und Vorstandsmitglieder
vor dem Braunschweiger Landgericht, strafrechtliche Untersuchungen und Anlegerklagen
laufen in Deutschland, in den USA, in Kanada, in Südkorea, in Österreich, den Niederlanden und wahrscheinlich in weiteren Ländern.
Der neueste Trick aus dem Hause Volkswagen:
Dass Abgaswerte manipuliert wurden, hat der

Autokonzern zugegeben; jetzt behauptet das
Unternehmen, dass dadurch kein Gesetz in
Europa gebrochen wurde. Volkswagen bestreitet sogar, dass die Stickoxid-Emissionen gesundheitsschädlich seien.2 In den USA hatte
VW das gleiche versucht, indem Müller zu
Beginn diesen Jahres erklärte, die Affäre um
manipulierte Dieselmotoren sei letztlich auf
»ein technisches Problem« zurückzuführen –
diese Lüge wurde mit weiteren Absatzeinbrüchen und drakonischen Strafzahlungen beantwortet.
2. Im Fokus des Managements stehen weiter
nur Expansion und Maximalprofit – ohne
Rücksicht auf Klima, Umwelt und völlig
andere Mobilitätsbedürfnisse. Die VW-Strategen planen E-Mobilität, Digitalisierung und
»Autonomes Fahren«, als wenn sie die Erfinder einer völlig neuen Mobilität und andere
Unternehmen hier nicht schon viel weiter
seien.
Ein Beispiel: Der Porsche Panamera Hybrid
(ab 110.000 Euro steil aufwärts) kommt mit
seiner Batterie ganze 30 Kilometer weit. Die
offiziellen Verbrauchs- und Abgaswerte sind
top: Mit 71 Gramm CO₂ stoße er gerade mal
ein Drittel seines konventionellen Gegenstücks
aus – auf den ersten 100 Kilometern. Grundsätzlich sind Elektroautos, die den bisherigen
Fahrzeugabmessungen und vergleichbaren Anforderungen bezüglich Reichweite und Geschwindigkeit entsprechen, in der Öko-Bilanz
vom Rohstoff bis zum Recycling keinerlei Verbesserung gegenüber Verbrennungsmotoren.
Jedoch: Bei VW sind weder ein kleines, zweckmäßiges Fahrzeug zu erschwinglichen Preisen
noch ganz andere Projekte von Mobilität, die
den unterschiedlichen Bedarfen in wachsenden urbanen Zentren einerseits und infrastrukturarmen Regionen andererseits entsprechen, in Sichtweite.
Weil der Betriebsrat auf eine externe Beratung von Volkswagen gepocht hat, wurde ein
»Nachhaltigkeitsbeirat« berufen. In ihm sitzen
neun »Experten«, darunter der ehemalige Postgewerkschafter und DGB-Vorsitzende Michael
Sommer. Der erste »Fall«, mit dem sich dieser
Beirat beschäftigen soll, ist die Trennung des
Unternehmens von Dr. Manfred Grieger, dem
langjährigen Leiter des Unternehmensarchivs,
der zwar mit dem Abgasbetrug wirklich nichts
zu tun hat, sich aber um die Aufarbeitung der
dunklen Geschichte von Volkswagen verdient
gemacht hat und dabei wohl den Piëchs und
Porsches zu sehr auf die Füße getreten ist.3
(S. Artikel Seite 7 unten)
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strategischen Gewerkschaftsbekämpfung (des »Union Busting«).
Immer mehr Firmenleitungen versuchen dadurch, eine Interessenvertretung von Beschäftigten und
gewerkschaftlichen Einfluss in Betrieben entweder von vorneherein
zu verhindern oder – wenn bereits
vorhanden – zu zerschlagen.
Alle bisher öffentlich bekannt
gewordenen Fälle sind nur die
sichtbare Spitze des Eisberges.
Schon jetzt sind hunderte von aktiven Betriebsratsmitgliedern eingeschüchtert und gekündigt worden.
Zehntausende der von ihnen
vertretenen Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben haben bis
heute die Demontage ihrer demo-

II.    »Einfach mal machen«?
Der millionenfache Abgasbetrug hat die Krise
der Automobilindustrie deutlich sichtbar gemacht: sinkende Profite, gesättigte Märkte,
Verkehrskollaps in Megacities und steigende
Kosten – eine Katastrophe für die Konzerne.
In ihrer Not und in ihrer Gier nach Profiten
greifen diese zu schwerer Wirtschafts- und
Umweltkriminalität, bei Volksagen bis hin zur
Aktenvernichtung!4 Aber es geht nicht nur um
VW, die gesamte Automobilindustrie ist in
diese Betrügereien verstrickt, namentlich auch
die Zulieferer Bosch und Continental, die die
betrügerische Software geliefert haben.
Aus der Krise rückläufiger Märkte und riesiger Überkapazitäten entsteht ein Veränderungsdruck, in dessen Verlauf eine weitere
Konzentration und erhebliche Verschiebungen
in der Automobil- und Zulieferindustrie absehbar sind. Die Unternehmen nehmen solche
Situation als Chance, Kosten, insbesondere
Personalkosten, zu senken, die Arbeitsintensität zu erhöhen, die Ausbeutung zu verschärfen. Es ist noch offen, wer kapituliert und wer
als vorläufiger Sieger aus dieser mörderischen
Konkurrenz hervorgehen wird. Sichtbar ist,
dass sich die Kräfteverhältnisse zugunsten Chinas verschieben. In diesem Kampf ist der Untergang bisheriger Auto-Imperien absehbar.
Volkswagen hat dabei in Folge des Abgasbe-

kratisch gewählten Interessenvertretungen durch Unternehmensleitungen und deren Helfershelfer
erleben müssen.
Den Kampf gegen BR-Mobbing mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu organisieren,
ist deshalb eine elementare Aufgabe der Gewerkschaften.
Wir freuen uns, dass im Oktober 2015 der 23. Ordentliche Gewerkschaftstag der IG Metall mit
dem Beschluss zum Kampf gegen
BR-Mobbing einen wichtigen
Schritt in diese Richtung gemacht
hat. Wir freuen uns auch, dass es
ähnliche Beschlüsse bei ver.di und
entsprechende Überlegungen bei
der IG BCE gibt. Aber dies alles
reicht bei Weitem nicht aus. Es
müssen wirksame Sofortmaßnahmen folgen!
Wir fordern daher unsere Ge-

trugs schlechte Karten wegen zu geringer
Rückstellungen für Strafzahlungen und Rückrufaktionen, wegen geringerer Umsätze und
deutlich niedrigerer Gewinne; letztere stammen fast ausschließlich aus China und dem
Verkauf von Beteiligungen (Leaseplan und Suzuki). Der rückläufige Absatz von VW wird
darüber hinaus mit fetten Rabatten, »Kaufanreizen« und umfangreichen Eigenzulassungen
bezahlt, was in der Strategie eigentlich nicht
vorgesehen ist.
Trotz drastischer Absatzeinbrüche in USA,
Großbritannien, Kanada, Russland und Brasilien, trotz faktischer Fabrikschließungen in
Dresden und im argentinischen Pacheco, trotz
der Entlassung von annähernd 3.000 LeiharbeiterInnen in Deutschland hat Volkswagen
in den letzten Wochen neue Werke in Mexiko
und Polen in Betrieb genommen, damit die
Überkapazitäten vergrößert und die Konkurrenz weiter angeheizt. Im nördlichen Sachsen-Anhalt ist die Erwerbslosigkeit bereits gestiegen – ehemalige Leiharbeiter und bei
Zulieferern Beschäftigte stehen wegen des Abgasbetruges auf der Straße, wie der Chef der
Stendaler Arbeitsagentur bestätigte (Altmark
Zeitung, 2. November 2016).
Ein Fiasko ist der Abgasbetrug für Kommunen wie Wolfsburg, Braunschweig, Salzgitter
oder Emden, die bis zu 70 Prozent weniger bei
den Gewerbesteuern einnehmen und deshalb
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werkschaften und den DGB auf,
sich dafür einzusetzen:
zzdass die Regierungen der Landes- und Bundesebene alle Fälle
von BR-Mobbing dauerhaft
erfassen, spezielle Schwerpunktstaatsanwaltschaften bilden und
endlich ein wirksames Anti-Mobbing-Gesetz beschließen lassen,
zzdass der Kampf gegen BRMobbing im Bundestagswahlkampf 2017 Gehör findet,
zzdass die Unternehmerverbände
den Einsatz von Anwälten und
Beratern, die BR-Mobbing anleiten und unterstützen, in ihren
Mitgliedsfirmen unterbinden,
zzdass die Anwaltskammern diesen »Unrechtsanwälten«, die das
Recht nicht pflegen, sondern
missachten, die Zulassung zumindest für das Gebiet des Arbeitsrechts entziehen,

zzdass

schnelle gewerkschaftliche
Einsatzgruppen gebildet werden,
die gewerkschaftsübergreifend die
umfassende Abwehr von BRMobbing unterstützen und gemeinsam mit den KollegInnen
vor Ort Widerstand organisieren.
Wir rufen alle von BR-Mobbing betroffenen KollegInnen auf:
Wehrt Euch! Leistet Widerstand!
Fordert die Öffentlichkeit, Eure
Gewerkschaften, politische Organisationen und die regionalen Solidaritätskomitees zur Solidarität
auf! Nur gemeinsam sind wir
stark!
Die TeilnehmerInnen der 3. bundesweiten Konferenz »Betriebsräte im Visier«,
Mannheim, den 15. Oktober 2016
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Haushaltsperren verhängten – und in deren
Folge wieder für die Bürgerinnen und Bürger:
»In Braunschweig sollen Eltern bald wieder
Kitagebühren zahlen. Hintergrund der Wiedereinführung sind die Löcher in der städtischen Kasse – die auch durch den VW-Abgasskandal gerissen wurden. Auch Wolfsburg
will die fehlenden Einnahmen über die KitaGebühren teilweise wieder reinholen.«5
In anderen kommunalen Zusammenhängen
zeigt Volkswagen sich scheinbar großzügig.
So wurde mit Hamburg, jüngst auch mit Dresden, eine »strategische Mobilitätspartnerschaft«
vereinbart. Im Rahmen des Projektes soll sich
Hamburg zu einer Modellstadt für eine nachhaltige und integrierte Mobilität entwickeln.
Die Schwerpunkte der Partnerschaft sind urbane Mobilitätskonzepte und Intermodalität,
Verkehrssteuerung und -management, autonomes Fahren und Parken, innovative Fahrzeugkonzepte und alternative Technologien sowie
Luftreinhaltung. Intelligente Mobilitätslösungen nach Maß sollen den individuellen Personentransport und den Güterverkehr nachhaltig
verbessern. Der Einsatz von Informations- und
Kommunikationstechnik sowie innovativen
Technologien im Verkehrsbereich, die Erhöhung der Verkehrssicherheit, die Verlässlichkeit
und die Effizienz im Verkehr sowie die Senkung verkehrsbedingter Emissionen sollen gefördert werden6 – neoliberales Wortgeklingel,
das darauf hinausläuft, die Stadt als Beute zu
nehmen und an die Interessen und Bedürfnisse
der Autoindustrie anzupassen. »Es geht darum«, so Müller bei der Unterzeichnung am 29.
August 2016 in Hamburg, »Denkbarrieren zu
überwinden, Innovationen gemeinsam voranzutreiben und Dinge einfach mal zu machen,
statt darauf zu warten, dass andere es tun. Mit
unserer Expertise und unseren Ideen wollen
wir dazu beitragen, dass Hamburg zur Modellstadt für intelligenten Verkehr wird.« Das lässt
nichts Gutes erwarten.

III. »Sharing-Ökonomie«:
unser aller Mobilität?
Die Strategie von Volkswagen besteht darin,
einerseits mit E-Mobilität und Autonomem
Fahren technisch nach vorn zu kommen, andererseits durch Personalkostenreduzierung
und Arbeitsverdichtung die Gewinne zu erhöhen.
Das Unternehmen erklärt dazu: »Damit hat
der Vorstand den Startschuss für den größten
Veränderungsprozess in der Geschichte des
Volkswagen-Konzerns gegeben. Mit dem Zukunftsprogramm Together – Strategie 2025
wird der Volkswagen-Konzern fokussierter, effizienter, innovativer, kundennäher, nachhaltiger – und konsequent auf profitables Wachstum ausgerichtet.«7 Dem wird sich auch der
Zukunftspakt mit dem Betriebsrat unterzuordnen haben, der nicht »Sanierungstarifvertrag«
genannt werden darf, mit dem aber die deutschen Werke auf Rendite getrimmt werden
sollen: Ein Stellenabbau von ca. 20 Prozent
(nach Redaktionsschluss wurde am 18. November bekannt, dass VW 30.000 Stellen
weltweit streichen will, davon ca. 20.000 in
Deutschland – wenn möglich ohne Kündigungen; Anm. d. Red.) bei gleichzeitiger Erhöhung des Outputs führt zu Arbeitsverdichtung
in allen Bereichen. Personalchef Blessing sagt
dazu: »[W]ir müssen Produktivität und Profitabilität steigern, Kosten senken. Volkswagen
muss effizienter entwickeln, produzieren und
wirtschaften.« Der Sozialdemokrat und ehemalige Gewerkschaftssekretär beim Vorstand
der IGM Blessing ist – nach der Position des
Arbeitsdirektors bei der Dillinger Hütte – nun
auch bei VW wieder in der Spur von Peter
Hartz.
Zur Strategie sei angemerkt, dass VW in
der E-Mobilität hinter der Konkurrenz zurückliegt und die Anforderungen, die China
demnächst an zuzulassende Autos stellen wird,

nicht erfüllen kann. Insbesondere das sogenannte Autonome Fahren erfordert an Straßen
und in Städten eine Infrastruktur, deren Aufbau Jahrzehnte dauern würde und die gegen
die Interessen der EinwohnerInnen kaum
durchsetzbar sein wird – vom »Nutzen« solcher Projekte und vom Preis der entsprechenden Fahrzeuge ganz abgesehen. Deutlich wird
der eklatante Rückstand an folgenden Beispielen: Weil VW und andere nicht liefern konnten bzw. wollten, hat die Deutsche Post ein
eigenes Unternehmen etabliert: StreetScooter.
In Aachen werden Elektrofahrzeuge für den
Kurzstreckeneinsatz entwickelt und produziert. Es geht dabei um Fahrzeuge für die Zustellung auf der sogenannten »letzten Meile« –
eine Entfernung und Geschwindigkeit, die der
Alltagsnutzung der meisten Autofahrer entspricht. Kommunale Einrichtungen, Logistikdienstleister sowie andere Unternehmen setzen
auf StreetScooter. Mit dem Entwicklungs- und
Produktionsansatz gelang es, innerhalb von
weniger als 18 Monaten das Elektrofahrzeug
Compact zu präsentieren. Darauf basierend
wurden ein auf die Bedürfnisse der Post ausgelegtes Elektrofahrzeug und spezielle Komponenten entwickelt – der »Work«. Dieses in
enger Kooperation mit Zustellern der Post
entwickelte Nutzfahrzeug ist seit 2014 im
bundesweiten Flottentest bei der Post. Die Serienproduktion des »Work« und der Komponenten ist im Jahr 2015 angelaufen. Volkswagen ist dagegen mit dem Versuch, mit Quicar
in das CarSharing-Geschäft einzusteigen, nach
wenigen Jahren gescheitert, hat sich stattdessen teuer (300 Mio. Euro) in den »Uber-Killer« Gett eingekauft, der bisher einen bescheidenen Umsatz von unter 500 Mio. Euro und
keinen Gewinn zu vermelden hat.
»Unser Kernprodukt ist künftig zunehmend
nicht mehr nur das Auto«, sagte VW-Chef
Müller während der Pressekonferenz in Berlin.
»Wir wollen vom Automobilhersteller zum
Anbieter von Mobilität werden.« Stichwort:
Ride-Hailing. Darunter versteht der VW-Boss
alles, was Menschen und Dinge mithilfe von
digitalen Lösungen bewegt – vom ChauffeurDienst bis hin zu Gütertransporten per
Knopfdruck.8

IV. Solidarität mit wem?
Eine exklusive »Solidarität« mit den Beschäftigten der Stammbelegschaft verbietet sich,
wenn diese dabei sind, die Betriebsgemeinschaftsideologie wieder frisch erblühen zu lassen, alle »Feinde« außerhalb des Betriebes und
außerhalb des »eigenen« Landes, vornehmlich
in den USA, sehen und mehr oder weniger zuschauen, wenn KollegInnen, die als Leiharbeiter beschäftigt sind, entlassen werden. Folgende Losung steht dafür beispielhaft, ist aber bei
Weitem nicht die schlimmste: »Volkswagen
und IG Metall: Ein Team – eine Familie!«
Wenn der Abgas-Betrug nicht zu einer radikalen Wende in der Produktpolitik, in der
Orientierung auf Maximalprofit führt, wenn
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Geschichte machen –

wieder Privatsache?

WissenschaftlerInnen kritisieren Ausscheiden des VW-Chefhistorikers
Eine der ersten handfesten
Entscheidungen bei VW nach
dem Abgasskandal war die
Trennung von Manfred Grieger, bislang für die Aufarbeitung der Unternehmensgeschichte verantwortlich (s.
den Text von Stephan Krull).
Wir dokumentieren hier eine
Erklärung von HistorikerInnen, die am 3. November
2016 im Fachportal H/Soz/
Kult veröffentlicht wurde.

Vor wenigen Tagen wurde bekannt,
dass Dr. Manfred Grieger, bislang
Leiter der Historischen Kommunikation im VW-Konzern, das Unternehmen kurzfristig verlässt. Auslöser
war Griegers kritische Rezension eines Buches, das die Geschichte der
Auto Union im Nationalsozialismus
behandelt. Die Auto Union, in deren
ungebrochener Tradition sich die
Konzerntochter Audi stellt, war eng
mit dem verbrecherischen NS-Regime verbunden und beschäftigte in
großer Zahl KZ-Häftlinge, deren Ar-

beitseinsatz sich unter menschenunwürdigen bis mörderischen Bedingungen vollzog.
Diese kurze Besprechung in einem
Fachjournal hatte zur Folge, dass
Grieger an die kurze Leine genommen und in seiner wissenschaftlichen
Freiheit eingeschränkt werden sollte,
was zum Ausscheiden des profilierten
Historikers führte. Der VW-Konzern, der selber aus dem NS-Regime
hervorgegangen ist, fügt sich auf dieFortsetzung auf Seite 8 unten
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nicht eine gesellschaftliche Planung im Sinne
einer Wirtschaftsdemokratie durchgesetzt werden kann, steuert dieses Unternehmen wie die
gesamte kapitalistische Ökonomie auf eine Katastrophe zu. Das zu erkennen, zu formulieren
und zu diskutieren, ist anspruchsvoller, als Solidarität mit ... ja man weiß nicht genau wem,
einzufordern. Es ist Aufgabe auch der gewerkschaftlichen Linken, richtige Forderungen zu
entwickeln, in der Belegschaft und in der Gewerkschaft zur Diskussion zu stellen und diesen zum Durchbruch zu verhelfen, zum Beispiel solche:
zzDer Porsche-Piëch-Clan hat viele Milliar-

den Profit kassiert und muss für die Folgen des
Betruges zur Kasse gebeten werden. Konkret
muss die Porsche Automobil Holding SE als
Hauptgesellschafter von Volkswagen für die
entstehenden Schäden in Haftung genommen
werden, der Umbau des Konzerns ist mit
deren Mitteln zu finanzieren. Dazu sind alle
gesellschaftlichen, politischen und rechtlichen
Möglichkeiten zu nutzen, so auch die Möglichkeit der Vergemeinschaftung von Eigentum nach Artikel 14 und 15 unseres Grundgesetzes. Das gilt auch für die Qatar-Holding,
die Investmentsparte des Terrorstaats Qatar,
der mit fast 20 Prozent an den Stammaktien
beteiligt ist.
zzAuf der Produktionsseite muss entschieden
umgesteuert werden. Die bisherige Technologie, die bisherige Produktion und die Orientierung auf maximalen Profit sind untauglich,
die gesellschaftlichen Anforderungen zu erfüllen. Da die Unternehmensleitung keinen Plan
B hat, muss dieser Plan gesellschaftlich entwickelt werden: Der Staat, die Beschäftigten, die
Gewerkschaft, Umweltverbände und Wissenschaft verständigen sich auf die Richtung einer
anderen Produktion und einer anderen Mobilität. Die besondere Mitbestimmung durch
das VW-Gesetz ebenso wie das Land Niedersachsen mit seiner Sperrminorität ermöglichen
diese sozialökologische Wende mit starken
wirtschaftsdemokratischen Elementen.
zzDie weitere Massenmotorisierung verträgt
sich nicht mit den begrenzten Ressourcen der
Erde und mit dem Gebot, den Klimawandel
zu stoppen. Es bedarf einer grundsätzlich
anderen Verkehrspolitik: weg vom motorisierten Individualverkehr, hin zu einem umweltfreundlichen und kostengünstigen öffentlichen
Nah- und Fernverkehr. Dieser Paradigmenwechsel bedarf der gesellschaftlichen Planung
und der Mitbestimmung von Produzenten
und Konsumenten. Dabei kann Volkswagen
auch aufgrund der entwickelten Mitbestimmung ein Vorreiter werden!
So gewendet kann diese Krise Chance für
sinnvolle und erforderliche Transformation
sein. Es liegt an den Beschäftigten und ihren
Gewerkschaften, an der Linken, an der internationalen Solidarität und an globalen Klimaallianzen, ob diese Chancen genutzt werden.
Fortsetzung auf Seite 8 oben
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Die Alternative dazu wäre eine Marktbereinigung zulasten von vielen Städten und Gemeinden, von Hunderttausenden Beschäftigten und
zugunsten der verbliebenen Autokonzerne –
und hätte im Ergebnis mit wirklicher Solidarität, mit der Wahrnehmung wohlverstandener
eigenen und kollektiver Interessen nichts zu
tun.

V.	Statt »End of the pipe«:
anders vorwärts
Ein Neustart ist möglich und notwendig, wird
auch von der Gewerkschaft und vom Betriebsrat eingefordert! Wohlverstandene Solidarität
mit den Beschäftigten bedeutet, einen Weg aus
der Sackgasse zu finden. Der Kampf um Wirtschaftsdemokratie, ein aktuelles Projekt der IG
Metall, bietet sich als Aktionsmöglichkeit an.
Die Voraussetzungen bei VW sind dafür wegen des VW-Gesetzes und der Mehrheitsverhältnisse im Aufsichtsrat günstiger als bei vielen anderen Unternehmen. Damit müssen
real-utopische Ideen, ökologisch und sozial
nachhaltige Alternativen zu Individualverkehr
und Profitmaximierung verbunden werden.
Notwendige Veränderungen sind komplex, sie
betreffen Produkt, Produktion und damit
technische, soziale, ökologische, ökonomische,
juristische, ethische und politische Prozesse:
zzTechnisch geht es um die Frage: Aufrüsten

oder Umrüsten? Weg von zwei Tonnen Stahl
und monströser Technik auf vier Gummirädern zwecks Transport von einer Person von A
nach B – hin zu bedarfsorientiertem öffentlichem Personen- und Güterverkehr auf Schienen, Wasserwegen und – soweit unvermeidbar – auf Straßen, sicherlich nicht in kleinen
privaten Autos, die zu 90 Prozent Stehzeuge
und nicht Fahrzeuge sind.
zzSozial geht es um »Gute Arbeit« versus Profitmaximierung – jüngste Schlagzeile dazu:
»VW-Werker und Roboter arbeiten jetzt Hand
in Hand«9. In dieser Vision wird es einsam um
die Kolleginnen und Kollegen in den Werkshallen. Der Robby macht keine Pause, trinkt
keinen Kaffee, spielt keine Karten und erzählt
nix von zu Hause. Der Tarifvertrag und die
Gewerkschaft sind dem auch schnuppe. Schon
ist nur noch von »Effizienz« die Rede, »die
Familie« (ein Synonym für den Porsche-PiëchClan) fordert den Betriebsrat zu Gesprächen
über Personalabbau auf, ein größerer Einzelaktionär (der britische Hedgefonds TCI) wie
auch die Staatsholding von Qatar sprechen
bereits von 30.000 überflüssigen Arbeitsplätzen, übertrieben hohen Löhnen und einem zu
großen Einfluss der Gewerkschaften (Managermagazin, 7. Mai 2016). Digitalisierung und
Robotisierung sollten jedoch zur Erleichterung

von Arbeit und zu einer radikalen Arbeitszeitverkürzung und Arbeitsumverteilung führen.
zzÖkologisch geht es um sehr vieles: um Klimabelastungen bzw. deren Vermeidung, um
Gesundheit, um Flächenverbrauch und Flächenversiegelung, um Ressourcenschutz und
in diesem Zusammenhang auch um Krieg und
Frieden, um die Möglichkeit oder die Blockierung alternativen Verkehrs. Wir erleben gegenwärtig den Weltuntergang in Zeitlupe – wir
können zuschauen oder eingreifen.
zzÖkonomisch geht es um Profit und darum,
dass der Staat bzw. die Staaten die Autoindustrie mit Milliarden subventionieren (Abwrackprämie, E-Mobilität): sei es direkt, wie etwa
bei den 900 Mio. US-Dollar für das VW-Werk
in Chattanooga (inkl. Anti-Gewerkschaftsklausel), den 130 Mio. Euro für die Produktion eines neuen Produkts in der Slowakei oder
die Sonderwirtschaftszonen in Mexiko und
Polen, oder auch indirekt durch Steuererleichterungen, Steuerverzicht, Infrastrukturleistungen, Rabatte auf Energie, Wasser, Abwasser
usw. Es geht darum, die ungerechte Verteilung
vom Kopf auf die Füße zu stellen.
zzEthisch geht es um die Frage, ob wir so
leben wollen, ob wir so arbeiten, produzieren
und konsumieren wollen. Diese Produktionsweise ist mit unendlich vielen Ungerechtigkeiten behaftet, sie ist zerstörerisch und tödlich
für viele Menschen – ähnlich wie die Rüstungsproduktion. Jede Waffe findet ihren
Krieg – allein in Deutschland starben im vergangenen Jahr 3.500 Menschen bei Verkehrsunfällen, weltweit sind es 1,2 Millionen, mehr
als 300 Tote pro Tag!
zzJuristisch geht es nicht in erster Linie um
den Abgasbetrug, nicht um die Frage, ob da
auch die Finanzbehörden betrogen wurden

und wer für diesen Schaden aufkommt –
obwohl allein die angelaufenen Klagen dem
Unternehmen das Genick brechen können.
Vor allem geht es um die Eigentums- bzw. die
Verfügungsfrage. »Die Familien«, der PorschePiëch-Clan, und der Terrorstaat Qatar haben
von dem Abgasbetrug profitiert, diese Profite
quasi als Hehler aber längst privatisiert durch
Dividendeneinnahmen der zurückliegenden
zehn Jahre. Wie verhält es sich denn da mit
dem Eigentum, das dem Wohle der Allgemeinheit dienen soll und widrigenfalls enteignet werden kann (und das trifft dann sicher
nicht nur auf VW zu)? Jeder Dieb und Hehler
muss das Diebesgut abgeben – warum nicht
die Großaktionäre von Volkswagen?
zzPolitisch geht es um die Rolle des Staates,
der von der damaligen Besatzungsmacht als
Treuhänder für das Werk eingesetzt wurde, das
von Porsche und den Nazis mit geraubtem
Gewerkschaftsvermögen und Zwangs- und
Sklavenarbeit errichtet wurde. Schon von der
CDU-Regierung unter Adenauer wurden Teile
des Unternehmens privatisiert, Kohl hat dann
in der Koalition mit der FDP den Rest von
Anteilen des Bundes verschleudert. Lediglich
das Land Niedersachsen hat – ungeachtet der
jeweiligen Regierungskonstellation – an seinen
Anteilen am Unternehmen festgehalten. Alle
neoliberalen Politiker verweigern sich einer
aktiven Wirtschaftspolitik – diese ist aber
erforderlich, wenn Wirtschaftsdemokratie
durchgesetzt werden soll. Das Land als Großaktionär und die IG Metall bzw. der Betriebsrat verfügen über 12 von 21 Stimmen im Aufsichtsrat.
Sichtbar ist leider, dass die IG Metall ebenso wie die Landesregierung wenig Interesse
daran zeigt, diese Mehrheit als politisches In

strument einzusetzen. Der vormalige IGMVorsitzende Berthold Huber hat in einer prekären Situation, beim Showdown zwischen
Piëch und Winterkorn, als amtierender Vorsitzender des Aufsichtsrates keinerlei Anstalten
gemacht, irgendetwas im Sinne von Wirtschaftsdemokratie zu gestalten.
Sozial und ethisch geht es aber auch und
vor allem um die Frage, welche Alternativen
den Beschäftigten geboten werden, wenn sie
anderes auf andere Weise produzieren sollen.
Abgesehen davon, dass wir ihnen das nicht
vorschreiben wollen oder können, sondern mit
ihnen beraten müssen, stehen wir in der Verantwortung, über Möglichkeiten und Chancen nachzudenken, Alternativen und Perspektiven vorzuschlagen.
*

Stephan Krull, bis 2006 Mitglied des Betriebsrates bei
VW in Wolfsburg, ist Koordinator des Projektes »Zukunft
der Automobilindustrie« bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung
Niedersachsen und Herausgeber eines kritischen Geschichtsbuches zu VW: »Volksburg – Wolfswagen, 75 Jahre
›Stadt des KdF-Wagens‹, Ossietzky-Verlag 2013
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2 www.faz.net/aktuell/wirtschaft/vw-abgasskandal/
abgasskandal-vw-will-nicht-gegen-recht-verstossenhaben-14511581.html
3 Hans Mommsen/Manfred Grieger: »Das Volkswagenwerk und seine Arbeiter im Dritten Reich«, Econ 1996
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7 Unternehmensmitteilung, 16. Juni 2016
8 Gründer-Szene, 3. Juni 2016
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se Weise einen in seiner Tragweite
noch gar nicht übersehbaren Schaden zu. Der Betriebsrat reagierte
prompt mit einem scharfen Protest.
Es war Manfred Grieger, der die
Geschichte von VW im Nationalsozialismus in einer gemeinsam mit
Hans Mommsen verfassten Pionierstudie in den 1990er-Jahren erstmals aufarbeitete, das Unternehmensarchiv aufbaute und VW zu
einer in Vielem vorbildlichen Geschichtspolitik verhalf. Das Unternehmen zeichnete sich seitdem
durch einen transparenten und tabulosen Umgang mit der eigenen
Geschichte aus.
›Aktuelle‹ Geschichte: begraben statt ausgraben

So hat Grieger zuletzt mit der Aufklärung der mutmaßlichen Men-

schenrechtsverstöße des Konzerns
während der brasilianischen Militärdiktatur in den 1970er Jahren begonnen. Es stehen Vorwürfe im
Raum, das Unternehmen habe wie
andere deutsche Firmen das berüchtigte Folterzentrum Oban unterstützt und eng mit dem Geheimdienst der Diktatur kooperiert. Es
gibt Bestrebungen, solche heiklen
Themen unter den Teppich zu kehren. Noch hat sich VW nicht dazu
geäußert, ob und wie das Brasilienprojekt nach dem Ausscheiden
Griegers fortgesetzt wird.
Es stellt sich die Frage, ob VW zur
Geschichtspolitik früherer Tage zurückkehren will, die einseitig der
Verherrlichung der eigenen Geschichte unter Ausklammerung
dunkler Seiten diente. Archive waren
in dieser Zeit nur ausgesuchten Forschern zugänglich, und es war oft
nur eine mit der Presseabteilung zuvor abgestimmte Geschichtsschreibung möglich. Dass ein wissen-

schaftlich ausgewiesener, in der
Fachwelt allseits anerkannter Kopf
wie Grieger dafür nicht zur Verfügung steht, ist nur allzu verständlich.
Als Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler sind wir über den
Fall Grieger empört und überaus
beunruhigt. Es steht zu befürchten,
dass VW und eventuell andere Unternehmen alles, was sie in der
schmerzhaften Auseinandersetzung
mit ihrer NS-Geschichte gelernt haben, ad acta legen könnten. Sollten
die Vorkommnisse bei VW den
Aufbruch zu einer geschichtspolitischen Wende markieren, wäre dies
für unser Fach, für die Öffentlichkeit und die Stakeholder des Unternehmens ein nicht hinnehmbarer
Rückschritt, der nicht zuletzt der
Unternehmenskultur der Bundesrepublik und der Forschungsfreiheit
immensen Schaden zufügen würde.
Die Liste der UnterzeichnerInnen ist unter
folgendem Link einsehbar:
http://www.hsozkult.de/text/id/texte-3936
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Keine »gemeinschaftliche
Organisierung» bei VW

Unternehmen finanzieren Anti-Gewerkschaftsgewerkschaft in Tennessee
Für gewerkschaftliche Interessenvertretung
in den USA gelten andere Regeln als hierzulande: Es müssen sogenannte Anerkennungswahlen abgehalten werden, bei
denen die Belegschaft mehrheitlich dafür
stimmen muss, sich gewerkschaftlich vertreten zu lassen. Bei VW in Chattanooga im
südlichen US-Bundesstaat Tennessee ist das
2014 gescheitert, als die Gewerkschaft
UAW (United Auto Workers) die Abstimmung nach einer massiven Gegenkampagne knapp verloren geben musste. Im Dezember 2015 gelang es der UAW, in einem Teil
des Werks erfolgreiche Anerkennungswahlen durchzuführen. Die etwa 160 FacharbeiterInnen der Instandhaltung machten sich
zunutze, dass die für Gewerkschaftswahlen
zuständige staatliche Behörde – das National Labor Relations Board (NLRB) – seit einigen Jahren auch sogenannte »Mikrovertretungen« (»micro-bargaining units«) anerkennt. Damit können auch einzelne Beschäftigtengruppen eine gewerkschaftliche Vertretung durchsetzen, ohne eine betriebsweite Mehrheit vorweisen zu müssen (der entsprechende Präzedenzfall war 2011 eine
Anerkennungswahl von examinierten Pflegekräften in einer Reha-Klinik; vergleichbare Beispiele gibt es von PharmazeutInnen in
einer Warenhauskette oder den FahrerInnen bei einem Logistikunternehmen). Im
Zuge dieser Wahlen der VW-FacharbeiterInnen wurden Vorwürfe laut, dass Unternehmen verletze seine Neutralitätspflicht
gegenüber der Gewerkschaft. Unverkennbar war aber auch der große politische
Druck auf die Unternehmensführung: Das
republikanische Lager fürchtet spätestens
seit der Wahl 2014, VW könnte zu einem
Einfallstor für Gewerkschaftsaktivitäten in
den traditionell gewerkschaftsfeindlichen
Südstaaten werden. Bereits damals wurde
dem Unternehmen mit dem Entzug von Subventionen und Steuererleichterungen
gedroht, sollte eine gewerkschaftliche Vertretung etabliert werden. Im Zuge der Wahlen zur micro-bargaining unit konnte daran
angeknüpft werden – das Konzernimage
war durch den gerade ans Licht gekommenen Abgasskandal schwer angeschlagen.
So konnte die Wahl zwar mit einem Erfolg
für die Gewerkschaft durchgeführt werden;
seither weigert das Unternehmen sich aber,
Gespräche mit der Vertretung zu führen.

Die berühmt-berüchtigte Anti-GewerkschaftsGewerkschaft in Tennessee ist im Begriff zu
verschwinden – mangels Mitgliedern. Wird
die Volkswagen-Maxime, die Gewerkschaft außen vor zu lassen, mit ihr zerbröseln?
Der »American Council of Employees«
(ACE), ein unternehmensfinanzierter Rivale
der Gewerkschaft UAW in der VW-Fabrik in
Chattanooga, erreicht die Mindestzahl an
Mitgliedern nicht mehr, die nötig ist, um sich
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als Verhandlungspartner gemäß der »Richtlinie zur gemeinschaftlichen Organisation« zu
qualifizieren. Diese Richtlinie von VW, die
2014 in Kraft trat, erlaubt es VertreterInnen
der Beschäftigten, sich mit der Geschäftsleitung zu treffen und in begrenztem Umfang
über arbeitsplatzbezogene Probleme zu verhandeln. Von der Anzahl der Mitglieder einer
Interessenvertretung hängt ab, auf wie viele
Treffen und welche Vergünstigungen sie Anspruch hat.
Im Rahmen dieser Politik müssen sowohl
der ACE wie das Local 42 der UAW ihre
Mitgliederlisten von einem unabhängigen
Dritten beglaubigen lassen. Alle Angestellten
können Mitglieder des Local 42 werden, aber nur in einer kleinen Unternehmenseinheit, der Instandhaltung,
wurde die Wahl zur Anerkennung der
Gewerkschaft gewonnen.
Bei der letzten Prüfung scheiterte
der ACE an der Untergrenze für eine
Wahlzulassung. Er konnte nicht nachweisen, dass er mindestens 15 Prozent
der Beschäftigten als aktive Mitglieder
führt.
Mehrfach bestätigt ist dagegen,
dass das Local 42 mehr als 45 Prozent
der Beschäftigten organisiert hat. Dies
qualifiziert die Gewerkschaft für reguläre Verhandlungen mit der VW-Personalabteilung und der Geschäftsleitung. Die Gewerkschaft selbst betont immer wieder, dass
mehr als 55 Prozent bei ihr organisiert sind.

Die Schatten der Finanzen
Anti-gewerkschaftliche Arbeiter riefen den
ACE ins Leben, nachdem die UAW 2014 eine
Wahl verloren hatte, die sie zur legitimen Interessenvertretung aller 1.500 Angestellten bei
VW gemacht hätte. Die Gruppe hatte ein
schickes Markenzeichen, ein möbliertes Büro
in der Nähe der Fabrik, eine Website, T-Shirts
und Hochglanz-Flyer.
Auf seiner Website betont der ACE ausdrücklich seine Unabhängigkeit: »Der A.C.E.
wird keine finanzielle Unterstützung von irgendeiner Organisation oder irgendeiner Person akzeptieren, die versucht, unsere Entscheidungen oder unsere Unabhängigkeit zu
beeinflussen.« Doch letztes Jahr gaben Sean
Moss und Mike Burton, zwei Gründungsmitglieder, öffentlich zu, woher die Gruppe ihr
Geld bekommt. »Wir haben Spenden von
örtlichen Unternehmern erhalten, die gesehen haben, was wir machen, und die das zu
schätzen wussten«, sagte Moss, der Gründungsvorsitzende. »Sie wollen anonym bleiben, aber sie haben Angst, dass die UAW sich
über VW hinaus ausbreitet.«
Zentral für die Bildung des ACE war Maury Nicely, so Moss und Burton. Nicely ist ein
Anwalt, dessen Kanzlei darauf spezialisiert ist,
Arbeitgeber zu beraten, wie sie »Gewerkschaften vermeiden«. Im Zuge
der gescheiterten Gewerkschaftswahl 2014 half er,
die Arbeit der Anti-Gewerkschaftsarbeiter, der
Berater und Politiker zu koordinieren. Bei einer normalen Gewerkschaftswahl
ist es der Arbeitgeber, der
die Anti-Gewerkschaftspropaganda betreibt. Aber in
diesem Fall hatte VW ja
Neutralität versprochen.
Währenddessen behauptete
Nicely, dass er Unterstützung im »unteren sechsstel-

ligen Bereich« aus der Unternehmer-Gemeinde akquiriert hatte, um den Widerstand
gegen die Gewerkschaftswahl zu finanzieren.
Nicelys Anwaltsfirma wird als rechtliche
Vertretung von ACE im Staat Tennessee geführt. Und Burton und Moss sagen, er sei
derjenige gewesen, der die Wohltäter mit
ACE zusammengebracht hat. »Als Nicely unser juristisches Sprachrohr wurde, wussten die
Leute, wie man ihn erreicht«, sagt Burton,
der Gründungssekretär, der nicht mehr bei
Volkswagen arbeitet. Eine Gesprächsanfrage
im Zuge der Recherchen für diesen Artikel
wurde von Nicely bislang nicht beantwortet.
Die Unterstützung von außerhalb lässt
© VW-Bad Schillerschule

Fragen aufkommen über die behauptete Unabhängigkeit von ACE. Laut National Labor
Relations Act, dem nationalen Arbeitsgesetz,
dürfen Arbeitgeber Gewerkschaften nicht behindern oder beeinflussen. »Die Unternehmer, die gespendet haben, gewinnen etwas,
wenn sie die UAW außen vor halten«, so Burton. »Du gibst nicht Geld, weil Du so gütig
bist.«

Die UAW draußen halten
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tions Act zu vertreten«, schreibt die Richtlinie
vor. »Volkswagen behält sich das Recht vor,
das passive Wahlrecht in Übereinstimmung
mit dem National Labor Relations Act zu definieren und zu bestimmen.«
In Anbetracht seiner finanziellen Unterstützer könnte der »vorrangige Daseinszweck»
des ACE aber ein ganz anderer sein. So äußerte Burton im vergangenen Jahr, dass der
ACE geschaffen wurde, um als Keil zwischen
dem Unternehmen und der UAW zu fungieren. Scott Wilson, Leiter der VW-Unternehmenskommunikation, meinte demgegenüber:
»Das Unternehmen hat keine Rolle bei der
Gründung des ACE gespielt, also kann ich
nichts dazu sagen, wer ihn finanziert. Wenn
wir glaubwürdige Informationen hätten, dass
eine Organisation sich außerhalb der Vereinbarungen bewegt, würden wir uns das ansehen. Aber es ist nur eine Organisation im
Spiel. Das ist die UAW, und die bewegt sich
im Rahmen der Spielregeln.«

Gebiss im Glas
Letzten Dezember gewann das Local 42 eine
Wahl für die Vertretung einer sogenannten
»Mikro-Einheit« aus 162 FacharbeiterInnen
im VW-Werk. Volkswagen hat sich allerdings
bislang geweigert, mit dieser zu verhandeln –
unter Verletzung des nationalen Arbeitsrechts.
»Ich glaube, es ist offensichtlich, dass VW die
UAW nicht wirklich will«, sagte Burton. »Sie
wollen jede exklusive Beziehung zur UAW so
lang wie möglich hinausschieben.«
VW behauptet dagegen, nicht grundsätzlich gegen eine gewerkschaftliche Vertretung
zu sein – aber gegen die Zersplitterung der
Fabrik in zahlreiche Untereinheiten. »Das
Unternehmen vertritt den Standpunkt, dass
wir im Namen unseres Erfolges wollen, dass
alle darüber als eine Gruppe entscheiden sollten«, so Wilson. »Wir streben keine Trennung
der Menschen an.«
Aus Burtons Perspektive ist es gerade die
Fähigkeit des ACE, die Belegschaft zu spalten
und VW von einer freiwilligen Anerkennung
der UAW abzuhalten, die den Erfolg seiner
Organisation ausmacht. Die Alternativ-Gewerkschaft gibt dem Arbeitgeber Rückendeckung bei der Nicht-Anerkennung der eigentlichen Gewerkschaft. »Wenn wir neben der
UAW existieren», sagt er, »haben wir ihnen
die Zähne gezogen und das Gebiss in ein Glas
gelegt – so können sie nicht beißen.«

Seit der gescheiterten Wahl hat die UAW ihre
Hoffnungen auf die Beziehungen zur IG MeQuelle: Labor Notes, Online-Ausgabe vom 23. September
tall gerichtet. Unter dem deutschen Mitbe2016: http://labornotes.org/2016/09/business-backedstimmungsrecht stellen die RepräsentantInnen anti-union-union-falters-volkswagen
der ArbeiterInnen die Hälfte des Aufsichtsra* Chris Brooks ist gewerkschaftlicher Organizer und
tes, der den ganzen multinationalen Konzern
Redakteur der Zeitschrift Labor Notes
VW überwacht.
Übersetzung: Stefan Schoppengerd / Nadja Rakowitz
Die deutschen Gewerkschaften haben sich
der UAW-Forderung angeschlossen, dass das Unter© Mike S
nehmen die UAW freiwillig
anerkennen sollte, was ein
exklusives Vertretungsrecht
der Gewerkschaft bedeuten
würde. Doch Volkswagen
wurde von allen Seiten bedrängt: Das Unternehmen
stand unter enormem
Druck der Gesetzgeber in
Tennessee, die Gewerkschaft nicht anzuerkennen.
Die Funktion von ACE besteht genau darin, eine Alternative zur UAW zu zeigen. (...)
Angesichts des wachsenden Drucks, beide Seiten
zufriedenzustellen, schuf
das Unternehmen 2014 seine einzigartige interne Regelung für Beschäftigtenvertretungen. Um zur Wahl
zugelassen zu werden, muss
der »vorrangige Zweck der
Organisationen darin bestehen, die Beschäftigten und
deren Interessen gegenüber
dem Arbeitgeber im Sinne
© Stephen Rees
des National Labor Rela-
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Eine Gefahr für die Gesundheit
Martin Beckmann* über TTIP, CETA und Co.

Die TTIP-Verhandlungen sind noch nicht
so weit wie beim CETA: Verhandelt wird
seit 2013; nach wie vor ist aber für keines
der 27 bis 30 Kapitel des Abkommens
eine abschließende Einigung erzielt worden. Nach der Wahl von Donald Trump
zum US-Präsidenten ist die Lage noch
unklarer, denn dieser hatte zumindest
während des Wahlkampfs TTIP scharf kritisiert – weil nicht US-freundlich genug.
Vom Tisch ist es damit aber nicht. Martin
Beckmann aus der ver.di-Bundesverwaltung erläutert, was das nicht nur für das
Gesundheitswesen heißen wird.

In der Debatte um die geplanten Handelsund Investitionsschutzabkommen sind aus
Sicht der Gewerkschaften einige Anliegen von
besonderem Interesse. Dazu gehört sicherlich,
dass ein hohes Schutzniveau bei Arbeits- und
Sozialstandards nicht gefährdet werden darf.
Dazu gehört aber auch, dass die öffentliche
Daseinsvorsorge geschützt und von diesen Abkommen ausgenommen werden sollte.
Von der EU wird in den Verhandlungen
über Freihandelsabkommen generell ein mehrstufiger Ansatz verfolgt, der über verschiedene
Ausnahmeregelungen die öffentliche Daseinsvorsorge schützen soll. Zunächst werden
Dienstleistungen, die in hoheitlicher Gewalt
und nicht im Wettbewerb erbracht werden,
komplett von den Abkommen ausgenommen.
Unter den Begriff der hoheitlichen Gewalt fallen nur solche Aktivitäten, die den Kern staatlicher Souveränität bilden, wie Polizei, Justiz
und Öffentliche Verwaltung. Die Schutzwirkung ist daher insgesamt gering, da sie viele
Bereiche gar nicht umfasst.
Des Weiteren integriert die EU eine sogenannte Public Utility-Ausnahme in alle ihre
Freihandelsabkommen. Das heißt: Dienstleistungen, die auf nationaler oder örtlicher
Ebene als öffentliche Aufgaben (»Public Utilities«) betrachtet werden, können staatlichen
Monopolen oder ausschließlichen Rechten
privater Betreiber unterliegen. Die Ausnahme weist jedoch mehrere Lücken auf, da sie
einen engen Geltungsbereich hat und auf
wichtige, in Freihandels- und Investitionsabkommen üblicherweise geltende Prinzipien
nicht angewendet werden kann: Sie bezieht
sich nur auf Investitionen, nicht auf den
grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel. Auch für die Prinzipien der Inländerbehandlung und der Meistbegünstigung1 greift
die Public-Utility-Ausnahme nicht; zudem
werden viele öffentliche Dienstleistungen
weder als öffentliches Monopol noch als ausschließliches Recht eines privaten Anbieters
erbracht, sondern im Wettbewerb. Auch hier
gilt also, dass die Schutzwirkung der Ausnahme begrenzt ist.
Über diese allgemeinen Ausnahmen hinaus
formuliert die EU regelmäßig Liberalisierungsvorbehalte für einzelne Branchen. Diese
werden in den Anhängen der Abkommen aufgelistet. Unterschieden werden dabei zwei Typen von Anhängen, Annex I und Annex II.
In Annex I werden alle bereits bestehenden
Maßnahmen (dazu gehören zum Beispiel
Monopole, die Beschränkung der Zahl der
Anbieter einer Leistung, Regulierungen etwa
in Form von Gesetzen, Auflagen wie Lizenzen
etc.) aufgelistet, die beibehalten werden dür-

fen. Alle nichtgenannten Maßnahmen müssen
aufgehoben werden. Maßnahmen, die im Annex I aufgeführt sind, unterliegen auch dem
sogenannten Sperrklinkenmechanismus (»Ratchet Clause«). Dieser besagt, dass eine vorgenommene Liberalisierung zukünftig nicht
mehr zurückgenommen werden darf.
Annex II hingegen enthält nicht nur be
stehende Maßnahmen, sondern alle Maßnahmen, die beibehalten oder neu eingeführt werden dürfen. Der Sperrklinkenmechanismus
gilt in diesem Fall nicht. Eine umfassende Autonomie im öffentlichen Handeln, zu dem etwa die Möglichkeit zur Rekommunalisierung
einst privatisierter öffentlicher Einrichtungen
gehört, bleibt nur für solche öffentlichen
Dienstleistungen gewahrt, die in Annex II aufgeführt werden. Allerdings können sich auch
hier verschiedenste Lücken auftun, wenn sich
die Vorbehalte nur auf einzelne Aspekte des
Abkommens wie etwa die Prinzipien des
Marktzugangs oder der Inländerbehandlung
beziehen.
Mit Blick auf das Gesundheitswesen hat die
EU im CETA folgenden Vorbehalt formuliert:
»Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf sämtliche Gesundheitsdienstleistungen, die staatlich finanziert werden oder eine wie immer geartete staatliche
Unterstützung erhalten und daher nicht als
privat finanziert betrachtet werden, einzuführen oder aufrechtzuerhalten.
Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf sämtliche privat finanzierte

Weniger Arbeiten –

Arbeit für alle?

Europäische Debatten über Arbeitszeitverkürzung
»Travailler moins pour travailler tous« – so einfach klingt
es, folgt man dem Slogan der
französischen Organisation
Collectif Roosevelt, die gemeinsam mit der deutschen
attac-Gruppe ArbeitFAIRteilen
in Brüssel eine Tagung unter
dem Titel »Europäische Debatte zur Arbeitszeitverkürzung«
initiiert hatte.

Schon im kurzen Einladungstext
wurde deutlich, dass die Zielsetzung

der Arbeitszeitverkürzung auf unterschiedliche, aber zusammenhängende Themen verweist: Arbeitszeitverkürzung soll Arbeit umverteilen – für
mehr Arbeitsplätze bei gleichzeitig
weniger unfreiwilliger Teilzeitarbeit
und mehr Selbstbestimmung. Eine
kürzere Arbeitszeit steht auch für gesündere Arbeits- und Lebensverhältnisse, mehr Zeit für Familie und Sozialleben, mehr Zeit für sich selbst
und für die Überwindung kapitalistischer Wachstumszwänge.
Die Veranstaltung am 20./21.
Oktober 2016 wurde ermöglicht

Gesundheitsdienstleistungen, bei denen es
sich nicht um privat finanzierte Krankenhausund Krankentransportdienstleistungen sowie
Dienstleistungen sonstiger stationärer Einrichtungen im Gesundheitswesen (ausgenommen
Krankenhäuser) handelt, einzuführen oder
aufrechtzuerhalten.
Die Beteiligung privater Betreiber am privat
finanzierten Gesundheitswesen kann einer diskriminierungsfreien Konzession unterworfen
sein. Gegebenenfalls kann eine wirtschaftliche Bedarfsprüfung vorgenommen werden.
Hauptkriterien: Zahl der bereits bestehenden
Unternehmen und Auswirkungen auf diese,
Verkehrsinfrastruktur, Bevölkerungsdichte,
geografische Verteilung und Schaffung neuer
Arbeitsplätze.
Dieser Vorbehalt gilt nicht für sämtliche gesundheitsbezogenen freiberuflichen Dienstleistungen, einschließlich der Erbringung solcher
Dienstleistungen durch Fachkräfte wie Ärzte,
Zahnärzte sowie Angehörige von komplementärmedizinischen und Gesundheitsfachberufen
(u. a. Hebammen, Krankenpflegepersonal und
Physiotherapeuten) und Psychologen, die unter andere Vorbehalte fallen.«2

	Regulierungslücken
und Unsicherheiten
Auch wenn durch die EU ein Vorbehalt formuliert wird, so schränkt dieser seine Schutz
wirkung gleichzeitig ein und unterwirft etwa
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Die Verhandlungen zu CETA, dem Freihandelsabkommen mit Kanada, wurden
schon vor Jahren begonnen; die technischen Verhandlungen über CETA sind im
August 2014 beendet worden. Am 5. Juli
2016 hat die EU-Kommission dem Europäischen Rat vorgeschlagen, CETA als
ein »gemischtes Abkommen« abzuschließen, was bedeutet: Nicht alle Teile fallen
unter die Gemeinsame Handelspolitik
der EU, sondern in die Zuständigkeit der
EU-Mitgliedsstaaten. Deshalb müssen
auch die nationalen Parlamente dem
Abkommen zustimmen. Auf das Nein der
belgischen Wallonie wurde mit kleineren
Zugeständnissen reagiert: So soll Belgien
existenzbedrohliche Konkurrenz für seine Landwirte im Notfall über eine Schutzklausel abhalten können; zudem soll der
Gerichtshof der Europäischen Union aufgefordert werden, ein Gutachten zu den
umstrittenen Regelungen zur Streitbeilegung zwischen Unternehmen und Staaten zu erstellen. Am 30. Oktober haben
die EU und Kanada CETA unterzeichnet.
Nun muss das Europäische Parlament
noch zustimmen, und dann treten all jene
Regelungsbereiche vorläufig in Kraft, die
nach Auffassung des Rats unbestritten in
EU-Zuständigkeit liegen, z.B. die Vereinbarungen zum Zollabbau und zur öffentlichen Auftragsvergabe. Die Teile des
CETA-Vertrages, die nicht von der vorläufigen Anwendung umfasst sind, können
erst nach der Ratifizierung durch alle 28
Mitgliedsstaaten der EU auf nationaler
Ebene in Kraft treten. Das, also die endgültige Zustimmung aller Mitgliedsstaaten kann noch Jahre dauern.

durch die Unterstützung der RosaLuxemburg-Stiftung in Brüssel und
die EP-Fraktion GUE/NGL (Vereinigte Europäische Linke/Nordische
Grüne Linke), namentlich durch
Thomas Händel. Und sie wurde ihrer Programmatik voll gerecht.
40 TeilnehmerInnen aus sieben
Ländern saßen zusammen, darunter
PolitikerInnen, GewerkschafterInnen, WissenschaftlerInnen und VertreterInnen von NGOs. Die Mehrdimensionalität des Themas spiegelte
sich auch in der Darstellung der unterschiedlichen Ausgangslagen durch

die AktivistInnen und WissenschaftlerInnen. Forderungen nach einer
32-Stunden-Woche sind bereits Bestandteil von gewerkschaftlichen
Programmen. Aber zu einer erfolgreichen Arbeitsumverteilung gehört
nicht nur der Lohnerhalt, sondern
vor allem der Personalausgleich, also
die reale Umverteilung der Arbeit
auf mehr Hände und Köpfe – dies
sei das dickste Brett, so Steffen Lehndorff in seinem Vortrag.
Die schon erwähnten Zusammenhänge zwischen der Arbeitssituation
und der eigenen Gesundheit, den sozialen Beziehungen und Fragen der
Geschlechtergerechtigkeit kamen
mehrfach zur Sprache. Dabei wurden auch die unterschiedlichen Bedingungen deutlich, u.a. zwischen
industrieller Arbeit und Dienstleistungsarbeit für die »öffentliche
Hand« oder im Care-Bereich. Dies
führte in der Diskussion auch zu un-

terschiedlichen Denkansätzen bei
Modellen für eine Umsetzung der
Arbeitszeitverkürzung und der jeweiligen Finanzierung: z.B. kürzere tägliche Schichten vs. 14 Tage »Verfügungszeit«, Finanzierung zu Lasten
der Gewinne oder durch Steuern.
Das Treffen war erfreulich hierarchiefrei. »Namhafte« und »Namen
lose«, RepräsentantInnen von Organisationen ebenso wie interessierte
Individuen mit oder ohne Mandat
kamen gleichberechtigt zu Wort.
Ebenso erfreulich: Die Beiträge bewegten sich nicht in abstrakten Gefilden, sondern waren von konkreten
Erfahrungen geprägt.
Ein Teilnehmer beschrieb in seiner Funktion als Stadtrat in Göteborg, wie in einem Pflegeheim die
Einführung von kürzerer Vollzeitarbeit für die Beschäftigten zur Verlängerung der bisherigen Teilzeitarbeit
und zur Festeinstellung bisheriger
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privat finanzierte Pflegeheime und Reha-Einrichtungen den CETA-Regeln. Und nicht eindeutig geklärt ist, inwieweit eine Dienstleistung mit Mischfinanzierung aus öffentlichen
und privaten Quellen noch als öffentlich finanziert gilt und damit von den jeweiligen
CETA-Regeln ausgenommen wäre. Laut Aussage des Bundeswirtschaftsministeriums ist die
entsprechende Formulierung »public funding
or state support in any form« (öffentliche
Finanzierung und jegliche Form staatlicher
Unterstützung) so weit gefasst, dass die Ausnahme nicht durch nur geringe Anteile öffentlicher Finanzierung ausgehebelt werden
könnte. Allerdings besteht hier keine Rechtssicherheit. So könnten Gebühren, die zwar
staatlich verordnet, aber von Leistungsempfängern zu zahlen sind, als private Finanzierung
betrachtet werden. Dazu könnten auch Beiträge für die gesetzliche Krankenversicherung
gezählt werden.
Deutschland hat sich im CETA-Abkommen einen zusätzlichen Annex II-Vorbehalt für
Gesundheits- und soziale Dienstleistungen
eintragen lassen, der die Finanzierung der
Sozialversicherung schützen soll. In diesem
heißt es:
»Deutschland behält sich das Recht vor,
Maßnahmen in Bezug auf das Sozialversicherungssystem Deutschlands einzuführen oder
aufrechtzuerhalten, in dem Dienstleistungen
von verschiedenen Unternehmen oder Stellen
erbracht werden können und wettbewerbliche
Elemente vorhanden sind; somit handelt es
sich bei solchen Dienstleistungen nicht um
›ausschließlich in Ausübung hoheitlicher Gewalt erbrachte Dienstleistungen‹. Deutschland
behält sich das Recht vor, im Rahmen eines
bilateralen Handelsabkommens eine bessere
Behandlung hinsichtlich der Erbringung von
Gesundheits- und Sozialdienstleistungen zu
gewähren.«3
Erst dieser nationale Vorbehalt, der über die
allgemeine EU-Ausnahme für den öffentlich

finanzierten Gesundheitssektor hinausgeht,
scheint sicherzustellen, dass trotz privater
Krankenversicherungen kanadische Versicherungsunternehmen keine Ansprüche auf Zahlungen aus dem deutschen Sozialversicherungssystem erhalten, da Deutschland sich
eine Ausnahme von den Marktöffnungsverpflichtungen im Bereich der Sozialversiche
rungen hat zusichern lassen.
Allerdings hat auch dieser Vorbehalt Lücken: In Artikel 18.5 des CETA verpflichten
sich die Vertragsparteien grundsätzlich, »dass
erfasste Rechtssubjekte in ihrem Gebiet beim
Kauf oder Verkauf von Waren sowie beim
Kauf oder bei der Erbringung von Dienstleistungen aus kommerziellen Erwägungen heraus
handeln, unter anderem im Hinblick auf Preise, Qualität, Verfügbarkeit, Marktgängigkeit,
Beförderung und sonstige Kauf- oder Verkaufsbedingungen«. Auf diesem Weg kann eine verschärfte Subventionskontrolle erfolgen,
die gerade für die gemischtwirtschaftlichen europäischen Dienstleister zum Problem werden
könnte, da diese bei der Preisgestaltung auch
gemeinwohlorientierte Ziele verfolgen.4
Umstritten in der Diskussion ist auch, in
welchen Fällen die Regelungen des Investi
tionsschutzes greifen und ausländische Investoren gegen als diskriminierend empfundene
Regelungen vor internationalen Schiedsgerichten klagen können. Die Bundesregierung argumentiert, dass die Investor-State-DisputeSettlement (ISDS)-Regelungen keine Anwendung finden können, wenn in einem Bereich
der Marktzugang für ausländische Unternehmen verweigert wird.
Allerdings ist damit nicht komplett ausgeschlossen, dass ausländische Unternehmen
gegen neue gesetzliche Regulierungen klagen.
Richtig ist, dass die Gewinnerwartungen eines
Investors sich nach den Bedingungen bei
Markteintritt richten. Dabei kann er nicht gegen bestehende, wohl aber gegen zukünftige
Maßnahmen vorgehen. So heißt es etwa in

einem Papier des Bundeswirtschaftsministe
riums zu den sozialen Diensten im CETA,
dass »durch neu eingeführte diskriminierende
und offensichtlich unverhältnismäßige Gesetze, die im Wohlfahrtsbereich tätige ausländische Unternehmen erheblich belasten«5, möglicherweise Investor-Staat-Schiedsverfahren
erfolgreich angestrengt werden könnten.

	Konsequenzen für Personalbemessung und Pflege
»Stationäre Einrichtungen im Gesundheitswesen, außer Dienstleistungen als Krankenhausleistungen« (also z.B. Pflegeheime, Altenpflegeheime, Reha-Kliniken etc.) unterliegen
CETA im vollen Umfang. Dies bedeutet
nichts anderes als das Festschreiben des Status
Quo der Liberalisierung in der Branche, was
langfristig zu einer Privatisierung der Pflege
führt. Eine gesetzliche Personalbemessung in
der Langzeit-/Altenpflege würde durch diesen
mangelhaften Vorbehalt einen Bruch der CETA-Marktzugangsregeln sowie eine nicht »faire
und gleiche« Behandlung ausländischer Investoren darstellen. Eine gesetzliche Personalbemessung in der Pflege könnte damit den
Vertragsregeln widersprechen.
CETA und TTIP erschweren die Möglichkeit, die Kommerzialisierung im Gesundheitswesen wieder zurückzudrängen. So schützt der
breite Investitionsbegriff im CETA, der auch
Portfolioinvestitionen umfasst, die Interessen
der Anteilseigner an kommerziellen Kliniken,
Pflegeheimen oder Hilfsdiensten. Dies kann
auch den Handlungsspielraum der Bundesländer einschränken. So haben nur diejenigen
Krankenhäuser einen Anspruch auf Investi
tionsmittel der Länder und Versorgungsver
träge mit den Krankenkassen, die in den
Krankenhausplan eines Bundeslandes aufgenommen wurden. Die Krankenhausplanung
mehrerer Bundesländer enthält darüber hinaus
weitere Vorgaben, etwa über die Bettenzahl
einzelner Abteilungen oder über die Qualifikation des Personals. CETA aber enthält keine
Schutzklausel für die Krankenhauspläne der
Bundesländer. Spezifische Vorgaben zur Bettenzahl oder zur Qualifikation des Personals
könnten von Investoren als Vertragsverstöße
gedeutet werden und zu Klagen vor dem
Schiedsgericht führen.6

	Definieren Sie: in
allgemeinem Interesse
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LeiharbeiterInnen und, das Wichtigste, damit auch zu einer höheren
Zufriedenheit bei den Beschäftigten
und den BewohnerInnen im Heim
geführt habe. Die Kommune Göteborg, so lässt sich festhalten, leistet
sich dieses Experiment und zeigt,
wieviel sich so – bei einer vertretbaren Kostensteigerung – verbessern
lässt.
»Arbeit für alle«, so meldeten sich
TeilnehmerInnen aus der französischen Arbeitslosen-Bewegung zu
Wort, dürfe keineswegs bedeuten,
dass die Würde und der Wert der
Menschen mit Erwerbsarbeit verknüpft werden. Arbeitszeitverkürzung sei ein Instrument, Ziel jedoch
das bessere Leben für alle.
Naheliegend ist die Frage, ob angesichts solcher Vielfalt und Vielstimmigkeit ein gemeinsames Projekt sichtbar werden konnte. Als
Begriff wurde die »kurze Vollzeit«

zum (kleinsten?) gemeinsamen Nenner. Eine solche neue Norm lässt genügend Spielraum für verschiedene
Umsetzungsstrategien (regional,
nach Branchen, nach Arbeitsinhalten
u.ä.), aber sie kann in ganz Europa
gelten und Wirkung entfalten.
Und diese Forderung wäre zugleich ein guter Motor, um nach 100
Jahren 8-Stunden-Tag und 50 Jahren
40-Stunden-Woche (beides bezogen
auf Deutschland) endlich überzeugende neue Ziele zu setzen. Dabei
waren sich die TeilnehmerInnen darin einig, dass die europäische Per
spektive bekräftigt werden muss,
denn die Probleme der Erwerbslosigkeit, der Migration und der Standortkonkurrenz lassen nationale Lösungen nicht mehr zu.
Worauf konnte man sich ansonsten einigen? Das bisherige Netzwerk
kann durch die wertvollen Kontakte
der Brüsseler Veranstaltung erweitert

Ein umfassender Schutz des Gesundheitswesens als wichtiger Teil der öffentlichen
Daseinsvorsorge ist in den neuen Freihandelsund Investitionsabkommen nicht gewähr
leistet. Für ihren wirksamen Schutz sind ins
besondere zweierlei Dinge notwendig: Erstens
sollte es keine Investitionsschutzregeln geben,
die ausländischen Investoren Sonderklagerechte und gegenüber dem nationalstaatlichen

werden. VertreterInnen aus weiteren
Ländern sollen gewonnen werden.
Nationale Strategien, z.B. im Zusammenhang mit Wahlkämpfen,
wurden skizziert. Doch es war auch
deutlich, dass eine europäische Ebene des Argumentierens und Agierens
erst entstehen muss. So soll eine gemeinsame Plattform erarbeitet werden, auch eine Sommerschule wurde
angesprochen. Und ein Folgetreffen,
natürlich...
Viel Einsatz ist gefragt für diese
Zielsetzungen. Hoffentlich machen
bald mehr mit.
Kontakt zur Initiative: Stephan Krull,
stephan@krullonline.de
* Jutta Schneider ist Metallerin, Mitglied der
Initiative »30 Stunden für Europa« und verprasst ihre Rente in Berlin.
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Rechtsweg erweiterte materielle Rechte gewähren. Die rechtliche Gleichstellung mit Investoren aus dem Inland wäre vollkommen ausreichend. Zweitens müsste die Ausnahme
öffentlicher Dienstleistungen präzisiert und
gleichzeitig ihr Geltungsbereich ausgedehnt
werden. Markus Krajeweski und Britta Kynast,
Juristen an der Universität Erlangen-Nürnberg, haben in einer Studie für die HansBöckler-Stiftung hierfür folgende Vorschläge
unterbreitet: »Die EU und ihre Mitglieder
(sollten) den Begriff ›öffentliche Dienste/
Dienstleistungen‹ (public services) verwenden
und diese definieren als ›Dienstleistungen, die
spezifischen regulatorischen Regimes unterliegen oder die sich durch spezifische Verpflichtungen auszeichnen, die den Leistungserbringern auf nationaler, regionaler oder lokaler
Ebene im Sinne des allgemeinen Interesses
auferlegt werden‹.«7 Diese Definition würde
ein Verständnis der öffentlichen Dienstleistungen reflektieren, das dem der meisten Ländern
dieser Welt entspricht und gleichzeitig die
Mehrdeutigkeit des Begriffs der »public utilities« vermeidet.
Im Kontext eines Negativlisten-Ansatzes
müsste eine Ausnahmeklausel der öffentlichen
Dienstleistungen für alle Sektoren und für die
Vorbehalte bezüglich bestehender und zukünftiger Maßnahmen (Annex II) gelten. Ein solcher Vorbehalt könnte wie folgt formuliert
werden: »Im Hinblick auf öffentliche Dienstleistungen behält sich die Partei das Recht vor,
die Anzahl der Dienste und Dienstleistungserbringer zu beschränken, den Dienstleistungsanbietern spezifische Verpflichtungen aufzu
erlegen und die Erbringung dieser Dienstleistungen im Sinne des allgemeinen Interesses zu
regulieren.«8
* Martin Beckmann arbeitet als Gewerkschaftssekretär im
Bereich Politik und Planung der ver.di-Bundesverwaltung
in Berlin.
Anmerkungen:
1 Das Prinzip der Inländerbehandlung besagt, dass ausländische Leistungsanbieter nicht gegenüber inländischen benachteiligt werden dürfen. Meistbegünstigung
bedeutet, dass Bedingungen, die ein Staat einem Handelspartner gewährt, auch allen anderen Handelspartnern gewährt werden müssen.
2 EU-Kommission: »Anhang des Vorschlags für den
Beschluss des Rates über die Unterzeichnung des
Umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens
zwischen Kanada einerseits und der EU und ihren
Mitgliedsstaaten andererseits«, Annex 9, Part 3/3,
Straßburg 2016, S. 113
3 Ebenda, S. 203
4 Paritätischer Gesamtverband/Paritätische Landesverband Hessen: »CETA als Risiko für gemeinnützige
soziale Dienste«, 22. August 2016, S. 2
5 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie:
»Kernaussagen zu den Sozialen Diensten in Freihandelsabkommen«, Berlin, 10. März 2015, S. 2
6 Thomas Fritz: »CETA und TTIP an Rhein und
Ruhr«, Studie im Auftrag von Die Linke im EU-Parlament und GUE/NGL, Brüssel 2016
7 Markus Krajeweski/ Britta Kynast: »Auswirkungen des
Transatlantischen Handels- und Investitionsabkommens (TTIP) auf den Rechtsrahmen für öffentliche
Dienstleistungen in Europa«, Hans-Böckler-Stiftung,
Düsseldorf 2014, S. 41
8 Ebenda, S. 41
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Diana Auth

Pflegearbeit in Zeiten
der Ökonomisierung
Wandel von Care-Regimen in Großbritannien,
Schweden und Deutschland
(Arbeit - Demokratie - Geschlecht 23)
2016 - ca. 500 Seiten - ca. 44,00 €
ISBN: 978-3-89691-849-9

Durch den demographischen Wandel und die
Zunahme der Pflegebedürftigen, den Rückgang
familiärer Pflegepotentiale sowie den Fachkräftemangel in der Pflege geraten die nationalen
Care-Regime unter Druck. Hier setzt Diana
Auth an. Sie zeichnet die pflegepolitischen
Ökonomisierungsprozesse in Großbritannien,
Schweden und Deutschland nach und nimmt
deren Auswirkungen auf die familiäre und
berufliche Pflegearbeit in den Blick.
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People are People
Wolfgang Schaumberg* über Alltagserfahrungen in der Volksrepublik
Was die neue Führungsspitze um
Trump unter Arbeiterrechten versteht
und wie sie diese – protektionistisches Gepolter und »Buy American«
hin oder her – in trauter Einheit mit
dortigem Führungspersonal an der
Werkbank der Welt umsetzen lässt,
könnte man anhand der Arbeitsbedingungen und Rechtsverstöße in
Ivanka Trumps bevorzugter Schuhzulieferfirma Xuankai Footwear studieren.1 Während einige unserer Kooperationspartner im »Forum Arbeitswelten China und Deutschland« also mit
Recherchen bei den Subunternehmen
der Topmode(l)welt beschäftigt sind,
organisieren andere Unterstützung
für die verhafteten Arbeiteraktivisten
und geschlossenen Beratungszentren2
– und Wolfgang Schaumberg geht
auf Reisen. Er resümiert seine ganz
alltäglichen Eindrücke und ganz
nebenbei verschiebt sich so die Antwort auf die Frage, was ›uns‹ verbindet, was ›uns‹ trennt – und was ›uns‹
China eigentlich kümmert.

In Chinas Osten: alles immer riesig. Mal sehen, was ich hier in der 5,6 Millionen-Stadt
Changzhou 150 km westlich von Shanghai
(www.china-guide.de/bevoelkerung-inchangzhou.html), vom Alltagsleben der Leute
so erfahren kann. Auch hier sind seit 1992
mehrere sogenannte »Industrie-EntwicklungsZonen« im Aufbau. Allein in der nördlichen
»New Zone« gibt es 10.000 Firmen, davon
5.000 Produktionsbetriebe einschließlich
1.600 ausländischer Tochterunternehmen.
Stolz wird auf die Auszeichnungen der Regierung hingewiesen, wie z.B. »China Eastern
Regions’ Most Competitive Zone«. Mit KollegInnen aus deutschen Betrieben werde ich versuchen, näheren Kontakt zu finden. Sie könnten von Interesse sein für das Anliegen unseres
Projekts (»Forum Arbeitswelten China und
Deutschland«), Beschäftigte desselben Unternehmens in China und Deutschland miteinander zu vernetzen (www.forumarbeitswelten.
de).

Äußerst
gewöhnungsbedürftig...
... ist hier zunächst aber alles. Oft werde ich in
meiner Wohnung im ersten Stock – über mir
weitere 30 Etagen – geweckt durch ein irre
lautes Geknalle und Geprassel wie bei uns
höchstens an Silvester. »Solche Feuerwerke
gibt es bei Todesfällen, auch bei besonderen
Ereignissen wie Hochzeit oder Geschäftseröffnung usw.«, erklärt mir einer vom Wachpersonal der Hochhaussiedlung. Auf ausländische
Touristen ist man absolut nicht eingestellt:
Seit drei Wochen auf Stadterkundung unter-

wegs, sind mir erst drei Ausländer über den
Weg gelaufen. Alles ist nur in chinesischen
Schriftzeichen zu lesen, lateinische Umschrift
im Glücksfall bei Schildern von Hauptverkehrsstraßen, alle vollgestopft mit eher neuen
PKWs aller Klassen und meist alten Bussen,
mit unablässigem, aber überraschend schimpflosen Hupengetöse. Dazu die unzähligen Batterie-betriebenen Motorroller – sie kosten etwa
280 Euro, Betriebskosten gering, führerscheinfrei – mit unbehelmten Männern, Frauen, oft
dazu Kindern, die jeden Moment ungewohnt
leise und sogar auf dem Bürgersteig um einen
herumflitzen, wobei Ampelrot wohl »zweimal
hingucken« bedeutet. Ein System ist bei dem
Verkehr hier kaum zu erkennen: Wer sich die
Vorfahrt nimmt, bekommt sie eben, ein unglaubliches Durcheinandergegurke, jedoch
emotionslos, ohne jede Aufregung! Selbst im
großausgeschilderten »Touristcenter« im modernen Hauptbahnhof spricht niemand Englisch, als ich nach einem Stadtplan frage, und
der ist leider auch nur auf Chinesisch ohne
Umschrift. Mühsames Schriftzeichen-Enträtseln täglich dann auch bei der Speisekarte, egal
ob in einem der unzähligen kleinen Straßen
imbisse oder in größeren Restaurants. Mein
angestrengtes Radebrechen auf Chinesisch
wird mit einem Dialekt gekontert, der mir unverständlicher klingt als das schlimmste Bairisch. In meinem typischen Frühstückslokal,
etwa bei einer Nudelsuppe mit Gemüse und
winzigen Fleischstückchen oder TomatenRühreigemisch auf Reis (1,50 bis 3,50 Euro)
wird sowohl die Benutzung des unter jedem
der sechs Tischchen platzierten Spuck- und
Abfalleimers als auch genießerisches Schmatzen traditionsgemäß als normal empfunden.
Auf der anderen Straßenseite das hypermoderne offene Plaza-Kaufhaus, eine an sieben Tagen pro Woche von 10 bis 22 Uhr geöffnete
grell-bunt erleuchtete Riesen-Mall mit sechs
Etagen oben und zwei unter Tage, Boutiquen
aller westlichen Modehäuser, Mercedes-Beratung vor zwei weit über 100.000 Euro teuren
Protz-Autos, Kinocenter mit neun Studios, zig
teuren Restaurants ganz oben und noch viel
mehr und preiswerteren im Untergeschoss.
Dort sofort anschließend, unter einer weiten
Verkehrskreuzung, nochmals rund 200 bunt
erleuchtete Läden, einer neben dem anderen,
meistens ca. vier Meter breit und zehn tief,
Klamotten, Essen, wieder Klamotten, Kinderspielzeug, Maniküre, Handy-Zubehör, Klamotten, aus jedem Laden eine andere Musik...
Hier wird deutlich mehr gedrängelt und gekauft als oben im Plaza, wo junge Verkäufe
rinnen oft untätig den vorbeibummelnden
Schaulustigen zuschauen oder mit ihrem Handy beschäftigt sind. Das hat sowieso fast jeder
in der Hand, man kann inzwischen chinesische Schriftzeichen draufmalen und damit die
lateinische Buchstaben-Umschrift vermeiden.
Als ich einmal Probleme mit meiner chinesischen Sim-Card klären wollte, sprach die nette
Verkäuferin ihr Handy einfach auf Chinesisch
an und zeigte mir dann die etwas seltsame
englische Übersetzung ihres Translate-Programmes. Meine englische Ansprache war

wohl ähnlich holprig übersetzt, aber die Verständigung letztlich so möglich.
Sozialistische Errungenschaften kommen
mir nur bei meinen Bus-Touren zur Stadterkundung in den Sinn: Egal wie lange ich in einem der oft vollgedrängelten Busse mitfahre,
eine 1-Yuan-Münze (0,14 Euro) werfe ich
beim Einstieg in den Geldkastenschlitz und
komme so unglaublich billig überall herum.
Die Leute sind angenehm zurückhaltend, gucken kurz zu mir hin und weg. Beinahe zu selten spricht mich mal jemand an, aber wenn
ich etwas frage, gibt man sich große Mühe zu
helfen, nur ganz selten allerdings auf Englisch,
obwohl inzwischen fast jede/r zumindest etwas
gelernt hat.

Besuch in einem
Wanderarbeiter-Viertel
Eine lebhafte, etwa fünf Meter breite Straße
führt mitten hindurch. Rechts und links ein
kleines Geschäft oder Esslokal neben dem anderen, sieben Tage geöffnet, die ärmlichen
Häuser höchstens drei Stockwerke hoch, die
Seitengässchen nur zwei Meter breit, oft voller
Müll, schäbige Wasserpfützen. Offiziell leben
in Changzhou rund 1,5 Mio. ArbeitsmigrantInnen und über 600.000 Menschen unterhalb
der UN-offiziellen Armutsgrenze von weniger
als einem US-Dollar pro Tag. Ein Kollege
führt mich ins Workers-Center. Der erste
Raum voller Bücher, u.a. Marx und Mao, die
»Bibliothek«. Dahinter noch ein Versammlungsraum, auch für Tischtennis genutzt. Aktivitäten der hier engagierten KollegInnen und
ihrer studentischen UnterstützerInnen werden
immer mehr von der Polizei beobachtet. »Als
ich das erste Mal in dieses Viertel kam, war ich
völlig erschrocken, sowas gibt‘s doch gar nicht,

Kein »Betriebsunfall«
Peter Nowak zum Tod eines Streikpostens und den Kämpfen
in der Logistikbranche Italiens
Der Tod eines Kollegen auf Streikposten hat Mitte September in Ita
lien zu massiven Protesten geführt.
In Deutschland war das – auch in
der linken Öffentlichkeit – kaum ein
Thema.

»Er ist mit einem Megaphon in
der Hand gestorben. Er ist von
SEAM [einem Zulieferer von GLS]
und GLS getötet worden.« Das sagten einige KollegInnen von Abd Elsalam Ahmed Eldanf, der am 15.

September 2016 bei der Blockade eines bestreikten GLS-Warenlagers in
Piacenza von einem Firmenwagen
überfahren wurde. Sie klagen damit
auch die beiden Unternehmen an,
bei denen der in Ägypten geborene

hatte ich geglaubt«, erklärt mir eine Studentin.
Jetzt hilft sie bei der Rechtsberatung von BesucherInnen des Zentrums, bei der nachmittags
organisierten Kinderbetreuung und nimmt an
den Diskussionskreisen teil. Ein Kollege führt
mich durch enge Gassen zu seiner Wohnung:
zehn vollgestopfte Quadratmeter groß, ohne
Wasser; Toilette zusammen mit den anderen
Hausbewohnern, umgerechnet ca. 35 Euro
Monatsmiete. Er weist mich auf eine blaue
Tafel an einer Hauswand hin. Umliegende
Firmen geben da zum Anwerben ihre Löhne
bekannt: Die letzte Zahl, zwischen 450 und
600 Euro, bedeutet immer Monatslohn einschließlich Mehrarbeit, täglich oft elf Stunden,
samstags sowieso, Kontrolle der gesetzlichen
Begrenzungen mangelhaft. Ein Kollege aus einem deutschen Tochterbetrieb bestätigt das:
Nur durch viele Überstunden haben seine
Frau und er eine schöne kleine Wohnung kaufen können. Lärm und Luftverhältnisse in der
Firma sind belastend, ebenso die Arbeit im
Stehen an der Maschine in drei Schichten. Urlaub gibt es elf Tage im Jahr durch die gesetzlichen Feiertage plus sechs seitens der Firma; eine Extra-Prämie gibt es, wenn man in diesen
Urlaubstagen weiter arbeitet. Bei Krankheit
kann man zehn Tage Lohnfortzahlung bekommen, doch zum Arzt geht man eher nicht, da
das zu teuer ist. Im Betrieb gibt es eine Gewerkschaft, von Managern geführt, von den
über 500 ArbeiterInnen missachtet. »Die organisieren schon mal Sportwettkämpfe. Am Jahresanfang, zum wichtigen Frühlingsfest, gibt es
eine Feier und 100 Yuan (ca. 10,30 Euro) für
jeden«, erfahre ich. Ein großes Problem bedeutet für den Kollegen und seine Frau, dass das
sechs Monate junge Baby Betreuung braucht.
Sie kann daher nicht mehr voll mitarbeiten.
»Wir werden es wohl zur Oma in mein Heimatdorf bringen, 350 km entfernt.« Anspruch
auf sozialstaatliche Regelungen, Gesundheitsfürsorge und Schulausbildung der Kinder haben nach der gesetzlichen Residenzpflicht,
dem Hukou-System, die Leute in China nur
dort, wo sie von ihrer Geburt her auch gemeldet sind. So wächst eine Riesenzahl von Kindern in den Heimatdörfern der Arbeitsmigranten auf, betreut von den daheimgebliebenen
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Mann seit 2003 gearbeitet hat.
Mit dem Streik wollten die Beschäftigten die unbefristete Anstellung von 13 KollegInnen und die
Wiedereinstellung von weiteren KollegInnen, die ihren Job verloren hatten, weil sie Gewerkschaftsmitglieder
geworden waren, durchsetzen. Abd
Elsalam hatte bereits einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Er beteiligte
sich an dem Streik, um seine KollegInnen zu unterstützen. Dieses solidarische Agieren der Beschäftigten
kennzeichnet den seit 2008 andau-

ernden Kampfzyklus in der nord
italienischen Logistikbranche. »Die
meist migrantischen LogistikarbeiterInnen in Italien haben es in den
letzten sechs Jahren geschafft, durch
militante Streiks ihre menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen
grundlegend zu verbessern. Während
sie früher regelmäßig bei der Lohnabrechnung betrogen und von den
VorarbeiterInnen mit gewalttätiger
Arroganz behandelt wurden, haben
sie jetzt in vielen Unternehmen normale Bedingungen für sich erkämpft.
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Großeltern.Trotz aller Not: Immer wieder
wird mir auf die Frage nach der Einschätzung
zukünftiger Entwicklung bestätigt, dass man
optimistisch von schrittweiser Verbesserung
der Lage für sich und die Kinder ausgeht, egal
ob ich Leute aus dem Wanderarbeiterviertel
oder im Stadtzentrum befrage. Bei 1,4 Milliarden Menschen in China muss ich mich natürlich vor jeder Verallgemeinerung in Acht nehmen. Doch für das Verständnis der zahllosen
selbstorgansierten Streiks in China finde ich es
wichtig festzuhalten:
1. Arbeitskräfte werden dringend gesucht,
FacharbeiterInnen ebenso wie Anzulernende,
insbesondere junge. »WanderarbeiterInnen haben 2015 im Schnitt 460 USD verdient, rund
3,5 mal so viel wie vor zehn Jahren, laut Regierungsangaben« heißt es in einem Artikel der
China Daily vom 24. September 2016.
2. Damit sind die Unternehmer unter
Druck, bei Streiks Kompromisse anzubieten,
und die Regierung, Reformen des Arbeitsrechts voranzubringen, da man ja eine »harmonische Gesellschaft« propagiert.
3. Der verbreitete Zukunftsoptimismus
fördert eine eher auf »Angriff« ausgerichtete
Grundhaltung. Ganz im Gegensatz der unter
den Lohnabhängigen bei uns überwiegenden
Zukunftsangst, dem Mangel an Vertrauen in
die eigene Kraft und der Resignation in Bezug
auf die Durchsetzungskraft und den Kampfwillen der Vertreter in Betriebsräten und Gewerkschaften...

	Spannende Diskussionen
mit JuristInnen
Bestätigt wird diese Einschätzung auch in einem Workshop mit 18 ArbeitsrechtsexpertInnen. Da solch eine Veranstaltung an der Uni
politisch derzeit schlecht möglich ist, treffen
wir uns in einem Büro. »Die Arbeiter haben
viele Möglichkeiten der Selbstorganisation zu
nutzen gelernt, sie arbeiten in Teams, tauschen
ihre Erfahrungen über Handys und Internet
aus«, wird mir erklärt. Ebenso sind die verbreitete Wohnsituation in den Wohnheimen oder
die Busfahrten zur Fabrik usw. hilfreich für

Absprachen untereinander. Staatsbetriebe sind
zu 95 Prozent gewerkschaftlich organisiert; bei
den übrigen ist die Kontrolle der gesetzlichen
Bestimmungen so unterschiedlich, dass auch
von der Regierung Tarifverträge und gesicherte
Konfliktregelungen verlangt werden. Dabei
gibt es große Unterschiede auf Provinz- und
Kommunalebene. (Allein die Provinz Jiangsu
mit der Stadt Changzhou hat 80 Mio. Einwohner).
Bei den lebhaften Debatten um die Reform
der Individual- wie Kollektivrechte geht es um
die illegalen Unternehmermaßnahmen wie
z.B. Lohnzahlungsrückstände einerseits, aber
auch um Forderungen der ArbeiterInnen, die
über die Pflichtleistungen hinausgehenen.
Rechtsanwälte werden in Einzelfällen auch
von Unternehmern zur Konfliktregelung bestellt. Um sich gegenüber dem Einfluss der
Partei abzugrenzen – in den meisten Betrieben
existieren Parteikomitees –, wird auch versucht, die Rolle der Gewerkschaft aufzuwerten
(die sich »kommunistisch« nennende Einheitspartei in China hat 80 Mio. Mitglieder). Jedenfalls wurde mir versichert, dass die Vielzahl
von Streiks und Protestaktionen zu einem riesigen Reformdruck geführt habe und dass Entwicklungen im Arbeitsrecht wesentlich vom
Kampf der Lohnabhängigen bestimmt werden. Die Regierung will aber auch das gesetzliche Rentenalter, derzeit für Frauen ab 55 und
Männer ab 60, hochsetzen; man wird bei
solchen Reformen wohl eher vorsichtig sein
müssen... Am wichtigsten unter den vielen
Einzelfragen zu den unterschiedlichen Bestimmungen und Erfahrungen in China und
Deutschland war für mich die Information,
dass in China für LeiharbeiterInnen seit den
Reformen von 2008 und 2012 der gleiche
Lohn für gleiche Arbeit zu zahlen ist.

Bei Bosch-Rexroth
in Changzhou
Nach einer fast einstündigen Taxifahrt zum
Industrieviertel, über sechsspurige Straßen –
links und rechts hinter Bäumen und gepflegtem Rasen scheinen immer wieder weiß angestrichene neue Fabrikgebäude durch –, komme
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Wegen dieser Erfolge organisieren
sich immer mehr ArbeiterInnen in
der Basisgewerkschaft S.I. Cobas
und setzen sich mit ihren KollegInnen zur Wehr«, schreibt Bärbel Schönafinger auf der Plattform Labournet.tv. Sie hat einige der italienischen
LogistikarbeiterInnen 2014 beim europäischen Treffen von BasisgewerkschafterInnen in Berlin kennengelernt und diese in Norditalien
besucht. Aus den Besuchen und Gesprächen ging auch der Film »Die
Angst wegschmeißen« (http://de.la-

bournet.tv/die-angst-wegschmeissen) hervor, mit dem sie den Arbeitskampf in Norditalien in Deutschland
bekannter gemacht hat.
Terror gegen Streikende

Für Giorgio Grappi, Sozialwissenschaftler, aktives Mitglied der MigrantInnen-Koordination von Bologna und des Kollektivs »S-Connessioniprecarie« (Prekäre Verbindungen),
ist der Tod von Abd Elsalam nicht
der tragische Unglücksfall, als den

ich endlich am Werkstor an. »Einige deutsche
Mitarbeiter sind hier, haben aber keine Zeit
herauszukommen«, erklärt mir eine Frau aus
der Personalabteilung. Rund 1.000 Beschäftigte gebe es jetzt, darunter 200 Angestellte. »Das
Lohnniveau ist hier nicht besonders hoch, aber
unser Arbeitsumfeld insgesamt wird von den
Leuten sehr geschätzt; regelmäßige Betriebsversammlungen wie bei Euch kennen wir hier
nicht. Doch ein- bis zweimal pro Jahr kommen alle zusammen, hören Berichte der Firmenleitung und können auch Beschwerden
vortragen. Die Regierung bemüht sich sehr,
die Arbeitsbeziehungen zwischen Management
und Beschäftigten besser zu regeln. Die meisten hier sind in der Gewerkschaft organisiert.
Das wird akzeptiert.« Und erneut wird mir bestätigt: »Bei hohen Produktionsanforderungen
holen wir ab und zu auch Leiharbeiter. Die bekommen aber den gleichen Lohn.« Mit KollegInnen aus deutschen Betrieben in Kontakt
zu kommen, erwies sich als äußerst schwierig.
Nur bei Lanxess, einem international tätigen
Bayer-Unternehmen, kann ich kurz von einem
Kollegen abseits vom Werkstor in Erfahrung
bringen, dass man dort mit dem Monatslohn
von ca. 800 Euro »einigermaßen zufrieden«
ist.
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dem meiner Chinabesuche bleibt der Eindruck: Mit 100 Fragen fährst du hin, mit
1.000 kommst du zurück...
* Wolfgang Schaumberg ist Mitglied der express-Redaktion und arbeitet im »Forum Arbeitswelten, China und
Deutschland« mit.
Anmerkungen:
1 »Long Hours, Low Wages Alleged at Ivanka Trump
Shoe Factory«, in: Racket, 12. Oktober 2016, online
unter: http://www.racked.com/2016/10/12/13243756/
ivanka-trump-shoe-factory-violations
2 Zur Verhaftung von Meng Han und der Verurteilung
von drei weiteren Aktivisten siehe die Seite unseres
Kooperationspartners Globalization Monitor in Hongkong: http://www.globalmon.org.hk/

Redaktion express u.a.

Baustelle China
Eindrücke und Fragen
einer Studien- und Begegnungsreise

Vom Strammstehen in China
Ein ungewohntes Bild: In ihrer betrieblichen
Einheitskleidung stehen Beschäftigte in Reih
und Glied vor einem Restaurant und der vor
ihnen aufgebaute Vorarbeiter oder Chef predigt irgendwas. Doch das ist normal in China:
Oft hat die Belegschaft vor Schichtbeginn in
Geschäften, Restaurants und anderen Betrieben erst einmal kurz strammzustehen. »Das
ist gut zur Vorbereitung auf die anstehenden
Arbeitsaufgaben und zur Qualitätsverbesserung«, erklärt mir ein Hotelfachmann. Auch
auf Schulhöfen und selbst vor Kindergärten
sind solche Übungen häufig zu beobachten.
»Es geht den Führungen hier sehr um Disziplin«, erklärt mir eine Juristin auf meine Frage
hin. Alle Studierenden in China, Männer wie
Frauen, haben einige Wochen lang an einer
militärischen Grundausbildung teilzunehmen.
Strammstehen, marschieren, Lieder singen, einige Schießübungen – »das fand ich eher lustig«, bekomme ich mehrfach von Studierenden
als Kommentar zu hören. Auf dem Bürgersteig
bei mir um die Ecke sehe ich Restaurantbeschäftigte in ihrem Einheitsdress bei ballettähnlichen Gruppenübungen zu flotter Musik
zu. Die lachen mir bei ihrer Pflichtübung zu;
das sei eine Art Werbung, meint eine Passantin.Turnübungen in allen Parks an unterschiedlichsten Geräten sowie Gruppengymnastik sehe ich immer wieder: Allabendlich auf
dem reklame-erleuchteten Plaza-Vorplatz wiederholen 100 bis 200 oft ältere Menschen in
Zehnerreihen hintereinander aufgebaut nach
flotter Musik die gleichen gymnastischen Bewegungen wie ihre Vortänzerin, eigentlich ein
faszinierendes Bild. Man will sich wohl fit halten. Krankwerden ist teuer, nicht alle haben eine Krankenversicherung. Und die Arbeitsbelastung ist hart. Taxifahrer berichten mir von
neun bis zehn Stunden-Schichten an 25 und
mehr Arbeitstagen pro Monat (für rund 650
Euro Lohn), eine Restaurantbeschäftigte ähnlich von zehn Stunden pro Tag bei ca. 330 Euro Monatseinkommen. 30 Tage Durcharbeiten
ist nicht ungewöhnlich, Sonntagsarbeit auf
Baustellen habe ich oft beobachtet ... Bei je-

ihn die italienische Justiz darstellt. In
einem Interview mit der linken Zeitung Il Manifesto bezeichnet er Abd
Elsalams Tod als Höhepunkt der Gewalt, die von Seiten der Unternehmen und des Staates seit Beginn des
Kampfzyklus gegen die Streikenden
zum Ausdruck kam. »Wer die Arbeitskämpfe der migrantischen ArbeiterInnen in der Logistik verfolgt
hat, kennt die Gewalt, die von
Unternehmerseite bei den Blockaden
ausgeübt wird, die Versuche, sie zu
durchbrechen, und die Polizeieinsät-

China ist die große Unbekannte im Prozess
der Globalisierung – und vielleicht gerade
deshalb eine so geeignete Projektionsfläche
für westliche Ängste, Vorurteile und Hoffnungen. Vom neuen kommunistischen Feind im
Osten über Staatskapitalismus, sozialistische
Marktwirtschaft bis zum letzten real existierenden Keynesianismus reichen die Bezeichnungen. Doch wie stabil ist die chinesische
Entwicklung in Politik und Wirtschaft überhaupt – und wem nutzt die Modernisierung?
Im September 2007 nahmen Mitglieder
der express-Redaktion an einer Studienreise »Arbeitswelten in China« teil und haben
sich ›die große Unbekannte‹ etwas genauer
angesehen. Überall wird (um-)gebaut. Die
Broschüre enthält Eindrücke von den Baustellen quer durchs Land und daran anschlie
ßende Beiträge, u.a. von:
Bodo Zeuner: »Revolutionäre Harmonie.
Auf der Baustelle«
Irmtraud Schlosser: »Mobiler Arbeitseinsatz im modernen Kapitalismus«
Eva-Maria Bruchhaus: »1,2,3,4 Maos on
the Cap. Spurensuche im ›Musterländle‹«
Thomas Sablowski: »Ganz gewöhnlicher
Kapitalismus«
Kirsten Huckenbeck / Chang Kai: »Verordnete Harmonie. Perspektiven der Entwicklung von Kapital & Arbeit«
Chris Chan / Pun Ngai: »The Making of ...
Kollektivaktionen von WanderarbeiterInnen«
Ränkeschmiede 17
1. Auflage, November 2008, 92 Seiten,
10 Euro zzgl. Porto und Versand
Zu beziehen über die Redaktion des
express: express-afp@online.de
Tel. (069) 67 99 84

ze gegen Streikposten sehr genau«,
erklärt Grappi. »Youtube ist voll
von Videos, die ArbeiterInnen mit
schweren Verletzungen zeigen, die
ihnen Polizei oder Streikbrecher zugefügt haben«, berichtet auch Bärbel
Schönafinger. Die Kampfbereitschaft
und Entschlossenheit der Beschäftigten konnte damit nicht gebrochen
werden.
Sie haben es geschafft, sich italienweit zu organisieren und gegenseitig
in ihren Kämpfen zu unterstützen,
so dass auch Kämpfe in Warenlagern

gewonnen werden konnten, in denen zunächst nur ein kleiner Teil der
Belegschaft in den Streik getreten
war. Der Kampfzyklus hatte zudem
eine integrative Kraft für die radikale
Linke in Italien, die sich mit den LogistikarbeiterInnen solidarisiert hat.
Die Beschäftigten werden sowohl
von sozialen Zentren und autonomen Zusammenhängen als auch von
verschiedenen sozialistischen und
kommunistischen Gruppierungen in
Fortsetzung auf Seite 14 unten
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So greifbar nahe!?

und die Staatsgründung der Sowjetunion als
Teil dieses kapitalistischen Entwicklungszyklus
begriffen werden. Demnach fielen die Vorgänge in Russland in den Aufwärtstrend kapitalistischer Entwicklung nach dem 1. Weltkrieg,
also der Zeit der bestmöglichen Neuanpassung
(»Mutation«), der wiederum eine zyklische
Abwärtsbewegung gefolgt sei.

Renate Hürtgen* über das von Paul Mason prophezeite
Ende des Kapitalismus
Das erste Mal hörte ich von den Kondratjewschen »langen Wellen« Ende der siebziger Jahre. Jemand aus dem »Hauskreis«, einem kleinen Vier-Personen-Zirkel, in dem wir
verbotene linke Literatur illegal diskutierten,
stellte sie uns vor. Der sowjetische Ökonom
Nikolai Kondratjew hatte seine Theorie 1922,
dann 1926 in der Arbeit »Die langen Zyklen
der Konjunktur« veröffentlicht und damit eine
heftige Diskussion unter führenden sowjetischen Ökonomen ausgelöst. Man diskutierte
offen und sachlich das Für und Wider der
Kondratjewschen These der seit 1780 im
Rhythmus von 50 Jahren wiederkehrenden
Auf- und Abschwungphasen des Kapitalismus.
Drei Jahre später wurde Kondratjew verhaftet,
1938 wegen »antisowjetischer Umtriebe« im
Eilverfahren verurteilt und hingerichtet. Davon erfuhr ich erst Ende der 90er Jahre.
Ohnehin war mir damals, in den 70er
Jahren, die Tragweite dieser Theorie nicht bewusst, wahrscheinlich habe ich nur die Hälfte
begriffen, an einer kritischen Diskussion über
Sinn und Unsinn der »Langen-Wellen-Theorie« konnte ich mich jedenfalls nicht beteiligen. Was ich aber verstand, war die Botschaft,
dass eine Krise den Kapitalismus nicht einfach
beseitigen würde, dass er sich nicht nur »erholen«, sondern seine Profitmaximierung auf
höherer Stufe würde fortsetzen können. Nun
sind Vertreter einer solchen Position 1976 in
der DDR nicht mehr wie zu Stalins Zeiten
hingerichtet, aber allemal als ideologisch-politisch Fehlgeleitete angeprangert worden. Die
offizielle Ideologie wurde wöchentlich durch
Eduard von Schnitzler im »Schwarzen Kanal«
verkündet: Der Kapitalismus fault, stinkt und
liegt im Sterben.
Meinem bis dahin am offiziellen Marxismus
geschulten Geschichtsdenken gaben solche
Vorstellungen wie die von der Anpassungsfähigkeit des Kapitalismus im Gefolge einer Krise eine entscheidende Wende: Historische Entwicklungen, auch die des Kapitalismus, folgen
keinem Automatismus, die Geschichte ist offen, der Kapitalismus stirbt nicht einfach, er
»erfindet« immer neue Mittel und Methoden,
sein Verwertungsprogramm zu optimieren.

»Sozialismus oder Barbarei«, beides ist
möglich.

Seit 200 Jahren: der Kapitalismus
im zyklischen Auf und Ab
Paul Mason beginnt sein Buch über den Postkapitalismus mit einigen lesenswerten Kapiteln über die Kondratjewsche Theorie der langen Wellen und deren Diskussion im linken
wie im bürgerlichen Lager. Noch bevor der
Leser bei seiner Aktualisierung angelangt ist,
erfährt er, dass Mason sich diesen Theorien
zugewandt hat, um beweisen zu können, dass
die Anpassungs- und Mutationsdynamiken
bisheriger Entwicklungen an ihr Ende gekommen sind. Die Innovationen, die der heutige
entwickelte Kapitalismus zur Krisenbewältigung einsetzt, zeigten seine Grenzen und zugleich mögliche Alternativen. Wir müssten
diese Potenzen für eine Gesellschaft nach dem
Kapitalismus nur sehen und für ihre Verbreitung sorgen, so Mason. Verständlich, dass ich
große Erwartungen an Masons Begründung
für eine postkapitalistische Gesellschaft hatte,
zumal sie sich so wohltuend von den zahlreichen linken Szenarien abzuheben schien, die
Chaos und Kollaps prophezeien, dem als blind
und untätig charakterisierten Volk revolutionäre Untätigkeit vorwerfen, ohne selber einen
Ausweg erkennen zu lassen. Um es vorwegzunehmen, meine Erwartungen wurden enttäuscht. Dennoch bin ich froh, das Buch gele-

sen zu haben. Es ist gut geschrieben und ich
habe einiges zum Beispiel aus der mir unbekannten Welt der Informationstechnologie erfahren. Mason regt dazu an, ihm zu widersprechen, »bessere« Argumente zu finden und die
eigene Vorstellung einer Alternative zum Kapitalismus entgegen zu setzen. Was will man
mehr?!
Aus der Beschäftigung mit den Krisentheorien weiß Mason, dass sich der Kapitalismus
bisher auf verschiedenen Wegen – etwa über
neue Märkte, neue Technologien, neue Strukturen wie Monopole, Lohnsenkungen, Staatsinterventionen, Ausschaltung von Gewerkschaften u.a.m. – erholen und im wahrsten
Sinne mit Gewinn aus der Krise in einen
nächsten Auf- und wieder Abschwung bewegen kann. In Anlehnung an Kondratjew und
auf aktuellem Datenmaterial beruhend, beschreibt er uns ausführlich diesen Anpassungsund Mutationsvorgang für die vier Krisen
zyklen seit 1780. Sein Schwerpunkt sind die
Vorgänge im Rahmen des vierten Zyklus,
dessen Beginn er mit dem Jahr 1945 ansetzt.
Dem fünften Zyklus, dessen Beginn er auf
2008 datiert, kommt dann der Stellenwert zu,
das mögliche Ende dieser Wellenbewegung kapitalistischer Entwicklung anzuzeigen. Diese
Art des historischen und ideengeschichtlichtheoretischen Rückblicks auf den Kapitalismus
liest sich durchaus spannend, auch weil bekannte Phänomene plötzlich in einem anderen
Licht erscheinen. Etwa dann, wenn im dritten
Zyklus (1895-1945) die Oktoberrevolution

Paul Mason: »Postkapitalismus.
Grundrisse einer kommenden
Ökonomie«, aus dem Englischen
von Stephan Gebauer, Suhrkamp Verlag,
ISBN 978-3-518-42539-8,
Berlin 2016, 428 Seiten

Fortsetzung »Kein Betriebsunfall«,
Seite 13
Norditalien tatkräftig unterstützt.
Die unterschiedlichen Spektren der
italienischen Linken kooperieren da-

bei. Keine Unterstützung für den Arbeitskampf kam hingegen von den
großen Gewerkschaftszentralen in
Italien. Ob sich dies nach dem Tod
von Abd Elsalam ändert, muss sich
zeigen. Am 18. September erklärte
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der Sekretär der größten italienischen Metallarbeitergewerkschaft
FIOM-CGIL, Maurizio Landini:
»Mit der Auftragsvergabe an Subunternehmer und Kürzungen bei der
Vorbeugung befindet sich die Arbeitssicherheit in einer dramatischen Lage. Man muss die verfehlten Gesetze korrigieren.« Die CGIL
fordert ein neues Statut für die
Rechte der Werktätigen und ein Referendum über die von der RenziRegierung durchgesetzte Arbeitsmarktreform, die den Kündigungsschutz und gewerkschaftliche
Rechte einschränkt. Für den 21.
September hatte auch die FIOMCGIL zu Streiks und Betriebsversammlungen aufgerufen.
Kaum Unterstützung aus
Deutschland
Obwohl einige der in Norditalien

»(…) das komplexe, anpassungsfähige System ist an die Grenzen
seiner Anpassungsfähigkeit
gestoßen«1
Diese historischen Exkurse sind für Mason nur
Vorgeschichten zum eigentlichen Anliegen seines Buches: nachzuweisen, dass der entwickelte Kapitalismus »grundlegende Bestandteile«
seiner eigenen Überwindung ausbildet. Der
fünfte Krisenzyklus beruhe auf der »Vernetzungstechnologie, der mobilen Kommunika
tion, einem wirklich globalen Markt und den
Informationsgütern«. (81) Namentlich die Informationstechnologie sei mit der kapitalistischen Verwertungsproduktion nicht mehr vereinbar, die digitale Welt läute ihr Ende ein.
In Teil II seines Buches nimmt Mason »die
Schlüsseltechnologie des fünften langen Zyklus: die Information« (155) in den Fokus. Im
Dialog mit anderen Autoren, die gleich ihm
den revolutionären Charakter der Informa
tionstechnologie erkannt hätten, entwickelt
Mason ausführlich jene Positionen, die seine
These vom technologischen Ende des Kapitalismus beweisen sollen. Die Informationstechnologie mache eine Nicht-Marktwirtschaft
möglich, da sie kostenlos Wissen produziere
und konsumiere. Sie bringe eine Gruppe von
Akteuren hervor, die bereit sind, ihr Eigen
interesse außerhalb des Marktes zu verfolgen
(169). Die Netzwerkökonomie sei eine dezen
trale und kollaborative Produktion, die auf
Markt und auf Hierarchien verzichte (178).
Sie untergrabe für digitale Güter den Mechanismus zur Festlegung der Preise für digitale
Güter, wie ihn die herkömmliche Ökonomie
versteht. Das tut sie, indem sie die Kosten für
die Reproduktion der Information gegen null
drücke. (94)
Darüber hinaus löse sich die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit, Arbeitszeit und Arbeitseinkommen auf und stelle die Arbeitszeit
als Maß der Dinge infrage (197); die Informationstechnologie erzeuge Überfluss, bringe
Maschinen hervor, die nichts kosten, da sie auf
Informationen beruhen, welche immaterieller
Natur seien. (222); die Automatisierung verringere die Arbeitszeit auf ein Mindestmaß.
Mason zieht den Schluss: »Eine auf Wissen beruhende Volkswirtschaft kann aufgrund ihrer
Tendenz zu kostenlosen Produkten und
schwachen Eigentumsrechten keine kapitalistische Volkswirtschaft mehr sein.« (234)
Mason ist nicht der erste, den die Beobachtung, dass menschliches Wissen mit der Computerisierung zur entscheidenden Komponente gesellschaftlicher Produktion und dass der

bestreikten Logistikunternehmen
wie IKEA und DHM auch Filialen
in deutschen Städten haben, ist es
bislang in Deutschland nicht gelungen, eine Solidaritätsstruktur zur
Unterstützung der Streikenden in
Italien aufzubauen. Nachdem die
Auseinandersetzungen in Norditalien durch den Film »Die Angst wegschmeißen« bekannter wurden, gab
es im Sommer 2015 auch Versuche,
mit Aktionstagen die Solidarität mit
den Streikenden auszuweiten. Das
Konzept sah vor, parallel zum Arbeitskampf in Italien auch vor den
Filialen in Deutschland die Forderungen der Belegschaft zu unterstützen. In Berlin, Hamburg und dem
Ruhrgebiet gab es kleinere Aktionen
wie z.B. unangemeldete Kundgebungen, und an IKEA-KundInnen wurden Flugblätter mit Informationen
zu den Hintergründen der Streiks in

italienischen Logistikunternehmen,
die für IKEA arbeiten, verteilt. Doch
es gelang nicht, die Solidaritätsaktionen kontinuierlich fortzusetzen oder
gar auszuweiten. So wurde der Tod
von Abd Elsalam Ahmed Eldanf in
Deutschland kaum registriert. Lediglich in den Tageszeitungen Neues
Deutschland und junge welt sowie in
der Monatszeitung analyse und kritik
(ak) gab es Artikel bzw. ein Interview
dazu. Auch die außerparlamentarische Linke, die 2001 beim Tod des
Globalisierungskritikers Carlo Giu
liani noch in vielen Städten Aktionen organisierte, ignorierte den Tod
des Streikpostens. Dieses Schweigen
ist ein Zeichen, wie schlecht es um
eine europaweite gewerkschaftliche
Solidarität bestellt ist.
Peter Nowak
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Bereich notwendiger Produktion dank Robotertechnik zunehmend kleiner wird, auf eine
Ende der kapitalistischer Ausbeutung schließen lässt.2 Doch auch bei ihm kein Wort darüber, dass die Produktion von digitaler Technik und Automaten, solange sie nicht in
gemeinschaftlicher, selbstbestimmter Arbeit
hergestellt werden, kapitalistische Wertproduktion bleibt; Produktion, die jemand verfügt hat und an der jemand verdient.

Wie sieht die postkapitalistische Welt nun aus?
Mason verspricht in der Einleitung, die Frage
zu beantworten, was nach dem Kapitalismus
kommt und kündigt an, die Grundzüge der
postkapitalistischen Gesellschaft nachzuzeichnen. Knapp 100 Seiten ist dieser dritte Teil
›dünn‹, was nicht verwundert, denn alle, die
schon einmal versucht haben, eine alternative
Gesellschaft konkret zu beschreiben, kennen
das Dilemma. Klugerweise setzt sich Mason
zunächst mit den Vorschlägen auseinander, die
es bereits gibt, namentlich mit den heutigen
Modellen staatszentralistischer Gesamtplanung, darunter mit den Konzepten für eine
Planwirtschaft in der Europäischen Union. Er
nennt sie »Cyber-Stalinisten« (300). Sein positiver Gegenvorschlag lautet: die Elemente des
neuen Systems wie Kooperativen, Genossenschaftsbanken, Peer-Netzwerke, Unternehmen
ohne Manager und Hierarchien sowie die
Parallelwirtschaften der Subkultur in kleinen
Schritten zu stärken und zusammen zu führen.
Sie würden mit ihren Netzwerkstrukturen, ihrem kollaborativen Arbeiten und ihrer nicht
auf den Profit orientierten Wirtschaft große
Anziehungskraft ausüben, auch auf jenes »eine
Prozent« der Superreichen, die ohnehin wenig
Sinn in ihrem Leben fänden. Das Buch endet

mit der »guten Nachricht«, dass die 99 Prozent
dem einen Prozent zur Hilfe eilen werden:
»Der Postkapitalismus wird euch befreien.«
Das hat Witz, zeigt uns aber, das Mason das
»System« Gesellschaft nicht als Herrschaftsverhältnis zwischen Menschen begreift. »Herrschaft« kommt entsprechend als Begriff in
seinem Register auch nicht vor.
Trotz dieser Attraktivität bedürfe es flankierender und unterstützender Maßnahmen, um
diesen postkapitalistischen Elementen zu einer
Verbreitung zu verhelfen; ein universelles,
staatliches Grundeinkommen sei unerlässlich
und die Monopolbildung von Kapitalunternehmen müsse unterbunden werden. Verstaatlichungen von Großunternehmen und Banken
seien zwingend notwendig, um das Marktgeschehen außer Kraft zu setzen. Hier wie andernorts müsse »die Politik« kräftig ins alternative Geschehen eingreifen. Aus der Dynamik
neuer Technologien und Strukturen wird bei
Mason am Ende voluntaristisches Regeln und
Lenken. Das Kapitel über die Grundrisse einer
neuen Ökonomie erinnert nach den 300 Seiten Vorarbeiten an den berühmten Tiger, der
als Bettvorleger endet.
Dabei hatte alles so spannend begonnen,
mit den besten Voraussetzungen, tatsächlich
eine Alternative zu entwerfen: Die Welt ist
veränderbar … Auch der Kapitalismus währt
nicht ewig … Wir erleben eine Technologieund Arbeitswelt, die uns zeigt, wohin die Reise
gehen kann. Wie ist es möglich, dass ein so
großer Entwurf mit dem banalen Vorschlag
endet: »Die Zentralbanken werden verstaatlicht (…) und natürlich müssen ihre Leitungsgremien demokratisch gewählt und der demokratischen Kontrolle unterworfen werden.«
(358 f.) Natürlich. Aber was hat das mit einer
postkapitalistischen Gesellschaft zu tun? Mason denkt auf 300 Seiten darüber nach, wie
sich das »System« des Kapitalismus mit einer

© Lamerie

Dringliches
Wer ist der Schlimmste?
Abstimmung über
»Schwarzen Freitag«
Der 13. Januar 2017 ist ein Freitag,
Tag des Unglücks also. Die Aktion
Arbeitsunrecht mit Sitz in Köln will
ihn erneut zum »Aktionstag gegen
Horrorjobs« machen. Drei Kandidaten stehen zur Abstimmung: Zum
Ziel der Aktionen könnte die Baumarktkette OBI, der Klinikbetreiber
Median und die Drogeriemarktkette Rossmann werden. OBI und
Median werden Tarifflucht und die
Behinderung von Betriebsratstätigkeiten (unter anderem durch Filialschließungen) zur Last gelegt. Rossmann zeichne sich durch den Einsatz von Werkverträgen, das Vorantreiben von »Arbeit auf Abruf«,

Unterlaufen des Mindestlohns und
Lohndumping unter Hartz IVNiveau aus. Genauere Hintergründe
zu diesen Vorwürfen finden sich
unter www.arbeitsunrecht.de; dort
wird auch um Eure Stimme bis zum
30. November gebeten. Und nach
Ende der Abstimmung sind selbstverständlich alle aufgefordert, VorOrt-Aktionen für den 13. Januar
auszuhecken!

Leserliches
Alltägliche Zumutungen…
…lexikalisch erfasst
Diejenigen express-LeserInnen, die
auch hin und wieder einen Blick in
die Zeitung analyse & kritik werfen,
dürften es bereits kennen: Das
»Lexikon der Leistungsgesellschaft«, das von ak-Redakteur Seba-

neuen Technik und einer anderen Politik verändern ließe; über dessen Charakter als ökonomisches Ausbeutungsverhältnis steht bei
Mason gar nichts (auch zum Stichwort »Ausbeutung« findet sich zwischen »äußeren/externen Schocks« und »Australien« im Register
nichts).

Mehr als ein falscher
theoretischer Ansatz
Die Kritik an Mason, z.B. von Jens Bisky in
der Süddeutschen Zeitung, macht sich bisher zu
Recht an seinem reduktionistischen Technik
ansatz fest, der letztlich auch nur eine technokratische Perspektive zulasse; an seinem Kurzschluss, aus einer innovativen Technik auf
soziale Emanzipation in direkter Linie zu
schließen; an seiner irrigen Annahme, dass
sich soziale und Herrschaftsstrukturen mittels
neuer Techniken in Wohlgefallen auflösten.
Seine grundlegende analytische Schwäche sei
es, »das Kommunikationsmodell von Netzwerken mit tatsächlichen sozialen Verhältnissen«
zu verwechseln.3
Doch sind Masons falsche theoretische Ansätze tatsächlich »in erster Linie eine intellektuelle, eine analytische Schwäche«, die er mit
vielen Linken teilt?4 Oder hängen seine »theoretischen Schwächen« nicht vielmehr mit der
Perspektive zusammen, mit Masons Entwurf
einer sozialistischen Gesellschaft? Mit dem
Bild, das er für ein Leben nach dem Kapitalismus entwirft? Masons reale Utopie beschränkt
sich letztlich auf »eine Welt, in der die Maschinen nichts kosten, der Preis grundlegender
Güter bei Null liegt und die notwendige Arbeitszeit auf ein Minimum verringert wird.«
(235) Das ist alles? Die ganze theoretische und
praktische Anstrengung für ein ausgedehnteres, kostenloses Freizeitleben? Ist das der Kern
unseres Begehrens nach einem anderen Leben?
Mehr Freizeit muss sein, doch geht es nicht
vielmehr darum, die Arbeit, also die gesellschaftliche Produktion und die Produktion
von Gesellschaft anders zu gestalten? Die postkapitalistische Perspektive kann doch nur eine
gebrauchswertorientierte, also gemeinschaftlich bestimmte Produktion sein, die sich nach
den Bedürfnissen von Mehrheiten richtet und
nicht nach der Gewinnerwartung des berühmten »1 Prozent«?
Das Verrückte ist, dass uns Mason in seiner
Beschreibung moderner Informationstechnologie und Ökonomie mit der Nase darauf
stößt, dass eine solche sozialistische Perspektive möglich ist. Tatsächlich wäre heute dank
der Informationstechnologie eine ganze Generation von Beschäftigten von ihrem Wissen
und Können her in der Lage, ihre Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen, sich zu
vernetzen und z.B. ganz ohne Vattenfall und
Co. die Energieversorgung nach eigenem Bedarf zu organisieren. Nicht mehr nur eine gebildete Minderheit, sondern eine qualifizierte
Mehrheit verfügt über diese Fähigkeiten. Die
Informationstechnologie ist eine entscheiden-

stian Friedrich in jeder Ausgabe um
einen Begriff erweitert wurde, ist
nun im Verlag edition assemblage
in Buchform erschienen. Es kann
also noch mal nachgeschlagen werden, was Thermomix, Selfies und
Fitnessstudios über Herrschaft in
ihrer neoliberalen Gestalt verraten.
Sehr gut, sehr nützlich.
Sebastian Friedrich: »Lexikon der
Leistungsgesellschaft. Wie der Neoliberalismus unseren Alltag prägt«,
Münster 2016, 96 Seiten, ISBN
978-3-96042-001-9, 7,80 Euro

Faktencheck Europa,
Faktencheck Wuppertal
Neue Ausgabe mit Lokalteil
erschienen
Die Redaktion von FaktenCheck:
Europa (ehemals: FaktenCheck: Hellas) hat eine neue Ausgabe veröf-

fentlicht, die ab sofort bezogen und
verteilt werden kann. In den Artikeln geht es um den Ausgang der
US-amerikanischen Wahlen, die
Verstrickungen des deutschen
Rüstungskonzerns Rheinmetall in
den Krieg in Jemen, die Situation
von Flüchtlingen in Griechenland
und Frankreich und die autoritären
Zustände in der Türkei. Novum ist
ein Lokalteil für die Stadt Wuppertal, der von einer eigenständigen
Redaktionsgruppe gefüllt und von
der FaktenCheck-Redaktion für die
Veröffentlichung bearbeitet wurde.
Die Zeitung ist vorrangig fürs Weiterverteilen konzipiert. 1-99 Exemplare kosten je 25 Cent, ab 100
Stück 15 Cent je Exemplar.
Weitere Informationen:
www.faktencheckhellas.org
Kontakt: bestellen@
faktencheckhellas.org
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de technische Voraussetzung dafür, dass sie
nicht mehr die Befehlsempfänger und Ausführenden in der großen »Fabrik« Gesellschaft
sein müssen. Das »1 Prozent« hat sich überflüssig gemacht, was nicht heißen wird, dass es
seine beherrschende Stellung freiwillig aufgibt.
Direkte Demokratie – diesmal ohne Ausschluss von Frauen und Sklaven! – hat im
»entwickelten Kapitalismus«5 eine nie dagewesene technische und menschliche Basis. Es ist
das Verdienst von Mason, unseren Blick auf
die Informationstechnologie gelenkt zu haben,
mit der sich, anders als einst mit der Dampfmaschine, ein Potential der Überwindung kapitalistischer Herrschaftsverhältnisse verbindet.
* Renate Hürtgen ist Historikerin, Mitglied des AK
Geschichte sozialer Bewegungen Ost West und lebt in Berlin.
Anmerkungen:
1 Mason, S. 14
2 Vgl. Wolfgang Engler, »Kapital ohne Arbeit? Gesellschaft ohne Kapital?«, www.volksbuehne-berlin.de/
deutsch/denkzeichen/denkzeichen_2014_15/
3 Vgl. Jens Bisky: »Politik und Digitalisierung. Mit
Wikipedia gegen den Kapitalismus«, in: Süddeutsche
Zeitung, 7. April 2016
4 Ebenda
5 Mason verwendet diesen Begriff, um deutlich zu
machen, dass er seine Vorstellung der Überwindung des
Kapitalismus nur für einen Teil der Welt entwickelt
hat. Die globale Ungleichheit, auch die der Entwicklungen, ist ihm durchaus bewusst.
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Kurze Wege in den Tod
Law and Order, oder genauer: Order
durch Law – dieser Ansatz findet
regelmäßig in Zeiten gesellschaftlicher und sozialpolitischer Krisen wieder mehr Anhänger. Praktisch umgesetzt wurde die Idee einer »vorbeugenden Verbrechensbekämpfung«,
also die Ahndung von Taten, bevor
sie geschehen, von den Nazis. Nicht
nur deshalb ist das Buch der Österreicherin Sylvia Köchl, die sich auf die
Spuren so genannter »BerufsverbrecherInnen« in KZ gemacht hat,
interessant.

Auf den Treffen Überlebender des Konzentrationslagers Ravensbrück, die Sylvia Köchl seit
1999 besuchte, fiel ihr auf, dass sich hauptsächlich ehemals »Politische« trafen – obwohl
immer aller »Opfer« gedacht werden sollte.
Wer waren die Anderen? Was hatten weibliche
Häftlinge mit dem grünen Winkel, also Häftlinge, die von den Nazis als »Berufsverbrecher«
eingestuft wurden, »verbrochen«? Warum wurden sie verschwiegen? Warum waren sie nicht
anwesend?
Diesbezügliche Nachfragen schienen zu
provozieren. Es gelang ihr bei keinem Treffen
der »Ravensbrückerinnen«, auch nur eine einzige Zeitzeugin mit der Bezeichnung »Berufsverbrecherin« aufzutun. Doch mehrfach fiel
der Name der Österreicherin Marianne Scharinger, die viermal wegen § 144 StGB (Abtreibung im österreichischen Strafrecht) verurteilt
worden war. Der Versuch Köchls, Scharingers
Akte einzusehen, scheiterte. Das Landgericht
Wels gab an, dass sie nicht mehr dort liege
und der Haftgrund in keiner Verbindung zum
KZ stehe. Jahre später erwiesen sich die Angaben als Täuschung: Die Akten gingen erst
2006 zum Oberlandesgericht Linz und wurden dort »nach Relevanz« aussortiert. Dabei
verschwanden massenhaft Unterlagen. Und
die KZ-Haft stand in direkter Verbindung zur
vorherigen Verurteilung, wie sich zeigen sollte.
Erst nach der Ausstellung »Wege nach
Ravensbrück« 2006 und einer Radiosendung
über Marianne Scharinger und Aloisa Oppal
(ebenfalls wegen § 144 StGB verurteilt) kam
Sylvia Köchl mit der Suche weiter.
Die Lagergemeinschaft Ravensbrück selbst
öffnete sich beispielsweise erst 2009 auch den
als »asozial« verfolgten Frauen, die von den
Nazis mit einem schwarzen Winkel versehen
wurden. Der Autorin fielen verletzende und
pauschal abwertende Bemerkungen über die
»Schwarzen« und die »Grünen« auf sowie insgesamt massive Vorbehalte gegenüber diesen
Gruppen von KZ-Häftlingen: »Die kannten

gegenüber. Die fehlende Empathie mag der
keine Solidarität«, »Die waren von der SS nur
zum Mürbemachen der Politischen dort einge- in der Regel anderen Schichtzugehörigkeit geschuldet sein, doch auch abgesehen davon resperrt«, »Die haben immer nur geklaut«, so
agierten Polizeibeamte, Rechtspfleger, Wärter,
einige der häufigsten Äußerungen. Nur zwei
Kommunistinnen aus der Lagergemeinschaft hatten sich für Haftgründe der Schwarz- und Grünwinkligen
Sylvia Köchl: »Das Bedürfnis nach gerechter
interessiert; die beiden berichteten
Sühne« – Wege von »Berufsverbrecherinnauch von solidarischem Verhalten.
nen« in das Konzentrationslager RavensAusgiebig klärt Köchl über die Gebrück, Mandelbaum Verlag, Wien 2016, ISBN
setze im »Dritten Reich« auf und
978385476-507-3, 340 Seiten, 24,90 Euro
macht auch Unterschiede zwischen
Zuchthaus (Deutschland) und schweRichter und Justizangestellte ohne Gnade auf
rer Kerkerhaft (Österreich) deutlich. Mit dem
die Frauen. Denn inzwischen galt im gesamten
NS-Erlass »zur vorbeugenden VerbrechensbeDeutschen Reich das Verbot des Schwangerkämpfung durch die Polizei« vom Dezember
schaftsabbruchs für »arische« Frauen. Die fa1937 verschärfte sich der Umgang der Krimischistische »Volksgemeinschaft« sah sich der
nalbeamten mit den Untersuchungshäftlingen
»Aufartung« der »arischen Rasse« verpflichtet.
zunächst in Deutschland, nach dem Anschluss
Im Verfahren gegen die älteste der verurteilten
im März 1938 dann auch in Österreich drasFrauen wurde sogar die Todesstrafe erwogen.
tisch. In den ersten Tagen der U-Haft wurden
Gnadengesuche von Familienangehörigen
die Frauen oft derart bedroht oder misshanwurden abgewiesen, die Abtreiberinnen kamen
delt, dass einige von ihnen beim entscheidenausnahmslos ins KZ.
den Verhör Abtreibungen oder Diebstähle anDie Lebensläufe der Frauen wurden von
gaben, die sie vorher nie erSylvia Köchl aus den Akten und Unterlagen
wähnt hatten.
rekonstruiert, denn es gab wenig AnsprechDie acht in dem Buch vorgestellten Biografien von Abtreiberinnen und Diebinnen zeigen partnerInnen, die hätten Auskunft geben können. Heraus sticht Marianne Scharinger, die
fast durchgängig Frauenleben in wirtschaftliwegen wiederholter Beihilfe zu Abtreibungen
cher Not. Teils, weil sie selbst Geld brauchten,
zunächst in Österreich zu schwerem Kerker
teils auch aus Mitleid mit den schwangeren
verurteilt war und nach Verbüßung der Strafe
Frauen und Verständnis für deren soziale Lage
1941 auf Basis des »Erlasses zur vorbeugenden
halfen die wegen Abtreibung Verurteilten anVerbrechensbekämpfung« ins KZ Ravensbrück
deren Frauen dabei, Abtreibungen vorzunehkam. Als Ausländerin und weil sie keine »Polimen. Andere begingen Diebstähle, um zu
tische« war, machte die SS sie zunächst zur
überleben – geklaut wurden z.B. Wolle, Stoffe
und kleineres Haushaltsinventar. Die verhafte- Blockältesten, später zur Lagerältesten. Scharinger gehörte zu denjenigen »VerbrecherInten Frauen sahen sich bei ihrer Ergreifung, in
nen«, d.h. TrägerInnen des Grünen Winkels,
der U-Haft, in Prozessen, Kerkern und KZ
die sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten korfast ausnahmslos gut verdienenden Männern
© Flickr-Andreas-Lachmuth

rekt verhielten, die Häftlinge beschützten und
sogar politische Aktivitäten des Lagerkomitees
deckten. Dennoch saß sie vom 31. August
1947 bis März 1948 als so genannter »Funk
tionshäftling« (also aufgrund der ihr übertragenen Position im KZ) wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in U-Haft. Sofort nach
der Verhaftung wandte sich ihr Mann hilfesuchend an ihre Ravensbrücker Kameradinnen,
mit denen sie Briefkontakt hielt. Währenddessen wurde ihrem 22-jährigen Sohn wegen des
schlechten Leumundes seiner Mutter die Ausbildung bei der Polizei zu Ende 1947 gekündigt. Die Solidarität »ihrer« ehemaligen Mithäftlinge, die Stellungnahmen an die zuständigen österreichischen Behörden schrieben,
bewahrte Scharinger vor erneuter Haft.
Ganz anders gelagert ist die Geschichte von
Johanna Manz, die wegen Diebereien, unzähliger Vorstrafen und wiederholter Kerkerhaft
ins Ravensbrücker KZ kam und ebenfalls von
der SS als Funktionshäftling ausgewählt wurde. »Hansi« schikanierte die weiblichen Häftlinge ihres Blockes, zwang sie aus nichtigen
Gründen in der Kälte zum Strammstehen vor
der Baracke, schlug sie und zeigte auch kleine
Vergehen bei der SS an. Freiwillig beteiligte
sich Johanna Manz an Bestrafungen Gefangener, z.B. Schlägen auf dem Bock. Wiederholt
wurde sie nach Ende der KZ-Internierung bei
»Einschleichungsdelikten«, d.h. Wohnungseinbrüchen erwischt und zu Kerkerhaft verurteilt. Auch sie erhielt später eine Strafe wegen
Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Noch
während sie diese verbüßte, kam es 1957 in
Österreich zu einer Amnestie für faschistische
StraftäterInnen, und Johanna Manz wurde
entlassen.
Bezeichnend ist der gnadenlose Umgang
mit den Frauen, die abtrieben oder bei Abtreibungen halfen, und die Klassifizierung von
Abtreibungen als Verbrechen. Köchl überliefert das Beispiel von Rosina Schmidinger, die
mit 74 Jahren ins KZ kam; sie überlebte nur
zwei Wochen.
Aufschlussreich sind Köchls Forschungsergebnisse zum Umgang mit »kriminellen« Frauen bei der Opferrentenbeantragung. Nur zwei
dieser Frauen gelang die Anerkennung der
KZ-Zeit für eine Rente. Einer Frau wurde die
Rente für die KZ-Haft wegen einer vorher begangenen Abtreibung wieder aberkannt und
ihrem Sohn das erhöhte Ausbildungsgeld gestrichen, das er wegen der politischen Verfolgung des Vaters erhielt. Obwohl in Österreich
viele Menschen für Entschädigungsrenten für
alle ehemaligen KZ-Häftlinge votierten, unterließen Institutionen nichts, um ehemalige
»Kriminelle« und »Asoziale« davon auszusparen. Das Buch zeigt, dass weit nach 1945 mit
sozialrassistischen Argumenten »Kriminelle«
und »Asoziale« von Haftentschädigung ausgeschlossen wurden und immer noch sind. Umso unterstützungswürdiger ist die Forderung
am Schluss des Buches, dass das Entschädigungsgesetz in Österreich für diese Personenkreise zu öffnen ist – auch jetzt noch, und bevor es endgültig zu spät ist.
Anne Allex

Nächster Redaktionsschluss: 11. Dezember 2016

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
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