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Bereits im September 2017 hat Bernd
Riexinger gemeinsam mit Lia Becker
im Supplement der Zeitschrift Sozialismus Vorschläge für ein Neues Nor
malarbeitsverhältnis1 abgeliefert, die
Beachtung verdienen: Deren fünf Säu
len sind für die AutorInnen ein Lohn
für ein gutes Leben, auch in der Ren
te; eine planbare Zukunft statt prekä
rer Arbeit; eine neue Humanisierung
der Arbeit statt Stress; eine gerechte
Verteilung von Arbeit durch kurze
Vollzeit statt Dauerstress und
Erwerbslosigkeit sowie ein mehr an
Demokratie, konkret: an Wirtschafts
demokratie.
Mit seinem jüngst erschienenen Buch
»Neue Klassenpolitik. Solidarität der
Vielen statt Herrschaft der Wenigen«
unterfüttert Bernd Riexinger einer
seits dieses Konzept noch einmal
argumentativ und schließt gleichzeitig
an die verschiedenen Stränge der
umfangreichen Debatte um eine neue
Klassenpolitik an und konkretisiert
diese – fast unnötig zu betonen, dass
dies auch die Kontroversen innerhalb
der Partei Die Linke betrifft. Anläss
lich einer Buchvorstellung am 5. Dezember 2018 für das Zukunftsforum
Gewerkschaften Rhein-Neckar im
Mannheimer Gewerkschaftshaus
sprach Torsten Bewernitz für den
express mit Bernd Riexinger.

Bernd, du streitest für eine verbindende Klassenpolitik. Was wird da verbunden? Und wie sieht
dementsprechend für dich die Arbeiterklasse von
heute, das Subjekt der »neuen Klassenpolitik«
aus?
Riexinger: Das Definitionskriterium ist nach
wie vor die Lohnabhängigkeit. Die Arbeiter
klasse – oder richtiger: ArbeiterInnenklasse –
ist heute in Deutschland so groß wie nie
zuvor. Und sie ist zunehmend weiblich, mi
grantisch – dazu zählen auch die Flüchtlin
ge –, mehr in der Dienstleistung beschäftigt,
gleichzeitig haben immer mehr Abitur ge
macht oder studiert. Vor allem aber ist sie pre
kär. Einige dieser Entwicklungen sind gar
nicht so neu, sondern auch historisch feststell
bar. Leider ist die ArbeiterInnenklasse auch
gespalten. Dieser Spaltung müssen wir eine
verbindende Klassenpolitik entgegensetzen:
Kernbeschäftigte und LeiharbeiterInnen müs
sen sich gemeinsam für die Übernahme in die
Stammbelegschaft engagieren, Unbefristete
und Befristete für Entfristungen kämpfen, Er
werbslose, geringfügig Beschäftigte und Voll
zeitbeschäftigte für eine neue Verteilung der
Arbeit.
Die Diskussion um eine »neue Klassenpolitik« –
in vermeintlicher Konkurrenz zu einer »Identitätspolitik« – zieht weite Kreise sowohl in den
linken Bewegungen als auch in der Partei Die
Linke. Wie nimmst du diese Diskussion und die
daraus entstehenden Konflikte wahr?
Riexinger: Vielleicht konnte man in den
1990ern von einer solchen Begriffskonkurrenz
sprechen, aber heute finde ich das absolut un
zeitgemäß. Eine Lohnabhängige kann schließ
lich Muslima sein oder lesbisch oder beides.
Eine Linke, die sich berechtigt so nennt, kann
das nicht ignorieren. Aufgabe der Linken ist es

nicht, den Einsatz für Minderheiten gegen die
Klassenfrage auszuspielen, sondern die Eman
zipationskämpfe der Menschen zu unterstüt
zen. Wer in der Migration eine Konkurrenz
befürchtet, muss nicht gegen die Migration
kämpfen, sondern für gesetzliche Mindestlöh
ne, Tarifverträge für alle, den Ausbau der So
zialsysteme und öffentliche Daseinsfürsorge.
Der Begriff der »neuen Klassenpolitik« kam nach
dem Erscheinen von Didier Eribons »Rückkehr
nach Reims« auch in die Diskussion durch die
Wahlerfolge der AfD. Die Wählerwanderung zur
AFD ist zwar aus der Partei Die Linke weniger
immens als bei anderen Parteien, nichtsdestotrotz
bereitet sie Sorgen. Ist es das Soziale, das die
Wählerschaft dorthin wandern lässt? Was lässt
sich dagegensetzen?
Riexinger: Ja, es ist sicherlich auch das Sozia
le. Man kann das aber nicht darauf reduzieren.
Es gibt ja schließlich auch ältere Umfragen,
die ein latentes Potential an rassistischem Den
ken bei etwa 15 Prozent der Bevölkerung diag
nostizieren. Und eine Tendenz zu autoritären
Lösungen findet man durchaus auch bei Ge
werkschafterInnen oder bei Linken. Das hat ja
etwa Björn Höcke zu der Aussage geführt, die
neue Arbeiterbewegung sei nicht mehr rot,
sondern blau. Er und die AfD machen aus
dem Konflikt zwischen Oben und Unten ei
nen Konflikt zwischen Innen und Außen. Lö
sungen hat die AfD dagegen nicht anzubieten.
Im Gegenteil kann man im Bundestag beob
achten, dass die AfD bei der Debattierung so
zialer Verbesserungen grundsätzlich am konse
quentesten dagegen stimmt. Es ist wichtig,
genau das immer wieder gegen Stammtischpa
rolen zu betonen, um den Kampf gegen rechts
aufzunehmen.
Fortsetzung auf Seite 2 unten
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Verkehrte Welt
Stefan Schoppengerd im Gespräch mit Sascha Girke* über Solidarität und die Zukunft
der Seenotrettung auf dem Mittelmeer

Vor diesem Hintergrund sprachen wir
mit dem Rettungsassistenten Sascha
Girke, der als Einsatzleiter auf dem
Rettungsschiff Iuventa mitgefahren
und ebenfalls von dieser Verfolgung
betroffen ist.

Du bist neben neun weiteren Leuten, die auf der
Iuventa mitgefahren sind, in Italien der Beihilfe
zur illegalen Einwanderung angeklagt. Bevor
wir uns dem Prozess zuwenden, berichte doch
bitte nochmal, wie es dazu gekommen ist?
Girke: Die Iuventa war von Juli 2016 bis Au
gust 2017 im Einsatz vor der libyschen Küste,
westlich und östlich von Tripolis. Mit uns zu
sammen waren bis zu zwölf Schiffe nichtstaat
licher Organisationen in diesem Einsatzgebiet
aktiv. Die Iuventa ist ein alter Fischkutter, 33
Meter lang. Das Schiff wurde 2016 vom Ver
ein »Jugend Rettet« gekauft und mit vielen
Freiwilligen hergerichtet und umgebaut. Pro
Mission waren 14 Besatzungsmitglieder und
zwei JournalistInnen an Bord, wir hatten zwei
Schnellboote dabei, eine relativ gut ausgestat
tete Krankenstation, Rettungswesten und Ret
tungsinseln. Damit konnten wir in brenzligen
Situationen bis zu 800 Menschen gleichzeitig
versorgen. Unsere Einsatzstrategie lässt sich am
besten mit pro-aktiver Suche und Rettung
charakterisieren – wir sind also dort hingefah
ren, wo die Seenotfälle zu erwarten waren, um
die Menschen schnellstmöglich evakuieren zu
können. Unserer Meinung nach war dies das
einzig adäquate Vorgehen. Viele hundert Men
schen verloren ihr Leben nach Beendigung

Fortsetzung von »Konkrete...«, S. 1
Bei der #unteilbar-demo in Berlin am 13. Oktober 2018 waren 240.000 Menschen. War das eine aktuelle Form von außerparlamentarischer
Klassenpolitik und wo sieht sich die Linke als
Partei in diesen Bewegungen?
Riexinger: Bei #unteilbar hat die LINKE mit
6.000 Menschen den bei weitem größten
Block gestellt, SPD und Grüne hatten gemein
sam vielleicht einen Block von 3.000 Teilneh
menden. Ja, ich denke, bei dieser Demonstra
tion hat sich eine verbindende Klassenpolitik
gezeigt, das hat man an der Vielfalt der Teil
nehmenden gesehen: Queerfeministische Or

von »Mare Nostrum«. Diese italienische Ret
tungsmission, die mit derselben Einsatzstrate
gie zwischen Oktober 2013 und Oktober
2014 rund 100.000 Menschen das Leben ret
tete, wurde durch die reine Grenzschutz-Mis
sion »Triton« abgelöst. Grund dafür waren ei
nerseits die hohen Kosten, die nach Absagen
aus anderen EU-Staaten von Italien allein zu
bewältigen waren. Andererseits bestimmten
auch schon damals Rechtspopulisten, von Le
ga Nord bis Thomas de Maizière, die Debatte
um den »Pull-Faktor« einer solchen Rettungs
mission. Trotz der enormen Anstrengungen
(900 Marinesoldaten, ausgestattet mit Amphi
bienfahrzeugen, Fregatten und Korvetten, un
terstützt von Hubschraubern, Drohnen und
Suchflugzeugen) starben in den ersten zehn
Monaten 2014 über 3.000 Menschen beim
Versuch, über das zentrale Mittelmeer zu flie
hen.
Wir waren in unseren 16 Missionen an der
Rettung von ca. 14.000 Menschen beteiligt,
bis das Schiff am 2. August 2017 im Hafen
von Lampedusa »präventiv beschlagnahmt«
und nach Trapani, einem Hafen auf Sizilien
verbracht wurde. Dort liegt es bis heute. Ein
Jahr später, im Juli 2018, wurde bekanntgege
ben, dass gegen zehn der damaligen Crewmit
glieder ein Ermittlungsverfahren wegen »Bei
hilfe zur illegalen Einwanderung« eröffnet
wurde. Die betroffenen Personen waren alle
direkt an der Rettung der Menschen beteiligt
oder haben diese angeleitet. Im Zuge der Ermittlungen wurden auch unsere Handys, Computer und Festplatten beschlagnahmt und aus
gelesen. Wir rechnen damit, dass das Haupt
verfahren Anfang nächsten Jahres beginnt.
Welche konkreten Handlungen werden Euch in
dem Verfahren zur Last gelegt?
Girke: Kurze Antwort: ... das fragen wir uns
auch! Lange Antwort: Die Mindeststrafe für
»Beihilfe zur illegalen Einwanderung« sind
fünf Jahre, Höchststrafmaß 20 Jahre Knast.
Dazu kommen Geldstrafen in Millionenhöhe,
nämlich 15.000 Euro pro illegal eingewander
tem Mensch. Da wir noch keine Akteneinsicht
haben, wissen wir nicht, welche konkreten
Vorwürfe sie gegen uns vorbringen, vermuten
aber, dass die Grundlage der Ermittlungen
jene Vorwürfe sind, die auch schon zur Be
schlagnahme der Iuventa führten. Hierzu lie
gen uns 550 Seiten Untersuchungsakte vor, in
denen folgende »Straftatbestände« aufgeführt
werden:
Erstens wird uns illegaler Waffenbesitz vor
geworfen. Dahinter steckt eine hanebüchene
Geschichte eines angeblichen Treffens mit
Waffenschmugglern auf offener See – es wur
den weder Waffen bei uns noch bei den an
geblichen Waffenschmugglern gefunden. Die
se Behauptung diente wahrscheinlich einzig
und allein dazu, die präventive Beschlagnahme
zu rechtfertigen.

ganisationen, antirassistische Bewegungen,
MieterInnen-Organisationen, Engagierte ge
gen Wohnungsnot, Verdrängung oder Pflege
notstand und Streikende von Ryanair kamen
da zusammen. Gegen Rassismus und für sozia
le Gerechtigkeit sind Gewerkschaften, Reli
gionsgemeinschaften und Wohlfahrtsverbände,
WissenschaftlerInnen und KünstlerInnen ge
meinsam auf die Straße gegangenen. Das gab
es bislang noch nicht. An diesen Erfolg wollen
wir anknüpfen!
Kommen wir zu dem Vorschlag für ein Neues
Normalarbeitsverhältnis. Die Forderungen als
solche wirken alle plausibel, allerdings kaum
durchsetzbar angesichts der aktuellen Machtver-

Zweitens ist von Zusammenarbeit mit dem
organisierten Verbrechen die Rede. Es soll Ab
sprachen und direkte Kooperation zwischen
uns und libyschen Menschenhändlern gegeben
haben. Ein verdeckter Ermittler und weitere
Augenzeugen wollen beobachtet haben, wie
wir Flüchtende direkt übernommen und im
Gegenzug Außenbordmotoren und ganze
Boote zur Wiederverwendung zurückgegeben
haben.
Und drittens eben die Beihilfe zur illegalen
Einwanderung. Die irreguläre Einreise ist in
Italien ein Straftatbestand. Da wir ein Glied
einer »Ereigniskette« waren, welche im Ergeb
nis zum Begehen dieser Straftat führt, sollen
unsere Handlungen verhindert (präventive
Beschlagnahme) und strafrechtlich verfolgt
(Anklage gegen Einzelpersonen) werden. Auf
unserer Homepage haben wir dazu eine detail
lierte Gegenanalyse einer Rechercheagentur
der Goldsmiths University of London veröf
fentlicht (https://solidarity-at-sea.org/
criminalization/).
De facto bedeuten diese Vorwürfe: Das
Retten von Menschenleben wird zum Straftat
bestand erklärt, weil wir die Geretteten in ei
nen sicheren Hafen, also nach Europa, ge
bracht haben – genau, wie es das Seerecht
vorschreibt. Das ist im Grunde die klassische
Kriminalisierung von Fluchthilfe, welche je
nach politischem Willen mal als legitime und
hochgeschätzte Handlung und mal als Straftat
bewertet wird. Wer also dachte, dass Gesetze
wie die Genfer Flüchtlingskonvention, die An
ti-Folter-Konvention und die Europäische
Menschenrechtskonvention universelle Gel
tung haben, wird hier eines Besseren belehrt.
Denn genau diese als Lehre aus den zwei Welt
kriegen vereinbarten Grundrechte (und Ver
pflichtungen) stehen hier zur Debatte und sol
len sich dem nationalem Strafrecht
unterordnen.

Zudem finden sich noch zwei andere reak
tionäre Narrative in den Ermittlungsakten:
Wir seien gar keine humanitären Aktivis
tInnen, sondern politische, deren vorrangiges
Ziel zum einen die illegale Einschleusung von
MigrantInnen und zum anderen die Geldbe
schaffung durch Spendenakquise sei. Zudem
wird eines der beliebtesten Argumente der
RechtspopulistInnen bedient: Die lebensbe
drohliche Lage der Menschen in den Booten
wird grundsätzlich angezweifelt. Ergo: keine
Seenot, kein Grund zum Retten, kein An
spruch auf einen sicheren Hafen in Europa…
Wer diese beiden Argumente kombiniert,
behauptet dann also: Wer Menschen auf
nimmt, die gar nicht in Not sind, und sie nach
Europa bringt, der hat wohl ein anderes Mo
tiv, als Menschenleben zu retten. Wegen unse
rer pro-aktiven Suche nach Schlauchbooten
und weil wir angeblich die Zusammenarbeit
mit den italienischen Behörden verweigerten,
wollen sie uns eine politisch radikale Einstel
lung nachweisen.
Wie wurde überhaupt ermittelt, und womit soll
bewiesen werden, dass Eure Einsätze nicht der
Seenotrettung, sondern der »illegalen Einreise«
gedient haben?
Girke: Anhand der uns vorliegenden Akten,
auch aus anderen Verfahren gegen Seenotrette
rInnen, können wir heute mit Gewissheit sa
gen, dass es spätestens ab September 2016 eine
umfassende Beobachtung aller NGOs und ih
rer UnterstützerInnen gab.
Warum die Ermittlungen sich auf uns fo
kussierten, lässt sich nicht mit Gewissheit sa
gen. Aus den Ermittlungsakten der Beschlag
nahme können wir lediglich die offizielle
Version ablesen: Im September 2016 beobach
teten zwei Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma,
die auf der »Vos Hestia«, gechartert von »Save
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Mit der seit 2015 laufenden EU-Opera
tion »Sophia« sollte laut offiziellen
Begründungen vor allem »Schleuser
kriminalität« bekämpft werden, wäh
rend die Seenotrettung, anders als
bei vorherigen Programmen, nicht
mehr explizites Ziel war. Nun ist es
ausgerechnet der rechte Flügel der
italienischen Regierung, der seine
Zustimmung zur Fortsetzung dieses
Programms verweigert, wenn die
Verteilung der – wenigen – noch
geretteten Flüchtlinge in der EU nicht
neu geregelt und auch das zugrunde
liegende Dublin-Abkommen nicht
geändert wird. Italiens Regierung
will, dass das Land nicht länger allei
ne für die Aufnahme der Geflüchteten
zuständig ist, und appelliert an »euro
päische Solidarität«. Bis dahin wer
den die Häfen geschlossen, die zivilen
Rettungsschiffe festgesetzt und beschlagnahmt und die SeenotretterIn
nen der Beihilfe zu illegaler Einwan
derung angeklagt.

hältnisse. Wie kommen wir dahin?
Riexinger: Ich finde die Punkte gar nicht so
undurchsetzbar. Wenn wir das etwa mal mit
dem ebenfalls breit diskutierten Bedingungslo
sen Grundeinkommen vergleichen, dann sind
diese Punkte viel leichter durchzusetzen. Aber
natürlich haben wir keine entsprechenden
Mehrheiten in diesem Land. Diese Forderun
gen gesellschaftsfähig und hegemonial zu ma
chen, ist auch Aufgabe der Gewerkschaften.
Und die Tarifverhandlungen der vergangenen
Jahre – etwa die Thematisierung der Personal
deckung im Charité-Streik oder auch die
Möglichkeit der Arbeitszeitreduzierungen in
den letzten IG Metall-Verhandlungen – weisen

in eine entsprechende Richtung. Dabei setzen
die Gewerkschaften ja vermehrt auf Organi
zing und auch wir haben uns, z.B. in der Pfle
genotstand-Kampagne, vermehrt CommunityOrganizing-Methoden zugewandt, vor allem
in sozial »problematischen« Stadtvierteln. Die
Kampagne gegen den Personalnotstand im
Krankenhaus ist dafür ein gutes Beispiel. Ge
sundheitsminister Spahn musste bereits erste
Zugeständnisse machen, weil Druck entstan
den ist. Das macht Mut.
Gerade den Community-Organizing-Ansatz finde ich sehr spannend, weil ich ihn für mein eigenes Viertel, medial als »No-Go-Area«, verschrieen, nachahmenswert finde. Aber sowohl, wenn
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the Children«, eingesetzt waren, »irreguläres«
Verhalten der Iuventa und verfassten Berichte
darüber. Wie wir den Akten der Beschlagnah
me entnehmen können, wurden diese Berichte
erstmal an Abgeordnete der rechtspopulisti
schen Lega und direkt an den italienischen
Auslandsgeheimdienst übergeben.
Auf Grundlage dieser »Beobachtungen« er
öffnete der Staatsanwalt im sizilianischen Tra
pani dann die Ermittlungen gegen uns. Zu
diesen »Augenzeugen-Berichten« muss gesagt
werden: Die beiden Angestellten der Sicher
heitsfirma, ehemalige Polizisten, stehen in Ver
bindung mit der neofaschistischen Szene Ita
liens, den Identitären und der Lega.
Diese Berichte entbehren jeglicher juristi
schen Relevanz und sind hauptsächlich getra
gen von Mutmaßungen und persönlichen
Einschätzungen über unsere Motive. Nichts
destotrotz bewertete die Staatsanwaltschaft
diese »Augenzeugenberichte« als vertrauens
würdig und glaubhaft. In den folgenden Mo
naten wurde dann eine ganze Reihe von
Maßnahmen eingeleitet: das Abhören von Te
lefonen, die Installation einer Wanze auf der
Brücke der Iuventa und der Einsatz eines ver
deckten Ermittlers auf der Vos Hestia. Fünf
unterschiedliche Ermittlungseinheiten waren
beteiligt (Kriminalpolizei, Küstenwache, Fi
nanzpolizei, Auslandsgeheimdienst, Anti-Ma
fia Sondereinheit), alles in allem ein riesiger
Aufwand.
In der Zwischenzeit wurden einige der be
schlagnahmten Geräte ausgelesen. Für andere
gibt es Termine Anfang nächsten Jahres. Da
mit das Ganze nicht noch hanebüchenere Aus
maße annimmt, haben wir beantragt, dass die
Untersuchung von einem unabhängigen Ex
perten durchgeführt wird. Unserer Anwalt Ni
cola Canestrini sagte mal dazu, dass das tech
nische Labor nicht zum verlängerten Arm der
Polizei und Staatsanwaltschaft werden darf. Ei
ne unabhängige Untersuchung wird dann ein
mal mehr zeigen, dass kein Iuventa- Crewmit
glied je etwas mit organisierten Verbrechen zu
tun hatte.

ßengrenzen politisch zu skandalisieren. Wie verbindet sich bei Dir der Impuls, helfen zu wollen,
mit der längerfristigen politischen Motivation,
die Politik des europäischen Grenzregimes zu
verändern?

In dem Dokumentarfilm »Iuventa« (www.iuven
ta-film.de) kommen Mitglieder der Crew immer
wieder darauf zu sprechen, dass die eigentliche
Motivation zum Chartern des Schiffes darin bestand, die Abschottung an den europäischen Au-

Girke: Die Ermittlungen wurden wenige Wo
chen nach der Amtseinführung von Matteo
Salvini von der rechten Lega Nord als Innen
minister aufgenommen. Ich glaube, das spricht
für sich…

Girke: Für mich ist das eine nicht ohne das
andere zu denken! Die direkte »humanitäre«
Aktion ist eine praktische Kritik an den beste
henden Verhältnissen und deshalb für mich
untrennbar verbunden mit meiner politischen
Einstellung, meiner politischen Sozialisation
und meinen Träumen von einer freien und
egalitären Gesellschaft.
In unseren 16 Missionen haben ungefähr
150 Leute bei uns als Crew auf der Iuventa
gearbeitet, es gab die unterschiedlichsten Her
künfte, politischen Sozialisierungen, Überzeu
gungen und Altersgruppen. Was uns verbunden hat: Wir können die Menschen dort nicht
sterben lassen... Und es ist möglich, etwas da
gegen zu tun. Punkt. Ist eine solche Haltung
jetzt politisch oder »rein humanitär«? Ich den
ke, da könnten wir viele Stunden diskutieren –
aber diese Zeit haben die Menschen dort auf
dem Wasser oder in den libyschen Lagern
nicht!
Wir waren fähig, diese Menschen zu retten,
weil wir uns zusammengeschlossen haben, weil
wir uns organisiert haben. Das ist eine politi
sche Handlung, da sie etwas verändert hat.
Hinzu kommt: egal mit welcher Motivation,
Haltung oder Erwartung sich uns jemand an
geschlossen hat – allen wurde klar, dass dies
kein Unfall und keine Naturkatastrophe ist. Es
ist eine politische Entscheidung, diese Men
schen dort sterben zu lassen… ob auf dem
Wasser, in den libyschen Lagern, oder in der
Wüste.
Wie erklärt Ihr Euch den Zeitpunkt der Anklage?
Und wie deutet Ihr es, dass man Euch noch persönlich drankriegen will, obwohl Euer Schiff
schon längst festgesetzt wurde und Ihr gar nicht
mehr in der Lage wart, Menschen nach Italien
oder anderswo in Europa zu bringen?
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ich mir entsprechende Initiativen vor Ort anschaue, als auch wenn ich an Bemühungen zurückdenke, die Bewegungslinke zum Organizing
zu motivieren, habe ich eher die Erfahrung gemacht, dass diese Art des Engagements aufgrund
des Arbeitsaufwands abschreckt.
Riexinger: Da haben wir genau umgekehrte
Erfahrungen gemacht. Gerade junge Leute
sind sehr interessiert daran, diese Ansätze ken
nenzulernen und auszuprobieren. Wir hatten
spannende Seminare mit OrganizerInnen aus
den USA, z.B. von der Working Families Par
ty. Erst kürzlich haben wir eine umfangreiche
Schulung durchgeführt. Entsprechend haben
wir einige Pilotprojekte in sogenannten Prob

lemvierteln gestartet, unter anderem in Plat
tenbauvierteln in Berlin-Neukölln. Dort stel
len die Leute zum ersten Mal fest, dass sich
wirklich jemand für sie interessiert. Und der
Erfolg ist messbar: Wo Community Organi
zing stattfand, hat sich der Stimmenanteil für
die LINKE entsprechend erhöht.
At last, etwas polemisch: Ist die LINKE eine
Arbeiterpartei?
Riexinger: Den Begriff der Arbeiterklasse,
wie ich ihn beschrieben habe, vorausgesetzt:
Ja. Viele neue Mitglieder der LINKEN leben
zwar in Groß- und Universitätsstädten, sind
jung und urban, aber sie sind überwiegend er

Die Lega und ihr Koalitionspartner Cinque
Stelle haben den Wahlkampf auf dem Rücken
der migrantischen Bevölkerung und der
Flüchtlinge ausgetragen und gewonnen. Ne
ben der Diskreditierung und Kriminalisierung
ganz alltäglicher Hilfe und Solidarität zählte
die Schließung der Häfen dazu. Und die Kri
minalisierung derjenigen, die mit Schiffen vol
ler Geretteter in italienische Häfen einlaufen
wollen. Die italienische Regierung braucht ein
Feindbild, und da kommen Geflüchtete ohne
Fürsprecher oder wir als linke deutsche Polit
aktivistInnen gerade recht!
Es ist ein politischer Strafprozess. Und es ist
eine Strategie: mit dieser Art von Anschuldi
gung kann sich niemand mehr sicher fühlen,
der oder die sich aktiv und solidarisch für
Flüchtlingen und MigrantInnen einsetzt. Nicht
in Italien und auch nicht anderswo. In ganz
Europa laufen Strafprozesse dieser Art. Sarah
und Sean saßen wegen ihrer Arbeit auf Lesbos
mehr als 100 Tage in griechischer U-Haft. Sie
wurden erst vor wenigen Tagen gegen Kaution
entlassen. Die »Stansted 15« müssen lebenslan
ge Haftstrafen befürchten, weil sie friedlich ei
ne Abschiebung blockiert haben. Am Tag des
70. Geburtstag der Menschenrechte entschied
ein Gericht, dass sie mit ihrer Aktion gegen
Anti-Terror-Gesetze verstoßen hätten. Im fran
zösischen Briançon müssen sich AktivistInnen
vor Gericht verantworten, weil sie auf den Al
penpässen nach vermissten Menschen suchen
und sie mit Nahrung und Kleidung versorgen.
Tunesische Fischer werden angeklagt, weil sie
Menschen aus Seenot retten. Der Bürgermeis
ter von Riace, Italien, wird für sein Vorzeige
projekt der Integration bestraft, immer mehr
NGO-Schiffe werden an ihrer Arbeit im Mit
telmeer gehindert. Die Liste ist lang und wird
immer länger. Mit hohen Geldstrafen, Bewäh
rungs- oder gar Haftstrafen sollen nicht nur die
betroffenen AktivistInnen selbst gestoppt wer
den. Auch alle anderen sollen davon abge
schreckt werden, sich weiterhin für die Durch
setzung der Interessen von MigrantInnen
einzusetzen. Jegliche Aktion, sei es individuel
les Engagement oder die Organisierung in
Kampagnen und Kollektiven, die versucht, ge
gen Ausgrenzung, Abschiebung und die rassis
tische Offensive des Grenzregimes praktisch
standzuhalten, soll hiermit verhindert werden.
Und auch in unserem Fall geht es bei Wei
tem nicht nur um die italienische Innenpolitik:
Italien hat in den letzten Jahren mit voller Rü
ckendeckung der EU die Bedingungen für Ret
tungseinsätze zwischen Sizilien und Libyen
schrittweise, aber radikal verändert, um die
Migration über das zentrale Mittelmeer einzu
dämmen. Diese Abschottungspolitik funktio
niert so:
Erstens: Die Beschlagnahme der Iuventa
war nur der Auftakt einer ganzen Reihe von
Maßnahmen, um nichtstaatliche Rettungsor
ganisationen zu diskreditieren und zu krimina
lisieren. Es geht nicht nur darum, dass wir ef
fektiv keine Menschen mehr nach Europa
bringen können. Unsere bloße Anwesenheit
als MenschenrechtsbeobachterInnen wirft Pro
bleme auf. Der österreichische Kanzler Sebas
tian Kurz hat das auf den Punkt gebracht:
»Wenn nicht europäische Schiffe retten, son
dern libysche oder ägyptische, stellen sich
komplexe Rechtsfragen gar nicht erst.«
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Geneigte Leserinnen und Leser,
vielleicht hat die Kapitalseite ja doch recht
und uns steht eine »Industrie 4.0« bevor,
die unsere Art des Arbeitens zum Positiven
wandelt? Wir waren jedenfalls in den Tagen
der Produktion dieser Ausgabe ganz dankbar über die Errungenschaften der »Digitalisierung«, die uns die Alternative: »unbedingte Solidarität mit dem Streik der BahnKollegInnen oder Produktion einer kapitalismuskritischen gewerkschaftsnahen Zeitung?« ersparte. Dank modernster Technik
(etwa einem analogen Telefon) lässt sich
eine Zeitung auch via Homeoffice erstellen.
Einen zeitlichen Puffer hätte es in der Jahresabschlusszeit nicht gegeben – wir wollten Euch unbedingt eine nicht allzu besinnliche Weihnachtslektüre über die Feiertage
und zwischen den Jahren verehren. Eine
Verschiebung von Redaktionsschluss und
Umbruch hätte diese Ausgabe erst nach
den Feiertagen in Eure Briefkästen flattern
lassen.
Wobei »flattern lassen« ein Euphemismus
ist. Wir müssen Euch, geneigte Leserinnen
und Leser, ja nicht sagen, dass auch diese
Zeitung durch die harte Arbeit der Post
botInnen und KurierfahrerInnen bei euch
ankommt. Wobei wir reinen Gewissens
sagen können: Der express macht das
Gewicht, dass diese KollegInnen täglich
heben und über Kilometer schleppen müssen, ja nicht aus.
Bei aller Solidarität mit den KollegInnen aus
dem Brief- und Paketverkehr: Wir würden
uns wünschen, dass sie ein paar mehr Ausgaben des express herumtragen und dafür
vielleicht die eine oder andere AmazonRetoure weniger. Was uns dazu bringt, auf
unsere schönen neuen Abo-Prämien zu
verweisen, die wir gerne auch einem
Geschenk-Abo beilegen.
Die Weihnachts- (oder: für die AtheistInnen
und AgnostikerInnen: Winter- oder Glühwein-) Zeit ist nicht nur die Zeit des Schenkens, sondern auch der besonnenen
Gespräche. Das merkt man der vorliegenden Ausgabe an: Während wir ansonsten
meist einen Überschuss an Buchrezensionen
haben und uns fragen, wer denn diese
Bücher alle verschenken möchte, haben wir
diesmal eine erstaunliche (Seiten-) Zahl an
Interviews. Eines mit Bernd Riexinger und
eines, apropos Weihnachten, Nächstenliebe und so weiter, mit Sascha Girke, der
bald vor Gericht muss, weil er geholfen hat,
Menschen vorm Ertrinken zu bewahren.
Halleluja.
Ps.: Und neben allen spenden- und solidarisierungswürdigen Projekten, die wir Euch in
dieser Ausgabe vorstellen, hätten wir auch
noch ein Anliegen in eigener Sache – es
liegt dieser Ausgabe bei. In diesem Sinne:
Dranbleiben und auf ein gutes Neues!

Fortsetzung auf Seite 4 oben

werbstätig, überdurchschnittlich in sozialen
und pflegerischen Berufen, in kaufmännischen
und IT-Berufen, aber auch in prekären Lohn
abhängigkeiten. Viele haben einen akademi
schen Hintergrund, sind Arbeiterkinder und/
oder Kinder von MigrantInnen. Das ent
spricht ja genau dem Wandel der Arbeitswelt.
Natürlich sind wir nicht in dem Sinne »Arbei
terpartei«, das wir die Mehrheit der Arbeiten
den repräsentieren würden. Aber unter aktiven
GewerkschafterInnen sind vermutlich etwa 20
Prozent Mitglieder der LINKEN. Von unseren
Themen und Forderungen sind wir ganz klar
eine ArbeiterInnenpartei. Dabei ist ja auch der
subjektive Faktor der Klassenbildung nicht zu
unterschätzen: Die Klasse entsteht ja auch im

Zusammenkommen und in gemeinsamen
Kämpfen, nicht ausschließlich, aber vor allem
in Streiks. Und unter den ArbeiterInnen, die
entsprechend aktiv sind, ist unsere Basis pro
zentual noch entsprechend höher. In Streiks
wird miteinander geredet – hier entsteht die
reale Verbindung in der Klassenpolitik.
Vielen Dank für das Gespräch!
Anmerkung:
1 Das Supplement zu Sozialismus Heft 9/2017 ist nicht
mehr erhältlich, aber online als pdf abrufbar: https://
www.sozialismus.de/fileadmin/users/sozialismus/pdf/
Supplements/Sozialismus_Supplement_2017_09_Riexinger_Becker_NAV.pdf.
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Fortsetzung von »Delegitimieren...«, S. 2 oben
Zweitens: Italien und die EU haben de fac
to die strategische sowie die operative Kontrol
le über die sogenannte libysche Küstenwache
übernommen. Sie haben diese Küstenwache
durch politische Vereinbarungen, die Bereit
stellung materieller und technischer Unterstüt
zung sowie durch umfangreiche Koordinie
rungsmechanismen in die Lage versetzt,
MigrantInnen abzufangen und in libysche La
ger zurückzubringen. Diese Politik wurde in
voller Kenntnis des gewalttätigen Verhaltens
der von Warlords dominierten Küstenwache
sowie der Inhaftierung und unmenschlichen
Behandlung, die MigrantInnen nach ihrer
Rückkehr nach Libyen erwartet, umgesetzt.
In den ersten fünf Monaten des Jahres 2018
wurden über 42 Prozent der MigrantInnen,
die aus Libyen nach Italien flohen und dies
überlebten, an die libysche Küste zurückge
führt. Im Vergleich dazu waren es im gleichen
Zeitraum 2017 rund elf Prozent. Der Anstieg
ist im Zusammenhang mit der von Italien
durch die Aktivitäten der libyschen Küstenwa
che eingeführten »Pushback by Proxy«-Strate
gie zu sehen.
Italien handelt hier indirekt über die liby
sche Küstenwache, indem es diese Pushbacks
durch einen Stellvertreter und unter Verstoß
gegen den Grundsatz der Nichtzurückweisung
durchführen lässt. Der Grundsatz der Nicht
zurückweisung, ein Teil der Genfer Flücht
lingskonvention, verbietet es Ländern, die
Asylsuchende aufnehmen, sie gegen ihren Wil
len in ein Gebiet zurückzuschicken, in dem
ihr Leben oder ihre Freiheit gefährdet sein
könnte.
In Deutschland hat die Kriminalisierung der
Seenotrettung auch zu viel Empörung geführt;
mit der #Seebrücke ist in kurzer Zeit eine beeindruckend breite Protestbewegung entstanden. Was
kannst Du über die Stimmung in Italien sagen?
Girke: Wir waren in den letzten Monaten ei
nige Male in Italien. Wir waren auf Filmveran
staltungen, auf Demos, im Radio und haben
mit den unterschiedlichsten Menschen gespro
chen. Auf der italienischen »unteilbar«-Demo
in Rom sind unter dem Motto #indivisibili
unglaublich viele Menschen auf der Straße
gewesen, 100.000 sollen es gewesen sein, die
größte Demo seit 2011 in Rom. In Turin wa
ren es 40.000 auf der NO TAV-Demo (Demo
gegen den Hochgeschwindigkeitszug TAV,
Anm. d. Red.). Da bewegt sich was! Es gibt vie
le Menschen, von unzufrieden bis erschrocken,
die es auf die Straße treibt gegen die Regierung
und die Neofaschisten.
Das Thema der Kriminalisierung und Dif
famierung von Solidarität ist dort viel präsen
ter. Der Angriff auf soziale Rechte, Bewe
gungsfreiheit, körperliche Unversehrtheit und
die Freiheit, sich politisch oder sozial zu orga
nisieren, ist viel unmittelbarer als bei uns. Das
»Decreto Salvini« ist ganz klar nicht nur eine

Einschränkung des Asylrechtes. Es ist ein La
boratorium, denn es bietet die Vorlage für wei
tere repressive Maßnahmen gegen alle, die der
Regierung nicht passen.
Aber in Italien ist auch die Polarisierung
nochmal deutlich härter als bei uns. Darauf
setzen die FaschistInnen, und leider bestim
men sie die politischen Auseinandersetzungen
vollständig. Die Bürgerlichen sitzen mit ihnen
in der Regierung und die übriggebliebene par
lamentarische Linke treiben sie vor sich her.
Sie gewinnen damit nicht nur mehr und mehr
Stimmen bei Umfragen, sie eskalieren die poli
tischen und sozialen Auseinandersetzungen.
Leider gibt es keine starke Bewegung, die dar
auf adäquate Antworten hätte…
Für den Ausgang unseres Verfahrens ist
diese Auseinandersetzung natürlich sehr, sehr
wichtig. Deshalb werden wir auch in Zukunft
so oft wie möglich dort sein, um uns irgend
wie »nützlich« zu machen.
Was ist aus Deiner Sicht von der Politik der aktuellen italienischen Regierung zu halten, einerseits die zivile Seenotrettung zu unterbinden,
andererseits aber auf eine neue Verteilung in Europa zu setzen und an »europäische Solidarität«
zu appellieren?
Girke: ... was soll ich darauf antworten? Die
Politik der Lega und der Cinque Stelle ist
neofaschistische Kack-Scheiße! Aber ja klar,
die Dublin-Regeln sind eine Riesenschweine
rei! Nicht nur für die MigrantInnen, sondern
auch für die italienische Bevölkerung. Beide
wurden schon viel zu lange damit alleine ge
lassen, sich um die Aufnahme von Geflüchte
ten zu kümmern. Aber es ist auch klar, dass
die Politik der Lega sich kein Stück am Wohl
der MigrantInnen orientiert und auch nicht
an den Bedürfnissen der meisten ItalienerIn
nen. Es geht um die Interessen des italieni
schen Kapitals und einer neofaschistischen
Idee eines Europas der Abschottung, Abschre
ckung und Säuberung.
Was ist mit sicheren und legalen Fluchtwe
gen, humanitären Korridoren oder gar der
grenzenlosen Bewegungsfreiheit für alle? Es
geht um »Relocation from below«, die sichere
Weiterreise und Verteilung der Ankommenden
entsprechend ihrer Interessen und Communi
ty-Strukturen in Europa. Von einer Politik, die
das nicht fordert, halte ich nichts.

und die Unterstützung. Für uns war es bei Be
schlagnahme ganz selbstverständlich, bei ande
ren Organisationen einzuspringen und mitzu
helfen. Andersherum unterstützen uns die
anderen NGO’s, wo sie können. Aber klar, es
gibt auch enorme Unterschiede.
Für uns war die Iuventa das Feld unserer
direkten Aktion. Wir hatten keine anderen
Projekte, keine bezahlten Stellen, waren ein
Kernteam, welches mit ständig wechselnden
Freiwilligen gearbeitet hat. Wir konnten uns
auf die Seenotrettung konzentrieren und das
Thema der Flucht und Fluchthilfe politisch
eskalieren.
Bei anderen stehen bezahlte Stellen, die
Finanzierung und Durchsetzbarkeit anderer
Projekte auf dem Spiel. Diese Organisationen
müssen sich im politischen Raum ganz anders
bewegen als eine kleine NGO. Wie gesagt,
diese Unterschiede waren in den Einsätzen
nicht so relevant, aber in einer politisch so an
gespannten und gefährlichen Situation werden
sie dann spürbar.
Der Prozess wird sicher teuer, und ihr könnt
Spenden gebrauchen. Welche Unterstützung
wünscht Ihr Euch darüber hinaus?
Girke: Wir brauchen vorrangig Geld. Geld für
AnwältInnen, Gerichtskosten und die Öffent
lichkeitsarbeit. Das sind unsere größten Posten
und das ist die Arbeit, von der wir am wenigs
ten verstehen. Dazu kommen Kosten für die
Mobilisierung, Reisekosten, ÜbersetzerInnen
etc. Wir rechnen mit Kosten von mehr als
500.000 Euro.
Und darüber hinaus: Falls sie uns in Unter
suchungshaft nehmen oder am Ende sogar
ernsthaft in den Knast stecken, wollen wir,
dass dann richtig was passiert auf den Straßen
und in den Communities. Uns ist klar, dass
wir solch einen Prozess nicht nur im Gerichts
saal gewinnen können. Öffentlichkeit, unser
wirksamster Schutz, ist aber auch nur was

Vielen Dank für das Gespräch, und alles Gute!
Weitere Infos: https://solidarity-at-sea.org/
Spendenkonten:
Borderline Europe e.V.
IBAN: DE11 4306 0967 4005 7941 00
BIC: GENODEM1GLS
Verwendungszweck: IUVENTA
Rote Hilfe Berlin
IBAN: DE554306 0967 4007 2383 17
BIC: GENODEM1GLS
Verwendungszweck: IUVENTA
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Gelingt es den verschiedenen NGOs, deren
Schiffseinsätze kriminalisiert werden, sich gemeinsam zur Wehr zu setzen, oder ist es schwer,
sich auf ein gemeinsames Vorgehen zu einigen?
Girke: Auf dem Wasser, in den Einsätzen ha
ben alle gut und effektiv zusammengearbeitet.
Es gab einen Austausch von Crew-Mitglie
dern, Material und Wissen. Einsätze wurden
meist gemeinsam koordiniert. Es war ein sehr
solidarisches Miteinander, ohne das die ganze
Aktion auch nicht so erfolgreich gewesen wäre.
Auch jetzt noch gibt es diese Zusammenarbeit

Blockierte Routen
Interview mit Ibrahim Manzo Diallo* über neue
EU-Außengrenzen und das Sterben in der Wüste
Das Massens t erben von
Flüchtlingen im Mittelmeer
steht im Fokus öffentlicher
Aufmerksamkeit. Fernab von
Europa und dieser Aufmerk
samkeit wird auf der Flucht in
der Sahara ebenso viel ge
storben. Doch ebenso wie auf
dem Mittelmeer gibt es Initiati
ven wie Alternative Espaces
Citoyens (AEC) und das Alar
me Phone Sahara, die versu
chen, das Schlimmste zu ver
hindern.
Wir dokumentieren ein In

wert, wenn sie Ausdruck einer starken und le
bendigen Bewegung ist. Wer hätte gedacht,
dass die AktivistInnen auf Lesvos in U-Haft
kommen, geschweige denn, dass sie so lange
drinbleiben müssen?
Wir wünschen uns, dass unser Prozess über
die Jahre nicht in Vergessenheit gerät und dass
all die tollen Menschen, die uns derzeit unter
stützen, dann noch da sind. Nicht nur, weil es
um unsere Freiheit und körperliche Unver
sehrtheit geht, sondern vor allem, weil dies ei
nen eklatanten Einschnitt in die Aktionsfähig
keit, Bewegungsfreiheit und Mobilisierung
sozialer und politischer Bewegungen bedeutet.
Es ist ein Angriff auf uns alle, und wir hoffen,
dass er als solcher wahrgenommen wird.
Schon jetzt stehen in vielen europäischen Län
dern AktivistInnen vor Gericht, weil sie sich
solidarisch zeigten mit Menschen »in Bewe
gung«, seien es Menschen, die fliehen müssen,
oder Menschen, die für ein besseres Leben ihre
Heimat verlassen. Und wir wünschen uns, dass
sich niemand davon einschüchtern lässt und
dass wir am Ende mit unserem Prozess, den
wir natürlich mit Pauken und Trompeten ge
winnen wollen, Leute dazu ermutigen, weiter
hin aktiv zu sein, sich und andere stark ma
chen!
Im besten Fall, so würde ich sagen: Wir
sind schuldig der Solidarität – seid unsere
Komplizen!

terview aus dem medico-rund
schreiben 4/18.

Im letzten medico-rundschreiben haben wir berichtet, dass einige deiner
AEC-Kollegen von den Behörden daran gehindert wurden, auf einer Konferenz in Agadez über die Rolle der ausländischen Militärbasen zu sprechen.
Ist das symptomatisch für die aktuelle
Lage der Meinungsfreiheit im Niger?
Diallo: Generell ist die Meinungsund Organisationsfreiheit stark be

droht. Die Regierung sieht Aktive
wie uns als Feinde an, weil wir Kor
ruption, schlechte Regierungsfüh
rung und die Militarisierung der Re
gion kritisieren. Vier Mitglieder von
AEC waren in diesem Jahr im Ge
fängnis, einer sitzt immer noch. Wir
werden auch deshalb verfolgt, weil
wir den Protest gegen die Privatisie
rung von Kommunikationsdienst
leistungen und Steuergeschenke or
ganisieren, die dafür sorgen, dass die
Armen noch mehr zur Kasse gebeten
werden, während die Reichen keine
Steuern zahlen müssen. Aber nicht

nur wir sind betroffen, zwanzig wei
tere Aktivistinnen und Aktivisten
sind inhaftiert und brauchen unsere
Unterstützung.
Die EU und insbesondere Deutschland
üben starken Druck auf Niger aus,
Migration in Richtung Norden zu
unterbinden. Welche Auswirkungen
hat diese Politik in der Wüstenstadt
Agadez, bekannt als Knotenpunkt vieler Migrationsrouten?
Diallo: Agadez ist praktisch die neue
EU-Außengrenze. Die Vielzahl der
Militärbasen in der Region ist ein
Ausdruck davon. Amerikaner und
Franzosen sind schon länger hier,
jetzt wollen auch die Italiener dafür
sorgen, dass die Migration Richtung
Europa aufgehalten wird. Andere
widmen sich vorrangig dem War on
terror, der aber immer wieder mit
Mobilitätsfragen vermischt wird.

Über das Sterben in der Wüste soll
nicht gesprochen werden. Niemand
weiß genau, wie viele MigrantInnen
dort ihr Leben verlieren. Gesetzesän
derungen zur Einschränkung der
Freizügigkeit und zum Transport von
MigrantInnen, die vor allem auf
Druck der EU zustande kamen, ha
ben gravierende Folgen. Der Trans
port von Personen Richtung Agadez
ist praktisch verboten und Leute
werden systematisch von der Polizei
aufgehalten und abgewiesen. Viele
wählen daher längere und gefährli
chere Routen. Oder sie reisen nicht
mehr in Großgruppen, die einen ge
wissen Schutz gewährleisten. Haben
sie dann eine Autopanne, sind sie
dem Tod geweiht. Hinzu kommt,
dass viele Autos von Transporteuren
konfisziert worden sind und Men
schen damit die Existenzgrundlage
genommen wurde.
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Streik über sieben Zeitzonen
Samantha Winslow über den Arbeitskampf in den Marriott-Hotels

Die Profite von Marriott haben sich in den
letzten fünf Jahren verdoppelt. Im Jahr 2016
hat die Kette ihr Imperium vergrößert, indem
sie 1.200 Filialen und Liegenschaften von
Starwood übernommen hat, einschließlich der
Westin- und Sheraton-Kette. Die Umsätze la
gen im vergangenen Jahr bei 23 Mrd. US-Dol
lar. Nichts davon sei auf ihren Gehaltsabrech
nungen gelandet, sagen die Beschäftigten.
Viele von ihnen haben zwei Jobs, um über die
Runden zu kommen. Steigende Mieten und
Immobilienpreise zwingen sie dazu, weitab
von den großen Städten zu wohnen, in denen
sie arbeiten. Die gewerkschaftlichen Vertretun
gen von Unite Here verhandeln zwar getrennt
in ihren jeweiligen Regionen, aber ihren Streik
führen sie gemeinsam unter dem Slogan: »Ein
Job muss reichen«. Trotz der jeweiligen lokalen
Besonderheiten, durch die sich die Arbeitsver
hältnisse der Beschäftigten in den verschiede
nen Städten unterscheiden, verbinden sie drei
übergreifende Hauptforderungen: Arbeits
platzsicherheit, ein Ende der beruflichen Pla
nungsunsicherheit sowie bessere Löhne und
Sozialleistungen.
Courtney Leonard, Kellnerin im Westin
Boston Waterfront, pendelt täglich 100 Mei
len von New Bedford und zurück. Sie kommt
ursprünglich aus Boston, kann sich aber ein
Leben in der Stadt nicht leisten. »Ich brauche
zweieinhalb Stunden für den einfachen Weg«,
sagt sie. »Es ist schrecklich. Ich bin 28, seit
Kurzem verheiratet und fühle mich, als ob
mein Leben in der Sackgasse steckt.«
Es waren 1.500 Marriott-Beschäftigte in
sieben Hotels, die am 3. Oktober den Anstoß
zum ersten Hotel-Streik in der Geschichte
Bostons gegeben haben. Seitdem verbringt
Leonard zwölf Stunden täglich bei den Streik
posten, die vor ihrem eigenen Hotel und den
anderen Hotels in der Stadt stehen. »Wir ar
beiten für eines der reichsten Unternehmen,
aber dessen Angestellte werden einfach nicht
berücksichtigt. Es gibt Reinigungskräfte, die
schon über 70 sind. Es ist unfassbar tragisch.
Sie sind immer noch hier, weil sie die Leistun
gen ihrer Gesundheitsversicherung brauchen.
Sie können nicht in Rente gehen«, berichtet
sie. Während des Streiks in Boston waren die
hoteleigenen Restaurants geschlossen, andere
Serviceleistungen wurden heruntergefahren.

Die Politik der »Hotspots« bewirkt,
dass viele Menschen in Agadez stranden. Wie ist die Stimmung gegenüber
den MigrantInnen?
Diallo: Momentan sitzen alleine
über 2.000 SudanesInnen dort fest.
Ein Problem ist, dass für manche
Geflüchtete zwar Unterkünfte bereit
gestellt werden, aber keine weiteren
Mittel. Aus der Not heraus prostitu
ieren sich Frauen, was viele Men
schen hier nicht nachvollziehen kön
nen. Konflikte in Agadez könnten
sich verschärfen, wenn die Ressour
cen knapp werden. Schon jetzt gibt
es enorme Wasser- und Versorgungs
probleme.
Wie genau funktioniert das »Alarme
Phone Sahara«?
Diallo: Man kann es als Frühwarn
system verstehen. Genauso wie das

Die Aufmerksamkeit der Presse wurde ge
weckt, als Spieler der New York Yankees, selbst
Gewerkschaftsmitglieder, während der Liga
spiele die Streikposten vor dem Ritz auf dem
Weg zu ihrem Spiel gegen die Bostoner Red
Sox ignorierten. Unite Here reagierte darauf,
indem die Gewerkschaft den Slogan »Yankees
= Scabs (Streikbrecher)« auf ihre Plakate und
Schilder malte.

	Freistellungen
in der Nebensaison
Eine zentrale Streiktaktik von Unite Here be
steht darin, Organisationen dazu zu bewegen,
ihre gebuchten Konferenzen zu stornieren oder
zu verlegen, damit die Streikposten respektiert
werden. In vielen Städten, einschließlich Bos
ton und San Francisco, sind die Herbstmonate
die Hauptsaison für Konferenzen. Die Gewerk
schaft hat eine Webseite (MarriottTravelAlert.
org) aufgesetzt, um Reisenden zu helfen, die
bestreikten Hotels zu meiden. Drei Organisati
onen, darunter die NGO United Way, haben
ihre Konferenzen seit Streikbeginn bereits stor
niert bzw. verlegt. In Honolulu haben gewerk
schaftlich organisierte Flugbegleiter von United
Airlines aus einem bestreikten Hotel ausge
checkt. Die Gewerkschaft der Blechschlosser
(Sheet Metal Workers) hat über 100 Zimmer
storniert, die sie für eine einwöchige Sicher
heitskonferenz in Maui gebucht hatte.
Die Unternehmensleitung von Marriott be
hauptet, dass ihr Verhandlungsangebot im
Vergleich zum vorherigen Tarifvertrag bereits

deutliche Verbesserungen enthalte, doch die
ArbeiterInnen sagen, dass dies nicht annä
hernd genug sei, um die schwindelerregenden
Lebenshaltungskosten in Städten wie Boston,
San Francisco und San Diego zu kompensie
ren. Hotelangestellte aus Boston verdienen
etwas mehr als 20 Dollar pro Stunde, doch
wenn die Touristenzahlen im Winter zurück
gehen, werden ihre Stunden und die Anzahl
ihrer Schichten reduziert. Viele verlieren dann
ihren Schutz durch die Gesundheitsversiche
rung und erhebliche Teile ihres Einkommens.
Um ihre Jobs erträglich zu machen, fordern
die Bostoner Hotelbeschäftigten eine durch
gängige betriebliche Gesundheitsversicherung
auch für diejenigen, die während umsatz
schwächerer Monate freigesetzt sind.
Die Preise für Hotelzimmer sind durch die
Decke geschossen, bis zu 1.500 Dollar werden
für ein Zimmer verlangt, doch die Löhne sind
nicht annähernd so hoch gestiegen, berichtet
Manuel Martins, der seit vielen Jahren bei
Westin arbeitet. Er selbst hat eine Gesund
heitsversicherung, doch er »kämpft für die
jenigen, die keine haben«, wie er erzählt.
In Chicago haben einen Monat vorher rund
6.000 Mitglieder von Unite Here 26 Hotels
bestreikt, einschließlich Hilton und Hyatt.
Das war der größte Hotelstreik in dieser Stadt
seit hundert Jahren. Bis auf ein Hotel hat die
Gewerkschaft den Streik in allen Hotels been
det, nachdem sie sich mit ihrer Hauptforde
rung durchsetzen konnte: eine ganzjährige
Gesundheitsversicherung. So wie in Boston
wurden einige Konferenzen abgesagt, um den
Streik nicht zu brechen.

Hernan Pinera_
Busy_cc by sa 2.0

7.000 Hotelangestellte quer durch die USA befinden sich im Streik gegen Marriott, die weltweit größte Hotelkette. Ein Streik, der in sieben
Hotels in Boston seinen Ausgang genommen und
sich schnell über San Francisco, San Diego, San
Jose, Oakland und Detroit bis nach Hawaii ausgebreitet hatte.

Sterben im Mittelmeer sichtbar ge
macht worden ist, wollen wir die
prekäre Lage der MigrantInnen in
der Wüste sichtbar machen. Wir
sammeln Informationen an den gän
gigen Routen und dokumentieren
die Situation mit Fotos und Zahlen.
Dafür haben wir zwanzig »Warne
rInnen« ausgebildet, die um Agadez
herum Informationen sammeln. Auf
einer Facebook-Seite tragen wir die
Daten zusammen. Mittlerweile ist
unser Büro in Agadez bekannt und
die Leute haben unsere Telefonnum
mer. Bislang haben wir aber keine
eigenen Kapazitäten, um betroffene
Menschen zu retten. Wir müssen die
lokalen Behörden anrufen. Diese in
formieren dann die Internationale
Organisation für Migration (IOM),
die aber nicht nach unseren Vorstel
lungen und auch nicht im Sinne der
MigrantInnen handelt.

Nicht so grün
Im ganzen Land beanspruchen Hotelbeschäf
tigte außerdem mehr Mitsprache bezüglich der
Auswirkungen neuer Technologien auf ihre
Arbeitsbedingungen. Neuerungen wie digitale
Bestellungen beim Zimmerservice oder der
Online-Check-In mögen für die Kundschaft
angenehm sein, aber die Beschäftigten stellen
fest, dass solche Veränderungen es den Hotels
ermöglichen, das Personal auf das absolute Mi
nimum zu reduzieren.
Kirk Paganelli, ein streikender Barmann im
Courtyard Marriott in San Francisco, hat sei
nen alten Hotelarbeitsplatz verloren, als das
Restaurant geschlossen wurde. Er sorgt sich,
dass Roboter für das Reinigen der Zimmer
oder die Bedienung an der Bar nicht Science
Fiction sind, sondern in naher Zukunft kom
men werden. »Ich lebe in einem permanenten
Zustand der Angst«, sagt er. »Das Klima än
dert sich.«
Die Gewerkschaften treten in ihren lokalen
Verhandlungen für Vertragsformulierungen
ein, die den Schutz der Beschäftigten vor den
Folgen der Automatisierung unterstützen
würden.
Eine weitere Belastung für die Beschäftigten
ist Marriotts »Treffen Sie eine grüne Wahl«Programm. Gäste werden mit Bonuspunkten
oder Gutscheinen belohnt, wenn sie auf die
Reinigung des Zimmers verzichten. Es klingt
edelmütig, die Gäste zu sparsamem Wasser
verbrauch und zur Wiederverwendung von
Handtüchern und Bettwäsche aufzufordern.
Aus Sicht der Beschäftigten ist es aber eine
Ausrede dafür, Stellen abzubauen und sie in
kürzerer Zeit mehr arbeiten zu lassen. Wenn
sich ausreichend Hotelgäste für das Programm
entscheiden, werden Reinigungskräfte heimge
schickt und warten ab, ob es Arbeit für sie ge
ben wird. »Wir müssen mit dem Handy neben
dem Kopfkissen schlafen«, erzählt Putzfrau
Sorinelda Pabon aus dem Boston Marriott.
Pabon, die sich trotz strömenden Regens
am Streikposten beteiligte, bekommt monat
lich Cortison-Spritzen in die Hand gegen die
Schmerzen vom Heben der schweren Matrat
zen. Ein Zimmer, das tagelang nicht gereinigt
wurde, macht mehr Arbeit und braucht mehr
Zeit, erklärt sie. Dennoch wird von den Reini
gungskräften erwartet, dass sie die gleiche An
zahl Räume wie gehabt bewältigen. »Wir müs
sen mehr Chemikalien benutzen und uns
mehr anstrengen« sagt Pabon. »Was für eine
grüne Wahl ist das?«
Übersetzung: Kirsten Huckenbeck,
Stefan Schoppengerd
Quelle: Labor Notes, November 2018

Was würdet ihr anders machen?
Diallo: Die IOM schickt die Men
schen in der Regel zurück in ihre
Herkunftsländer – ob sie wollen oder
nicht. Es ist deprimierend zu sehen,
wie die IOM dann Fotos von Geret
teten zu Werbezwecken nutzt. Die
Menschen werden sich von dem Ver
such, die Wüste zu durchqueren, aber
nicht abhalten lassen. Sie haben eine
Vision von einer besseren Zukunft.
Deshalb wäre es gut, wir könnten sie
über eine Beratungsstelle noch besser
über die Routen und die Gefahren
informieren. Viele sind nicht ausrei
chend vorbereitet, manche geraten an
Fahrer, die sie entführen und erpres
sen. Wenn wir Autos hätten, würden
wir selbst retten und es den Leuten
überlassen, wohin sie danach gehen.
Das Interview führten Ramona Lenz
und Sowmya Maheswaran.

Die Arbeit von Alternative Espaces
Citoyens, die mit Unterstützung von
medico und Afrique Europe Interact
eine Anlaufstelle in Agadez eröffnet
haben, verteidigt die Rechte der Mi
grierenden und kritisiert die Krimi
nalisierung von Flucht und Migra
tion – damit gerät die NGO selbst
zunehmend in den Fokus der Sicher
heitsbehörden. Nichtsdestotrotz:
Momentan wird die Anschaffung ei
nes Fahrzeuges für Rettungseinsätze
von AEC geprüft.
Spenden für AEC und das Rettungs
fahrzeug unter: https://www.medico.
de/jetzt-spenden/?stichwort=18338
Spendenstichwort: Flucht und Migration
* Ibrahim Manzo Diallo gehört dem nigrischen Journalistennetzwerk Alternative
Espaces Citoyens (AEC) an. Dieser Beitrag
erschien zuerst im medico-Rundschreiben
4/2018 – wir danken für die freundliche
Überlassung.
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Palastrevolution
Marius Bickhardt* über den Streik der LeiharbeiterInnen
in einem Pariser Luxushotel
Am 25. September 2018 wurde in der presti
geträchtigen Rue de la Paix (Straße des Frie
dens) im Zentrum von Paris der soziale Frie
den bis auf Weiteres aufgekündigt. In der
französischen Version des Spieleklassikers Mo
nopoly ist sie die teuerste aller Straßen. Im rea
len Gesellschaftsspiel des kapitalistischen All
tags kostet hier im nun bestreikten Luxushotel
Hyatt Paris-Vendôme das günstigste Zimmer
1.200 Euro und die teuerste Suite 18.000 Eu
ro pro Nacht. Doch ca. 50 Streikende, darun
ter ein nur geringer Teil der festangestellten
Stammbelegschaft sowie ein größerer Teil von
ausgelagerten Reinigungskräften, sind nun in
den Ausstand getreten und spielen das Spiel
vorerst nicht mehr mit.
Bereits seit Ende September errichten die
Streikenden täglich von mindestens 9 bis 15
Uhr einen Streikposten vor dem Hotel. In der
Anfangsphase wurden die zahlreichen Eingän
ge bereits am frühen Morgen blockiert, um
dem zusätzlich mobilisierten streikbrechenden
Personal den Weg zu versperren. Die Streiken
de Nora arbeitet als Hauswirtschafterin und ist
somit eine Art Vorarbeiterin von jeweils zwei
bis vier Zimmermädchen. Sie berichtet über
die Schwierigkeiten, den Streikbruch zu ver
hindern: »Um drei Uhr morgens zahlen sie
den Zimmermädchen ein Uber-Taxi und rich
ten ihnen dann ein Bett in der Garderobe ein.
Wir kommen dann gegen halb sechs, und alle
sind bereits drin!« Die auf die Reinigungsbran
che spezialisierte Leiharbeitsfirma STN, die ca.
4.500 Beschäftigte in Frankreich zählt, fügt al
len Leiharbeitsverträgen eine sogenannte Mo
bilitätsklausel bei, die es ermöglicht, Arbeits
kräfte aus Pariser Hotels kurzfristig in andere
Einrichtungen wie das bestreikte Hyatt abzu
stellen. Das französische Arbeitsrecht sieht al
lerdings »angemessene« Ankündigungsfristen
vor, die gerichtlich üblicherweise auf sieben
Tage festgelegt werden. Diese wurden hier
nicht beachtet. Darüber hinaus wurde die Be
wegungsfreiheit der PersonalvertreterInnen
verletzt, denen der Eingang zum Hotel ver
wehrt blieb. Die Streikenden sind dagegen ju
ristisch vorgegangen. Unter Androhung einer
Geldstrafe von 500 Euro pro Person wurden
die Blockaden der Eingänge nun verboten, im
Gegenzug können sich jedoch die gewählten
InteressenvertreterInnen wieder frei im Hotel
bewegen. Nora beklagt zudem, dass den
Nicht-Streikenden seit Beginn des Streiks kei
ne Ruhetage mehr gewährt werden: »Sie arbei
ten Nonstop. Hier herrscht kein Gesetz mehr!«
Das Luxushotel Hyatt Paris-Vendôme, das
insgesamt 300 Beschäftigte hat und dabei als
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einziges Pariser Hotel mit dem höchsten Lu
xussiegel »Palast« (ein 2011 eingeführtes Exzel
lenzlabel, das die fünf Sterne noch übersteigt)
die Reinigungstätigkeiten auslagert, wird von
der Streikwelle empfindlich getroffen. »Mit
der Fashion Week sind wir gerade in einer Pe
riode, wo alles ausgebucht ist. […] Die müs
sen jetzt Rabatte bis 50 Prozent geben und für
die Stammkunden wird es sogar kostenlos!«,
berichtet ein Streikender. Dies erklärt auch,
wieso nach einer Anfangsphase von täglichen
Streikposten, Kundgebungen und Demonstra
tionen bald eine neue Qualität der Repression
einsetzen sollte. Der Streik soll nun nicht
mehr bloß indirekt gebrochen werden, indem
streikendes Personal ersetzt wird, sondern
dadurch, dass die Kapitalseite in Form von
Selbstjustiz und die Polizei in Form von Klas
senjustiz mit unmittelbarer Gewalt vorgeht:
Im Morgengrauen des 12. Oktobers wurden
zwei der postierenden Streikenden von priva
tem Sicherheitspersonal krankenhausreif ge
schlagen, woraufhin die Bereitschaftspolizei
die für nachmittags angesetzte Kundgebung
vor dem Hotel geräumt hat.

ensmannes, woraufhin die damalige Leihar
beitsfirma ISOR diesen ohne Kündigungsschutz entlassen konnte. Dem Syndicat Propreté
der CGT wird eine große Nähe zur Arbeitge
berseite vorgeworfen; wegen Korruptionsver
dacht wurde sie deshalb auch von dem regio
nalen Pariser Gewerkschaftsbund (Union
départementale Ile de France) ausgeschlossen.
Bei Hyatt steht die Stammbelegschaft des
Hotels in einem ungewöhnlichen Verhältnis
zu den LeiharbeiterInnen. Die erste Gruppe
erhält in der Regel den Tariflohn bei einem
stabilen Normalarbeitsverhältnis, während
LeiharbeiterInnen typischerweise unter prekä
ren Bedingungen arbeiten und – wenn über
haupt – instabile Interessenvertretungen ha
ben. Doch bei Hyatt haben die erfolgreichen
Streiks seit 2013 dazu geführt, dass der Stun
denlohn der LeiharbeiterInnen von 14 Euro
bei Weitem das Lohnniveau der Stammbeleg
schaft, die den gesetzlichen Mindestlohn von
9,88 Euro erhält, überschritten hat. Einige der
nicht streikenden Beschäftigten der Stammbe
legschaft fürchten sich vor Repression durch
die Hotelleitung, andere hingegen sympathi
sieren mit dem Streik. »Das ist jetzt mein vier

ter Streik. 2013 und 2017 haben wir große
Lohnerhöhungen erreicht. 2013 haben wir
den 13. Monat bekommen und 2014 eine Er
höhung um zwei Euro pro Stunde«, berichtet
eine Leiharbeiterin. 2015 wurde nach nur ei
nem Streiktag eine attraktive Vereinbarung zu
gunsten der LeiharbeiterInnen unterschrieben
und 2017 reichte gar die Streikandrohung, um
eine monatliche Lohnerhöhung von 225 Euro
zu erwirken. Auch in weiteren Pariser Hotels
wurden in letzter Zeit vermehrt Konflikte aus
getragen, so etwa im Holiday Inn, wo nach
vier Monaten partielle Festanstellungen und
Lohnerhöhungen errungen wurden. Das zeigt,
wie sich die ausgelagerte Gebäudereinigung
zunehmend zu einem strategischen Feld des
Klassenkampfes entwickelt hat.
Im Hyatt ist eine der größten gewerkschaft
lichen Betriebsgruppen der CGT-HPE ange
siedelt. 80 Prozent der LeiharbeiterInnen, die
im Hotel arbeiten, sind gewerkschaftlich orga
nisiert. Dies liegt vor allem an den positiven
Kampferfahrungen, den frühzeitigen Organi
sierungsbemühungen sowie der gewerkschaft
lichen Transparenz. »Man kann sagen, dass
wir die ersten waren, die sich für Leiharbeit
interessiert haben. Damals war auch der Ge
werkschaftsbund des Einzelhandels (das er
wähnte Syndicat Propreté, Anm. d. Red.) im
Hyatt präsent, aber er interessierte sich nicht
dafür«, so Gewerkschaftssekretärin Tiziri von
der CGT-HPE. Sie hebt auch die transparente
Organisation der Streikkasse hervor, aus der
an alle Mitglieder satzungsgemäß ab dem
zweiten Streiktag 42 Euro ausgezahlt werden:
»Die Beschäftigen zahlen etwa ein Prozent ih
res Gehalts als Mitgliedsbeitrag an die Ge

Die Rolle von
Kampferfahrung und
Gewerkschaftsaufbau
Die Streikenden werden von der CGT-HPE
(CGT Prestige- und Wirtschaftshotels) unter
stützt, einer kleinen kämpferischen Gewerk
schaft, die seit etwa zehn Jahren Arbeitskämpfe
im Hotelwesen führt. Tiziri, die Gewerk
schaftssekretärin der CGT-HPE, welche die
Auseinandersetzungen bei Hyatt begleitet,
berichtet von desaströsen Zuständen in der
größeren CGT-Gewerkschaft für Gebäuderei
nigung (Syndicat Propreté CGT), deren Ge
werkschaftssekretäre im Jahre 2013 versuchten,
einen anderen Streik bei Hyatt zu brechen.
Streikende wurden auf ihren Posten aufge
sucht, um ihnen die Wiederaufnahme der Ar
beit nahezulegen. Doch heute wie damals sind
die LeiharbeiterInnen entschlossen: »Ehrlich,
wenn du mich fragst, dann werde ich lieber ar
beitslos, als dort wieder mit gesenktem Kopf
reinzugehen!«, so ein Streikender. Auch 2013
sind die Streikenden den gewerkschaftlichen
Einschüchterungsversuchen nicht nachgekom
men und haben die Auseinandersetzung nach
sechs Monaten Streik für sich gewinnen kön
nen. Doch die CGT-Reinigungsgewerkschaft
reagierte darauf mit der Entmandatierung ei
nes am Streik beteiligten gewählten Vertrau

World Relief Spokane_Refugees on the Job b_cc by nc nd 2.0

Der große Bluff
Die Fusion von Karstadt und Galeria Kaufhof: keine Stärkung des
Einzelhandels, sondern ein Immobiliengeschäft – Von Peter Balluff*
Jetzt hat es der österreichische Immo
bilienhändler und Karstadt-Eigner
René Benko doch noch geschafft und
sich nach einem Anlauf von mehre
ren Jahren auch den Kaufhof einver
leibt. Das Kartellamt hat der Fusion
wie erwartet zugestimmt, da eine
marktbeherrschende Stellung der bei
den ehemaligen Konkurrenten auch
nach der Fusion mit jetzt 243 Stand
orten und 32.000 MitarbeiterInnen
(europaweit) nicht zu erwarten ist.
Die Internetkonkurrenz ist hier zu
groß. Waren Mitte der 1980er Jahre
im Schnitt noch 400 Vollzeitkräfte in

den Kauf- und Warenhäusern be
schäftigt, die in der Zeit von 9.00 bis
18.30 Uhr alle Artikel von »A« wie
Anzüge bis »Z« wie Zubehör verkauft
haben, so werden heute maximal
noch 100 Teilzeitkräfte oder Aushil
fen beschäftigt, die in der Zeit von
9.30 bis 20 Uhr zu 75 Prozent Kon
fektion, darüber hinaus etwas
Schmuck, Parfüm und Schreibwaren
verkaufen. Lebensmittelabteilung
weg (oder verpachtet an einen Dis
counter), Funk- und Fernsehen weg,
Bücher weg, Autozubehör weg, Res
taurant weg (oder verpachtet an eine

Fastfood-Kette, in Mainz im Karstadt
ist das Restaurant sogar »umgewid
met« in eine Probebühne des Staats
theater Mainz). Alles, was früher ein
mal am Samstag einen »Konsumtempel« für die ganze Familie ausgemacht
hat, ist zu einer »Ramschbude« in Sa
chen Konfektion verkommen. Und
nachdem das Say’sche Theorem »Das
Angebot bestimmt die Nachfrage«
seinen Einzug in den Warenhäusern
gehalten hat, ist auch der Umsatz ra
pide rückläufig. Bei Karstadt, in der
Ära Berggruen, gab’s nur englische
Mode, bei Galeria Kaufhof gibt’s jetzt

kanadisch-amerikanische Mode, ge
liefert über Zuteilungen durch die
Zentrale. Eine Einflussnahme durch
die jeweilige Filiale, eine Orientie
rung an regionalen Besonderheiten
oder KundInnenwünschen ist ausge
schlossen. Es herrscht die Meinung,
dass die KundInnen wohl kaufen
(müssen), weil’s sonst nichts anderes
gibt. Irrtum! Der finanzkräftige Kun
de deckt sich im Fachhandel ein, der
weniger finanzkräftige bei KiK, Tak
ko oder im Internet.
Karstadt hat in den letzten fünf
Jahren beim Umsatz ein Minus von
850 Millionen Euro »eingefahren«.
250 Millionen Euro davon ergeben
sich aus dem Abbau von 7.300 Stel
len. Letzteres immer mit Zustim
mung der Betriebsräte und der Ge
werkschaft ver.di. Und seitdem
Galeria Kaufhof von der kanadischen
Gruppe HBC übernommen wurde,
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te, Anm. d. Autors], ich sammele sie im Körb
chen ein!«

	Akkordsenkung und
Erschwerniszulagen

ILO in Asia and the Pacific_Hotel Reception Desk_cc by nc nd 2.0

werkschaft. Wenn ich 1.200 Euro verdiene,
dann zahle ich 12 Euro, was nichts ist, da dir
der Staat zwei Drittel zurückzahlt. Und dann
weiß ich, dass ich im Streik trotzdem meine
1.000 Euro pro Monat bekomme, und das
schafft ein Vertrauensverhältnis. […] Sie sagen
sich: ›Ich weiß, wo meine Beitragszahlungen
hingehen!‹.«

Reintegration und Würde
Eine zentrale Forderung des Streiks, die auch
während der ersten Auseinandersetzung im
Jahre 2013 schon formuliert wurde, betrifft
die Integration der outgesourcten Leiharbeite
rInnen, also vor allem der femmes de chambre
(Zimmermädchen) und HauswirtschafterIn
nen, in die Stammbelegschaft des Hotels. Die
Hotelleitung forciert gezielt die Spaltungen
zwischen Stamm- und Randbelegschaft: Es
gibt beispielsweise keine gemeinsamen Pausen
räume und Mittagspausen. »Statt unsere Pau
senräume mit den Beschäftigten von Hyatt zu
sammenzulegen, hat man uns ein Büro im
zweiten Kellerstockwerk gegeben, weil wir
größtenteils gewerkschaftlich organisiert sind.
Sie wollen uns spalten!«, empört sich eine
Leiharbeiterin. Die Beschäftigungsform der
Leiharbeit bedeutet eine besondere Belastung
aufgrund der regelmäßigen Arbeitgeberwech
sel: Eine Streikende berichtet, dass sie in 15
Jahren fünf Firmenwechsel erlebt hat.
Die LeiharbeiterInnen erheben nicht aus
schließlich monetäre Forderungen, sondern
wollen sich vor allem gegen die Missachtung
und den Ausschluss am Arbeitsplatz wehren.
Die erfahrene symbolische Gewalt in diesem
Luxushotel mit »Palaststatus« ist ein struktu
rierendes Element im Arbeitsalltag. Ein Strei
kender drückt es so aus: »Die kommen her,
um ihr Geld zu verprassen, und man selbst hat
am Ende des Monats 1.500 Euro, also quasi so

geht‘s auch dort in Bezug auf Umsatz
und Gewinn den Bach runter. In ei
nem ersten Schritt werden jetzt die
Beschäftigten von Galeria Kaufhof dem »Niedriglohnbereich« der
Karstadt-Beschäftigten angepasst.
Die Karstadt-Beschäftigten verdie
nen im Vergleich zu den Löhnen bei
Galeria Kaufhof rund zehn Prozent
weniger. Vermutlich unter dem Na
men »Zukunftstarifvertrag« wird bei
Kaufhof das Urlaubs- und Weih
nachtsgeld gekürzt und eine Gehalts
erhöhung für die nächsten zehn Jah
re ausgeschlossen.
Es geht hierbei aber nicht um das
klassische Geschäft im Einzelhandel,
wie es in der Öffentlichkeit gerne
kommentiert wird, sondern um die
milliardenschweren Immobilien von
Galeria Kaufhof, an denen Benkos
Signa-Holding jetzt mit 50 Prozent
beteiligt ist. Schließungen von Filia

viel, wie ein Zimmer am Tag kostet!« Neben
diesem Gefühl von Ungerechtigkeit geht es
auch um die im Beschäftigungsverhältnis an
gelegte Ausgrenzungserfahrung, die sich in all
täglicher Geringschätzung der LeiharbeiterIn
nen durch die Stammbelegschaft ausdrückt,
aber auch in der von der Arbeitgeberseite initi
ierten räumlichen Trennung der Belegschaften.
Sie fordern Respekt, Würde und Anerkennung
für ihre unsichtbare Arbeit.

	Statt Spaltung:
an die Wurzel gehen
Aus der eigenen Erfahrung des Ausgegrenzt
seins entwickelt sich ein Wunsch nach Zuge
hörigkeit, der sich auch in einer konkreten
Forderung bezüglich der Festangestellten arti
kuliert, deren Interesse sie sowohl stellvertre
tend für die anderen als auch für sich selbst
durchsetzen: Sie fordern eine Erhöhung des
Stundenlohns um drei Euro für die auf Min
destlohnniveau arbeitende Stammbelegschaft.
Im Inhalt der Forderungen spiegelt sich die
kämpferische Überwindung der betrieblichen
Spaltungen innerhalb der Belegschaften. Die
LeiharbeiterInnen wenden ihr Gefühl des Aus
geschlossenseins nicht gegen die Stammbe
schäftigten, sondern konzentrieren sich auf
gegen die materielle Ursache, das Beschäfti
gungsverhältnis als LeiharbeiterIn. Und nicht
zuletzt generiert hat auch die rassistisch-sexis
tische Erniedrigung durch den Arbeitgeber
den Wunsch nach Rückerlangung von Würde.
Hier lässt sich beispielhaft die erniedrigende
Bemerkung eines Personalberaters der Leihar
beitsfirma STN zitieren, der nach den Anga
ben von Tiziri Kandi eines Tages im Hotel
Pullmann Folgendes über seine Beschäftigten
gesagt haben soll: »Ja, meine Huren suche ich
mir bei Barbès oder Château Rouge [populäre
Stadtviertel von Paris mit hoher Migrationsra

len werden vorerst eher die Ausnah
me sein (geschätzt zwischen fünf und
zehn). Vielleicht werden Karstadtund Galeria Kaufhof-Filialen dort
geschlossen, wo es seit Jahren einen
immensen Investitionsstau gibt
(bspw. Karstadt Mainz) und sich die
Immobilie im Besitz von René Ben
ko befindet, oder wo sich mehrere
Filialen in fußläufiger Nachbarschaft
befinden – etwa wie in Trier, wo zwei
Galeria Kaufhöfe (davon ein ehema
liger Horten) und eine Karstadt-Fili
ale in unmittelbarer Nähe in der
Fußgängerzone liegen. Doch Schlie
ßung bedeutet nicht automatisch
Leerstand, sondern zunächst einmal
Umbau. Im Erdgeschoss der Immo
bilien werden dann kleine Shops, ein
Restaurant oder Bistro, ein Sportstu
dio, ein Sonnenstudio oder eine
Apotheke, vielleicht auch noch DM,
Rossmann oder Thalia einziehen, im

Neben diesen beiden zentralen Forderungen
geht es um den Arbeits- und Gesundheits
schutz. Die Beschäftigten fordern besseres Rei
nigungsmaterial und eine Drosselung des Ar
beitstempos. Die Zimmermädchen beklagen
Verletzungen an den Händen und Rückenbe
schwerden. Durch die Anhebung der pro Zim
mer verfügbaren Reinigungszeit von 45 auf 60
Minuten soll der Arbeitsprozess bei gleichem
Lohn entschleunigt werden. Sie fordern zudem
die betriebliche Einführung eines Kontos für
Erschwerniszulagen, auf dem Punkte für be
sondere Belastungen wie Nachtarbeit oder re
petitive Tätigkeit gesammelt werden. Ab einer
gewissen Anzahl von gesammelten Punkten
soll dann ein vorzeitiger Ruhestand ermögli
chen werden. Ein solches Konto-Modell wur
de unter Hollande bereits eingeführt und ein
Jahr später vom Kabinett Macron teilweise
wieder abgeschafft.

	Kampf gegen
Macrons Windmühlen
Eine letzte Forderung betrifft die neuen Be
dingungen der betrieblichen Interessenvertre
tung und des Gewerkschaftskampfes in Folge
der Reformagenda Macrons. Die insgesamt
fünf Exekutivverordnungen (ordonnances)1 zur
neoliberalen Umgestaltung des Arbeitsmarktes
vom 22. September 2017 wurden schließlich
am 23. November 2017 vom Parlament ratifi
ziert. Sie beinhalten drei Kernthemen: 1. die
Neubestimmung des Verhältnisses von Geset
zen, Branchen- und Unternehmensvereinba
rungen, 2. den »sozialen Dialog im Unterneh
men« und 3. die »Modernisierung des Arbeitsmarktes« mit projektförmigen Arbeitsverträgen
und der Deckelung von Abfindungszahlungen
im Kündigungsfall.
Zwei Aspekte, die vor dem Hintergrund des
Streikes relevant erscheinen, müssen bedacht
werden: Die in den Verordnungen geregelte
Abschaffung des sogenannten Optionsrechts
(droit d’option) wird die Möglichkeiten der be
trieblichen Interessenvertretung für Leiharbei
terInnen extrem beschneiden. Zuvor konnten
sie entscheiden, ob sie bei den Interessenver
tretungsebenen des Auftraggebers (hier das Ho
tel Hyatt) oder bei der sie anstellenden Leiharbeitsfirma (hier STN) kandidieren und wählen
möchten. Mit dem 31. Dezember 2019 laufen
alle Vertretungsmandate der LeiharbeiterInnen
bei Hyatt aus. Ab dann dürfen LeiharbeiterIn
nen nicht mehr im Entleihunternehmen für
Personalvertretungsfunktionen kandidieren,
sondern haben dort nur noch das aktive Wahl
recht. Wenn sie dieses wiederum am Arbeits
platz wahrnehmen, dürfen sie nicht mehr für
Vertretungsfunktionen in der Leiharbeitsfirma

ersten und zweiten Stock werden Bü
ros angesiedelt und im dritten und
vierten Stock werden hochpreisige
Mietwohnungen angeboten – in
Mainz mit Blick auf den Dom und
in Trier mit Blick auf die Porta Nig
ra. Sind dann die Zahlen in der Bi
lanz einigermaßen akzeptabel, wagt
René Benko mit dem neuen Unter
nehmen den Börsengang. Mit diesen
Einnahmen – wer nimmt schon ger
ne das eigene Geld, wenn man Gro
ßes vorhat – werden dann mindes
tens die Hälfte der 243 Filialen nach
dem zuvor genannten Konzept um
gebaut. Nicht auszuschließen ist,
dass er auch noch die eine oder ande
re Immobilie, bspw. das CarschHaus in Düsseldorf, im Besitz von
Galeria Kaufhof, oder den Karstadt
München-Bahnhofsplatz in die Ka
DeWe-Gruppe einbringt, um sie mit
einer »Luxussanierung« (angeschlos

kandidieren. Das würde dazu führen, dass ab
2020 keine betriebliche Interessenvertretung
für und von den LeiharbeiterInnen im Hotel
Hyatt mehr möglich wäre.
Zweitens verschlechtern sich für alle Betrie
be mit mindestens elf Beschäftigten in Frank
reich die Bedingungen der Interessenvertre
tung. Es soll nun bis zum 31. Dezember 2019
zur Zusammenlegung von drei der vier be
trieblichen Vertretungsinstanzen kommen:
comité d’entreprise (Unternehmensausschuss),
délégués du personnel (gewählte betriebliche
Vertrauensleute) und CHSCT (Ausschuss für
Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit und Ar
beitsbedingungen) sollen nun zum comité so
cial et économique CSE (Wirtschafts- und So
zialausschuss) fusionieren. Es handelt sich aber
nicht bloß um eine Zusammenlegung, son
dern gleichzeitig um eine Verringerung der
absoluten Anzahl an betrieblichen Interessen
vertreterInnen. Außerdem befürchten Kritike
rInnen, dass durch die Fusion Belange des
Gesundheitsschutzes in den Hintergrund ge
drängt werden, da sie nun auf gleicher Ebene
wie etwa bevorstehende Kündigungen disku
tiert würden. Zudem konnten Untersuchun
gen des Gesundheitsausschusses zuvor der Ar
beitgeberseite in Rechnung gestellt werden,
künftig müssen sie aus dem viel knapperen
Jahresbudget der neuen Instanz getragen wer
den. Angesichts der Vielzahl an gesundheitli
chen Beeinträchtigen und Arbeitsunfällen in
der Reinigungsbranche wird dies fatale Aus
wirkungen für die Beschäftigten haben.
Außerdem wird die Fusion zugleich die
Präsenz von InteressenvertreterInnen im Ar
beitsalltag schwächen, also die Rolle der vor

senes Fünf-Sterne-Hotel bzw. -Res
taurant, hochpreisige Büroetagen
etc.) zu einem 1a-Standort zu ma
chen. Denn nicht der Umsatz bringt
perspektivisch einen Gewinn, son
dern die Mieteinnahmen. Das
»Retail«-Geschäft von Karstadt und
Galeria Kaufhof wird dann der Ver
gangenheit angehören. Vielleicht
sind dann von den jetzt 23.000 Be
schäftigten auch nur noch 10.000
vorhanden, die anderen sind besten
falls »Minijobber« bei den Klein(st)unternehmern in den Karstadt-Gale
ria-Kaufhof-Filialen. Die Betriebs
räte und die Gewerkschaft ver.di
agieren in dieser Gemengelage wie
immer plan- und ziellos. Bei den Be
schäftigten, die ihren Arbeitsplatz
verlieren, handelt es sich dann um
Kollateralschäden.
Dass René Benko »groß« denkt,
sieht man bei seinem aktuellen Ein

Fortsetzung auf Seite 8 oben

stieg mit 49 Prozent in der WAZ
Ausland Holding GmbH (Funke
Mediengruppe). Benko ist damit
jetzt auch Medienunternehmer, d.h.
Miteigentümer der österreichischen
»Kronen Zeitung« (eher rechtslastig)
und des »Kurier« (eher in der gesell
schaftliche Mitte anzusiedeln). Mit
einem geschätzten Privatvermögen
von 3,7 Mrd. Euro gehört René Ben
ko jetzt zur Gruppe der zehn reichs
ten Österreicher. Somit kann man
von René Benko noch den ein oder
anderen ›Deal‹ erwarten.
* Peter Balluff war Gewerkschaftssekretär bei
ver.di in Mainz, jetzt lebt und arbeitet er in
Vöhl am Edersee.
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maligen Délégués du Personnel. Dabei hat der
wachsende Organisationsgrad der CGT-HPE
im Hotelwesen ja gezeigt, wie zentral dieser
alltägliche Bezug zu den Problemen der Be
schäftigten ist. Die Grundtendenz der Refor
men liegt in der Schwächung der Flächentarif
verträge (conventions collectives) durch die
gesetzliche Stärkung von Betriebsvereinbarun
gen und die damit verbundene Ausweitung
von deren Regelungsbereich. Die Verordnun
gen sehen hier allerdings auch vor, dass zusätzlich zu der fusionierten Instanz weitere betrieb
liche Vertrauensleute, sogenannte délégués de
proximité, mit Mandaten und einer festgeleg
ten Zahl an Delegationsstunden auf betriebli
cher Ebene ausgehandelt werden können. Hier
sehen die Streikenden von Hyatt denn auch
ihre Chance: »Wenn wir uns das Gesetz an
schauen, dann wird klar, dass es Betriebsver
einbarungen begünstigt. Wenn wir uns mit
der Betriebsleitung einigen, dann kann das
Gesetz nicht greifen. Das Gesetz öffnet also
auch die Türen für kämpferische Betriebsver
einbarungen!«, bringt es ein Streikender auf
den Punkt. Die Wahl genau dieser gesonderten
VertreterInnen bildet also die abschließende
Forderung.
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In diesem Arbeitskonflikt treten allgemeine
Tendenzen der aktuellen kapitalistischen
Organisation des Arbeitsprozesses und der
Klassenzusammensetzung zutage.
Wenn der Chef der französischen HyattNiederlassung davon spricht, dass die Forde
rung nach Festanstellung der LeiharbeiterIn
nen das gesamte Geschäftsmodell in Frage
stellt, dann stimmt dies insofern, als der Me
chanismus der Auslagerung von Beschäftigten
ein Kernelement der mit den 1980er Jahren
einsetzenden Umstrukturierungen der Arbeits
verhältnisse im neoliberalen Kapitalismus ist.
Solche Auslagerungen haben in der Regel der
Verringerung der Lohnkosten und einer Er
höhung der Flexibilität für die Kapitalseite
gedient. Der politische Gehalt solcher Auslage
rungen besteht in der Spaltung von Beleg
schaften. Auslagerungen sind oft auch mit
Stellenkürzungen verbunden, wodurch das
gleiche Arbeitsvolumen auf weniger Arbeits
kraft umverteilt und somit die Ausbeutung
durch Intensivierung der Arbeit erhöht werden
soll. Die Forderung der Streikenden nach
mehr Arbeitszeit für die Reinigung eines Zim
mers soll den Grad der Ausbeutung verringern,
indem die Intensität der Arbeit, die neben der
Länge des Arbeitstags ein zentraler Faktor für
die Mehrwertproduktion ist, verringert wird.
Doch die Versuche zur Steigerung des Mehr
werts stoßen hier immer wieder auch auf die
körperlichen Grenzen der ausgebeuteten Indi

viduen – ablesbar etwa in Berufskrankheiten
und körperlichen Verschleißerscheinungen wie
den Rückenproblemen der Zimmermädchen.
Die Beschäftigten bei Hyatt gehören zudem
einem spezifischen Klassensegment an, welches
sich entlang der Kriterien Qualifikation, Ge
schlecht und ›Rasse‹ konstituiert. Ein Großteil
der LeiharbeiterInnen besteht aus Frauen mit
Migrationshintergrund. Bei dem Streik geht es
also auch um Kritik und Sichtbarmachung der
Feminisierung und Rassifizierung von repetiti
ven Reproduktionstätigkeiten wie Kloputzen
und Bettenbeziehen. Die antirassistische Di
mension des Streiks wurde deutlich, als Mit
glieder des Comité Adama bei einer Kundge
bung vor dem Hotel ihre Solidarität zeigten.
Diese Gruppe hatte sich 2016 in der Pariser
Vorstadt Beaumont-sur-Oise gegründet, nach
dem der 24-jährige Schwarze Adama Traoré
bei einer gewaltsamen Festnahme durch die
Polizei gestorben war. Bis heute kämpft die
Gruppe gegen Polizeigewalt in den französi
schen Vorstädten.
Derzeit tritt der Streik auf der Stelle, was
vor allem mit der Radikalität der Forderungen
zusammenhängt. Streiks mit ausschließlich
monetären Forderungen endeten in der Ver
gangenheit schneller. Die Streikenden stellen
sich jetzt auf mehrere Monate Kampf ein. Die
beiden Arbeitgeber Hyatt und STN haben bis
jetzt nur wenig befriedigende Angebote ge
macht, die vor allem als Versuche zur Spaltung
der Streikenden zu verstehen sind: Von Hyatt
wurden 15 Festanstellungen, jedoch in einem
anderen Hotel, ins Spiel gebracht, und STN
bietet ein auf drei Jahre garantiertes Arbeits

verhältnis an – mit den Streikforderungen hat
das nicht viel zu tun.

Spendenaufruf
Im ersten Monat haben die Streikenden je
1.000 Euro Streikgeld von der Gewerkschaft
bekommen, um über die Runden zu kommen.
Diese konnten über die gewerkschaftlichen
Beitragszahlungen refinanziert werden. Nun
schwinden die Mittel der Gewerkschaftskasse
jedoch dahin, doch das Ziel bleibt weiterhin,
ca. 1.000 Euro pro Monat an jede streikende
Person auszahlen zu können. Das erklärte
Spendenziel bei etwa 50 Streikenden lautet
nun 50.000 Euro!
Unter folgendem Link kann per Kreditkarte
gespendet werden: www.lepotcommun.fr/
pot/1vpwil8t. Spenden via Überweisung bitte
an folgendes Konto: Name: SYNDICAT CGT
DES SALARIES, IBAN: FR76 1027 8060
4700 0370 2884 166, BIC: CMCIFR2A
* Marius Bickhardt lebt in Paris und Leipzig und ist
sowohl bei der Sozialistischen Jugend – Die Falken als auch
in der marxistisch-operaistisch inspirierten »Plateforme
d’Enquêtes Militantes« (Plattform militanter Untersuchung) in Paris organisiert. Der Artikel basiert auf einer
von der Plattform durchgeführten Streikuntersuchung sowie
einem Interview mit der Gewerschaftssekretärin Tiziri.
Anmerkung:
1 Siehe hierzu die Analysen von Bernhard Schmid im
Labournet Germany: http://www.labournet.de/internationales/frankreich/politik-frankreich/politikarbeitsgesetz2_widerstand/frankreich-die-katze-istaus-dem-sack-betreffend-die-arbeitsrechts-reformunter-emmanuel-macron/
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Auf nach fotopia!

jede große Zeitung
solche Bilder verwen
det«, sagt Wulk. Wer
die Absicht hat, mit
seinem Magazin oder
seiner Internetseite
Geld zu verdienen,
kann die Fotos also nicht nutzen.
Seipold sagt: »Wir wollen alter
native Medien mit emanzipatori
schem Anspruch durch einfachen
Zugang zu passenden Fotos unter
stützen und auf diese Weise einen
Beitrag zur positiven Veränderung
unserer Gesellschaft leisten. Grün
de dafür gibt es genug: das Erstar
ken der Rechten, die soziale Krise
oder auch den Klimawandel.«
Bis zum 16. Dezember 2018
läuft auf der Seite www.startnext.
com/fotopiacc eine Spendenkampa
gne für die Plattform. »Unser Ziel
sind 10.000 Euro. Davon können
wir einige wichtige Grundfunktio
nen finanzieren und schon mal an
den Start gehen«, so Lotta Wulk.

Crowdfundingkampagne soll soziale Bewegungen sichtbarer machen
Mit einem Projekt auf der Finan
zierungsplattform Startnext will
der gemeinnützige Verein fotopia
e.V. alternative Medien anschauli
cher werden lassen. Die dort oft
ehrenamtlich geleistete Arbeit will
der Verein erleichtern und für
mehr Rechtssicherheit sorgen.
»Proteste und Aktionen zur
Verbesserung unserer Gesellschaft
sind oft bunt, fröhlich und krea
tiv«, sagt Yves Seipold, einer der
drei Vorsitzenden des Vereins.
»Optisch spiegelt sich das selten in
den Medien wieder, die von Ak
teurInnen sozialer Bewegung her
ausgegeben werden. Das wollen
wir ändern.«
Er und seine MitstreiterInnen

arbeiten an einem Portal im Inter
net, auf dem Menschen Fotos von
Aktionen oder Veranstaltungen
bereitstellen können. Unkommer
ziell arbeitenden Gruppen können
diese kostenlos herunterladen und
für ihre Medien verwenden. Zum
Beispiel, um damit ein Flugblatt
zu verschönern, ein Plakat zu ge
stalten oder einen Artikel zu illu
strieren.
Für alternative Medienschaf
fende ist es oft schwer, passende
Fotos im Netz zu bekommen. Ist
ein Bild gefunden, sind die Nut
zungsbedingungen oft unklar. Sei
pold: »Mit fotopia wollen wir
auch mehr Rechtssicherheit schaf
fen und die klammen Kassen

ehrenamtlicher Initiativen vor
teuren Unterlassungsschreiben
schützen.«
Die Fotos auf der Plattform
werden daher alle unter einer
»Creative Commons« Lizenz ste
hen. Nach diesem Prinzip funk
tioniert auch Wikipedia. Diese
Lizenzart ermöglicht es Fotogra
fInnen, eine kostenlose Verwen
dung ihrer Bilder zu erlauben,
wenn bestimmte Bedingungen
eingehalten werden. Eine dieser
Bedingungen kann die alleinige
unkommerzielle Verwendung
sein. »So wollen wir sicherstellen,
dass professionell arbeitenden Fo
tografInnen nicht die Arbeits
grundlage geraubt wird, indem
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Prost Mahlzeit!
Eine Milliarde Euro vom Jobcenter ersparen der Gastronomie Personalkosten
Das sonnige Wetter in diesem Jahr hat den Be
trieben in der Gastronomie einen Geldregen
beschert. Eigentlich hätte sich das in den offi
ziellen Beschäftigungsstatistiken der Branche
niederschlagen müssen, hat es aber nicht, weil
hier fast nur noch mit Mini-Jobs gearbeitet
wird. Davon können diese Menschen nicht le
ben und müssen von den Jobcentern Leistun
gen für den Lebensunterhalt erhalten. Das
Ausmaß ist immens, an die rund eine halbe
Million geringfügig Beschäftigten im Gastge
werbe ging etwa ein Viertel der insgesamt 4,2
Milliarden Euro, mit denen der Staat MiniJobber im vergangenen Jahr bezuschusst hat.
Auf dem Rücken der Beschäftigten sparen
die Arbeitgeber Personalkosten und der Staat
subventioniert mit der Aufstockung des Ver
dienstes diese Lohndrückerei auch noch. Das
Gastgewerbe wird unterteilt in Hotel- und
Gaststättengewerbe, Systemgastronomie sowie
Kantinen und Caterer. Insgesamt gab es im
Jahr 2016 laut Angaben des Deutschen Hotelund Gaststättenverbands e.V. (DEHOGA)
222.365 umsatzsteuerpflichtige Unternehmen,
die zusammen 86 Milliarden Euro Jahresum
satz erwirtschafteten. Im Gastgewerbe arbeite
ten im gleichen Jahr 2,343 Mio. Beschäftigte,
und 53.107 junge Menschen wurden ausge
bildet.

Unternehmer- und
Arbeitgeberverband des
Gastgewerbes in Deutschland
Der DEHOGA ist der Unternehmer- und
Arbeitgeberverband des Gastgewerbes in
Deutschland. Nach eigenen Angaben ist es
Ziel des DEHOGA, die Rahmenbedingungen
für die Arbeitergeber der Branche zu verbes
sern, wobei er sich faktisch in den letzten Jah
ren vor allem durch sein ruppiges Vorgehen
gegenüber den Beschäftigten hervortat.
Die Einführung des gesetzlichen Mindest
lohns wurde von dem Verband heftig be
kämpft, indem ein Horrorszenario mit riesigen
Kostensteigerungen für die Branche an die
Wand gemalt wurde, welche zu Arbeitsplatz
verlusten oder gar Betriebsschließungen füh
ren würden.
Der DEHOGA hat jahrelang eine Unter
nehmenspolitik gefördert, die zu einer starken
Fluktuation innerhalb der Belegschaften ge
führt hat. Diese Politik fällt seinen Mitgliedern
heute auf die Füße. Nach dem Motto »Wenn
es dir hier nicht passt, geh doch woanders
hin«, sind die Fachkräfte abgewandert – und
nun wird händeringend nach billigem Arbeits
kräfteersatz gesucht.
Um diesen Fehler zu glätten, startete der
DEHOGA dann in Rheinland-Pfalz und
Mecklenburg-Vorpommern sein Pilotprojekt

»Guter Gastgeber – Guter Arbeitgeber«, um
vorgeblich eine Verbesserung der Arbeitsbe
dingungen und die Steigerung der Attrakti
vität der Branche zu erreichen. Zeitgleich
forderte er die Einführung des Zwölf-StundenTages im Servicebereich. Die Arbeitgeber der
Branche wollten ihre Beschäftigten an drei Ta
gen in der Woche auch bis zu zwölf Stunden
einsetzen. Da laut Arbeitszeitgesetz bisher zehn
Stunden als Obergrenze gelten, wollen sie,
dass das Gesetz entsprechend geändert wird.
Um Kosten einzusparen, werden ganz be
wusst Personalunterbesetzungen in Kauf ge
nommen, die größtenteils durch unbezahlte
Überstunden wieder kompensiert werden.
In den Ausbildungsreporten der letzten Jah
re wurde immer wieder auf den rauen Um
gangston in der Branche hingewiesen, die die
schlechtesten Bewertungen für die Ausbil
dungsberufe erhält. Außerdem beklagen die
Auszubildenden die oftmals fachlich ungenü
gende Anleitung, eine unterdurchschnittliche
Ausbildungsvergütung und das Gefühl, ausge
nutzt zu werden. Die Abbruchquote ist in den
Ausbildungsberufen der Gastronomie nach
wie vor mit am höchsten, Betriebswechsel
während der Ausbildung sind nicht unüblich.
Nun fordern die Unternehmensvertreter ei
ne Dynamisierung der Einkommensgrenze für
Minijobs. Sie machen derzeit Druck für eine
»Anpassung« der Minijob-Verdienstgrenze an
die Lohnentwicklung und argumentieren, dass
die Aushilfen immer schneller den Grenzbe
trag von 450 Euro erreichen, weil der tarifliche
Einstiegslohn bei 9,25 Euro liege, also über
dem gesetzlichen Mindestlohn von 8,84 Euro.
Während Minijobber bei Einführung des
Mindestlohns 2015 noch maximal 53 Stun
den im Monat arbeiten durften, sind ab 2019,

wenn der Mindestlohn auf 9,19 Euro steigt,
nur noch 49 Stunden möglich – auch das wird
von den Arbeitgebern beklagt. Zudem hätte es
zuletzt im Jahr 2013 eine Anpassung von 400
Euro auf die heutigen 450 Euro gegeben, des
halb sei eine erneute Anpassung überfällig.

Grenzen gewerkschaftlichen
Engagements
Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststät
ten (NGG) ist die größte agierende Gewerk
schaft in der Branche. Bundesweit hat sie
205.908 Mitglieder und damit einen Anteil
von 3,4 Prozent an der Gesamtmitgliederan
zahl der DGB-Gewerkschaften. Ihr Einfluss ist
entsprechend begrenzt, was zum Teil auch in
einer starken Fluktuation des Personals in den
kleinen Betrieben begründet ist.
Die Gastronomiebranche ist nicht beson
ders beliebt, da sie als schwer organisierbar
gilt. Die Betriebe sind in der Regel nicht sehr
groß und somit nicht attraktiv genug für die
Gewinnung einer hohen Anzahl an Neumit
gliedern.
Das Misstrauen gegenüber Gewerkschaften ist
– auch vor dem Hintergrund des geringen Or
ganisationsgrades – verbreitet. Gewerkschaftli
che Strukturen sind in den Betrieben oft nicht
verankert, so hat auch die NGG es schwer,
sich einen Einblick zu verschaffen, und ist dar
auf angewiesen, Informationen durch die Be
schäftigten zu erhalten.
Finden sich doch mal einzelne Beschäftigte,
die sich an die Gewerkschaft wenden, können
diese zwar beraten werden, mehr aber auch oft
nicht. Zu einer Organisierung der Belegschaf

Die Arbeit im Gastronomiebereich erscheint
für Außenstehende oft als ziemlich lockere An
gelegenheit. Doch schaut man hinter die Ku
lissen, zeigt sich ein anderes Bild. Nach einer
Untersuchung der Europäischen Agentur für
Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeits
platz (vgl. RP Online vom 11. November
2018) stellt sich die Lebens- und Arbeitssitua
tion der Beschäftigten in der Branche so dar:
zzKörperliche Belastungen: KellnerInnen,
KöchInnen und BarkeeperInnen müssen oft
lange stehen. Nicht selten müssen sie heben
und tragen oder nehmen eine starre Arbeitshaltung ein. Hinzu kommt oft eine
unzureichende Arbeitsplatzgestaltung.
zzHohe Lärmbelastung: Fast ein Drittel der
Angestellten im Gastronomiegewerbe ist
Lärm ausgesetzt – mehr als vier Prozent
machen sich allein aus diesem Grund
Sorgen um ihre Gesundheit.
zzUngesunde klimatische Bedingungen: Oft
wird in heißen oder kalten Umgebungen
gearbeitet. Sorgen offene Türen dabei noch
für Zugluft oder müssen Angestellte abwechselnd in warmen und gleich darauf
in kalten oder feuchten Räumen wie zum
Beispiel Lager- und Kühlräumen arbeiten,
steigt die Gefahr, dass die Gesundheit Scha
den nimmt.
zzVerletzungsgefahr: Wenn das scharfe Messer
abrutscht, hat das schwerwiegende Folgen.
Schnittwunden und Verbrennungen treten
im Gastronomiegewerbe besonders häufig
auf. Außerdem ist die Gefahr groß, auszu
rutschen, zu stolpern oder zu fallen – zum
Beispiel, weil der Boden nass und rutschig
ist. Beschäftigte sind oft Gefahrstoffen aus
gesetzt, dazu gehören etwa häufig verwen
dete Reinigungsmittel.

Hotel du Vin&Bistro_Lounge Bar_cc by nd 2.0

Großer Unmut der Beschäftigten an der Uni Kassel über
krankmachende Befristungen
die Beschäftigten nun eine au
ßerordentliche Personalver
sammlung durch, auf der sie
die Hochschulleitung mit un
angenehmen Wahrheiten
konfrontierten. Wir dokumen
tieren eine Pressemitteilung
der Initiative vom 13. Dezem
ber 2018.

	Die Lebens- und Arbeits
situation der Beschäftigten

Doch Angestellte in der Gastronomie sind
nicht nur körperlichen Belastungen ausgesetzt:
zzPsychosoziale Risiken: Dafür sind unter
anderem die unregelmäßigen Arbeitszeiten

Bewegung im Elfenbeinturm
Hochschulen sind dicke Bret
ter, wenn es um den Kampf
gegen prekäre Beschäftigung
geht. In Kassel gelingt einer
unabhängigen Initiative mit
Unterstützung von ver.di und
GEW etwas, das Seltenheits
wert hat: eine statusgruppen
übergreifend getragene Kam
pagne gegen Befristung – 96
Prozent aller Stellen dort sind
befristet. Mit einer Unter
schriftensammlung setzten

ten bedarf es mehr, als eine einzelne Person
über eine punktuelle Beratung hinaus für die
Gewerkschaftsarbeit zu begeistern bzw. für ei
ne innerbetriebliche gewerkschaftliche Organi
sation zu gewinnen.
Im Unterschied zum Einzelhandel oder den
Erziehungsberufen mit teilweise ähnlich klein
teiligen Strukturen fehlt es in der Hotel- und
Gaststättenbranche vor allem an öffentlich
keitswirksamen Streiks, von denen eine breite
re mobilisierende Wirkung ausgehen könnte.

Der Hörsaal war bis auf den letzten
Platz gefüllt. Viele saßen auf den
Treppen, als am Morgen des 12. De
zembers die außerordentliche Perso
nalversammlung zum Thema Befris
tung an der Universität Kassel
stattfand. »Knapp 500 KollegInnen
waren gekommen, nachdem wir er
folgreich Unterschriften für die Ein
berufung gesammelt hatten«, zeigt
sich Daniel Bendix von der Initiative
Uni Kassel Unbefristet erfreut. Die
Stimmung war trotz der frühen Uhr

zeit lebendig. Volle zwei Stunden dis
kutierten die Angestellten mit Präsi
dent (Prof. Dr. Reiner Finkeldey),
Vizepräsidentin (Prof. Dr. Ute Cle
ment), Kanzler (Dr. Oliver Fromm)
und dem Leiter der Personalabtei
lung (Günter Karl). Den Einstieg ge
staltete Uni Kassel Unbefristet mit
einem Vortrag, in dem die Initiative
Zahlen zur Befristungssituation an
den Hochschulen präsentierte, über
Auswirkungen von Kettenverträgen
sprach und die »organisierte Verant
wortungslosigkeit« klar herausstellte:
Die Universität verweist aufs Land,
das Land auf die Universität, beide
zusammen auf den Bund und keiner
fühlt sich zuständig.
»Das Argument der gebundenen
Hände, das auch von den Vertretern
des Präsidiums wiederholt wurde,

Fortsetzung auf Seite 10 oben

ließen die Beschäftigten richtiger
weise nicht gelten: Eindrücklich
stellten KollegInnen in zahlreichen
persönlichen Berichten die Absurdi
tät des Befristungsunwesens heraus.
Wenn eine Sekretärin, die seit 16
Jahren an der Hochschule arbeitet,
zum zwölften Mal einen befristeten
Vertrag erhält und jedes Jahr wieder
um ihren Job bangen muss, dann
läuft hier etwas grundlegend falsch”,
kommentiert Bendix. Viele Anwe
sende nutzten die Gelegenheit, das
Präsidium mit ihrer Lebensrealität
als befristet Beschäftigte zu konfron
tieren. Aus nahezu jedem Fachbe
reich, jeder zentralen Einrichtung,
jeder Abteilung oder Verwaltungs
stelle erzählten Betroffene an diesem
Fortsetzung auf Seite 10 unten
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nen z.B. leiden nicht nur unter beruflichem
Druck, sondern teilweise auch unter un
freundlichen Gästen, schlechtem Management
und unvereinbarten Arbeitsstunden.
Der Stress wird damit potenziert. Viele Be
schäftigte schaffen das nur noch mit Hilfe von
»mother‘s little helpers« und haben dann noch
ein zusätzliches, ein Suchtproblem.

	Der Mindestlohn –
und seine Umgehung
Weggesperrt – Gefängnisse
und Strafsysteme
Außerdem:
Postkoloniale Niederlande |
Evangelikale in Lateinamerika |
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Fortsetzung von »Prost Mahlzeit«, S. 9 oben
verantwortlich. Die Angestellten arbeiten
meist in langen Schichten und haben nicht
nur unregelmäßige, sondern auch unge
wöhnliche Arbeitszeiten, denn sie arbeiten
überwiegend dann, wenn andere Menschen
frei haben.
zzZeitdruck: Die Arbeitsbelastung ist hoch.
Etwa 75 Prozent der Beschäftigten sagen,
dass sie mit hohem Arbeitstempo arbeiten,
genauso viel geben an, dass sie unter gro
ßem Zeitdruck arbeiten und beinahe 50
Prozent finden, dass sie nicht genug Zeit
haben, um ihre Arbeit zu erledigen.
zzWechselnde Arbeitszeiten: Deshalb ist es für
Arbeitende im Gastronomiebereich schwie
rig, Beruf und Familie miteinander zu ver
einbaren – vor allem, weil die Arbeitszeiten
oft nicht vorhersehbar und die einzelnen
Arbeitstage lang sind.
zzSchwierige KundInnen: Auch der ständige
Kontakt mit KundInnen birgt Risiken. Er
kann Stressfaktor sein und im schlimmsten
Fall mit Belästigung oder Gewalt einher
gehen.
zzGesundheitliche Risiken: MitarbeiterInnen in
Jobs mit einer niedrigen Bezahlung und
einer hohen beruflichen Belastung, z.B.
KellnerInnen, haben viel höhere gesundheit
liche Risiken zu tragen. Die Gefahr eines
Herzinfarkts oder eines Schlaganfalls steigt
bei KellnerInnen um über 50 Prozent. Das
liegt nicht nur am stark erhöhten Stressfak
tor, sondern auch an der Tatsache, dass
gestresste Menschen weniger auf ihren Kör
per aufpassen und tendenziell öfter rauchen
oder übermäßig Alkohol konsumieren.
Die Untersuchung belegt weiter, dass der
Stressfaktor nicht nur davon abhängt, wie
hoch die Arbeitsbelastung ist, sondern auch,
wie sehr sich eine Person in ihrer Tätigkeit
respektiert und wertgeschätzt fühlt. KellnerIn
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Nach Angaben von DGB-Vorstand Stefan
Körzell werden rund 1,8 Millionen Beschäf
tigte noch immer um den Mindestlohn betro
gen (HR-Info Podcast vom 2. Juli 2018). Die
Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) müsste
eigentlich von den derzeit rund 7.200 Beschäf
tigten massiv auf mindestens 10.000 Stellen
aufgestockt werden, um den Mindestlohn flä
chendeckend kontrollieren zu können. Dage
gen hält die Bundesregierung ihre Planung mit
1.600 zusätzlichen Stellen bis 2022 für ausrei
chend, was die Arbeitgeber anstachelt, den
offenen Rechtsbruch weiterzuführen.
Im Gastronomiebereich haben die Arbeit
geber bereits unglaublich viel Kreativität dabei
entwickelt, die Beschäftigten um ihren Lohn
zu prellen: Trinkgelder werden verrechnet, Zu
schläge wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld
werden gestrichen, um damit formell den
Stundenlohn anzuheben.
Manche Gastronomen lassen ihre Mitarbei
terInnen auf Basis eines Werk- oder Dienstver
trags für sich arbeiten. Sie sind dann im recht
lichen Sinne selbstständig und fallen nicht
unter den Mindestlohn. Freie MitarbeiterIn
nen werden zudem nicht dauerhaft angestellt,
sondern erbringen einzelne, zeitlich begrenzte
Leistungen und müssen sich selbst (sozial-)
versichern.
Weitere Formen der Umgehung:
zzDie Zeitvorgaben werden so kurz bemessen,
dass sie nichts mehr mit dem realistischen
Zeitaufwand zu tun haben, bezahlt wird
aber nur die vorgegebene Zeit und nicht
die tatsächliche.
zzDie Vorbereitungszeit vor der Geschäftsöff
nung wird nicht bezahlt. KöchInnen wer
den etwa nur für die Zeit bezahlt, in der sie
tatsächlich Essen zubereiten, Bedienungen
nur für die Zeit, in der sie auch konkret
Gäste betreuen.
zzDie Arbeitgeber reduzieren formell die
Arbeitszeit, um so bei gleichbleibendem
Monatsentgelt auf den Mindeststunden
lohn zu kommen. So etwas bedarf norma
lerweise einer Vertragsänderung, der beide
Seiten zustimmen müssten. Wird die Arbeitszeit wegen des Mindestlohns einseitig
reduziert, erwarten die Arbeitgeber aber
trotzdem die bisherige Arbeitsleistung,
allerdings unbezahlt.
zzBeschäftigte erhalten zwar den Mindest
lohn, müssen aber eine »Umsatzabgabe«
zahlen.
zzServicekräfte bekommen ihre (bis zu 200)

Fortsetz. v. »Bewegungen...«, S. 9 unten
Vormittag von solchen Konstellatio
nen, die, so waren sich alle einig, auf
Dauer krankmachen.
Die anwesenden Mitglieder des
Präsidiums bekundeten ihr Verständ
nis für den geäußerten Unmut. Sie
schlugen die Verabschiedung einer
»Leitlinie« zum besseren Umgang mit
befristeten Beschäftigungsverhältnis
sen vor. »Wir begrüßen die generelle
Einsicht des Präsidiums, dass es sich
bei der enorm hohen Zahl von Be
fristungen an der Universität Kassel
um ein Problem handelt«, so Bendix,
»doch eine einseitige Absichtserklä
rung greift viel zu kurz, vor allem,
wenn die Leitung darauf verweist,
dass die Uni Kassel das Ideal einer de
mokratischen Hochschule anstrebt.
Wir können das nicht akzeptieren
und fordern eine verbindliche Verein

Überstunden nicht bezahlt. Wenn dann
nach den Belegen gefragt wird, gibt es
diese gar nicht.

Minijobs und Aufstocker
Den Angaben der Bundesagentur (BA) aus der
Analyse der Grundsicherung für Arbeitssu
chende zufolge belief sich die Zahl der abhän
gig Erwerbstätigen, die zusätzlich zu ihrem
Erwerbseinkommen aufstockende ALG IIZahlungen erhielten, Ende Juni 2017 auf
1,076 Millionen. Die Beschäftigten stellen
damit knapp ein Viertel aller Hartz-IV-Bezie
herInnen.
Die BA-Statistik der erwerbstätigen Hartz
IV-EmpfängerInnen zeigt, dass Teilzeitbeschäf
tigte mit einem Anteil von über einem Drittel
die größte Gruppe unter den AufstockerInnen
ausmachen. Für sie dürfte eher der Beschäfti
gungsumfang als unzureichende Löhne der
Grund für das Aufstocken mit Hartz IV sein.
Mit 17,2 Prozent geht hingegen nur ein gerin
ger Anteil der AufstockerInnen einer sozialver
sicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigung
nach. Dazu zählen auch knapp 60.000 Auszu
bildende, das ist ein Anteil von 5,2 Prozent an
den AufstockerInnen.
Mini-JobberInnen im Gastgewerbe haben
im vergangenen Jahr allein knapp eine Milliar
de Euro als staatliche Hilfe zum Lebensunter
halt erhalten. An die geringfügig Beschäftigten
im Gastgewerbe ging damit etwa ein Viertel
der insgesamt 4,2 Milliarden Euro, mit denen
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barung zwischen der Dienststelle und
dem Personalrat mit konkreten,
nachprüfbaren Maßnahmen im Sin
ne einer umfassenden Entfristung für
alle Beschäftigtengruppen. Auf Wor
te müssen Taten folgen und das heißt:
Schluss mit der organisierten Verant
wortungslosigkeit!«.
Weitere Informationen: https://uni
kasselunbefristet.wordpress.com
Kontakt: unikassel.unbefristet@
posteo.de

der Staat Mini-Jobber bezuschusst hat.
Auf dem Rücken der Beschäftigten werden
den Unternehmen die Personalkosten erspart,
und diese Lohndrückerei wird vom Staat auch
noch subventioniert.

Geringfügige Beschäftigung:
eine Sackgasse
Seit Einführung des Mindestlohns hat das In
teresse an geringfügiger Beschäftigung sicht
lich nachgelassen. Die Unternehmer machen
daher nun Druck, um sie wieder attraktiver
zu machen.
Das Beispiel der Niedriglohnbranche Gast
ronomie zeigt, dass die öffentliche Hand ge
ringfügig entlohnte Beschäftigte mit Milliar
denbeträgen unterstützen muss, weil sie von
ihrer Arbeit in der Regel nicht leben können.
Die Annahme, dass Mini-Jobs eine Brücken
funktion hätten, hat sich als Märchen erwie
sen. Kaum jemand schafft über diese Be
schäftigung den Um- und Aufstieg in ein
sozialversicherungspflichtiges Vollzeitarbeits
verhältnis.
Besonders Frauen sitzen in der geringfügi
gen Beschäftigung fest. Selbst wenn sie länger
in einem Minijob gearbeitet haben, gelingt ih
nen der Übergang in ein normales Arbeitsver
hältnis nicht. Für die Rentenanwartschaft von
Frauen sind die Mini-Jobs schon gar nicht ge
eignet, mehr noch, sie werden zur Falle. Die
Beispielrechnung von der 35-Jährigen Frau,
die jetzt in einem Minijob beginnt und die
dann im Jahr 2048 mit einer Rente von 163
Euro rechnen kann, sollte weitererzählt
werden.
Den Menschen in prekärer Beschäftigung
muss seitens der Gewerkschaften viel mehr
Aufmerksamkeit geschenkt werden. Sie kön
nen und sollten sich, demokratisch und im
Namen der Menschenrechte, organisieren,
statt mit ihrer Unzufriedenheit vereinzelt und
individuell umzugehen. Das bedarf einer ge
wissen Überwindung, aber als Zusammen
schluss können sich die Beschäftigten gegen
seitig stützen und haben eine deutlich stärkere
Verhandlungsposition.
Für einen solchen Aufbruch brauchen sie
die Unterstützung der Gewerkschaften und
der sozialen Bewegungen.
Der Text ist zuerst erschienen beim Gewerkschaftsforum
Dortmund www.gewerkschaftsforum-do.de und wurde für
den express überarbeitet – wir danken für die freundliche
Überlassung des Textes.
Quellen und weitere Infos:
– RP-Online: Viele Fälle von sexueller Belästigung,
Bericht vom 11. November 2018, online unter: https://
rp-online.de/leben/beruf/viele-faelle-von-sexuellerbelaestigung_aid-11534871
– HR-Info-Podcast vom 2. Juli 2018: Mindestlohn Spezial – mit DGB-Vorstand Stefan Körzel
– https://www.dehoga-bundesverband.de/
– https://www.iab.de/
– https://www.ngg.net/
– https://www.miese-jobs.de/
– http://www.o-ton-arbeitsmarkt.de/
– https://statistik.arbeitsagentur.de/

Antipasti
Entwicklungshilfe für die
Deutsche Bank
Der vom deutschen Entwicklungsmi
nisterium in Luxemburg aufgelegte
Africa Agriculture and Trade Invest
ment Fund (AATIF) hat seinen Jahres
bericht vorgelegt. Die Menschenrechts
organisation FIAN hat zu diesem
Anlass die Finanzdaten des Investment
fonds kritisch unter die Lupe genom
men. FIAN kritisiert den stark wach
senden Einfluss der Finanzindustrie auf
die Entwicklungshilfe.
Seit dem Start des Fonds im Jahr 2011
sind etwa 33 Millionen US-Dollar an
Zinsen aus Afrika nach Luxemburg
geflossen. Davon wurden 21 Millionen
Dollar als »Erfolgsprämien«, Gehälter
für das Fondsmanagement und Aus

schüttungen an Investoren weitergelei
tet. »In den letzten fünf Jahren haben
vor allem die Fondsmanager der Deut
schen Bank sowie reiche private Anle
ger vom AATIF profitiert«, so Roman
Herre von FIAN. »Den größten Batzen
dabei hat sich mit etwa 13 Millionen
Dollar die Deutsche Bank gesichert.«
Das Einwerben zusätzlicher Privatin
vestitionen, eine zentrale Strategie sol
cher »Entwicklungs«-Fonds, fällt mit
15 Millionen Dollar (ca. 11 Prozent)
äußerst bescheiden aus. »In den sieben
Jahren des Bestehens vom AATIF wur
den mehr als doppelt so viele Zinsen
nach Europa überwiesen als zusätzliche
private Gelder für Investitionen in Afri
ka mobilisiert«, so Herre weiter. »Dieses
Geld fehlt vor Ort, wo der Fonds laut
Auftrag die wirtschaftliche Entwick
lung zugunsten der Armen ankurbeln
soll.«
Zugleich fallen hohe Kosten für die
Einrichtung und das Management von
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Versorgung gefährdet
Chris Brooks über die Kampagne privater Krankenhausbetreiber
gegen Personalbemessung in den USA
Die Pflegekräfte im US-Bundesstaat Massa
chusetts mussten am 6. November 2018 an
den Urnen eine vernichtende Niederlage hin
nehmen, als das gewerkschaftlich initiierte
Volksbegehren »Question 1« mit mehr als zwei
Drittel der Stimmen abgelehnt wurde. Ques
tion 1 hätte die Pflege im Krankenhaus durch
eine Begrenzung der Patientenzahlen pro Pfle
gekraft verbessert. Die Abstimmungsinitiative
wurde angeführt von der Massachusetts Nur
ses Association (MNA), die Pflegekräfte in 70
Prozent der Kliniken des Bundesstaates ver
tritt, darunter 47 private und fünf öffentliche
Krankenhäuser.
Oberflächlich betrachtet ist das Anliegen
von Question 1 offensichtlich: Möchten Sie
lieber von einer Pflegekraft betreut werden, die
für drei weitere PatientInnen zuständig ist,
oder von einer, die sieben andere PatientInnen
zu versorgen hat? Sichere Personalschlüssel
sind für die Gewerkschaften der Pflegekräfte
ein heiliger Gral. Während Verhältniszahlen
von PatientInnen pro Pflegekraft oft nur tarif
lich geregelt sind, ist es den PflegerInnen in
Kalifornien gelungen, allgemeingültige Zahlen
gesetzlich festschreiben zu lassen.
Die Ergebnisse sprechen für sich: »In Kali
fornien gibt es weniger Fälle vermeidbarer
Wiedereinweisungen und bessere Behand
lungsergebnisse«, sagt Nora Watts, eine 43jährige Pflegekraft im Newton-Wellesley-Kran
kenhaus bei Boston. »Krankenhausbezogene
Morbiditäts- und Mortalitätsraten gehen
schneller zurück als irgendwo anders hier
zulande.«
Wie also ist es den Arbeitgebern gelungen,
die Öffentlichkeit zu einer Nein-Stimme zu
bringen? Die Krankenhauslobby in Massachu
setts hat über 30 Millionen Dollar ausgegeben,
um in einer Kampagne, die sehr deutlich an
die gewerkschaftsfeindliche Stimmungsmache
bei gewerkschaftlichen Anerkennungswahlen
erinnerte, Angst und Verwirrung zu verbrei
ten.

Massenhafte Verwirrung
Mit der Question 1-Initiative musste die Nur
ses Association mit ihrer Basisarbeit gegen die
gut gefüllten Taschen der 28 Mrd. Dollar star
ken Krankenhausindustrie antreten. »Wir ha
ben jede Menge Hintergrundrecherchen be
trieben, Mitgliederbefragungen durchgeführt,
Texte zur Verfügung gestellt und einen Pool an
RednerInnen aufgestellt, die im ganzen Bun
desstaat zu Veranstaltungen gereist sind, die
wir organisiert haben«, sagt Katie Murphy,

Investmentfonds an. Alleine die opera
tiven Ausgaben des AATIF belaufen
sich bis heute auf 9,5 Millionen USDollar. »Diese erheblichen Verwal
tungskosten dienen allein der
Finanzwelt. Dies widerspricht der Idee
einer effektiven Armuts- und Hunger
bekämpfung«, unterstreicht Herre.
Grundsätzlich kritisiert FIAN, dass
durch die wachsende Dominanz der
Finanzindustrie in der Entwicklungs
politik der Fokus auf das Wesentliche
verloren geht. Dies bringt der Vorstand
des AATIF im aktuellen Jahresbericht
selbst auf den Punkt: »Lieber Leser, was
denkst du, was einen guten Agrar
fonds, der auf dem afrikanischen Kon
tinent aktiv ist, ausmacht? In erster
Linie liefert ein guter Fonds überzeu
gende Geschäftsergebnisse«. Hinten
anstellen müssen sich demnach Men
schenrechte, lokale Entwicklung, sozia
le Gerechtigkeit oder der Umwelt
schutz.

seit 40 Jahren Krankenschwester.
»Wir haben Plakate gemacht. Wir haben
Telefonhotlines betrieben und die sozialen
Medien gefüttert. Bei der Arbeit haben wir
Anstecker getragen, in unseren Gärten haben
wir Schilder aufgestellt. Wir haben Abgeord
nete die Forderungen unterzeichnen lassen,
und wir haben an die Türen unserer Nachba
rInnen geklopft.« Aber schlussendlich war das
nicht genug. »Wir sind drei zu eins überboten
worden«, sagt die MNA-Vorsitzende Julie
Pinkham, »und die Krankenhauslobby hat
sehr effektiv dafür gesorgt, die Leute so sehr zu
verwirren und zu verängstigen, dass sie nicht
mehr wussten, was die richtige Wahl zur Un
terstützung der Pflegekräfte ist«.
Transparente und Schilder in Vorgärten
waren absichtlich denen der Gewerkschaft
nachempfunden. Ein arbeitgeberfinanzierter
Fernsehspot brachte eine Stellungnahme der
American Nurses Association, einem Managerdominierten Berufsverband mit gewerkschafts
feindlichen Wurzeln.
»Alle wollen Pflegekräfte unterstützen« sagt
Pinkham. »Die Gegenseite war damit erfolg
reich, externe Leute als OP-PflegerInnen zu
verkleiden und an die Spitze der Kampagne
zu stellen.«

Terror am Arbeitsplatz
In den Krankenhäusern ahmten die Arbeitge
ber eine Anti-Gewerkschafts-Kampagne nach
(wie sie in den USA bei betrieblichen Aner
kennungswahlen häufig vorkommt, d. Ü.).
»Ich habe KollegInnen weinen sehen«, so
Mark Brodeur, Pfleger im Klinikum von Berk
shire. »Es gab Teambesprechungen, bei denen
den PflegehelferInnen gesagt wurde, dass es
keine Arbeitsstellen für sie gibt, wenn die Ab
stimmung durchgeht. In allen ambulanten
Einrichtungen liegen sämtliche Schalter voll
mit Pamphleten, in denen behauptet wird,
dass alle Krankenhäuser schließen und die Ver
sorgung eingestellt wird, wenn nicht alle mit
›Nein‹ stimmen. Die Geschäftsführungen ver
breiten Terror.«
»Es gibt viele unorganisierte Pflegekräfte,
die uns bei der Kampagne unterstützt haben«,
berichtet Karen Coughlin, die letzten Monat
gekündigt hat, um Vollzeit für die Question
1-Kampagne zu arbeiten. »Sie haben Klinken
geputzt, Leute angerufen und sich mit Schil
dern bei den Abstimmungen postiert – und
bei der Arbeit sind sie durch die Hölle gegan
gen. Sie wurden zu Eins-zu-eins-Gesprächen
mit ihren Vorgesetzten gezwungen, die ihnen

Zu viel Wachstum?
Heimatschutz- pardon, Innenminister
Horst Seehofer (CSU) plant offenbar
ein Verbot der Roten Hilfe.
Hierzu erklärt Anja Sommerfeld, Mit
glied im Bundesvorstand der Roten
Hilfe e.V. auf der Vereinshomepage
(rote-hilfe.de):
»Vieles an den Berichten über ein
angebliches Verbot unseres Vereins
erscheint erstmal unklar. Wir wissen
nicht, ob es sich um ein vorschnelles
Statement aus dem Umfeld des durch
Wahldebakel und Maaßen-Affäre poli
tisch angeschlagenen Bundesinnenmi
nisters Horst Seehofer handelt, oder ob
er selbst die Absicht verfolgt, die Rote
Hilfe e.V. zu verbieten. Falls es zu
einem Verbotsverfahren kommen soll
te, werden wir uns natürlich juristisch
und politisch verteidigen. (...) Wir ste
hen linken AktivistInnen und sozialen
Bewegungen mit Rat und Tat zur Seite,

erzählen, dass sie mit Nein stimmen müssen,
anderenfalls würde ihre Abteilung geschlossen
oder ihr Beschäftigungsumfang verändert.«
Die MNA gründete eine Telefonhotline für
PatientInnen und Pflegekräfte, um Einschüch
terungsversuche durch die Geschäftsführungen
melden zu können. PatientInnen riefen an
und berichteten, dass sie Post vom Klinikbe
treiber Baystate Health bekommen hatten,
auf der mit rotem Stempel »DRINGEND«
stand. Die Briefe beinhalteten Pamphlete ge
gen Question 1. Auch Berichte, dass Patien
tInnen in laufenden Behandlungen gesagt
wurde, ihre Versorgung werde möglicherweise
eingestellt, wenn Question 1 angenommen
werde, erreichten die Gewerkschaft.
Viele Beschäftigte im Gesundheitswesen
werden von dem Riesen-Local 1199 der SEIU
vertreten, die mit der MNA bei der Formulie
rung der Abstimmungsinitiative zusammenar
beitete, sich dann aber dafür entschied, bei
Question 1 neutral zu bleiben. »Es ist wirklich
besorgniserregend, dass SEIU-Mitglieder be
droht wurden, aber die Gewerkschaft nicht öf
fentlich Position zur Gesetzesinitiative bezogen
hat«, meint Brodeur.

Im Kampf gegen
Unterbesetzung
Chronische Unterbesetzung ist ein ernsthaftes
Problem für Pflegekräfte in Krankenhäusern
überall. Das Thema gehört zu den gewerk
schaftlichen Prioritäten bei Tarifverhandlun
gen. Wäre die Initiative angenommen worden,
hätte es ein Maximum an PatientInnen pro
Pflegekraft gegeben, das je nach Station vari
iert. Die Zahlen basierten auf Forschungser
gebnissen und Richtlinien von Organisationen
wie der Vereinigung für Frauengesundheit, für
Geburtshilfe und Frühgeborenenversorgung,
sagt Susan Wright Thomas, Pflegeausbilderin
im Cambridge Hospital. Zum Beispiel wären
Pflegekräfte, die Frauen in den Wehen oder
Mütter nach der Geburt betreuen, nur für eine
Patientin zuständig gewesen. Auf den Statio
nen zur Nachversorgung von Intensivpatien
tInnen (hätte die Grenze bei drei PatientInnen
pro Pflegekraft gelegen.
Die MNA vesucht seit Jahren, ein Gesetz
durchzubringen, das Begrenzungen der Patien
tenzahl vorschreibt. Am nächsten kam sie
diesem Ziel 2014, als eine ähnliche Abstim
mungsinitiative im Austausch für einen gesetz
geberischen Kompromiss zurückgezogen wur
de, der eine Grenze von einem Patient pro
Pflegekraft auf Intensivstationen festschrieb.

wenn es zu Repression, Polizeigewalt
oder Grundrechtsverletzungen kommt.
Mit dieser Arbeit sind wir seit Jahr
zehnten Teil der politischen Landschaft
in der BRD. Das mag konservativen
und rechten Kreisen nicht gefallen,
rechtfertigt aber kein Verbot. Die Rote
Hilfe e.V. ist manchen Behörden ein
Dorn im Auge, weil sie politische
Repression öffentlich thematisiert und
Partei für die Betroffenen ergreift.«
Zuerst hatte der Focus über die Pläne
aus dem Innenministerium berichtet.
Seehofer macht sich offensichtlich vor
allem um das verhältnismäßig schnelle
Wachstum der Organisation Sorgen.
Die 1975 gegründete Rote Hilfe, so
weiß der Focus, unterstütze »linksradi
kale Straftäter«: »Als Gegenleistung
dürfen die Delinquenten keine Aussa
gen bei der Polizei machen und müssen
sich verpflichten, auch nach verbüßter
Strafhaft den ›revolutionären Straßen
kampf‹ fortzusetzen«, fabuliert der
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Streiks für
Personalbemessung
Suzanne Love ist Pflegerin in der Notaufnahme des Baystate Franklin Medical Center in
Greenfield. Sie und ihre KollegInnen setzten
im Mai ihren ersten Tarifvertrag durch. Sie
beschreibt den Kampf für eine sichere Personalbemessung:
»Ich arbeite für ein kleines kommunales
Krankenhaus, das Baystate Health gehört,
einem riesigen Konzern, der über 12.000
Leute in seinen sechs Krankenhäusern
beschäftigt. Das ist der größte private
Arbeitgeber in der Region. Im Franklin
haben wir eine gute Personalquote, weil wir
Formulierungen in unserem Abschluss durchsetzen konnten, die festlegen, dass das
Krankenhaus genug Leute einstellen muss.
Vorher gab es Dienstpläne mit hunderten
Lücken drin, weil sie nicht genug Beschäftigte hatten. Stattdessen haben sie Druck auf
Pflegekräfte gemacht, dass sie zu weiteren
Schichten kommen, Überstunden machen
oder in Unterbesetzung arbeiten.
Zweimal mussten wir streiken, um sie dazu
zu bringen, genug Personal einzustellen und
den Betrieb ausreichend zu besetzen. Die
Streiks waren im Juni 2017 und im April
2018. Kurz nach den Streiks hat die Klinik
schließlich unseren Formulierungen zur Personalbemessung zugestimmt. In der Folge
wurden 25 Vollzeitkräfte eingestellt. Wir
waren nur 200 Pflegekräfte, das war also
ein ziemlich beachtlicher Sprung.
Die Fähigkeit, mit der Geschäftsführung in
Verhandlungen zu gehen, macht einen deutlichen Unterschied. Unorganisierte Krankenhäuser haben die schlechtesten PatientenPersonal-Quotienten.«

Einige PflegerInnen verglichen ihre geschei
terte Kampagne mit der erfolgreichen Kampa
gne der LehrerInnen in Massachusetts gegen
die kapitalgestützte »Question 2«, die die
Obergrenze für Privatschulen in dem Bundes
staat angehoben hätte. Die Privatschulinitiati
ve »hatte jede Menge Geld aus der Geschäfts
welt hinter sich«, sagt Katie Murphy, die seit
über 40 Jahren Krankenschwester ist. »Aber
die Schulleitungen sind nicht so weit gegan
gen, LehrerInnen mit Schulschließungen und
Entlassungen zu drohen.«
Übersetzung: Stefan Schoppengerd
Quelle: Labor Notes, November 2018

»links« lebt!

Politische Diskussionen und
Interventionen in der Online-Zeitung
www.links-netz.de

Focus weiter (focus.de, Meldung vom
30.11.2018).
Das Ministerium verweist auch auf
eine fehlende Distanzierung des Ver
eins zur historischen Roten Hilfe
Deutschlands, der zentralen Solidari
tätsorganisation der Kommunistischen
Partei Deutschlands in den 1920er und
30er Jahren. Die Rote Hilfe e.V. würde
daher »ohne jede Einschränkung zu
ihrer kommunistischen Tradition« ste
hen, so der Vorwurf. Also: Etwas weni
ger Geschichtsbewusstsein, bitteschön!

Immer wieder freitags...
Dank der Starrköpfigkeit von Amazon
kennen wir das ja schon: Am Schnäpp
chentag »Black Friday« ruft ver.di die
amazon-KollegInnen zum Streik auf.
Dieses Jahr wurde der Black Friday an
den Standorten Bad Hersfeld in Hes
sen und Rheinberg in Nordrhein-West
falen für einen 24-stündigen Streik

genutzt. Gleichzeitig legten KollegIn
nen in Spanien, Frankreich und Groß
britannien die Arbeit nieder.
Währenddessen prozessierte Amazon
gegen ver.di wegen der Nutzung eines
gepachteten Parkplatzes bei einem frü
heren Streik im baden-württembergi
schen Pforzheim. Dieser sei Teil des
Betriebsgeländes und daher nicht für
Streikaktivitäten zu nutzen. Während
das Berliner Arbeitsgericht dieser Klage
stattgab, hat das Bundesarbeitsgericht
(BAG) in Erfurt ver.di recht gegeben:
»Im konkreten Fall ergibt die Abwä
gung widerstreitender grundrechtlicher
Gewährleistungen auf Arbeitgeberund Gewerkschaftsseite, dass die
Arbeitgeberin eine kurzzeitige, situati
ve Beeinträchtigung ihres Besitzes hin
zunehmen hat. Angesichts der örtli
chen Verhältnisse kann die Gewerk
schaft nur auf dem Firmenparkplatz
vor dem Haupteingang mit den zum
Streik aufgerufenen Arbeitnehmern
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Entschädigung

	Was steckt hinter
»Make in India«?

billiger als Prävention

»Make in India« produziert weniger Wachstum, aber mehr Tote
Arbeitsplatzsicherheit – der Begriff
hat in westlichen Ländern eine andere
Bedeutung als für ArbeiterInnen im
Rest der Welt. Erneut Tote und Verletz
te, diesmal in Folge eines Unfalls in
dem staatlichen Stahlunternehmen
SAIL im indischen Bundesstaat Chhat
tisgarh, waren es, die KollegInnen
der unabhängigen Gewerkschaftszei
tung Workers Connect dazu bewogen,
den Hintergründen für die immense
Zahl von 48.000 tödlichen Arbeitsun
fällen im Jahr 2017 nachzugehen.
Zum Vergleich: Während die Zahl der
gemeldeten Arbeitsunfälle insgesamt
in Deutschland lt. Angaben der DGUV
für 2017 leicht rückläufig war (von
877.071 auf 873.562), sind die Unfälle
mit Todesfolge von 424 auf 454
gestiegen.
Wir dokumentieren die Kritik indi
scher GewerkschafterInnen an der
unternehmensfreundlichen Politik von
»New Labour« und deren Adaption in
dem nationalen Wachstumsplan
»Make in India«.

Der jüngste Vorfall in der Fabrik von SAIL ist
für uns der Anlass, das Thema Sicherheit am
Arbeitsplatz erneut zu beleuchten. Die für das
Jahr 2017 von der indischen Regierung regist
rierten 695 tödlichen Fabrikunfälle sind nur
die Spitze des Eisberges.
Eine Studie des British Safety Council von
2017 schätzt, dass es allein im indischen Bau
sektor Tag für Tag zu 38 tödlichen Unfällen
kommt. Einem Bericht der Internationalen
Arbeitsorganisation ILO zufolge sind Arbeits
plätze in Indien jedes Jahr für 48.000 Todesfäl
le verantwortlich; jeden Tag sterben also 131
Beschäftigte.
Obwohl diese Zahlen bereits schwer genug
wiegen, können sie nicht einmal beanspru
chen, einen korrekten Anhaltspunkt für den
Zustand der Beschäftigungssicherheit in unse
rem Land zu bieten. Eine beträchtliche Zahl
von Arbeitsunfällen, auch tödliche, werden
nämlich gar nicht erst gemeldet; und ähnlich
sieht es in den meisten anderen Ländern des
globalen Südens aus.

	Auf dem »Dritten Weg«:
weniger Regulierung
Eines der zentralen Ziele der Globalisierung
ist es, die Kosten in der Produktion weiter zu
drücken. Dazu verlagert das Kapital die Arbeit
strategisch aus solchen Ländern, in denen
menschliches Leben einen relativ hohen Stel
lenwert besitzt, in solche Länder, deren Gesell
schaften menschlichem Leben einen sehr ge
ringen Wert beimessen. Der Verlust von ein
paar Leben spielt für die politischen Entschei
der und Arbeitgeber keine Rolle, denn die In
vestitionen, die nötig wären, um ihn zu ver
meiden, wären selbst dann viel teurer als die
fälligen Entschädigungszahlungen, wenn diese
tatsächlich in gesetzlich vorgeschriebener Hö
he gezahlt würden. Geschäftsleute entscheiden
also rational, nicht in Schutzmaßnahmen zu
investieren und im schlimmsten Fall die ge
setzlichen Entschädigungen zu zahlen, wenn
es zum Unfall kommt.
Mit der wachsenden Prekarisierung der Ar
beit haben die Entschädigungsforderungen im
Laufe der Jahre sowieso abgenommen, denn
meist wissen die prekär Beschäftigten und ihre
Familien nicht einmal, wohin sie sich wenden
können, wenn sie im Irrgarten der Beschäfti
gungsverhältnisse eine Entschädigung fordern
wollen. Selbst wenn ihnen das gelingt, sehen
sie sich gleich der nächsten Hürde gegenüber:
dem Irrgarten der rechtlichen Regulierungen
und Anwaltskosten.
Ca. 94 Prozent der ArbeiterInnen in Indien
sind prekär beschäftigt über mehrschichtige
Vertragssysteme, z.B. über Arbeitsvermittler
oder Leiharbeitsfirmen, wodurch der eigentli
che Arbeitgeber verschleiert wird. Viele von
Ihnen sind sogar in nicht registrierten und
nicht regulierten Unternehmen beschäftigt,
die für große Firmen produzieren.
In einer Abwärtsspirale (race to the bottom)
haben Länder des globalen Südens miteinan
der darum konkurriert, welches der billigste
Produktionsstandort ist. Länder locken das
Kapital entweder mit Subventionen, z.B.
in Form von Steuernachlässen, wohlfeilem
Grund und Boden oder Dumping-Preisen,
oder mit einer Gesetzgebung, die eine Decke
lung der Arbeitskosten garantiert.
In den 1990er Jahren herrschte die Sicht
weise vor, transnationale Konzerne seien »vo
gelfrei« und könnten somit durch die Staaten,
in denen sie operieren, nicht reguliert werden.
Clinton und Blair konkretisierten ihren »Drit

ten Weg« in der Auffassung, dass mehr gesell
schaftliche Gleichheit durch eine Politik der
breiteren Verteilung von qualifikations- und
produktivitätssteigender Maßnahmen erreicht
werden kann, während sie es ablehnten, dies
durch eine Einkommensumverteilung herbei
zuführen. Sie bekannten sich vielmehr zu aus
geglichenen Staatshaushalten, der Förderung
von Public-Private-Partnerships, minimaler
staatlicher Regulierung, der Erhöhung des
Arbeitskräfteangebots und individueller Ver
antwortung. Ihr zentraler Leitsatz lautete
»Chancengleichheit für alle, spezifische Privi
legien für niemanden«. Indem sie so die histo
risch bereits entstandenen Benachteiligungen
ignorierten, perpetuierten sie existierende
Ungleichheit, und zwar im Verhältnis zwi
schen den Nationen ebenso wie zwischen
Staat und BürgerInnen. Kürzungen bei den
Sozialausgaben gehörten zum Kern dieser Phi
losophie. Man verließ sich auf die Selbstregu
lierung des privaten Sektors und schuf damit
die Voraussetzungen für einen Zusammen
bruch des sozialen Konsenses der Nachkriegs
zeit. Zwei Jahrzehnte nach Vorlage des BlairClinton-Plans hat sich die indische Regierung
nun schließlich entschlossen, die Gesetze ab
zuschaffen, auf denen unser System der Re
gulierung und Kontrolle basiert. Auf diese
Weise sollen private Investitionen gefördert
werden.

kommunizieren und im Gespräch
versuchen, auf Arbeitswillige einzu
wirken«, heißt es in der Urteilsbe
gründung (BAG Urteil vom 20.
November 2018 – 1 AZR 12/17).
Damit ist der Betrieb noch nicht zum
demokratischen Sektor geworden,
aber immerhin hat sich das BAG für
eine Priorität des Streikrechts ent
schieden und macht Streikaktionen
auf dem Betriebsgelände möglich, wo
es keine Ausweichmöglichkeiten gibt.

Schlafen im
Dienstfahrzeug
Schon seit einigen Jahren wundern
sich die MitarbeiterInnen des Street
work-Büros der Düsseldorfer
Obdachlosenzeitung fiftyfifty, dass
vor allem während der Vorweih
nachtszeit immer wieder Obdachlose
in Hermes-Dienstkleidung zu ihnen
kommen. Die fiftyfifty bietet in ihrem
Büro Postfächer für Obdachlose an,

Die indische Regierung hat das Programm
»Make in India« aufgelegt, um Unternehmen
dazu zu bewegen, ihre Produkte in Indien her
zustellen und ihre Investitionen in insgesamt
25 Sektoren zu erhöhen. Die Zentralregierung
macht mit ihrem »Business Reform Action
Plan« Druck auf die Bundesstaaten. Der Plan
steht für einen regelrechten Politikwechsel, mit
dem die Bundesstaaten ein »unternehmens
freundliches« Investitionsklima schaffen sollen.
Er enthält ein Ranking-System für die Bun
desstaaten auf der Basis von Indikatoren wie
etwa der Förderung von Zugang zu Informa
tion und Transparenz, Zusammenfassung von
behördlichen Zuständigkeiten in einer einzi
gen Stelle, Verfügbarkeit von Grund und Bo
den, vereinfachte Baugenehmigungen und
Umweltauflagen.
Auch die Arbeitsgesetzgebung findet im
Ranking-System Berücksichtigung, hier schla
gen z.B. zu Buche: die Möglichkeit einer
»Selbstzertifizierung« bzw. Zertifizierung von
Boilern bzw. Heizkesseln durch Dritte (s. zur
Relevanz der Wartung und Kontrolle den Kas
ten »Arbeitsunfälle«; Anm. d. Red.); ein er
leichtertes Verfahren für die Erteilung und
Verlängerung von Fabriklizenzen für mindes
tens zehn Jahre; die Registrierung unter dem
Shops and Establishment Act auch ohne die bis
her obligatorische Inspektion; eine garantierte
Registrierung innerhalb eines Tages sowie ein
synchronisiertes, gestrafftes Inspektionsver
fahren.
Als »best practice« gelten die arbeitsrechtli
chen Reformen der Regierung von Jharkhand:
Die meisten Inspektionen sind einfach gestri
chen und durch »Selbstzertifizierung« ersetzt
worden. Lizenzen werden von einer zentralen
Stelle erteilt und jeweils automatisch um min
destens zehn Jahre verlängert. Damit bekom
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in denen die Lohnabrechnungen des
Unternehmens eintrudeln. Oftmals
lassen sich die PaketkurierInnen die
Abrechnungen von MitarbeiterInnen
des Büros erklären. Und da gibt es
einiges, das erklärungsbedürftig ist:
»Einer der Verträge sieht ein Über
stundenkonto vor, das bis zu 150
Stunden Mehrarbeit ohne Bezahlung
ermöglicht«, berichtet der WDR.
Und weiter: »Die Gehaltsbescheini
gung eines weiteren Fahrers weist für
einen Monat lediglich einen BruttoVerdienst von 600 Euro auf« – für
einen Vollzeitjob, wie Sozialarbeiterin
Julia von Lindern ergänzt. »Wir
haben Abrechnungen von null Euro
gesehen. Die Zusteller bekamen so
viele Posten abgezogen, dass sie am
Ende gar keinen Gewinn hatten«,
erzählt fiftyfifty-Mitarbeiter Johannes
Dörrenbächer der Westdeutschen Zeitung (Meldung auf wz.de vom
15.11.2018).
Hermes (bzw. seine Subunterneh

men) sind nicht die einzigen Unter
nehmen, die die Lage der Obdachlo
sen ausnutzen. Im Falle Hermes sind
laut fiftyfifty 15 Fälle von Paketkurie
rInnen ohne festen Wohnsitz bekannt.
Zumeist wohnen diese vorüberge
hend bei Bekannten und Freunden.
Im Zweifelsfall wird aber auch der
Kurierwagen zum Schlafplatz.

Tarifbindung von oben
Es steht nicht gut um die Tarifbin
dung in Deutschland: Im Jahr 2017
arbeiteten hochgerechnet rund 49
Prozent der westdeutschen und 34
Prozent der ostdeutschen Beschäftig
ten in branchentarifgebundenen
Betrieben, dazu kommen 8 Prozent
(West) bzw. 10 Prozent (Ost). Fir
men- oder Haustarifverträge. Rund
43 Prozent der westdeutschen und 56
Prozent der ostdeutschen ArbeiterIn
nen arbeiten ohne Tarifvertrag. Von
den Betrieben sind derzeit noch rund
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men Arbeitgeber freie Hand, gegen sämtliche
Arbeitsrechte zu verstoßen – und genau das
verkauft die indische Regierung als »best
practice«.
Das System »Selbstzertifizierung« nimmt
den Arbeitsinspektoren die Möglichkeit,
selbsttätig gegen Verstöße in Fabriken aktiv zu
werden. Es fordert von ihnen, die Arbeitgeber
im Vorfeld über Fabrikinspektionen aufgrund
von Beschwerden zu informieren. Mehrere
Landesregierungen, darunter Uttar Pradesh
und Rajasthan, sind noch weiter gegangen und
haben verfügt, dass der Magistrat Fabrikins
pektionen vorab genehmigen muss. Damit
wird die gesamte Inspektion sinnlos.
Indien hat die ILO-Konvention 81 über
Arbeitsinspektionen ratifiziert. Sie schreibt vor,
dass Inspektionen häufig und so gründlich wie
möglich durchzuführen sind. Die InspektorIn
nen müssen freien Zugang zu den Arbeitsplät
zen haben, ohne vorab eine Genehmigung ein
holen zu müssen. Die überwachende Stelle
muss angemessen ausgestattet und unabhängig
sein. Maßnahmen wie das System der »Selbst
zertifizierung«, beschwerdegetriebene Inspek
tionen, zufällige Inspektionen sowie der
Zwang, Inspektionen vorab genehmigen zu
lassen, verstoßen gegen diese ILO-Norm.
Für das Jahr 2017 hat die Delhi State In
dustrial and Infrastructure Development Cor
poration 450 Brände im Bundesstaat gezählt.
In Uttar Pradesh, wo bei der Boiler-Explosion
von Unchahar 40 ArbeiterInnen starben, gibt
es ganze fünf Inspektoren für 3.270 Heizkes
sel. Das Arbeitsmininsterium ist inzwischen
nicht mehr gut genug ausgestattet, um die Fa
briken in seinem Zuständigkeitsbereich inspi
zieren zu können. Es fehlt massiv an Arbeitsin
spektorInnen, die doch die Einhaltung der
Gesetzeslage kontrollieren sollen.
»Make in India« hat das Regelwerk demon
tiert, auf dem Sicherheit und Schutz der Be
schäftigten am Arbeitsplatz basierten, um den

Unternehmen ihre Geschäfte zu erleichtern.
Dennoch bleibt das Programm den angestreb
ten Erfolg schuldig: das Vertrauen in den pri
vaten Sektor zu stärken und damit Investitio
nen im Land zu fördern. Eine Analyse der
Zuflüsse ausländischer Direktinvestitionen
(ADI) zwischen Oktober 2014 und März
2016 zeigt, dass nur 1,6 Prozent der produzie
renden Unternehmen, die während dieser Zeit
ADI erhalten haben, nach Oktober 2014 da
zugekommen sind. Das deutet auf einen sehr
begrenzten Einfluss von »Make in India« auf
ADI-Entscheidungen hin.

»Deadline« – neue
Kontrolltechnologien
begünstigen Unfälle
Wir alle kennen die jungen Männer, manch
mal auch Frauen, die in den Metropolen auf
ihren Motorrädern an uns vorbeirasen und
praktisch alles an unsere Türen liefern: Essen,
Kleidung, Lebensmittel, Bücher, Arzneimittel,
technische Geräte, bis hin zu den online be
stellten Blumen für einen Freund, dem es
nicht gut geht.
Mit seinem bekannten Slogan »30 Minuten
oder kostenlos« hat Domino Pizza der Mark
macht von Pizza Hut den Kampf angesagt.
Schon oft hat man sich einen Stau gewünscht,
um eine kostenlose Pizza zu ergattern. Dabei
hat man vielleicht sogar gedacht, man könne
auf diesem Wege einem superreichen Multi
ein Schnippchen schlagen. Leider zahlt aber
nicht das Unternehmen die Zeche für die
verspätete kostenlose Pizza, sondern der Aus
lieferer. Um also Lohnabzüge zu vermeiden,
schießt er an uns allen vorbei, ignoriert Am
peln und riskiert sein Leben, um die Pizza
pünktlich auszuliefern. Das war’s dann aber
noch nicht mit der Raserei, denn nun muss er
schnell zurück, um die nächste Lieferung zu
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27 Prozent im Westen und 16 Prozent
im Osten durch Branchentarifverträge
gebunden.
Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD)
hat daher in einem Interview mit der
Stuttgarter Zeitung (siehe stuttgarterzeitung.de, Meldung vom 13.12.2018)
vorgeschlagen, tarifgebundene Unter
nehmen steuerlich zu begünstigen
sowie in Erwägung zu ziehen, nur noch
(oder bevorzugt) an diese öffentliche
Aufträge zu vergeben.
Auf der Kapitalseite kommt dieser Vor
schlag nicht gut an. Arbeitgeberpräsi
dent Ingo Kramer etwa möchte es die
»unsichtbare Hand« des (Arbeits-)
Marktes regeln lassen. Eine höhere
Tarifbindung erziele man, »wenn diese
als eine Rahmensetzung verstanden
werden, die von den Unternehmen
ihren Möglichkeiten entsprechend aus
gefüllt wird.« Soll heißen: Tarifvertrag
ist schon okay, aber nur, wenn drin
steht, was wir wollen. Wenn Carsten
Linnemann, stellvertretender Frakti

onsvorsitzender und Chef der Mittel
standsvereinigung der CDU, »attrakti
ve Tarifverträge« fordert, stößt er in
dasselbe Horn und hat vergessen (oder
nie gewusst), dass in Lohnarbeitsfragen
Attraktivität für die eine Seite stets
Unattraktivität für die andere bedeutet.
Der Fraktionsvize der FDP Michael
Theurer wittert einen neuen Bürokra
tismus (klar: es geht um Steuern...)
und auch gleich Gefahr für den »Wirt
schaftsstandort Deutschland«.
Eine entsprechende Gesetzesinitiative
gibt es allerdings nicht. Hubertus Heil
hat seinen Vorschlag übrigens nicht
nur aus lauter Nächstenliebe gemacht,
sondern auch aus Angst vor der Sozial
revolte: »Wer keine Gelbwesten-Protes
te wie in Frankreich will, muss auch im
Niedriglohnbereich für höhere Löhne
sorgen – die gibt es bei stärkerer Tarif
bindung.« Das geht notfalls auch
anders: Ägypten hat schlicht den Ver
kauf gelber Warnwesten verboten.
Wenn’s hilft...

Arbeitsunfälle
• 9. Oktober 2018: Bei einer Routine-Wartung
kommt es zu einem Brand an den Gasleitungen der Stahlfabrik des staatlichen Stahlunternehmens SAIL in Bhilai. Zwölf Beschäftigte
sterben, elf werden schwer verletzt.
• 8. August 2018: Bei einer Boiler-Explosion in
einer Raffinerie von Bharat Petroleum (BPCL)
in Mumbai werden 45 Beschäftigte schwer
verletzt.
• 13. Februar 2018: Ein ONGC-Tanker auf
der Cochin-Werft in Kerala explodiert. Fünf
Beschäftigte sterben, viele werden verletzt.
• 21. Januar 2018: 17 Beschäftigte sterben
beim Brand in einer Plastikfabrik in Delhi.
• 1. November 2017: Durch eine Boiler-Explosion bei der National Thermal Power Corporation (NTPC) im Bezirk Unchahar von Uttar
Pradesh sterben 40 Beschäftigte. Es gibt
auch Verletzte.

holen, da sein Lohn davon abhängt, wie viele
Lieferungen er am Tag schafft. Also rast er auf
dem Rückweg genauso rücksichtslos.
Es gibt keine Statistiken über die kleinen
und großen Unfälle, in die Auslieferer auf
grund dieser Arbeitsorganisation verwickelt
sind. Ihre Jobs sind unsicher, sie haben keine
Sozialversicherung und ihre Arbeit isoliert sie
voneinander, weil sie ständig unterwegs sind.
Die Isolation basiert aber auch darauf, dass je
der gegen jeden um jede Lieferung wetteifert.
Darüber hinaus nutzen die Unternehmen
GPS-Geräte, um die Wege der Auslieferer zu
überwachen. Die so gewonnenen Daten wer
den dann von den Unternehmen genutzt, um
Standards zu setzen. Ein Arbeiter, der die Auf
gabe nicht in der Standardzeit erledigt be
kommt, fliegt aus dem System. Daher stehen
die ArbeiterInnen ständig unter Hochdruck
und haben oft Unfälle, wenn sie versuchen,
die Deadline zu halten.
Diese Unfälle werden als Verkehrsunfälle re
gistriert, nicht als Arbeitsunfälle. Der oder die
einzelne Beschäftigte wird zum Schuldigen ge
macht, während der Arbeitgeber keinerlei Ver
antwortung übernimmt. Eine Gewerkschaft
von PharmavertreterInnen musste feststellen,
dass sich die Verkehrsunfälle ihrer Mitglieder
vervielfachten, nachdem sie mit GPS-Trackern
ausgestattet worden waren. Nicht nur physi
sche Krankheiten oder Arbeitsunfälle verursa
chen daher heute gesundheitliche Probleme
am Arbeitsplatz: Neue Technologien erhöhen
im Verbund mit neuen Kontrollverfahren des
Managements den Stress und begünstigen so
die Entstehung psychischer Krankheiten.
Das Big Business ist inzwischen fasziniert
von den Möglichkeiten, die sich angesichts der
von GPS-Trackern gesammelten Daten auf
tun: Einzelne Arbeitsprozesse werden knapper
getaktet und auf niedrigem Niveau zum Stan
dard erhoben. Bei Amazon und in Tesla-Fabri

Dringliches
Selbstverwaltung,
Konföderalismus, Räte
Wochenendseminar in Frankfurt a.M.
Die Internationale Sozialistische Orga
nisation (ISO) veranstaltet im Januar
ein Seminarwochenende, um sich mit
Modellen einer anderen Gesellschafts
ordnung zu befassen. Ihr Ankündi
gungstext:
»Die Ausstrahlungskraft und Wirk
mächtigkeit der Linken leidet darunter,
dass sie nicht in der Lage ist, anschau
lich dazulegen, wie im 21. Jahrhundert
eine Gesellschaft jenseits des Kapitalis
mus aussehen könnte. Wir haben
weder ein ›Mutterland des Sozialis
mus‹, auf das wir stolz verweisen kön
nen, noch ein kurzes handliches Koch
buch, in dem wir alle Antworten auf
die Probleme der Menschen im real
existierenden Kapitalismus des 21.
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ken arbeitet man an Verfahren, den Arbeite
rInnen schwache Elektroschocks zu verpassen,
wenn sie unter den Standard rutschen. Man
zwingt die Beschäftigten, die Verrichtung ihrer
Tätigkeiten pausenlos messen und automa
tisch standardisieren zu lassen. Damit bleibt
kein Raum für unterschiedliche Fähigkeiten
individueller Beschäftigter.

	Können wir das Blatt für die
ArbeiterInnen wenden?
In der heutigen globalen politischen Umge
bung scheint es fast verrückt, daran zu glau
ben, dass wir die Situation für die ArbeiterIn
nen wenden können. Warum? Weil wir uns
daran gewöhnt haben zu glauben, dass die Be
schäftigten ohnmächtig sind. Und das stimmt
ja auch, so lange wir als Einzelne nur für un
ser eigenes, individuelles Recht kämpfen.
Dann stehen wir tatsächlich auf verlorenem
Posten. Die Macht, der wir uns entgegenstel
len – diejenige unserer Arbeitgeber, unserer
Regierung –, ist weit größer als unsere eigene.
Aber wenn wir uns zusammenschließen, wenn
wir zusammenkommen, werden wir stärker.
Arbeitgeber sind manchmal sogar bereit, den
Beschäftigten kleine Vergünstigungen zu ge
währen, wenn sie damit die Gründung einer
Gewerkschaft vermeiden können. Häufig
versuchen sie, anstelle von Gewerkschaften
unterschiedliche Komitees zu installieren (Be
schäftigtenkomitees, Arbeitsschutzkomitees,
Kantinenkomitees etc.) und zu behaupten,
diese repräsentierten die Beschäftigten. Eine
Gewerkschaft ist allerdings eine Organisation
der Beschäftigten selbst, deren Führung de
mokratisch gewählt und die von ihren Mit
gliedern finanziert wird. Die diversen Komi
tees hingegen werden vom Arbeitgeber
eingerichtet, und dort sitzen neben Vertrete
rInnen der Beschäftigten auch VertreterInnen
des Managements. Die Beschäftigten-Vertre
terInnen in solchen Komitees sind meist vom
Management bestimmt, nicht von den Be
schäftigten gewählt. Selbst wenn sie von den
Beschäftigten gewählt sind, haben sie in den
Komitees wenig zu sagen. Gewerkschaften än
dern die Machtbalance – die Komitees tun
das nicht.
Gewerkschaften können also Einfluss dar
auf nehmen, wie die Arbeit organisiert ist, wie
Arbeitsplätze kontrolliert und Beschäftigte ge
schützt werden. Gewerkschaften können Ar
beitsprozesse und -bereiche identifizieren, die
zu Krankheiten und Unfällen führen, und Ver
änderungen fordern. Es sind die Gewerkschaf
ten, die die ArbeiterInnen dazu ermächtigen
können, gefährliche Arbeit abzulehnen. Nur
durch kollektives Handeln und indem man Si
cherheit als kollektive Verantwortung behan
delt, können Arbeitsplätze gesünder und siche
rer für die ArbeiterInnen gemacht werden.

Jahrhunderts nachschlagen können.
Was wir haben, ist eine Vielzahl von
Erfahrungen, an die wir anknüpfen
können. Zum 100. Jahrestag der
Novemberrevolution von 1918 wollen
wir einige dieser Erfahrungen aufgrei
fen und der Frage nachgehen, inwie
fern sie einen Beitrag zu der noch zu
entwickelnden konkreten Utopie leis
ten können:
• Die Rätebewegung in Deutschland
1918 bis 1920 – Theorie und Praxis
• Licht- und Schattenseiten der jugos
lawischen ArbeiterInnenselbstverwal
tung: Was wir von Jugoslawien lernen
können
• Die Konzepte des demokratischen
Föderalismus, der Autonomie und der
Räte in Rojava
• Was bedeutet das für hier und heute?
• Plädoyer für sozialistische Demo
kratie und demokratisch geplante
Wirtschaft.«
Zeit & Ort: 26. und 27. Januar 2019,
Frankfurt

Übersetzung: Anne Scheidhauer, TIE
Quelle: Workers Connect, Oktober 2018

Veranstalter: Internationale Sozialistische Organisation (ISO) (http://intersoz.
org)
Weitere Informationen und Anmeldung: wochenendseminare@intersoz.org
Teilnahmebeitrag inkl. Essen: 60
Euro, Ermäßigung auf Anfrage

Das ›andere‹ ’68
Gegen die Zerstörung von Herz
und Hirn
BaSo und Chemiekreis erinnern auf
ihre Weise an ’68 und haben dazu den
Gewerkschaftsaktivisten und Arbeits
wissenschaftler Wolfgang Hien (*
1949) eingeladen. Mit dem Historiker
Peter Birke (* 1965) diskutiert er über
die Lehrlingsbewegung und politische
Betriebsarbeit seit Mitte der 1960er
Jahre – sie setzen damit das Format des
biographischen Gesprächs fort, das sie
in dem Buch »Gegen die Zerstörung
von Herz und Hirn. ’68 und das Rin
gen um menschenwürdige Arbeit«
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Deutsche ohne Bahnsteigkarte
Warum wir vom Besten, das hier je passiert ist, viel zu wenig wissen – Von Daniel Kulla*

Vor 100 Jahren begann im Deutschen Reich
eine Revolution, die sich innerhalb von Tagen
übers gesamte Land ausbreitete, von Millionen
von Menschen getragen wurde und die Gesell
schaftsordnung fundamental umwälzte. Frie
den wurde geschlossen, der endlich den Ersten
Weltkrieg beendete, der Kaiser wurde gestürzt
und mit ihm die Monarchie insgesamt, Acht
stundentag und Frauenwahlrecht wurden ein
geführt.
Gegen das Fortschreiten der Revolution in
die Tiefe der gesellschaftlichen Organisation
und Verwaltung, vor allem auf das Gebiet der
Eigentumsordnung und der politischen Klas
senorgane der Arbeitskräfte, kam militärische
Gewalt im Stile der Kolonialkriegsführung
und der Partisanenbekämpfung mit den Mit
teln des Weltkriegs zum Einsatz. Organisiert
wurde diese bewaffnete Konterrevolution vom
ersten Tag nach dem Sturz des Kaisers an
durch den engsten Kreis der SPD-Parteifüh
rung und die Oberste Heeresleitung. Nach
dem zunächst alle der Revolution entgegenge
stellten Einheiten entweder übergelaufen oder
schlicht heimgegangen waren, kauften sich der
SPD-Vorsitzende Friedrich Ebert und OHLChef Wilhelm Groener, immer offener reakti
onäre, völkisch-antisemitische Verbände und
durch ihren Kriegseinsatz besonders brutali
sierte Sturmtruppen (Flammenwerfer gegen
Schützengraben usw.) als Söldner ein, um für
ihr Vorhaben »zuverlässige Truppen« zu fin
den. Diese Freikorps waren gering an Zahl,
den Revolutionären aber durch ihre schwere
Bewaffnung, ihre Skrupellosigkeit und die
schiere Überrumpelung dennoch überlegen.
Der SPD-Führung standen jedoch noch an
dere als diese Gewaltmittel zur Verfügung, um
die Revolution einzudämmen, vor allem die
der Täuschung und der politischen Manöver.

begonnen und veröffentlicht haben (s.
die Rezension in express, Nr. 11/2018).

Dem Matrosenaufstand in Kiel, der am 4. No
vember 1918 den Startschuss für die Revolu
tion lieferte, eilte aus dem Parteivorstand Gus
tav Noske entgegen, um sich an die Spitze der
Bewegung zu setzen und sie dann abzuwürgen.
Ganz ähnlich hatte sich Ebert bereits gegen
über dem Antikriegs-Massenstreik im Januar
1918 verhalten. Außerdem wurden taktisch
politische Organe und Räte aus dem Boden
gestampft, Abstimmungsmehrheiten heran
gekarrt, und immer wieder behauptet, die
Machteinsetzung der Räte und die Vergesell
schaftung zumindest der Großbetriebe nach
wie vor durchsetzen zu wollen. Das versprach
Ebert, als er im Januar 1919 nach den ersten
Wahlen den Reichstag eröffnete, das verkün
dete die Parteipresse sowohl während des bis
dahin größten Massenstreiks Anfang März mit
einer Million Streikenden als auch während al
ler folgenden Sozialisierungsbewegungen von
unten, zum Teil noch bis ins Jahr 1920 hinein.
Diese Täuschung verfing nicht zuletzt, weil
sich die meisten zunächst nicht vorstellen
konnten, dass die Anführer einer Partei, deren
einziges Parteiprogramm seit 1891 neben bür
gerlich-demokratischen Rechten und Freihei
ten auch den Sozialismus, also die Vergesell
schaftung der Produktionsmittel forderte, sich
derart vollständig und konsequent auch ihren
Mitgliedern entgegenstellen würden, sobald
diese das Programm in die Tat umsetzten.
Zwar griff schon bald die Erkenntnis um sich,
die Entschlossenheit und Skrupellosigkeit der
Reaktion unterschätzt und ihre Vertreter in
den eigenen Reihen nicht wahrgehabt zu ha
ben – ein Grund dafür, dass sich die revolutio
nären Massen nicht zuletzt deshalb immer
weiter radikalisierten. Doch der konterrevo
lutionäre Terror forderte zu viele der besten
Köpfe und wirkte zu abschreckend, so dass
die Propaganda (»Ruhe und Ordnung«, »Kein
Bruderkampf«) unter diesen Umständen umso
mehr verfing.
Dennoch dauerte es fast fünf Jahre, bis
sämtliche Aufstands-, Sozialisierungs- und
Massenstreikbewegungen niedergeschlagen
waren. Erst nach diesen fünf Jahren hatte sich
aus den konterrevolutionären Truppen der Na
tionalsozialismus als geschlossene politische
Organisation entwickelt. Ebenfalls erst am En
de dieser fünf Jahre war endgültig klar, dass
der neue Staat auch legal parlamentarisch an
die Macht gelangte linke Regierungen (in
Sachsen und Thüringen) mittels der Reichs
wehr wieder absetzen würde, während er den
wichtigsten Rückzugsraum der Reaktion und
die Haupt-Brutstätte des Faschismus, die soge
nannte »Ordnungszelle Bayern«, weitgehend
unangetastet ließ.
Diese jahrelange Beharrlichkeit, das schiere

Nach seinem späten Studium engagier
te Wolfgang Hien sich für eine kriti

Ausmaß und die Radikalität der revolutionä
ren Massen müssten die Frage nach der orga
nisatorischen Vorgeschichte aufwerfen. Doch
diese wird ungern gestellt, weil sie die liebge
wonnene Erzählung von der spontan-dumpfen
Revolte wegen Hunger und ›Kriegsmüdigkeit‹
erschüttert. Diese Erzählung wird oft noch er
weitert um das falsch kolportierte Lenin-Wort
von den Deutschen, die ohne Bahnsteigkarte
keinen Bahnhof besetzen könnten. In solcher
Allgemeinheit hat Lenin dieses Urteil über ›die
Deutschen‹ zwar nie gefällt; zusammen mit
der entpolitisierten Darstellung der Revolution
ist es aber deshalb so ein Dauerbrenner, weil es
damals wie heute von Verantwortung enthebt
und, so vorhanden, Gewissen erleichtert.
Für die SPD-Führung war die revolutionsu
nerfahrene, »noch nicht reife« Volksmasse da
bei, sich ahnungs- und kopflos dem in den
schwärzesten Farben gemalten, als Projektions
fläche und sozialdemokratischem evil twin die
nenden Bolschewismus an den Hals zu werfen.
Für praktisch alle anderen linken Fraktionen
war die augenfällige Spontaneität des Auf
stands eine hinreichende Erklärung dafür, war
um sie ihn nicht in ihrem Sinne hatten beein
flussen können – und das wischt lauter lästige
Fragen danach beiseite, inwieweit es den Par
teien, Gewerkschaften und sonstigen Organi
sationen, vor allem ihren Führungen selbst
nicht gelungen war, sich zu den revolutionären
Massen sinnvoll ins Verhältnis zu setzen.
Und so beliebt diese Geschichte ist, so
falsch ist sie. Auch wenn die meisten Revolu
tionäre sicherlich von der rasenden Ausbrei
tung ihrer Erhebung ebenso begeistert wie
überrascht gewesen sein dürften, gab es doch
Chiot's Run_A Race_cc by nc 2.0

An Beiträgen zur Novemberrevoluti
on ist derzeit kein Mangel. Der fol
gende Text von Daniel Kulla setzt in
der Textflut aber den ein oder ande
ren dissidenten Akzent: Weder war
die Revolution eine planlose Meute
rei, die nichts anderes wollte als das
Ende des Krieges und eine parlamen
tarische Republik, noch beschränkte
sie sich auf einen Matrosenaufstand
im Norden. Gegen dieses interessier
te Kleinreden lohnt es, sich das ver
drängte Wissen um die (letztlich nie
dergeschlagene) sozialistische Revo
lution in Deutschland wieder anzueig
nen und es zu verbreiten.

sche und – sowohl für die Unterneh
men als auch für Gewerkschaften – oft
unbequeme Arbeitswissenschaft, die
sich an der Situation der Lohnabhängi
gen orientiert und für Menschenwürde
in der Arbeitswelt eintritt. Ein lebendi
ges, reflektiertes, auch persönliche
Erlebnisse und Verletzungen nicht aus
sparendes Gespräch, das in diesem
Buch eingefangen und erläuternd ein
gerahmt wird.
Wolfgang Hien ist Leiter des For
schungsbüros für Arbeit, Gesundheit
und Biographie in Bremen und Lehr
beauftragter der Uni Bremen. Peter
Birke ist gelernter Offset-Drucker, wis
senschaftlicher Mitarbeiter des Soziolo
gischen Forschungsinstituts Göttingen
und Redakteur der Zeitschrift Sozial.
Geschichte Online, gelernter Offset
drucker.
Zeit & Ort: 11. Januar 2019, 18 Uhr,
Deutsche Jugendherberge Köln Riehl, An
der Schanz 14

eine bestimmende Komponente, ohne die das
Geschehen vermutlich nie über eine Massen
meuterei mit der wahrscheinlichen Folge der
Abdankung des Kaisers zugunsten eines
Thronfolgers hinausgekommen wäre: nämlich
den enormen, ganz und gar nicht spontan und
planlos entstandenen Grad der Organisierung
der Arbeitskräfte als Klasse.
Sie hatten einerseits über Jahrzehnte beharr
lich und flächendeckend riesige, viele Millio
nen zählende legale Organisationen aufgebaut,
Partei- und Gewerkschaftsstrukturen, Arbei
terbildungsvereine, Sport- und Jugendgrup
pen, hatten die Emanzipationsbestrebungen
der Frauen, der Juden und der Homosexuellen
aufgegriffen, hatten auf dieser Grundlage die
Alltagskultur, die Sprache und die Auffassun
gen der Gesellschaft bis hinein in den Wissen
schaftsbetrieb geprägt. Über die Sozialdemo
kratie um die Jahrhundertwende schreibt der
Historiker Ralf Hoffrogge: »Indem [sie] Klas
senkampf und Universalismus verband, ver
hinderte sie also an vielen Fronten den Erfolg
der an die Arbeiter gerichteten Propaganda der
völkischen und antisemitischen Gruppen und
Verbände.« In dieser Weise stiftete sie auch ein
Vorbild für viele ähnliche Organisationen in
anderen Ländern, die neben den anarchisti
schen und syndikalistischen größten in der
weltweiten Arbeiterbewegung.
Andererseits hatten sie aus der Zeit im Un
tergrund während der Sozialistengesetze in den
1880er Jahren, aus den Erfahrungen in ande
ren Ländern und aus der Realität von Militär
diktatur und Ausnahmezustand während des
Weltkriegs gelernt, klandestine Strukturen zu
bilden. Es war ihnen gelungen, aus den Knei
pen-Hinterzimmern, aus den informellen Be
triebsversammlungen vor den Grubenausfahr
ten im Bergbau wie auch aus den spitzelfreien
Räumen des Parlaments heraus zunächst im
mer größere und immer weiter ausgreifende
Massenstreiks und schließlich jenen Aufstand
zu organisieren, der in der Welle von Revolu
tionen und Revolutionsversuchen in fast allen
Industrienationen nach dem Ende des Ersten
Weltkriegs neben dem russischen der wohl
massivste war. »Ganz Europa ist mit dem Geist
der Revolution erfüllt«, äußerte der britische
Premierminister David Lloyd George 1919,
»die gesamte bestehende Ordnung wird in all
ihren politischen, sozialen und ökonomischen
Aspekten von den Bevölkerungsmassen von ei
nem Ende Europas bis zum anderen in Frage
gestellt«. Axel Weipert, der wie Hoffrogge an
der Vervollständigung des verstümmelten Ge
schichtsbilds der Revolution arbeitet, schreibt
in seinem Buch über die Berliner Rätebewe
gung von einem »Allzeithoch an Arbeiterunru
hen« 1919 und 1920 »in der Gesamtheit der

Veranstalter: Basisinitiative Solidarität
und Chemiekreis
Weitere Infos: www.baso.info

Streikkonferenz,
die Vierte
RLS und Gewerkschaften laden nach
Braunschweig
Unter dem Titel »Aus unseren Kämp
fen lernen – Streiks auswerten, Strate
gien entwickeln, politischer werden«
lädt die Rosa-Luxemburg-Stiftung zum
vierten Mal zur Streikkonferenz:
»Tagesstreiks der IG Metall, Arbeits
kämpfe in den Krankenhäusern,
Nadelstichaktionen im Weihnachtsge
schäft gegen Amazon: In unseren
gewerkschaftlichen Kämpfen entstehen
neue Formen der Gegenwehr. Wir wol
len sie auf der Konferenz in den Blick
nehmen und auswerten. Was können
wir aus ihnen lernen? Wie können wir
Erfolge verallgemeinern, alte Routinen

durchbrechen und unsere Durchset
zungskraft stärken? Wie reagieren wir
auf eine Politik, die Beschäftigtenrech
te abbaut, Tarifverträge schleift, Gewerkschaften schwächt und rassistische
Spaltungen verschärft?
Zusammen mit hunderten Aktiven aus
unterschiedlichen Gewerkschaften, mit
WissenschaftlerInnen und Menschen
aus der Streiksolidarität wollen wir dis
kutieren, wie wir mit neuen, offensiven
Strategien die kommenden Auseinan
dersetzungen gewinnen können. Sei
dabei, melde dich an und bring Kolle
gInnen mit!«
Die größte Herausforderung für die
TeilnehmerInnen dürfte darin beste
hen, eine Auswahl aus dem umfangrei
chen und gehaltvollen Programm zu
treffen: Es umfasst allein 21 Arbeits
gruppen mit jeweils mehreren Referen
tInnen; hinzu kommen Praxisseminare
und zentrale Vorträge. Die Themen der
Arbeitsgruppen reichen von gewerk
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Klaus Gietinger mit Blick auf die bayerische
Räterepublik sagte: überall, wo ein Betrieb
stand – und schon die weitgehende Unsicht
barkeit von etwas bis in provinzielle Kleinstäd
te hinein so Mächtigem gegen die vorherr
schende Geschichtserzählung gewendet
werden kann. Ob das während des offiziellen
Erinnerungsbetriebs um den November her
um gelingt, dessen schon munitionierte Ma
terialschlachten an Veröffentlichungen und
Veranstaltungen wohl eh vom viel lauteren po
litischen Tagesgeschäft übertönt werden dürf
ten, ist fraglich und liegt nun ohnehin in der
Hand derer, die ihre Interventionen schon ge
plant haben.
Es wird nicht nur aus Richtung der SPD
und ihrer nach dem Hauptorganisator der
Konterrevolution benannten Stiftung zu hören
sein, dass gegen »den Bolschewismus« eben
nichts anderes übrig blieb, als die Freikorps zu
schicken. Und das, um die zwischen 1848 und
1989 zweite Revolution für die BRD zu ret
ten. Und so wird die auf den November redu
zierte Erhebung ins Geschichtsbild eingepasst,
das etwa so geht: Ja, es ist in der Vergangenheit
viel Schlimmes passiert (Krieg, Bomben, Ver
treibung), auch wir haben Fehler gemacht,
aber im Laufe der Zeit gab es immer mehr Be
strebungen, die wehrhafte deutsche Demokra
tie einzurichten (von den Befreiungskriegen
über den 17. Juni 1953 bis zum FußballWM-Sommermärchen), die wir nun glückli
cherweise haben und gegen jeden Unterminie
rungsversuch von Linken und Ausländern
verteidigen wollen. (Die derzeit mal wieder
lautstarken Abgrenzungsversuche gegen be
kennende Nazis bei gleichzeitiger Hofierung
des sich radikalisierenden Nationalismus pas
sen leider gut in dieses Bild.) Wer sich einer
der gegenwärtigen linken Fraktionen zugehö
rig fühlt, entnimmt der Revolutionsgeschichte
mehr oder weniger verzerrte Ausschnitte, um
zu begründen, warum er eben dieser Fraktion
angehört, warum alle anderen falsch liegen
und warum es die vornehmste Aufgabe ist, ge
gen sie alle ständig und auch ungefragt aufzu

Joann Choo_IMG 5271_cc by sa 2.0

wirtschaftlich entwickelten Länder«, und
nennt neben den vormaligen Mittelmächten
des Ersten Weltkriegs und Russland, wo die
Auseinandersetzungen »am härtesten« waren,
die Siegermächte Italien, Großbritannien,
Frankreich, die USA, Japan und Australien,
aber auch neutrale Länder wie die Schweiz,
Spanien und Teile Lateinamerikas.
Hätte im Moment der ausbrechenden Re
volution die Auswahl an politischen Partnern
für die Arbeiterbewegung nicht nur in Lieb
knechts (begreiflichem) Übereifer, der Verzagt
heit der USPD und dem mehr oder weniger
offenen Verrat der SPD bestanden, hätte sich
dieses Dilemma nicht in der Folge mit den
verschiedenen kommunistischen und anarchis
tischen Organisationen wiederholt, dann wäre
es den revolutionären Massen wohl möglich
gewesen, die zahlenmäßig weit unterlegene
Konterrevolution zu entwaffnen und die poli
tische Überrumpelung durch den alten Staats
apparat und die mit ihm verbundenen Teile
der SPD und Gewerkschaften zumindest wei
ter zurückzudrängen. Die Auswirkungen auf
die anderen revolutionären Schauplätze sind
kaum zu ermessen.
Das ist nur Spekulation, soll aber den
Punkt verdeutlichen, dass die unvollendete
Revolution kaum sinnvoll den »Deutschen
ohne Bahnsteigkarte« oder den »unreifen«,
»kindlichen«, schlecht organisierten Massen
anzulasten ist, sondern vielmehr denen, die
nicht in der Lage oder willens waren, diese
Massenbewegung sinnvoll aufzugreifen und zu
unterstützen; die vor ihr Angst hatten, sie ab
würgen, ja niederschlagen wollten – oder sich
eben an ihre Spitze setzen, was meistens hieß,
sie ihrer Führung und ihrem jeweiligen dog
matischen Verständnis des Staates zu unter
werfen.
Für heutige Versuche, diese Revolution wie
der vollständiger sichtbar zu machen, ihre
Kontingenz und die Tatsache der Massen
selbstorganisation dem Vergessen zu entreißen,
bietet sich vor allem der Umstand an, dass sie
fast überall im Land stattgefunden hat – wie

schaftlichen Antworten auf die Krise
der Autoindustrie über den betriebli
chen Kampf gegen Rechts, Strategien
im Angesicht besonders gewerkschafts
feindlicher Arbeitgeber, den Kampf
um mehr Personal in Krankenhäusern
bis zum zum Kampf gegen Ausgliede
rungen und neue Warnstreiktaktiken.
Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Unterkunft wird nicht von den VeranstalterInnen organisiert.
Zeit & Ort: 15. bis 17. Februar, Technische Universität Braunschweig, Bienroder Weg 84
VeranstalterInnen: Rosa-LuxemburgStiftung; IG Metall Braunschweig/Salzgitter-Peine/Wolfsburg; ver.di Süd-OstNiedersachsen; NGG Süd-Ost-Niedersachsen; GEW Bezirk Braunschweig; ver.
di Bildungswerk; Kooperationsstelle
Hochschule-Gewerkschaften Süd-OstNiedersachsen; DGB Süd-Ost-Niedersachsen
Programm und weitere Informatio-

nen: www.rosalux.de/streikkonferenz
Werbematerial, Informationen zu
Anreise und Kinderbetreuung: fanni.
stolz@rosalux.de

Zwischen Lille und Metz
Bildungsurlaub in Nordfrankreich
Mit dem Niedergang der Textilindustrie
und später ab den 1970er Jahren auch
der Eisen- und Stahlindustrie geriet die
Region zwischen Lille und Metz in
einen tief greifenden Strukturwandel.
Dieser noch keineswegs abgeschlossene
Prozess prägt das Leben der dortigen
Menschen. Er führt zu sozialen und
politischen Verwerfungen, gegen die
viele Menschen aktiv geworden sind.
Diesen Umbrüchen wollen wir vor Ort
im Rahmen unseres Bildungsurlaubs in
Besichtigungen und Exkursionen
nachgehen. In Gesprächen mit poli
tisch Aktiven und Akteuren erkunden
wir, welchen Weg die Region ein

treten. Zum Beispiel so: ›Nur mit der konkre
ten entschlossenen Kampfpartei, die wir im
Sinn haben, wäre es gegangen, aber die Leute
waren noch nicht so weit‹; ›wegen der autori
tären Traditionen, die hier fortgeführt wurden,
musste das notwendigerweise scheitern‹; ›die
Deutschen sind so, ging nicht anders‹; also wie
die Figur des im Rückblick immer Recht ha
benden Captain Hindsight: ›es war falsch, da
und da mitzumachen oder nicht mitzuma
chen‹.)
In alldem geht das meiste, das damals ge
schehen ist, unter, und vor allem gehen so vie
le der Lektionen verloren, die daraus bezogen
werden könnten: der Aufbau der sozialen Sub
stanz, jenseits, aber nicht außerhalb von Partei
und Gewerkschaft, Selbstaufklärung und
Lernprozesse, der November schon überhaupt
auch als Arbeiterrevolution, die konkrete Auf
standsvorbereitung usw.
Revolutionen fallen fürs bürgerliche Ver
ständnis immer vom Himmel, sind Willensakt
und ein Moment statt ein Prozess. Entspre
chend werden die größten Leistungen über
gangen und herabgewürdigt – dass es beispiels
weise einen Sinn hatte, im November in Berlin
so lange mit dem Aufstand zu warten, nämlich
um dann gut geplant und ausgerüstet die
mächtigen Garnisonen fast gewaltfrei über
rumpeln zu können.
Doch reden wir von einem Zeitraum von
fünf Jahren, in dem an zahlreichen Schauplät
zen immer wieder teilweise unglaubliche Er
eignisse aufzurufen, zu erinnern, nachzustellen
wären, was phasenweise vielleicht besser gelin
gen könnte als auf dem Höhepunkt der herr
schaftlichen Selbstvergewisserung.
Schon für Berlin bieten sich an: der Janua
raufstand, die Brutalität seiner Niederschla
gung (der eben nicht nur die bekannten Lu
xemburg und Liebknecht zum Opfer fielen, so
sehr gerade Luxemburg auch wohl die Hass
figur für die Reaktion war), der Generalstreik
Anfang März 1919, die Kämpfe in Friedrichs
hain, die Massaker in Lichtenberg, bei denen
Tausende auch Unbeteiligte von den Freikorps
hingeschlachtet wurden und erstmals jemand
von einer Fliegerbombe getötet wurde. Sach
sen war historisch eine der Hochburgen der
Arbeiterbewegung, Gründungsort der sozialis
tischen Arbeiterparteien, im Krieg Schauplatz
von Streiks. Im Zuge der Revolution waren
vor allem Leipzig und Chemnitz immer wie
der frühe Vorreiter der Entwicklungen, die
Chemnitzer KPD organisierte während des
Kapp-Putsches 1920 die Neuwahl und Wie
derbewaffnung der Räte. Aus Dresden wurde
am 14. November 1918 in der vielleicht radi
kalsten Regierungserklärung der deutschen
Geschichte der Übergang vom Kapitalismus
zum Sozialismus und die schnellstmögliche
Vergesellschaftung verkündet.
Nicht nur München, sondern große Teile
Bayerns waren von der Räterepublik erfasst
(Klaus Gietinger schreibt von der Hälfte der
bayerischen Städte). Braunschweig konstituier
te sich selbst als Sozialistische Republik, in
deren Rat der Volkskommissare mit Minna

schlägt, und wie sich der Wandel auf
die politischen Haltungen der Men
schen dieser Region auswirkt
Aus dem Programm:
Gespräche mit Menschen vor Ort:
• mit Chr. Lamarre, bekannt als
»Armenarzt in Roubaix«
• mit Serge Jurczak, Bürgermeister
von Seremange-Erzange
• mit Gewerkschaftern und Linken
über den Kampf gegen Resignation
und Verarmung
Exkursionen nach:
Verdun: Friedhof und Besichtigung des
neu eröffneten Memorials
Pont-à-Mousson: Besuch/Besichtigung
des letzten aktiven Hochofens
Cattenom und Metz
Termin: 13. bis 18. Mai 2019
Veranstalter: Arbeit und Leben DGB/
VHS Kreis Herford e. V., Courage gegen
Fremdenhass (Berlin) und Rosa Luxemburg-Stiftung
Teilnahmebeitrag: 650 Euro (inkl.
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Faßhauer die erste Ministerin in Deutschland
vertreten war. Neben Hamburg waren auch
die meisten anderen Hafenstädte Hauptschau
plätze, nicht nur Bremen mit seiner Räterepu
blik, auch Rostock, das in den Märzkämpfen
1921 nochmals aufflammte. Jena, wo die Frei
korps verjagt wurden, weshalb sich die Natio
nalversammlung, von ihnen geschützt, in Wei
mar treffen musste. Das Ruhrgebiet für den
gesamten Zeitraum, vor allem als Schauplatz
der entschlossensten Sozialisierungsbewegung
von unten, aber auch am stärksten selbstorga
nisiert, wobei die geförderten Feindseligkeiten
zwischen katholischen Arbeitsmigranten aus
Polen und den protestantischen Deutschen
überwunden wurden. Die schlesischen Indus
triegebiete. Für eine gern unterschlagene lange
Phase der besonderen massenhaften Radikali
sierung bis hin zu einer weiteren revolutionä
ren Welle 1921, verknüpft mit dem Namen
Max Hoelz: das Vogtland, das Mansfelder
Land und das Industriegebiet Halle-LeunaMerseburg.
Noch 1923 gibt’s ein letztes Mal linke Re
gierungen in Thüringen und Sachsen, und ei
nen wenn auch recht verzweifelten Aufstands
versuch in Hamburg (auch wenn es der nun
federführenden KPD nicht mehr darum ging,
die Arbeitskräfte und ihre Räte selbst an die
Macht zu bringen, sondern sich selbst als Ka
derpartei nach sowjetischem Vorbild – in ge
wisser Weise hatten fünf Jahre Konterrevolu
tion endlich jenen Gegner erzeugt, dem man
sich die ganze Zeit gegenüber gesehen hatte).
Und auf diese Schlusspunkte auf der parla
mentarischen wie auf der Ebene des bewaffne
ten Aufstands gegen die Konterrevolution und
ihre Gewalt sollte auch bis zuletzt hingewiesen
werden.
Die Revolution, die von Marx und Engels
vorhergesagt worden war, hat entgegen der
häufigen Behauptung also stattgefunden, war
nur nicht im Ganzen siegreich. Die Deutschen
ohne Bahnsteigkarte scheiterten an den ersten
Nazis, die von der nominalen Revolutionsre
gierung gegen sie entsandt wurden. Darauf
sollte verwiesen werden, wenn heute wieder
die Rede davon ist, wie es angeblich anfing
damals. Es wurde danach so schlimm, weil es
vorher gerade so gut gewesen war und noch
besser hätte werden können; es war das be
kannte Ausmaß an faschistischem Terror und
nationalsozialistischer Mimikry nötig, um die
se Massenerhebung niederzuschlagen, nieder
zuhalten und umzulenken. Heute ist an all das
zu erinnern, vor allem aber an die soziale Sub
stanz, also den selbstorganisierten Zusammen
schluss der Lohnabhängigen, die es nach wie
vor wieder zu bilden gilt.
* Daniel Kulla hat jüngst eine umfangreiche Vortragsreise
zur Novemberrevolution absolviert. Weitere Termine finden sich auf seinem Blog Classless Kulla: www.classless.org.
Der Text ist zuerst erschienen in der Programmzeitschrift
von Radio Corax. Das freie Radio aus Halle hat auch ein
Interview mit dem Autor geführt und zum Nachhören
veröffentlicht: https://radiocorax.de/deutsche-ohne-bahnsteigkarte/

Übernachtung im Doppelzimmer)
Weitere Informationen: https://

aul-herford.de/bildung-unterwegs/,
Tel. (05221) 2769 177
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Die Entdeckung des Kommunismus
Rezension von Andreas Meinzer*

J

an Gerber beginnt seine 2018 erschienene
Studie über Karl Marx‘ rund 15-monati
gen Exil-Aufenthalt in Paris auf ungewöhnli
che Weise: Er setzt ein mit der Befreiung des
KZ Auschwitz, mit der millionenfachen Er
mordung der europäischen Jüdinnen und Ju
den – als Tief- und Endpunkt, als letzten, ka
tastrophalen Ausdruck der Niederlage der
ArbeiterInnenbewegung und ihres auch selbst
verschuldeten Scheiterns im Kampf gegen den
Nationalsozialismus. Angesichts dessen hegte
Brecht im kalifornischen Exil den Plan, das
Kommunistische Manifest von Marx und Engels
umzuschreiben, in dramatisierte Fassung zu
bringen und dem tragischen Verlauf der Ge
schichte anzupassen, der alle geschichtsteleolo
gischen Hoffnungen, ja, gar Gewissheiten auf
den Sieg der Arbeiterklasse und den Aufbau ei
ner befreiten, kommunistischen Gesellschaft
hatte zuschanden werden lassen und, wie
Friedrich Pollock bemerkte, auch die Marx
schen Begriffe, wie den des Proletariats als re
volutionärem Subjekt, im Nachhinein infrage
stellte. Ausgehend von diesen Überlegungen
unternimmt Gerber die Rekonstruktion des
Begriffes »Kommunismus«, seine Genese seit
dem 18. Jahrhundert und, wie der Untertitel
seines Buches schon andeutet, seine »Entde
ckung« durch den gerade einmal 25-jährigen
Marx. »Kommunist« war der später wie kein
zweiter mit diesem Begriff identifizierte Karl
Marx nämlich noch keineswegs, als er vor der
deutschen Zensur, den provinziellen Verhält
nissen im preußisch-besetzten Rheinland in
die Millionen-Metropole an der Seine floh,
die, nach London, damals zweitgrößte Stadt
der Welt. Vielmehr war er radikaler Demokrat
und Unterstützer des progressiven Teils der Li
beralen, die auch die von ihm zu Berühmtheit
gelangte Rheinische Zeitung, deren Redakteur
er in Köln gewesen war, finanziell unterstütz
ten. Die Idee des Kommunismus war zu jener
Zeit noch wenig ausgereift, geprägt durch uto
pische Vorstellungen der Frühsozialisten wie
zum Beispiel Marx‘ späteren Intimfeind Pierre
Joseph Proudhon, der sich einen Sozialismus
als Assoziation von Siedlungs- und Produkti
onsgemeinschaften neben den bestehenden
staatlichen Institutionen und privatwirtschaft
lichen Betrieben vorstellte.
Der einstige Junghegelianer Marx verbannte
in der Zeit seiner Redakteurstätigkeit für das
radikaldemokratische Blatt Beiträge einstiger
philosophischer Weggefährten, die nun Partei
für den Kommunismus ergriffen, aus dieser
Zeitung und polemisierte in einer Auseinan
dersetzung mit der Augsburger Allgemeinen mit
der Aussage, gegen praktische Versuche, die
theoretischen Reflexionen der Kommunisten
in die Tat umzusetzen, sei es geboten, mit Ka
nonen zu antworten. Doch auch diese keines

Prämien für neue Abos
Für jedes Geschenkabonnement und jedes selbst
erworbene Jahresabonnement gibt es eine der
folgenden Prämien (bitte ankreuzen)
n Sara Paretsky: »Kritische Masse«, deutsche
Erstübersetzung des legendären Thrillers über den
Verlust der Weltbalance, Argument Verlag:
Hamburg 2018
n Christa Fuchs/Gudrun Harrer: »Besoffene
Kapuziner und andere Rezepturen zur
kulinarischen Verbesserung Mitteleuropas«,
hübsch bebilderte Kulturgeschichte ›typisch‹
europäischer Gerichte, Mandelbaum Verlag:
Wien 2005
n IG Metall Baden-Württemberg (Hg.): »aufrecht
gehen. Wie Beschäftigte durch Organizing zu
ihrem Recht kommen«, Erfahrungen und
Ermutigungen im Versuch, Haltung zu entwickeln
und zu bewahren, VSA: Hamburg 2018
n Karls Marx/Friedrich Engels: »Das kommunistische
Manifest«, die »Bibel« des Kommunismus als
angemessen schräg bebilderte und lebendige
Graphic Novel des Guardian-Illustrators Martin
Rowson, Knesebeck: München 2018

wegs taktischen Überlegungen geschuldete Ab
grenzung vom Kommunismus konnte das
Verbot der Zeitung durch den reaktionären
Friedrich Wilhelm IV. im März 1843 nicht
verhindern. Marx sah sich gezwungen,
Deutschland gen Frankreich zu verlassen, wo
die reaktionäre Bourbonen-Monarchie endgül
tig durch den »Bürgerkönig« Louis-Phillipe
von Orleans abgelöst worden war, der zeitwei
se für einige Liberalisierungen sorgte.

Jan Gerber: Karl Marx in Paris.
Die Entdeckung des Kommunismus.
München: Piper, ISBN 978-3-492-05891-9,
240 Seiten, 22 Euro

und diese ihm, wie Gerber anmerkt, leider
allzu oft, wider alle Empirie, zur Schablone
wurden und ihn zu Fehlurteilen führten. So
sei vor allem die Rede vom Proletariat nicht
haltbar, das im Zuge der industriellen Ent
wicklung immer weiter anwachsen müsse, zur
revolutionären und letztlich stärksten und
mächtigsten aller Klassen werde, bis es im
Klassenkampf den Sieg davon trage und die
sozialistische Gesellschaft aufbaue. Von einer
solchen Entwicklung könne zur Zeit, als Marx
und Engels das Kommunistische Manifest ver
fassten, keineswegs die Rede sein. Vielmehr
seien die bei Marx und Engels als »Arbeiter«
firmierenden Revoltierenden noch dem Hand
werk zuzuordnen, teils auch dem Bauerntum,
teils in Personalunion, oder sie seien Heim
arbeiter gewesen und damit nicht aller Pro
duktionsmittel beraubt. Eine starke Industrie
arbeiterschaft habe es hingegen im damaligen
Paris noch gar nicht gegeben, die Betriebe sei
en bis in das letzte Drittel des 19. Jahrhun
derts eher Manufakturen als Fabriken gewesen.
Marx habe bei der Rede vom Proletariat als
›revolutionärem Subjekt‹ zwei, gar drei dispa
rate Komponenten zu einem Konglomerat
vermischt, das damals dergestalt nie zur glei
chen Zeit am gleichen Ort Realität geworden
sei: Die Aufstände und Revolten der französi
schen Handwerker und Bauern; die Industri
alisierung, das Fabrikwesen und die Verelen
dung der (laut Gerber nicht an der Revolution
interessierten) englischen Arbeiter, wie sie
Friedrich Engels in seiner Schrift Die Lage der
arbeitenden Klasse in England beschrieben hat

P 

aris im 19. Jahrhundert – das war nicht
nur die Hauptstadt Frankreichs, sondern
auch die Hauptstadt der Randale, wie Gerber
süffisant zu erzählen weiß. Aufstände, sei der
Anlass auch noch so gering, waren an der Ta
gesordnung. In den 1830er Jahren behauptete
gar ein der Verschwörung Angeklagter, er sei
von Beruf Randalierer. Während Marx‘ Auf
enthalt hatte sich die gesellschaftliche Lage
zwar wieder beruhigt – dies war allerdings, wie
Gerber schreibt, »die Ruhe vor dem Sturm«,
die angespannte Phase vor der großen Welle
der Revolutionen in Europa des Jahres 1848.
Zeit, um nach- und vorzudenken, vergangene
Revolutionen zu reflektieren und Utopien ei
ner neuen, sozialistischen Gesellschaft zu ent
werfen – wie dies die einflussreichen Frühso
zialisten Saint-Simon, Blanqui, Fourier oder
Proudhon getan hatten –, für Marx und Frie
drich Engels, den ersterer erst in Paris persön
lich kennenlernte, aber auch Anlass, die bis
herigen, gescheiterten Revolutions- und
Aufstandsversuche kritisch zu reflektieren, aus
an Hegel geschultem philosophischem Den
ken und empirischer Beobachtung der Bewe
gungen und Widersprüche in der Gesellschaft
eine neuartige Theorie derselben zu entwerfen.
Jan Gerber arbeitet heraus, wie stark Marx bei
seiner Revolutionstheorie von der Französi
schen Revolution 1789 geprägt war, er aus ih
rer Geschichte seine Kategorien entwickelte –

te – und, als alles verbindender philosophi
scher Kitt, die idealistische Philosophie Hegels
mit ihrer Figur des Weltgeistes, dessen Rolle in
Marx‘ System nun das Proletariat eingenom
men habe.
Gerbers Untersuchungen der philosophi
schen und politischen Genese des Marxschen
Denkens sind quellenbasiert, detail- und er
kenntnisreich, zudem elegant geschrieben und
kurzweilig zu lesen. Sie enttäuschen jedoch im
Schlussteil, wenn die Thesen des Prologs nach
der werkbiographischen Analyse in das Resul
tat münden, mit den gescheiterten Klassen
kämpfen sei auch die Kategorie der Klasse per
se erledigt. Schlechterdings Karl Marx in toto,
der in der bürgerlichen Wissenschaft und Pub
lizistik allzu oft auf die Arbeiterklasse, ihren
Kampf und das Manifest verkürzt wird. Zwar
hat Gerbers Buch seinen Fokus klar auf dem
noch ›frühen‹ Marx und nicht auf jenen öko
nomietheoretisch gereiften der Zeit in Lon
don, in der er sein Hauptwerk Das Kapital zu
schreiben beginnt.
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edoch hätte der oder die LeserIn, wenn im
Prolog von Friedrich Pollock, einem Ver
treter der Kritischen Theorie der Frankfurter
Schule die Rede ist, Reflexionen erwartet, die
sich aus dieser speisen oder ihr in der Nachfolge
verpflichtet sind. Wie zum Beispiel jene Moishe
Postones, der Marx‘ Kategorien aus dem Kapital, seine Wertform- und Fetischanalysen dazu
benutzte, den Nationalsozialismus und insbe
sondere den ihm wesenseigenen Antisemitis
mus zu erklären, zu kritisieren – und seine
Abschaffung qua Überwindung der warenpro
duzierenden Gesellschaft zu antizipieren. Diese
Perspektive der Befreiung, auch nur eine Spur
davon, lässt Jan Gerber leider vermissen.
* Andreas Meinzer ist aktiv im Rosa-Luxemburg-Club
Freiburg.
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