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Von Teilen der Sozialdemokratie über die
Linkspartei bis hin zu den Gewerkschaften
findet derzeit eine Debatte statt, die – quer
durch die Organisationen – viele Ähnlichkeiten hat. Beflügelt durch den Erfolg des Buchs
von Didier Eribon in Deutschland gibt es einen Rückbezug auf die Klassenfrage und die
Rolle der Linken. Denn, so die Aussage des
Buchs »Rückkehr nach Reims«: Die Politik
und zum Teil auch die eigenen Organisationen
haben die sozialen Nöte in weiten Teilen der
Arbeiterschaft ignoriert und sich als Vertreter
der Lohnabhängigen verabschiedet. In zugespitzter Variante wird diese Entwicklung in
den aktuellen Diskussionen der Orientierung
auf die Rechte von Minderheiten, auf Identitäts- und Anerkennungsfragen angelastet, statt
sich um die »wahren« Probleme zu kümmern.
Die damit verbundene Leerstelle sei durch
die populistische Rechte à la Trump, Front
National oder die AfD ausgefüllt worden. Aufgrund der überdurchschnittlich hohen Zahl
von AfD-Wählerstimmen unter ArbeiterInnen,
Erwerbslosen und Gewerkschaftsmitgliedern
bei den Landtagswahlen im März 2016 wurde
deren Selbststilisierung als »Partei der kleinen
Leute« in den Gewerkschaftsdebatten an vielen
Stellen übernommen und vorschnell von einer
neuen Arbeiterpartei gesprochen. Angesichts
dessen sind die Debatten in den Gewerkschaften eher von Grusel und Ratlosigkeit als von
einer kämpferischen Haltung erfüllt.
Die Grundlagen für den ausgerufenen Alarmismus sind dabei aus zwei Gründen äußerst
dünn. Denn erstens weisen die Erhebungen
der Umfrageinstitute weder aus, in welcher
Gewerkschaft, ob DGB-Einzelgewerkschaft,
Beamtenbund oder Berufsverband die oder
der Befragte Mitglied ist, noch geben Kategorien wie etwa »Arbeiter« besonders viel Auskunft darüber, ob es sich um Facharbeiter in
der Autoindustrie oder prekäre Leiharbeiter
handelt. Festzustellen ist dagegen, dass die
AfD überdurchschnittlich von Männern mit
mittleren Bildungsabschlüssen gewählt wird,
die über ein leicht überdurchschnittliches

Haushaltsnettoeinkommen verfügen (Bernhard Müller: »Rechtpopulismus und enthemmte Mitte«, Sozialismus 11/2016). Daran
anknüpfend plädiert der Parteienforscher
Horst Kahrs von der Rosa-Luxemburg-Stiftung dafür, den Blick bei der AfD-Wählerschaft eher auf Bildung und Qualifikation zu
richten als auf die Einkommenssituation:
»Die ehemals goldene Regel ‚streng dich in der
Schule an und lerne einen anständigen Beruf‘
hat immer weniger Bedeutung. Stattdessen erfordern immer mehr Jobs eine akademische
Qualifikation. Der Aufstieg des Populismus,
also auch der AfD, ist daher auch eine Kampfansage der mittleren Qualifikationen an die
akademischen Eliten.« (Kahrs in: https://
oxiblog.de/wer-waehlt-die-afd/)
Zweitens wird bei der Selbstinszenierung
der AfD als Arbeiterpartei übersehen, dass ein
großer Teil der Menschen, die zur Arbeiterklasse gerechnet werden, nicht wählen darf.
Bis heute bedeutet das exklusiv an die deutsche Staatsangehörigkeit gekoppelte Wahlrecht
den faktischen Ausschluss von Millionen hier
lebender und arbeitender Menschen. Denn
von den zirka 7,2 Millionen Menschen, die
keinen deutschen Pass besitzen, verfügen nur
etwa zwei Millionen EU-Angehörige über das
kommunale Wahlrecht, mehr als fünf Millionen Menschen sind von jeglichen Wahlen ausgeschlossen. Dass diese Entrechtung in den
Diskussionen über die Zustimmung zur AfD
kaum präsent ist, zeigt auf, wie schnell migrantische Lebensrealitäten übersehen werden.
Die Personengruppe der Migrantinnen und
Migranten in ver.di wird zur Bundestagswahl
2017 daran arbeiten, die Demokratiefrage von
dieser Seite aufzuziehen.

Was tun?
»Klare Kante gegen rechts« oder »Mach meinen Kumpel nicht an!«: Die gewerkschaftlichen Antworten auf Rassismus und rechte
Haltungen sind bekannt. Doch treffen sie in

diesen Tagen noch einen Nerv oder verhallen
sie auf der Ebene des Appells, ohne wirksam
zu werden? Ähnliches gilt für unsere Analysen
über die unsozialen politischen Konzepte der
AfD oder die Frage, wie soziale Entsicherung
den Rechtsruck befördert. Vieles richtig, aber
es fehlt die Bereitschaft, in den Abgrund zu
schauen, Rassismus nicht als Betriebsunfall,
als falsches Bewusstsein abzutun, sondern die
Wiederkehr völkisch-rassistischen Denkens als
zentrale Herausforderung gewerkschaftlicher
Politik anzugehen.
Die mediale und öffentliche Präsenz von
Pegida, AfD und Co. hat zu einer Verschiebung des Sagbaren beigetragen. Begriffe wie
Umvolkung oder Überfremdung, eindeutig
dem rhetorischen Arsenal der NS- und NPDSprache entlehnt, verbreiten sich weit über
dieses Spektrum hinaus bis in die Mitte der
Gesellschaft. Das zentrale Bindemittel für die
heterogene Gruppe der neuen Wutbürger ist
dabei die Ablehnung des Islam, verbunden mit
an Paranoia grenzenden Vorstellungen. So liegt
die Zahl muslimischer Menschen in Deutschland bei etwa fünf Prozent und dürfte durch
die Flüchtlingsbewegung 2015 nur geringfügig
gestiegen sein. Dennoch gehen viele Menschen
bei Umfragen von einem bis zu sechs Mal höheren Wert aus. Die Motive der Islamfeindschaft reichen dabei von rechten neorassistischen Einstellungen, in denen Kultur und
Religion den Platz des Rasse-Begriffs einnehmen, über neoliberale Kosten-Nutzen Analysen à la Sarrazin bis hin zu Positionen, die für
Gewerkschaften und Linke anschlussfähig
sind. Darin wird Muslimen unisono vorgeworfen, die Rechte von Frauen zu missachten und
eigene religiöse Vorstellungen über die universelle Geltung der Menschenrechte zu stellen,
als habe der arabische Frühling niemals stattgefunden.
Unsere Antwort auf diese Vorstöße lautet
meist: »Die (Muslime) sind doch gar nicht alle
so«. Doch damit vollziehen wir die Spaltung
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Leben an der Basis ...
Zum Tod von HG Lang
HG Lang ist tot. Er hat viel verloren,
wir auch: einen Freund, eines der am
längsten aktiven express-Redaktionsmitglieder, unseren langjährigen Vorsitzenden im AFP-Vorstand. HG war
schon dabei, als es Anfang der 70er
um den Zusammenschluss zwischen
»SBK« und express international zum
»express« ging. Zusammen mit Ewald
Wehner war er lange auch Sekretär
der Initiative zur Vernetzung der
Gewerkschaftslinken – doch er war
mehr und vielen Vieles. Zu seinem 70.
Geburtstag hatten wir ihm deshalb
eine Broschüre geschenkt (»Da geht
noch was: Leben an der Basis. HeinzGünter Lang zum 70sten«), bei der
viele zu Wort kamen, die sich an ihre
Begegnungen mit HG erinnerten und
dabei auch die Unterschiedlichkeit
der Perspektiven eines Lebens in der
Linken zum Ausdruck brachten. Dies
aber auch, weil das offiziöse Erinnern, wie wir damals schrieben,
»sich zwangsläufig dem Verdacht
aus[setzt], es handle sich hier um die
Art der Erinnerung, die Bloch ›die
Unlust gegenüber dem Möglichen‹
nannte. Es werden Tatsachen aufgereiht und in eine Ordnung gebracht,
und damit Vergangenheit zu einem
fertigen Produkt organisiert. Derartiges Erinnern ist oft nichts anderes als
die Vorbereitung zum Vergessen.«
Um zu wissen, wie es weiter geht,
muss man wissen, an was man
anknüpft. Auch darum geht es in der
Broschüre, die wir gerne auf Anfrage
verschicken und aus deren Vorwort
wir hier dokumentieren.

Das politische Leben von HG ist ein Leben in
der Arbeiterbewegung. Kein Leben in dieser
Bewegung kann als »fertig und abgeschlossen«
angesehen werden. Alle Anstrengungen und
Hoffnungen eines solchen Lebens sind nämlich auf das Ziel einer freien menschlichen Gesellschaft gerichtet, und von dieser sind wir
bisher weit entfernt. Dadurch gehören alle
Biografien über Generationen hinweg in der
Arbeiterbewegung zusammen. Für eine menschenwürdige freie Gesellschaft gibt es zwar
objektive Bedingungen, aber sie ist dennoch
kein Resultat blinder objektiver »Entwicklungen von Produktivkräften«, und sie kommt sicher nicht, wie Walter Benjamin spottete, aus

Fortsetzung von
»Kämpfen statt Gruseln«, S. 1
zwischen »denen« und »uns« bereits
mit. Das Narrativ, die Erzählung der
Rechten von einer angestammten
Bevölkerung und dem imaginären
Kollektiv der Muslime ist gesetzt,
und wir arbeiten uns daran ab. Gerade weil der Neorassismus sich dabei
weniger gegen Einzelne richtet und
weil er willkürlich definiert, wen er
im Zweifelsfall als »verwertbar und
gut integriert« von seiner Ablehnung
vorsorglich ausspart, reicht die solidarische Haltung, sich schützend an
die Seite der betroffenen Menschen
zu stellen, nicht aus.
Denn diese sind in ihrem Alltag
mitunter stärker von institutioneller
Diskriminierung und einer Kultur

der Fabrikarbeit als einer »politischen Tat«. Sie
entsteht aus starken Überzeugungen und moralischen Entscheidungen von Menschen, die
sie mit ihrem Mut, ihrem Verstand, ihrer Fantasie, ihrer List und ihrer Erfahrung praktisch
werden lassen. Dabei erwerben sie kein technisches Wissen, das mit jeder neuen Generation
und unter veränderten gesellschaftlichen Umständen entwertet wird. Auch finden sich diese
Überzeugungen, Haltungen und Verhaltensweisen nicht nur bei besonders »begnadeten«
hervorgehobenen Personen. Die Arbeiterbewegung bleibt nicht allein dadurch lebendig, dass
sie sich in einer Tradition der Verehrung besonderer Ahnen oder kluger »linker Theorie« bewegt (obwohl man ihr heutzutage gerade davon
mehr wünschen würde). Ihr Erbe ist reicher. Es
findet sich in den Lebensläufen vieler Genera
tionen von Menschen, die für eine menschenwürdige Gesellschaft gestritten haben.
Bei oberflächlicher Betrachtung war das politische Leben HGs das eines gewöhnlichen
Gewerkschaftsfunktionärs, der, wenn auch mit
einer Unterbrechung, die »Karriereleiter« stetig
hochgeklettert war.
Hier einige wichtige Daten:
zzSeit 1952 Mitglied bei der Gewerkschaft
HBV, wurde HG bald Landesjugendleiter in
Hessen. 1955 wechselte er zur IG Chemie
nach Darmstadt, wurde zunächst Jugendsachbearbeiter und dann Organisationssekretär.
zz1961 beauftragte ihn der Hauptvorstand
der IG Chemie mit dem Aufbau einer Verwaltungsstelle in Trier.
zz1963 wählte ihn die Verwaltungsstelle Neuwied der IG Chemie zum Geschäftsführer.
zz1964 kehrte er zur IG Chemie nach Darmstadt als gewählter Geschäftsführer zurück.
Zeitweise war er Mitglied des Bundesstreikteams der IG Chemie.
zz1973 begann er eine
Tätigkeit als pädagogischer
Mitarbeiter an der Hessischen Jugendbildungsstätte
in Dietzenbach.
zz1983 arbeitete er in der
Hauptverwaltung der HBV
zz1986 wurde er zum
Geschäftsführer der HBV
Mannheim gewählt und
zz1989 zum Landesleiter
der HBV Baden-Württemberg.

von Anfang seines politischen Lebens an in
den verschiedenen Friedensbewegungen der
Bundesrepublik beteiligt, leidenschaftlich in
der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit und bis
heute im »express« tätig war und ist. Sein Beitrag zur Arbeiterbewegung wird erst deutlich
in den Erinnerungen und Reflexionen seiner
Freunde, Mitstreiter und Weggenossen und in
den Artikeln, mit denen er im express, in den
Jahrbüchern (zunächst »Gewerkschaften und
Klassenkampf«, dann kritisches Gewerkschaftsjahrbuch, in Broschüren und Büchern in politische Debatten eingriff.
Ohne den folgenden Beiträgen dieser Broschüre vorgreifen zu wollen, sei hier schon Einiges über HGs Haltungen und Überzeugungen gesagt. Dazu eine Bemerkung vorweg:
Wenn HG mit Mut und Standhaftigkeit auch
in für ihn schwierigen Situationen zu seinen
Überzeugungen gestanden hat, dann nicht
weil sie aus einem theoretischen oder gar religiösen Dogmatismus stammen. Es sind, das
wird, glauben wir, aus der Lektüre der hier
versammelten Beiträge deutlich, kollektive Erfahrungen aus einer langen Geschichte der Arbeiterbewegung.
Es waren nicht sehr viele in der Arbeiterbewegung davon überzeugt, dass jene Freiheit, die
die bürgerliche Gesellschaft den Menschen zugestand, in einer anderen humanen Gesellschaft
noch überboten werden müsse und dass man
dorthin keineswegs über vorübergehende, Umständen geschuldete Herrschaft von ZKs, »demokratischem Zentralismus« oder »proletarischer Diktatur« gelangen würde. Für HG hat
der Zweck niemals die »unheiligen Mittel« geheiligt, vielmehr haben diese ihn unerreichbar
werden lassen. Seine Abneigung gegen Parteien,
die sich im »Namen der Befreiung« heeresförmig organisiert hatten, war und ist notorisch.

In Deutschland hatte das Bürgertum weder
Freiheitsrechte eingeführt noch hinlänglich
verteidigt. Die Freiheitsrechte in der bürgerlichen Demokratie verdankten sich den Anstrengungen der deutschen Arbeiterbewegung.
Obwohl wahre Demokratie erst jenseits der
bürgerlichen Gesellschaft möglich erschien,
mussten bestehende Freiheitsrechte heute
schon und immer wieder gerade von der Arbeiterbewegung verteidigt werden. Dort wo sie
fehlten, war die Entwicklung der Arbeiterbewegung gehemmt, ihr inneres Leben durch Illegalität deformiert. Dass aber die Verteidigung von Freiheitsrechten nicht erst dann
beginnt, wenn das Organisations- ,Versammlungs- oder Streikrecht, das Recht auf freie
Meinungsäußerung angegriffen werden, wusste HG. Man findet ihn u.a. in der Kampagne
gegen die Notstandsgesetze, beim Pfingstkongress des SB und von Anfang als Mitglied im
»Komitee für Grundrechte«. Bei den Bundestagswahlen 1966 kandidierte HG sogar in der
SPD gegen Schmidt-Vockenhausen, einen glühenden Vertreter der Notstandsgesetze, und
verpasste nur recht knapp eine Kandidatur.
Schon zu Anfang des 20. Jahrhunderts beklagte Rosa Luxemburg die zunehmende
Macht einer Partei- und Gewerkschaftsbürokratie, deren einzige Sorge mehr und mehr darin bestand, den eigenen Erhalt zu sichern,
und die versuchte der Arbeiterbewegung ihre
eigene institutionelle Logik aufzuzwingen. Gewerkschaften streikten nicht gegen den Krieg
und für einen grundsätzlichen gesellschaftlichen Umsturz, weil das Streikinstrument zu
kostbar für den Tarifstreit sei, um es »leicht
fertig aufs Spiel zu setzen« (so der damalige
ADGB-Vorsitzende Legien anlässlich der berühmten »Massenstreikdebatte«). Parlamentarische Fraktionen der SPD versuchten ihre
politischen, d.h. parlamentarischen Einflussmöglichkeiten zu »verbessern«, indem sie die
SPD programmatisch und praktisch von der
Arbeiterklasse zu einem »Volk« hin zu öffnen
suchten.
An diesen sich damals abzeichnenden Tendenzen hat sich bis heute nichts geändert. Ehemalige Parteien der Arbeiterbewegung werben

Solcherlei Daten mögen
HG zwar als einen »bedeutenden Mann« erweisen,
sind aber zunächst »totes
Material«, auch wenn sie
durch die Information ergänzt werden, dass HG immer als ein »Linker« galt,

des Verdachts und Misstrauens betroffen als von konkreten Anfeindungen, auch wenn rassistische
Übergriffe im Zuge der sich verstärkenden Hetze gegen Minderheiten
nachweislich zunehmen.
Was ist also zu tun? Wenig überraschend, einen Masterplan gibt es
nicht. Wir sollten diejenigen politisch und moralisch stärken, die in
überwiegender Zahl noch immer rassistische Haltungen ablehnen und
für den Pol der Solidarität in der Gesellschaft stehen. Dazu zählen insbesondere die acht Millionen Menschen, die sich laut einer Studie der
Humboldt-Universität Berlin weiterhin konkret für Flüchtlinge engagieren. Die starke Resonanz bei ver.di
auf die Ausbildung der StammtischkämpferInnen im Rahmen der

»Aufstehen gegen Rassismus«-Kampagne ist ein ermutigendes Zeichen.
Gleichzeitig gilt es, die Fixierung auf
die rassistische »Täterorientierung«
abzulegen und die Handlungsmacht
derjenigen zu stärken, deren Alltag
von Diskriminierung und Ausgrenzung geprägt ist.
Frank Bsirske sprach in seinem
Vortrag bei der migrationspolitischen
Tagung von ver.di Ende September
von einem »Kulturkampf«, der der
Gesellschaft aufgezwungen werde,
und den wir als Gewerkschaften annehmen müssten: »Ein Zurück in die
vermeintlich heile Welt der 1950er
Jahre und scheinbar ethnisch homogene Nationen, wie sie von den
Wortführern von PEGIDA, AfD
und Co. gefordert wird, ist keine
Option und führt nur zu Leid und

Gewalt.« (Bsirske in https://arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de/
ueber-uns/nachrichten/)
Insofern müssen wir in den Gewerkschaften unseren eigenen Anteil
dazu beitragen, die Spaltung zwischen »uns« und »denen« zurückzudrängen, sprich die Erzeugung von
»Fremden«, die dann mit bestimmten Eigenschaften belegt werden
können. Dafür braucht es in der Bildungsarbeit ein historisches Verständnis des Rassismus, welches die
Produktion des »Fremden« im Arbeitsmarkt oder dem Staatsbürgerrecht vermittelt und die damit verknüpfte schlechtere soziale Lage
nachvollziehbar macht.
Wenn man sich die Strukturen in
den Gewerkschaften anschaut, fällt
auf, dass die Realität der Einwande-

rungsgesellschaft in der Mitgliedschaft schon lange angekommen ist,
doch in den Strukturen noch kaum
abgebildet wird. Es ist schon lange
überfällig, dass sich dies ändert.
Nicht nur, um das Versprechen auf
Teilhabe und Beteiligung einzulösen
und Vielfalt zu leben, sondern um
sich gegen die beschriebenen Spaltungsprozesse zu immunisieren.
Wenn die aktuelle Offensive der
Rechten und RassistInnen in dieser
Frage hilft, Barrieren zu beseitigen
und die Vielfalt der Einwanderungsgewerkschaft endlich sichtbar zu machen, wäre viel gewonnen.
* Romin Khan ist Referent für Migrationspolitik in der ver.di Bundesverwaltung.
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in Wahlkampagnen um »alle«, damit sich ihre
parlamentarische »Gestaltungsmacht« verbessert. Gewerkschaften fungieren innerhalb fast
durchgehend »verrechtlichter Arbeitsbeziehungen« – immer schlechter – überwiegend als
»Lohnfindungsmaschinen«, in denen ein vor
allem auf Machterhalt eingeschworener Apparat einer zunehmend gleichgültigen Mitgliedschaft gegenübersteht. Aus Instrumenten, die
einst dafür geschaffen wurden, der Arbeiterklasse in der Arbeit an ihrer Befreiung behilflich zu sein, sind überwiegend »Stützen der
Gesellschaft« geworden, die aufkommenden
Unmut niederhalten sollen und absehbar selbst
diese Aufgabe immer schlechter erfüllen. Dass
wir es wagen können, heute überhaupt noch
von einer Arbeiterbewegung in Deutschland
zu sprechen, verdanken wir nicht zuletzt auch
denjenigen, die innerhalb der Apparate an der
Idee einer anderen menschenwürdigen Gesellschaft festgehalten haben.
Zu ihnen gehört HG. »Gewerkschaften tun
gute Dienste als Sammelpunkte des Widerstands gegen die Gewalttaten des Kapitals«,
heißt es bei Marx. Sie sollten »ihre organisierten Kräfte gebrauchen als einen Hebel zur
schließlichen Befreiung der Arbeiterklasse,
d.h. zur endgültigen Abschaffung des Lohnsystems«. Im schwierigen gewerkschaftlichen
Alltag, der bestimmt ist von den Lasten einer
»Verwaltung von Menschen« und einem Übermaß an »Verrechtlichung« in den Arbeitsbeziehungen, bedeutet dies, Mittel und Wege zu
finden, Menschen zusammenzubringen, ihr
Selbstbewusstsein zu stärken, ihre Kenntnisse
zu erweitern. Aber dies ist noch nicht alles.
Gelingen kann dies nur, wenn zwischen Funktionären und Mitgliedern ein Prozess in Gang
kommt, bei dem Theorie und Erfahrung aneinander abgearbeitet werden. Gewerkschaftsarbeit bedeutet, auch im Drang der Geschäfte
und auch außerhalb der dafür »offiziell« vorgesehenen Bildungsveranstaltungen Orte und
Gelegenheiten zu schaffen. Die Beiträge dieser
Broschüre zeugen reichlich davon, dass HG
sich dieser Art von Gewerkschaftsarbeit verpflichtet fühlte. Er wusste allerdings auch, dass
unter den gegebenen Umständen nur Annähe-

rungen an ein solches Ideal möglich waren.
Bei Marx heißt es auch: »[Gewerkschaften]
verfehlen ihren Zweck zum Teil, sobald sie von
ihrer Macht einen unsachgemäßen Gebrauch
machen. Sie verfehlen ihren Zweck gänzlich,
sobald sie sich darauf beschränken, einen
Kleinkrieg gegen die Wirkungen des bestehenden Systems zu führen, statt gleichzeitig zu
versuchen, es zu ändern«.
Oft genug haben diejenigen, die von ihrer
Macht im Gewerkschaftsapparat einen »unsachgemäßen Gebrauch« machten, die Wege
HGs gekreuzt. Man kann sogar sagen, dass sie
seine ständigen Begleiter waren. Die Art von
Gewerkschaftsarbeit, die HG und seinen Mitstreitern vorschwebte, fand nicht in Nischen
statt, die von selbstvergessenen Apparaten
»machtfrei« gelassen wurden, sondern sie
mussten überhaupt erst geöffnet werden. Dies
gelang nicht immer. 1973 hat HG deshalb die
IG Chemie verlassen.
Am Anfang des 21. Jahrhunderts ist, anders
als noch zu manchen früheren Zeiten, keine
reale Bewegung mehr auszumachen, die aus
dem kapitalistischen Schlamassel hinausdrängt. Deshalb haben sich viele einst »subversive« Gewerkschafter auf den »Kleinkrieg gegen die Wirkungen des bestehenden Systems«
verlegt. Auch dabei müssen Menschen organisiert und mobilisiert werden.
(Insofern lässt er sich oberflächlich nur
schwer von einer Gewerkschaftsarbeit unterscheiden, die sich »als Hebel zur Abschaffung
der Lohnarbeit« verstehen möchte.) Allerdings
gibt es in diesem Kleinkrieg heute immer weniger Schlachten zu gewinnen, und zumeist ist
die Siegestrophäe dabei nur noch der pure Erhalt eines Arbeitsplatzes. Alle ideologischen
Überhöhungen, die diesen Kleinkrieg begleiten, wie »Mitgestaltung«, »Zukunftssicherung«,
»moderne« Gewerkschaftspolitik usw. verdecken nur notdürftig, dass er heute perspektiv
loser ist denn je. Im 19. und bis in die Mitte
des 20. Jahrhunderts vermochte er oft noch unverzügliche Abhilfe aus einer elenden Situation
und moralische »Aufrüstung« gegen kränkende
Umstände schaffen. Heute kann nur mühselig
verbrämt werden, dass die Resultate dieses

überhöhten Kleinkriegs häufig nichts anderes
sind als ein Schlag gegen die Würde und das
Selbstbewusstsein von Menschen.
Wer in den letzten Jahren mit HG häufiger
über Gewerkschaften gesprochen hat, der
konnte erfahren, dass er sehr skeptisch war, ob
sich eine andere Gewerkschaftsarbeit je gegen
eine Politik des bloßen Machterhalts oder des
ideologisch überhöhten Kleinkriegs im Bestehenden durchsetzen könne. Den anderen
»klassischen Zweig« der Arbeiterbewegung, die
Partei, hatte er – obwohl er über viele Jahre
Mitglied der SPD war –, ob in alter oder irgendeiner neuen Form, schon längst als untaugliches Instrument abgeschrieben. Ohne es
deutlich auszusprechen, konnte man den Eindruck gewinnen, HG sähe das Ende der Arbeiterbewegung voraus. Zugleich aber beschäftigte er sich neugierig und offen mit allen
Ansätzen und Versuchen, zu einer neuen, anderen Arbeiterbewegung zu gelangen. Sein Interesse galt dabei der Entstehung der französischen SUD ebenso wie den Days of Action der
kanadischen Automobilarbeitergewerkschaft
CAW oder den Versuchen zur Gründung einer
neuen Arbeiterorganisation in den Freien Produktionszonen Sri Lankas. Wenn HG Skepsis
über die Zukunft der Arbeiterbewegung hat,
dann ist es wohl eine vorsichtige.
Wir überlassen es jetzt dem Leser, weitere
Aspekte an HGs Leben zu entdecken. Wir gehen davon aus, dass Du selbst, HG, mit dem
Bild von Dir, welches Dir hier zurückgespiegelt wird, nicht immer einverstanden bist.
Wenn wir uns an Dich erinnern, dann beschäftigen wir uns mit uns selbst, werden vielleicht gewahr, was wir selbst wollten, erhofften, konnten oder auch nicht konnten. Dass
wir dabei vieles Eigne auf Dich projizieren ist
unvermeidlich. Aber zugleich macht die Erinnerung an Dich noch etwas anderes deutlich:
»Wir brauchen die Historie, aber wir brauchen sie anders als sie der verwöhnte Müßiggänger im Garten des Wissens braucht.«
(Nietzsche)
Wir brauchen sie, um unser Leben zu bestehen.
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Geneigte Leserinnen und Leser,
es wird ja alles nicht einfacher. Jedenfalls für
unsereins nicht. Die Versuchung ist groß, sich in
Anbetracht all der Monströsitäten auf bloßen
Zynismus zurückzuziehen, dem ausklingenden
Jahr seine wohlverdiente Schreckensbilanz zu
attestieren und schaurige Prognosen für das
kommende abzugeben. Oder gleich zu erstarren wie das Kaninchen vor der Schlange. Aber
wem wäre damit gedient? Der Kollege Romin
Khan hat wohl Recht, wenn er auf unserer Titelseite die Parole »Kämpfen statt Gruseln« ausgibt – auch wenn das erstmal ›nur‹ bedeutet,
gegen die schaurige Eindimensionalität von
Rechts darauf zu beharren, dass die Dinge
komplizierter sind.
Auch bei den mehr oder weniger erfolgreichen
Kämpfen ist nicht immer klar, ob man sie als
beispielgebend interpretieren soll. So waren
die Beschäftigten von Kaiser’s Tengelmann
monatelang zur politischen Passivität verdammt. Zwar hat sich die Spitze ihrer Gewerkschaft am Verhandlungstisch mächtig ins Zeug
gelegt und auch den Bundeswirtschaftsminister dazu gebracht, sich für den Erhalt ihrer
Arbeitsplätze einzusetzen – große Schritte aus
der Unmündigkeit wurden aber nicht gemacht.
Die dauerhafte Delegierung der eigenen Interessen an die Sozialdemokratie erweist sich ja
eh ein ums andere Mal als, na ja, suboptimal.
Davon zeugt in dieser Ausgabe der Blick von
Nadja Rakowitz auf die Reformvorschläge fürs
Rentensystem, wie sie von verschiedenen Parteien und Gewerkschaften jüngst vorgebracht
wurden. Dass dabei zwischen SPD und DGB
kaum ein Blatt passt, ist kein Grund zur Freude
über die vereinte Schlagkraft, sondern ziemlich
ernüchternd angesichts der Dünnbrettbohrerei.
Immerhin finden sich mit etwas Wühlarbeit
auch in Gewerkschaftskreisen Konzepte, die
tatsächlich zukunftsweisend sind – vielleicht
gerade weil sie vergangenen Zeiten entstammen, die bekanntlich öfter mal näher an der
Zukunft waren als unsere Gegenwart.
Auch die Nachrichten aus der Welt der Fernfahrer, die Ergänzungen zur zweifelhaften Rolle der Arbeitsgerichte beim Union Busting und
die Aussicht auf die Zukunft des Arbeitsschutzes in den USA versprechen – Ihr ahnt es –
nichts Erfreuliches. Dass die kubanische Gesellschaft gefestigt genug scheint, dass Fidel
Castros Tod wohl auf ihre weitere Entwicklung
weniger Einfluss haben wird als die Wahl des
neuen US-Präsidenten, mag in dürftigen Zeiten
ein schwacher Trost sein.
Ihr merkt schon, so einen richtigen Gute-LauneKnaller zum Jahreswechsel haben wir nicht in
petto. Mal angenommen, dass dies auch nicht
das ist, was Ihr von uns erwartet, und Ihr im
Gegenteil sogar ganz zufrieden seid mit unseren Meldungen über die Unzulänglichkeiten
dieser Welt – schenkt doch dem Spendenaufruf Beachtung, der dieser Ausgabe beiliegt.
Kommt gut ins neue Jahr – das Jahr, in dem
sich die Oktoberrevolution zum hundersten
Mal jährt…

Kurzer Prozess
AI zur Verurteilung des südkoreanischen Gewerkschaftsvorsitzenden
Das Urteil des Berufungsgerichts am
13. Dezember zur Herabsetzung der
Gefängnisstrafe für den Gewerkschaftsvorsitzenden Han Sang-guyn
kann die Missachtung des Versammlungsrechts durch die südkoreanischen Behörden nicht überspielen,
sagte Amnesty International. Die
Richter reduzierten Han Sang-gyuns
Strafmaß auf drei Jahre Haft wegen
Verletzung der öffentlichen Ordnung und Verstößen gegen das problematische Versammlungs- und Demonstrationsgesetz bei einer Reihe
von Demonstrationen in den Jahren

2014 und 2015. Han wurde außerdem für sporadische Zusammen
stöße mit der Polizei bei Anti-Regierungs-Protesten verantwortlich gemacht, die er mitorganisiert hatte.
»Han Sang-gyun sollte nicht strafrechtlich belangt werden für Gewalttätigkeiten weniger Individuen, nur
weil er einer der Organisatoren von
Protesten war, die weitgehend friedlich verlaufen sind«, sagt Roseann
Rife, Leiterin der Rechercheabteilung von Amnesty International in
Ostasien. (…)
Han, der Vorsitzende des südkore-

anischen Gewerkschaftsbundes, war
im ersten Verfahren im Juli zu fünf
Jahren Haft verurteilt worden. Die
Urteilsbegründung verwies auf seine
Rolle bei der Vorbereitung einer regierungskritischen Großdemonstration im November 2015 (…). Die
Polizei setzte während dieses ganz
überwiegend friedlichen Protestes
massive Gewalt einschließlich Wasserwerfern ein. Dadurch wurden viele DemonstrantInnen verletzt; so
auch der Bauer Baek Nam-gi, der
schließlich starb, nachdem er aus
kurzer Entfernung von einem Was-

serwerfer getroffen worden war.
Über ein Jahr später haben die Behörden noch immer keine gründliche Untersuchung seines Todes
durchgeführt, und keiner der Einsatzleiter wurde zur Verantwortung
gezogen. Im gleichen Zeitraum haben die Staatsanwaltschaften über
100 Anklagen gegen TeilnehmerInnen der Großdemonstration geführt,
und die Gerichte haben mehr als ein
Dutzend Haftstrafen verhängt.
»Die Geschwindigkeit, mit der
der Prozess gegen Han Sang-gyun
vorangetrieben wurde, steht in deutlichem Widerspruch zur langsamen
Untersuchung der Gewaltanwendung, die zum Tod von Baek Nam-gi
führte. Damit wird auch das Bekenntnis der Regierung zur Herstellung von Gerechtigkeit für Baek

Nam-gi und seiner Familie zweifelhaft«, sagt Roseann Rife. (…)
Das Berufungsverfahren fand vor
dem Hintergrund landesweiter friedlicher Massenproteste gegen den umstrittenen südkoreanischen Präsidenten Park Geun-hye in den letzten
Wochen statt. Die TeilnehmerInnen
kamen aus einem breiten Spektrum
der Zivilgesellschaft (…). »Die Behörden sollten zeigen, dass die jüngste Zurückhaltung bei der Überwachung von Protesten mehr ist als eine
opportunistische politische Taktik.
Ein deutliches Signal wäre die Beendigung der ungerechten juristischen
Verfolgung von Demonstrations-Organisatoren«, sagt Roseann Rife.
Übersetzung: Stefan Schoppengerd
Quelle: https://www.amnesty.org
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Beharrlich Fingerhakeln
Eine Chronologie des Edeka/Tengelmann-Deals – von Manfred Neuer*
Nachdem wir im express 9/2016 die
ersten Akte beschrieben haben, ging
die tragische Oper um Alpha-, Betaund sonstige Männer bei Kaiser’s Tengelmann, Edeka und Rewe ins Finale.
Bitter für die, die in der ersten Reihe
saßen und zusehen mussten, wie
weitere Monate um ihre berufliche
Zukunft, die Planbarkeit ihrer Existenz, ja, um ihren Seelenfrieden
gezockt wurde. Also: gleicher Vorgang, angereichert um weitere Akteure, weitere Hängepartien – jedoch mit
einem vorerst beruhigenden Schluss.
Manfred Neuer rekonstruiert in chronologischer Reihenfolge den zweiten
Teil des Konflikts um die geplante
Schließung von Kaiser’s Tengelmann.
Unten sein vorläufiges Fazit.

Das Ergebnis vorab: Der Vertrag zwischen
Edeka und Rewe und damit die Aufteilung
von Filialen auch auf Rewe steht. Die Unternehmen Edeka und Rewe haben sich über die
Zukunft der Supermarktkette Kaiser’s Tengelmann geeinigt. Hauptstreitpunkt war am Ende die Weitergabe von Berliner Kaiser’s-Filialen an Rewe.
In den Regionen Nordrhein und München/
Oberbayern geht Kaiser’s Tengelmann fast
vollständig an Edeka. Im Raum Berlin erhält
Rewe 60 von 121 Filialen, die Logistik K-Log
sowie die Regionalverwaltung. Rewe hat am
7. Dezember 2016 seine Klage zurückgenommen, als der Vertrag unterschrieben war. Mit
der erzielten Einigung kann der seit zwei Jahren für Beschäftigte und ihre Betriebsräte
kaum mehr zu ertragende Konflikt um die
Übernahme von Kaiser’s Tengelmann durch
Edeka zu Ende gehen. Kaiser’s Tengelmann
beschäftigt heute in gut 400 Filialen in den
Regionen München und Oberbayern, im
Großraum Berlin und im Rheinland noch etwa 15.000 MitarbeiterInnen. Der Vollzug der
Ministererlaubnis beschert ihnen eine fünfjährige Arbeitsplatzgarantie. Zwischenzeitlich
sind ca. 1.000 Kaiser’s Tengelmann-MitarbeiterInnen gegangen. Die langanhaltenden Sorgen um ihre Arbeitsplätze hatten sie neue
Stellen suchen lassen.

Der Reihe nach
3. September 2016: Scharfe Kritik an Sigmar
Gabriel: Rewe-Chef Alain Caparros wettert
gegen die Ministererlaubnis zur umstrittenen
Fusion der Filialen von Kaiser’s Tengelmann
mit Edeka. »Herr Gabriel hat die Ministerer-

laubnis missbraucht«, sagte Caparros im Gespräch mit dem Spiegel. »Das war offenbar von
Anfang an ein abgekartetes Spiel.« Caparros
berichtet dem Nachrichtenmagazin, dass der
Rewe-Konzern als Erster ein verbindliches Angebot für die Tengelmann-Filialen abgegeben
hatte. Da er das konkrete Gebot der Konkurrenz nicht gekannt habe, habe er seinem Angebot sogar einen Vermerk hinzugefügt, dass
Rewe auf jeden Fall den gleichen Preis zahlen
würde wie andere Bieter. »Wir haben wirklich
alles versucht, um einen Termin bei ihm zu
bekommen. Man sagte uns, keiner könne
während des Verfahrens mit ihm sprechen, zu
seinem Schutz. Aber die Konkurrenz hat er
eingeladen. Es ist ein Armutszeugnis«. Dennoch wird zwischen Rewe und Edeka weiter
um Filialen und wahrscheinlich auch über
einen Kaufpreis verhandelt, besser gesagt gepokert.
10. September 2016: Hohe Verluste und
MitarbeiterInnen, die von selbst kündigen, lassen die Zeit für eine Rettung knapp werden.
Nach Informationen der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ) will Tengelmann-Chef
Karl-Erivan Haub bei einer außerordentlichen
Aufsichtsratssitzung am 23. September einen
Plan vorlegen, der die Schließung von Filialen
und den Abbau von 5.000 Arbeitsplätzen vorsieht – die meisten davon in Nordrhein-Westfalen. Insider berichten, Haub sei nach zwei
Jahren inzwischen mit seiner Geduld am Ende. Statt die Verluste in der Supermarktsparte
weiter auszugleichen, neige er nun zur Aushandlung eines teuren Sozialplans, um Filialen
mit roten Zahlen loszuwerden.
7. Oktober 2016: Ein Spitzentreffen weckt
Hoffnung. Die Chefs der großen Supermarktketten Edeka, Rewe, Tengelmann und Norma
sowie die Handelskooperation Markant
verständigensich auf
Initiative der Gewerkschaft ver.di bei einem Spitzentreffen
am 7. Oktober 2016
auf das Ziel, die Ministererlaubnis für die
Komplett-Übernahme von Kaiser’s Tengelmann durch Edeka
doch noch umzusetzen. Die Edeka-Konkurrenten Rewe, Norma und die
Handelskooperation
Markant sollen dazu
ihre juristischen Beschwerden gegen die
Sondererlaubnis von
Wirtschaftsminister
Gabriel zurückneh-

men. Bis zum 17. Oktober solle eine einvernehmliche Lösung gefunden werden.
9. Oktober 2016: Bei dem Poker um
Kaiser’s Tengelmann sickern erste Details
durch. Es könnten nach einem Bericht der
Bild am Sonntag einige Filialen an Rewe gehen. Zugleich verhandeln auch noch mehrere
andere Unternehmen über die Zukunft von
Kaiser’s Tengelmann. Nach Auffassung des
früheren Präsidenten der Monopolkommis
sion, Daniel Zimmer, gibt es eine Möglichkeit,
dass eine Kompensation, und damit eine Neubeurteilung durch die Kartellbehörde auch dadurch erfolgen könne, dass Edeka eigene Filialen an Wettbewerber abgibt. »In beiden Fällen
müsste das Bundeskartellamt noch mal prüfen«, sagt er. Die Verteilung im Markt würde
dann nämlich anders ausfallen als ursprünglich
gedacht.
13. Oktober 2016: Die Verhandlungen
sind offiziell abgebrochen: Rewe-Chef Alain
Caparros hat die Gespräche über die Rettung
von Kaiser’s Tengelmann für gescheitert erklärt. Nach einem Bericht der Süddeutschen
Zeitung will Tengelmann-Chef Karl-Erivan
Haub seine mehr als 15.000 MitarbeiterInnen
am Freitag darüber informieren, dass die Supermarktkette ab nächster Woche zerschlagen
wird. »Es gab und gibt bis jetzt kein ernsthaftes, überprüfbares und rechtlich umsetzbares
Angebot an Rewe für eine konstruktive Lösung«, erklärt Caparros. Rewe könne die Klage
gegen die Ministererlaubnis aber nicht ohne
einen fairen Interessenausgleich zurückziehen.
Zugleich legt er ein erweitertes Angebot an
Haub vor. Rewe sei bereit, Kaiser’s Tengelmann als Ganzes zu übernehmen. »Herr Haub
muss nun entscheiden, ob er diese Chance
noch ergreifen will oder seine nun seit zwei

Vorhang zu – nächstes Stück?
Ergebnisse und Lehren aus dem Kaiser’s Tengelmann-Drama
Das »soziale« Verhandlungsergebnis in der Übersicht:
Die Tarifverträge (zwischen ver.di,
der NGG und Edeka bzw. Rewe) wie
auch der Kaufvertrag liegen zur Prüfung beim Bundeswirtschaftsministerium. Die Einhaltung der Auflagen
der Ministererlaubnis wird nicht nur
jetzt, sondern soll auch künftig bei
einem jährlichen Monitoring überprüft werden.
Auch das Bundeskartellamt
nimmt den Vertrag unter die Lupe,
der die Weitergabe von Filialen, Lagern und anderen Kaiser’s Tengel-

mann-Unternehmensteilen von Edeka an Rewe regelt.
Integration in bestehende
Betriebsräte bei Rewe
In den Regionen Nordrhein und
München/Oberbayern geht Kaiser’s
Tengelmann fast vollständig an Edeka. Im Raum Berlin erhält Rewe 60
von 121 Filialen, die Logistik K-Log
sowie die Regionalverwaltung. Bei
den Tarifverhandlungen hat Rewe
darauf bestanden, die Kaiser’s Tengelmann-Betriebsräte in die vorhandenen Rewe-Betriebsratsstrukturen

zu integrieren. Bis zu den BR-Wahlen 2018 bleibt der jetzige Kaiser’sBetriebsrat als Sparten-BR im Amt;
in die Rewe-BRs sollen in gut einem
Jahr auch bisherige Kaiser’s-Betriebsratsmitglieder gewählt werden. Außerdem werden zwei Ausschüsse im
Betriebsrat zur Integration von
Kaiser’s gebildet, die paritätisch besetzt sein sollen und beratende Funktion haben.
Eigene Kaiser’s TengelmannBetriebsräte bei Edeka
In den Filialen, die an Edeka gehen,

Jahren dauernde Verweigerungshaltung fortsetzt.«
14. Oktober 2016: Am Abend melden die
Agenturen, es werde an einem weiteren »allerletzten Rettungsversuch« gearbeitet. »Wir gehen noch nicht davon aus, dass die Gespräche
zu Ende sind«, sagt eine ver.di-Sprecherin. Es
sei dem Drängen der Gewerkschaft geschuldet,
dass sich die Supermarktchefs vor einer Woche
überhaupt noch einmal zusammensetzten.
Haub: Bis zur Umsetzung der ersten »Verwertungsmaßnahme« gebe es noch ein »kleines
Zeitfenster« für die Suche nach einer Lösung.
Zuvor hatte der Konzernchef angekündigt,
mit der Zerschlagung bereits kommende Woche beginnen zu wollen, und zwar mit den Filialen in der Region Nordrhein und den drei
Birkenhof-Fleischwerken in Viersen, Donauwörth und Perwenitz. In München und Berlin
solle die »Verwertungsphase« etwas später
beginnen. Zudem beauftragt Haub die Geschäftsführung von Kaiser’s Tengelmann, »in
umfassende Sozialplanverhandlungen einzutreten«. Nach seinen Angaben würde bei einer
Zerschlagung mehr als die Hälfte der KollegInnen ihren Arbeitsplatz verlieren.
17. Oktober 2016: Nach dem vorerst gescheiterten Übernahmeversuch beginnt jetzt
die Zerschlagung der verlustreichen Supermarktkette. Zugleich will Haub aber weiter
daran arbeiten, den eigentlich geplanten Verkauf an den Branchenersten Edeka doch noch
möglich zu machen. Dieser wird durch Klagen
der Konkurrenten Rewe, Norma und Markant
blockiert. Haub zufolge stehen im Fall einer
Zerschlagung rund 8.000 der über 15.000 Arbeitsplätze auf der Kippe. Neben den bereits
genannten Interessenten strecken Insidern zufolge auch die Drogeriemarktkette dm, der

bleibt es in den nächsten Jahren bei
eigenen Kaiser’s-Betriebsräten – so
wie in den Tarifverhandlungen im
Herbst bereits ausgehandelt. Vereinbart wurde auch mit beiden Unternehmen, dass die Kaiser’s Tengelmann-Integration nicht zu Lasten
der Belegschaften bei Edeka und Rewe gehen darf. In den Kaiser’s Tengelmann-Filialregionen werden die
neuen Eigentümer sogar erheblich
neu einstellen müssen, da nach der
bindenden Ministererlaubnis die Beschäftigtenzahl vom Dezember 2015
maßgeblich ist. Seitdem sind aber
etliche Kaiser’s Tengelmann-MitarbeiterInnen aus Sorge um die Zukunft ihre Arbeitsplatzes gegangen.
»Was lehrt uns das«? In Umkehrung
der Überschrift kann man in einer

wohl kaum als revolutionär zu bezeichnenden politischen Situation,
unter bestimmten Bedingungen
(z.B. Zeitgeist, Personen), auch im
Kapitalismus etwas erreichen. E bissel was geht immer! Wohltuend hat
sich der jetzige Wirtschaftsminister
Gabriel von Rösler, während der
Schlecker-Insolvenz 2012 Wirtschaftsminister unterschieden: Rösler verhinderte eine staatliche Ausfallbürgschaft in der Schlecker-Insolvenz, obwohl der Insolvenzverwalter dafür ausreichend Sicherheiten
geboten hatte. Hier (neben dem
Blick auf potentielle Wählerschichten) Gemeinwohl-Argumente bezogen auf Arbeitsplatzsicherung – damals damals ordnungspolitische
Vorstellungen und der zynische Verweis auf eine mögliche »Anschluss-
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Discounter Lidl und die Signa Holding von
Karstadt-Eigner Rene Benko ihre Fühler nach
Teilen der Kette aus.
18. Oktober 2016: Rewe-Chef Alain Caparros bringt Gabriel als Schlichter ins Gespräch. Der Minister reagiert darauf zurückhaltend: Die Beteiligten sollten sich wieder an
einen Tisch setzen. Die Frage eines Schlichters
müsse zunächst von den Beteiligten selbst
geklärt werden.
20. Oktober 2016: Norma zieht die Beschwerde vor dem OLG zurück. »Ich habe
mich gestern mit dem Vorstand der Norma auf
eine Rücknahme der Beschwerde beim OLG
Düsseldorf gegen die Ministererlaubnis verständigt«, erklärt Karl-Erivan Haub.
23. Oktober 2016: Auch Markant zieht
die Beschwerde vor dem OLG zurück. »Wir
haben uns heute mit Markant auf die Rücknahme der Beschwerde und des Antrags auf
einstweilige Anordnung gegen die Ministererlaubnis verständigt. Damit haben zwei der drei
Beschwerdeführer innerhalb der letzten vier
Tage den Weg frei gemacht zur Rettung der
16.000 Arbeitsplätze bei Kaiser’s Tengelmann«,
sagt Karl-Erivan Haub.
24. Oktober 2016: Die Verhandlungen
werden fortgesetzt. Der Druck auf Rewe
wächst. Bundeswirtschaftsminister Gabriel
und die Gewerkschaft ver.di versuchen in Verhandlungen, die Zerschlagung der Supermarktkette Kaiser’s Tengelmann doch noch abzuwenden. Ideen, wie ein Kompromiss
aussehen könnte, gab es schon beim Spitzengespräch der Chefs von Tengelmann, Edeka und
Rewe unter Vermittlung der Gewerkschaft ver.
di vor einigen Wochen. Damals stand die Idee
im Raum, Rewe könnte die Kaiser’s Tengelmann-Filialen im Großraum Berlin und in
Nordrhein-Westfalen übernehmen, Edeka dagegen Geschäfte in München und Oberbayern. Rewe könnte sich auch mit einer Millionen-Zahlung abfinden lassen. Doch hat
Caparros eine solche Einigung bislang abgelehnt. »Wir brauchen kein Geld. Wir kämpfen
darum, eine kritische Größe zu behalten«,
sagte er.
Ex-Kanzler Schröder soll bei Kaiser’s Tengelmann schlichten. Ein Schlichtungsverfahren
soll eine Lösung im festgefahrenen Konflikt
um die Supermarktkette bringen. Auf den

verwendung« der Schlecker-Frauen.
Es bleibt hoffentlich keine Eintagsfliege, dass das Gemeinwohl der
bei Gabriel ansonsten vorherrschenden Freude am Wettbewerb, insbesondere bei Waffengeschäften und
Handelsabkommen, im Fall Kaiser’s
Tengelmann nicht nur hinzufabuliert war, sondern auch formulierter
Text wurde. In dieser Ministererlaubnis zählt zum Gemeinwohl,
wenn Arbeitsplätze gesichert werden
können, Mitbestimmung erhalten
wird und Tarifverträge gelten. Wenn
Wirtschaftsminister Gabriel im Rahmen der Möglichkeiten, die das
Gesetz ihm ausdrücklich gibt, per
Ministererlaubnis bei Tengelmann
Arbeitsplätze zu sichern versucht, ist
das durchaus zu loben. Seit mehr als
40 Jahre ermöglicht die Ministerer-

Vorschlag Gerhard Schröder haben sich Bundeswirtschaftsminister Gabriel und der ver.diVorsitzende Bsirske gemeinsam mit Edeka,
Tengelmann und Rewe verständigt. Mit von
der Partie ist auch der langjährige Vorsitzende
des Sachverständigenrates, Bert Rürup. Für die
Unternehmen werden die Vorstandsvorsitzenden teilnehmen. Ziel sei es, auf der Grundlage
der von Gabriel erteilten Ministererlaubnis
für die Übernahme von Kaiser’s Tengelmann
durch Edeka zeitnah einen Interessenausgleich
zwischen den Beteiligten zu ermöglichen. Für
die Dauer des Verfahrens wird keine Übergabe
von Tengelmann-Filialen an Dritte erfolgen.
Damit ist die Zerschlagung der kriselnden
Kette zunächst gestoppt.
Ein für den folgenden Tag geplantes Treffen
des Rewe-Vorstandsvorsitzenden Caparros mit
Kaiser’s Tengelmann-Betriebsräten muss verlegt werden – Caparros persönliche Teilnahme
am Schlichtungsverfahren macht diese Verlegung unumgänglich.
31. Oktober 2016: Durchbruch bei den
Verhandlungen? Bei einer dritten Schlichtungsrunde unter Leitung von Gerhard Schröder hat es Insidern zufolge einen Durchbruch
gegeben. Die Märkte von Kaiser’s Tengelmann
in Berlin sollen demnach an den Handelskonzern Rewe gehen, die in Bayern an Edeka. Eine Abmachung für die Filialen in NordrheinWestfalen stehe noch aus.
Auf einer Pressekonferenz bestätigen ver.diChef Bsirske und Minister Gabriel die Einigung. Es gebe einen Interessenausgleich zwischen allen Beteiligten. Über die konkreten
Inhalte insbesondere bezüglich Edeka und Rewe ist Stillschweigen vereinbart worden. Verhandelt wird wohl noch über den Kaufpreis
für die Filialen, die zwischen Edeka und Rewe
aufgeteilt werden. Wohl auch die Frage, in
welchem Umfang Rewe sich an den Kosten für
Fleischbetriebe, Logistik und Verwaltung von
Kaiser’s Tengelmann zu beteiligen hat. Zu der
Frage, was mit den Arbeitsplätzen in Nordrhein-Westfalen geschehen wird, ist man dem
Vernehmen nach im Schlichtungsverfahren allerdings noch gar nicht gekommen. Sollte sich
die bei Gabriel und Bsirske vorherrschende
Zuversicht als gerechtfertigt erweisen, käme
die Ministererlaubnis zum Tragen. Edeka würde Kaiser’s Tengelmann zunächst als Ganzes

laubnis es einem Wirtschaftsminister, eine Fusion auch gegen das Votum des Bundeskartellamts für
fusionswillige Firmen zu genehmigen. Bislang wurde in nur acht Fällen
eine Ministererlaubnis erteilt. Allerdings wurde sie im Fall Tengelmann
zum ersten Mal auf das Argument
Arbeitsplatzsicherung, Tarifverträge
und Mitbestimmung und nicht etwa
auf Wettbewerbsfähigkeit (wie z.B.
2002 bei E.ON/Ruhrgas) oder ähnliches gestützt.
Bemerkenswert ist auch die Rolle
von ver.di. Nicht marktschreierisch
die Öffentlichkeit suchend, nicht
Wünsche artikulieren, die in dieser
Wirtschaftsordnung unerfüllbar
sind. Soweit bekannt, war ver.di ganz
schlicht gewerkschaftlich stur, agierte
beharrlich, forderte und organisierte

übernehmen und dafür eine Arbeitsplatzgarantie für mindestens fünf Jahre festschreiben. In
einem zweiten Schritt würde Edeka dann jene
Unternehmensteile an Rewe abtreten, auf die
man sich zuvor geeinigt hat. Anschließend
müsste das Bundeskartellamt den Verkauf
durch Edeka an Rewe prüfen.
8. November 2016: Rewe hat beim Oberlandesgericht Düsseldorf einen Antrag gestellt,
dass Beschwerdeverfahren vorerst »ruhend zu
stellen«. Damit solle mehr Zeit für die Umsetzung der Schlichtungsvereinbarung bleiben.
Rewe und Edeka verhandelten zuletzt vor allem darüber, welche Kaiser’s Tengelmann-Filialen in Berlin Edeka an Rewe weiterreichen
soll und welcher Kaufpreis dafür fällig wird.
Endgültig zurücknehmen will Rewe seine Klage erst, wenn eine »verbindliche Einigung«
gefunden sei.
18. November 2016: Rewe und Edeka haben sich auf einen Kaufpreis für die Kaiser’s
Tengelmann-Märkte in Berlin, die Rewe übernehmen wird, geeinigt. Zur Höhe macht Rewe
keine Angaben. Letzte Details sind wohl noch
zu klären, bevor die Übereinkunft in trockenen Tüchern ist. Eine verbindliche Einigung
in Form eines Vertrages soll Anfang Dezember
2016 präsentiert werden,
7. Dezember 2016: Nachdem Markant
und Norma ihre Beschwerden gegen das
OLG-Urteil bereits zurückgezogen hatten, ist
durch die jetzt erfolgte Rücknahme der Beschwerde von Rewe und die erfolgte Vertragsunterschrift für die Beschäftigten bei Kaiser’s
Tengelmann eine mehr als zwei Jahre dauernde
nervtötende und demotivierende Ungewissheit
beendet. Es ist geplant, den im Oktober 2014
mit Edeka geschlossenen Vertrag zum 1. Januar 2017 zu vollziehen. Das bedeutet, dass zum
Jahreswechsel die Unternehmen Kaiser’s Tengelmann GmbH, Kaiser’s Berlin GmbH, Birkenhof GmbH & Co. KG, Ligneus GmbH,
Bringmeister GmbH, Bringmeister Logistik
GmbH und Tengelmann E-Stores GmbH zunächst komplett an Edeka übergehen. Anschließend werden nach einem noch zu definierenden Zeitplan einzelne Betriebsteile und
Teile des Filialnetzes an die Edeka-Regionen
bzw. an Netto und an Rewe übergehen.

Gesprächsrunden und hat kompetent vermitteln können.
Appelle an die soziale Verantwortung von Egomanen zu richten, wie
in Flugblättern oft gelesen, hat in
diesem Wirtschaftssystem keinen
Wert. Hier entscheiden die Unternehmer/die Unternehmen mit ihren
Direktions- und Investitionsrechten
allein, ohne jegliche demokratische
Kontrolle. Die Eigentümer/Besitzer/
Manager vertreten keine sozialen,
keine gesamtgesellschaftlichen, sondern einzelwirtschaftliche, nur auf
sie und ihre Unternehmen bezogene
Interessen. Vom Eigentümer Haub
zu erwarten, seiner unternehmerischen Verantwortung gerecht zu werden, stößt wohl auf ebenso taube
Ohre wie der Verweis darauf, dass
Eigentum verpflichtet. Das sind ge-
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werkschaftliche Defensivforderungen, die leider immer wieder gerne in
Flugblättern genommen werden.
Sowohl die Fusion von Edeka/
Kaiser’s Tengelmann/Rewe (besonders Edeka, aber auch Rewe hat einen
Zuwachs an Marktmacht) als auch
die Entwicklungen des Einzelhandels
der letzten Jahre insgesamt mit einer
extrem hohen Konzentration, mit
Verdrängungsprozessen und Arbeitsplatzvernichtung sowie deren sozialen und ökonomischen Folgen fordern von den Beschäftigten und
ihrer Gewerkschaft, eine zukunftsorientierte Interventionsmacht im
Interesse der Beschäftigten im
Handel sein zu wollen und zu müssen. Das insgesamt erfreuliche Ende
des Vorgangs um die Fusion Kaiser’s
Tengelmann/Edeka/Rewe täuscht

natürlich nicht darüber hinweg, dass
die Veränderungen, die »Marktbereinigungen«, die Verdrängungen im
Handel weitergehen werden. Hat
ver.di Handel ein Konzept, damit
umzugehen?
Die Erfahrungen mit den ge
sellschaftlichen und individuellen
Folgen, die mit z.B. Hertie, Quelle,
Schlecker, Neckermann, Praktiker,
Max Bahr gemacht wurden, zeigen,
was passiert, wenn der Ökonomie
gesellschaftlich eben kein politischer
Rahmen, keine Ziele, Regeln und
Grenzen in Richtung sozial verantwortlicher, ökonomischer und ökologisch nachhaltiger und längerfris
tiger Wirtschaft gesetzt werden.
Ministererlaubnisse können dafür
kein Ersatz sein.
Manfred Neuer
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Zukunft gesichert?
Nadja Rakowitz zu den Rentenkonzepten von Pateien und Gewerkschaften
Ohne wirkliche Not hat die rot-grüne
Regierung unter Gerhard Schröder zu
den beiden Säulen der Rente eine
dritte hinzugefügt: die private Rente,
benannt nach dem IG Metaller Walter Riester. Sie gilt nicht nur unter
Gewerkschaftern inzwischen als
gescheitert und wurde als das entlarvt, was sie von Anfang an war: ein
gutes Geschäft für die privaten Versicherungskonzerne. Auch die Koalition
aus Union und SPD hat nun – angesichts massenhaft drohender Altersarmut, aber in Zeiten boomender Wirtschaft und sehr niedriger Arbeitslosenzahlen – ein Rentenkonzept vorgelegt. Der Regierung zuvor kam die
IG Metall und im Herbst der DGB mit
einer groß angelegten Kampagne.
Wir stellen die verschiedenen Konzepte vor und erinnern bei dieser
Gelegenheit auch an das Konzept der
Rentenversicherung als Bürgerversicherung, das die IG BAU in Konkurrenz zur Teilprivatisierung durch die
SPD in die Debatte geworfen hatte.

»Wir stehen für ein ganzheitliches Rentenkonzept, das die gesetzliche Rentenversicherung
stärkt. Das Rentenniveau muss stabilisiert werden, so dass Durchschnittsverdienerinnen und
Durchschnittsverdiener mit 45 Beitragsjahren
auch über das Jahr 2025 hinaus mindestens
eine Rente erhalten, die 50 Prozent oberhalb
der Grundsicherung liegt.« Das schreiben die
GRÜNEN auf ihrer Homepage zum Thema
Rente. Und ohne in irgendeiner Weise selbstkritisch zu sein und zuzugeben, dass sie selbst
in der Koalition mit der SPD im Jahr 2001 die
Riester-Rente als dritte – und private – Säule
des deutschen Rentensystems eingeführt haben, fahren sie fort: »Das Ziel, mit diesem
Modell ein Rentenniveau zu erreichen, das
allen einen angemessenen Lebensstandard sichert, wurde insbesondere bei der Riester-Rente verfehlt. Daher wollen wir das Niveau der
gesetzlichen Rente stabilisieren und die private
Altersvorsorge verändern. Wir wollen die Riester-Rente grundlegend reformieren und ein
neues Basisprodukt einführen, das einfach,
kostengünstig und sicher ist … Wir haben daher ein Konzept für eine steuerfinanzierte Garantierente erarbeitet, die allen Menschen, die
mindestens 30 rentenversicherungspflichtige
Jahre vorweisen können, eine Rente ermöglicht, die oberhalb der Grundsicherung liegt.

Das gilt für alle, die den größten Teil ihres Lebens gearbeitet, Kinder erzogen, andere Menschen gepflegt oder sonstige Anwartschaften in
der Rentenversicherung erworben haben.«1
Solch »üppige« Ideen kommen den GRÜNEN in der Opposition. Als Teil der Regierungskoalition hatten sie sich daran beteiligt,
diesen Teil des Sozialversicherungssystems zu
demontieren und die Altersvorsorge stärker
über Kapitalmärkte zu organisieren – in einer
Zeit, als die private Altersvorsorge im Mittelpunkt des Verwertungsinteresses der Versicherungswirtschaft stand, wie Christoph Butterwegge Anfang Dezember noch einmal in
einem lesenswerten Artikel in der jungen welt
erinnerte.2 Butterwegge beschreibt dort auch
die Hauptursachen von Armut im Alter, die zu
großen Teilen auch das »Verdienst« der rotgrünen Koalition sind: »die Deformation des
Sozialstaates im Allgemeinen und die der gesetzlichen Rentenversicherung im Besonderen
sowie die Deregulierung des Arbeitsmarktes.
Als Beispiele seien hierfür genannt: der Einbau
sogenannter Dämpfungsfaktoren (›RiesterTreppe‹, ›Nachhaltigkeitsfaktor‹ und ›Nachholfaktor‹) in die Rentenanpassungsformel, die
Anhebung der Regelaltersgrenze und die
(Teil-)Privatisierung der Altersvorsorge. Dazu
kommen die Lockerung des Kündigungsschutzes, die Einführung von Mini- und Midijobs
sowie die Liberalisierung der Leiharbeit.«
(Ebd.)
Dass Altersarmut jetzt schon ein Problem
für viele ist, aber für noch viel mehr Menschen
in Zukunft werden wird, hat auch die Große
Koalition aus Unionsparteien und SPD zur
Kenntnis genommen – auch wenn im Moment wegen der guten ökonomischen Konstellation die Rentenkasse prall gefüllt ist. Um
sich dennoch durch das heikle Thema den
2017 anstehenden Bundestagswahlkampf
nicht zu sehr verhageln zu lassen, hat
sich die Koalition an
einem Gesetzentwurf
für ein Rentenformkonzept versucht,
das Andrea Nahles
am 4. November der
Öffentlichkeit vorgestellt hat. Christoph
Butterwegge fasst es
so zusammen: »Den
inhaltlichen Kern
der großkoalitionären Rentenreform
bildet das Betriebsrentenstärkungsgesetz, welches auf
denselben Prämissen

lagemöglichkeiten für die von ihr verwalteten
beruht wie das Altersvermögensgesetz und das
Vermögen zu finden – das ist nicht zuletzt der
Altersvermögensergänzungsgesetz, mit denen
Hintergrund der aktuellen Bestrebungen zur
Walter Riester seinerzeit Parlamentsmehrheiten für eine (Teil-)Privatisierung der Altersvor- Beteiligung privater Investoren an den deutschen Autobahnen.
sorge organisierte ... Wie beim privaten ›RiesZwischendurch hatte SPD-Generalsekretätern‹ sollen die lohnabhängig Beschäftigten ab
rin Katarina Barley, so die FAZ, sogar die jetzi2018 nicht bloß durch Steuernachlässe, songe Beitragsbemessungsgrenze von 6.200 Euro
dern auch durch staatliche Zulagen dazu verim Westen und 5.400 Euro im Osten in Frage
leitet werden, Verträge mit Versicherungsungestellt.3 Natürlich ist das mit der Union nicht
ternehmen, Banken oder Finanzdienstleistern
abzuschließen, diesmal jedoch über ihren Bezu machen, aber auch die SPD hat davon
trieb.« (Ebd.) Damit habe Nahles dem Druck
schnell wieder Abstand genommen, denn nach
einflussreicher Lobbygruppen nachgegeben,
Ansicht von Sozialministerin Nahles würden
denn die Unternehmer in Deutschland wollen
damit Finanzprobleme der Rentenkasse eher
– aus den bekannten Gründen – vor allem
verschärft als gelöst: »Wenn man Leuten die
Beitragssatzanhebungen in der RentenversiBeitragsbemessungsgrenze wegnimmt, dann
cherung so lange wie möglich vermeiden. Und entstehen daraus auch höhere Ansprüche«, so
die Versicherungsbranche kann so neue Kunwird Nahles weiter in der FAZ zitiert, denn
den für ihre Altersvorsorgeprodukte gewinnen. »Gutverdiener müssten dann nach den Regeln
»Da sich Union und SPD auf eine Ausweitung der Rentenversicherung auch höhere Renten
der sogenannten Entgeltumwandlung (steuererhalten.« Nahles plädierte indes dafür, Mehrund sozialversicherungsfreie Umwandlung eiausgaben für die Rente mit höheren Bundesnes Teils des Bruttolohns für die betriebliche
zuschüssen zu finanzieren, so würden GutverAltersvorsorge, wobei im Gegenzug die spätere diener über die Steuerprogression stärker
Rentenzahlung aber einkommensteuerpflichtig beteiligt. (Ebd.)
ist) verständigten, haben beide Interessengruppen ihr Wunschziel erreicht
… Trotz des … Riester-Desasters
»Man hat das Gefühl gehabt, er hat’s versucht;
kümmert sich die große Koalition
mehr willste doch als Sozialdemokrat gar nicht.«
nur um ein anderes Etikett. Sie eröff(Georg Schramm als Sozialdemokrat August)
net der Versicherungsbranche ein
weiteres lukratives Geschäftsfeld und
beschert ihr erneut saftige Profite und
Provisionen, ohne dafür zu sorgen, dass die
Ähnlich ambitioniert:
Versicherten im Alter vor Armutsrisiken gefeit
das Rentenkonzept des DGB
sind«, so das Resümee von Butterwegge.
Auf einem anderen Blatt steht allerdings,
wo die derart beschenkte VersicherungswirtDie Regel der Rentenversicherung, die hier geschaft das eingesammelte Geld durch Investi
meint ist und in Stein gemeißelt zu sein
tionen vermehren möchte. Schon jetzt hat die
scheint, ist das so genannte Äquivalenzprinzip.
Branche größte Schwierigkeiten, lukrative AnEs ist ein Postulat der Versicherungstheorie,

Solidarität entlastet
DGB Saar an der Seite der Klinikbeschäftigten
»Wir lassen die Pflegekräfte und ihre
Gewerkschaft ver.di in diesem
Kampf nicht alleine. Solidarität ist
unsere Kraft!« So heißt es in einem
»Beistandspakt«, den der DGB Saar
und seine Einzelgewerkschaften am
26. November 2016 in Homburg an
der Saar geschlossen haben. Noch
bevor die »Tarifbewegung Entlastung« in den Kliniken des Saarlands
richtig begonnen hat, machen sie damit klar: Die Krankenhausbeschäftigten können in der Auseinandersetzung um bessere Arbeitsbedingungen
mit Unterstützung aus anderen
Branchen rechnen. Ein Beispiel, das

auch in anderen DGB-Regionen
Schule machen könnte?
»Der Beistandspakt ist ein Signal
der Solidarität«, erklärt Rainer Tobae, DGB-Vorsitzender im Saar
pfalz-Kreis und einer der Sprecher
des »Saarbrücker Appells für mehr
Pflegepersonal«. Der Erfolg von
Streiks in sensiblen Bereichen wie
dem Gesundheitswesen hänge zu einem großen Teil davon ab, ob sich
die Menschen im Land solidarisch
zeigten. Warum sie das tun sollten,
erläutert die Geschäftsführerin
DGB-Region Saar, Bettina Altesleben: »Der offensichtlich gewordene

Pflegenotstand belastet die Beschäftigen ebenso wie PatientInnen und
BewohnerInnen.« Zwar sei die öffentliche Wertschätzung für die Pflegeberufe enorm gestiegen. Doch das
reiche nicht. Vorgeschobene Sparzwänge und die Privatisierung von Risiken dürften nicht darüber entscheiden, wie kranke und ältere Menschen
behandelt werden.
»Das ist zynisch, unsozial, unwürdig. Als GewerkschafterInnen und
als Menschen müssen wir gegen diese Fehlentwicklung ankämpfen«, appelliert Altesleben.
Für Markus Andler, stellvertreten-

der Regionalleiter der IG BauenAgrar-Umwelt (IG BAU), ist es
selbstverständlich, mit der Schwes
tergewerkschaft ver.di Solidarität zu
üben. Doch auch die eigene Klientel
sei von der Situation im Gesundheitswesen betroffen. »Wenn zum
Beispiel Kollegen auf dem Bau oder
in der Forstwirtschaft einen Unfall
haben, wollen sie im Krankenhaus
optimal versorgt werden – das geht
nur mit genug Personal.« Er berichtet, dass sich in anderen Branchen
Gewerkschaften ebenfalls für Gesundheitsschutz und bessere Arbeitsbedingungen einsetzen. Zum Beispiel in der Gebäudereinigung, wo
Beschäftigte Ende 2015 unter dem
Motto »Schluss mit Turbo-Putzen«
gegen die Leistungsverdichtung protestierten. »Wenn immer mehr Arbeit in immer kürzerer Zeit geschafft
werden muss, kann das nicht funk-

tionieren«, kritisiert Andler. Sowohl
in den Krankenhäusern als auch in
der Gebäudereinigung seien vor allem Frauen betroffen – die sich nun
zur Wehr setzten.
Diese Erfahrung hat auch Bernd
Schumann, Personalratsvorsitzender
der Landeshauptstadt Saarbrücken,
beim Streik im Sozial- und Erziehungsdienst im vergangenen Jahr
gemacht. »Jetzt steht im Gesundheitswesen eine ähnliche Auseinandersetzung an und da ist klar, dass
wir solidarisch sind«, so der Gewerkschafter. »Gesellschaftlich notwendige Arbeit – ob in Bildung, Erziehung
oder Gesundheit – braucht Anerkennung und gute Bedingungen.« Tarifkonflikte in diesen Bereichen hätten
stets auch einen politischen Charakter. Sie könnten nur mit gesellschaftlicher Solidarität gewonnen werden.
Missstände wie die Personalnot in
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den Kliniken könnten allerdings
nicht alleine mit den Mitteln der
Tarifpolitik beseitigt werden, gibt
Schumann zu bedenken. Auch der
Gesetzgeber sei gefordert und müsse
eine gesetzliche Personalbemessung
einführen.
Das Geld für eine gute öffentliche
Daseinsvorsorge sei vorhanden, betont Schumann. Allein im Saarland
fehlten aufgrund der falschen Steuerpolitik der vergangenen Jahre in den
öffentlichen Kassen rund 150 Millionen Euro. Die anstehende Landtagswahl sieht er als Gelegenheit, für
eine auskömmliche Finanzierung
und gute Bedingungen in Bildungs-,
Sozial- und Gesundheitseinrichtungen zu werben. Um den Austausch
und die Solidarität unter den Belegschaften zu befördern, seien unter
anderem gegenseitige Besuche bei
Betriebsversammlungen angedacht.

müssten mehr Menschen als bisher in den
Genuss von Betriebsrenten kommen. Dafür
müssten »Tarifverträge zur betrieblichen Altersversorgung leichter für allgemeinverbindlich erklärt werden können, so dass sie für alle
Beschäftigten einer Branche gelten.«7
Kurswechsel besteht also in mehr Steuerbeteiligung und im Ausbau von Betriebsrenten,
einem Konzept, das sich kaum vom Nahles-/
SPD-Konzept einer Verbetrieblichung der Alterssicherung unterscheidet und das angesichts
der Prekarisierung von Beschäftigungsverhältnissen, Befristungen, unsteter Erwerbsbiographien und einer immer weiter abnehmenden
Bedeutung der Idee und Realität ›lebenlanger‹
Beschäftigung bei ein und demselben Unternehmen ohnehin mehr als eine Frage aufwirft
(z.B. zur Übertragbarkeit). Genau mit jener
Form betrieblicher Alters›sicherung‹ wurde
in den Mutterländern des Neoliberalismus
spätestens seit der Krise 2008 katastrophale
Erfahrungen gemacht, als die betrieblichen
Rentenfonds im Orkus der Krise der Finanzbranche verschwanden. Und dafür, dass diese
Tarifverträge für eine betriebliche Alterssicherung allgemeinverbindlich erklärt werden, soll
der Gesetzgeber sorgen – genau jener Gesetzgeber, der versucht, mit allen Mitteln zu liberalisieren, Arbeitnehmerrechte aufzuweichen etc.
Das ist also alles? Beim Lesen rubbelt man
sich verdutzt die Augen und fängt an zu suchen auf der DGB-Seite. Z.B. gibt man in die
Suchleiste auf der Homepage »Beitragsbemessungsgrenze« ein: Keine Ergebnisse gefunden.
Beitragsbemessungsgrundlage: Keine Ergebnisse gefunden… Ähnlich sieht es – im Unterschied zum Konzept von 20068 – aus bei der
Einbeziehung von anderen Einkommensarten
und weiteren Personengruppen, z.B. Selbständigen oder Beamten. So sieht es also aus, wenn
der DGB, wie Reiner Hoffmann in einem Interview mit dem Titel: »Rente mit 70? Das ist
Unfug!« postuliert, die Sorgen der Menschen
ernst nimmt: »Nach Umfragen, die wir in Auftrag gegeben haben, wählten Gewerkschaftsmitglieder im Trend der Gesamtbevölkerung
die AfD. Das ist ärgerlich. Aber diese Wähler
sind nicht nur Rechtspopulisten. Darunter
sind vielfach Menschen, die Angst haben, sozial abzusteigen, oder erleben, dass sie sozial
nicht aufsteigen können. Letzteres ist ein ech-

Für Frank Murer, Sprecher der
ver.di-Vertrauensleute im Unikli
nikum des Saarlandes, ist der Beistandspakt eine wichtige Ermutigung. »Wir müssen auf andere
gesellschaftliche Gruppen und die
Bevölkerung zugehen, um sie über
die Situation in den Krankenhäusern
und über unsere Forderungen zu informieren«, so der Gewerkschafter.
Das sei auch eine Schlussfolgerung
aus dem Tarifkonflikt von 2006, als
die Beschäftigten der Homburger
Uniklinik insgesamt 111 Tage für
den Erhalt der Tarifbindung streikten. Seinerzeit hätten in der Bevölkerung viele nicht gewusst, worum es
gehe, das müsse dieses Mal anders
sein, so Murer. »Von den unmenschlichen Arbeitsbedingungen sind
schließlich alle betroffen – sowohl
das Personal als auch die Patientinnen und Patienten.«

tes Problem in Deutschland. Wir müssen die
Sorgen dieser Menschen ernst nehmen und ihnen Aufstiegschancen bieten.«9 Da können wir
ja beruhigt den Bundestagswahlen nächstes
Jahr entgegensehen. So viel Kampfgeist und
offensives Auftreten für Solidarität wird die
Arbeiterschaft sicher überzeugen…

32. JAHRGANG

	Statt Kurswechsel: Perspektivwechsel bei der IG Metall
Schon im Juli 2016 stellte die IG Metall ihr
Rentenkonzept vor, das allerdings weitgehender als das des DGB ist: »Die IG Metall plädiert für einen grundlegenden, solidarischen
Neuaufbau des Systems der Alterssicherung in
Deutschland. Denn: Die Weichen in der Alterssicherung sind falsch gestellt. Darüber
kann auch die aktuell gute Situation der gesetzlichen Rentenversicherung nicht hinwegtäuschen ... Wenn nichts passiert, wird das
Rentenniveau weiter deutlich sinken und die
Regelaltersgrenzen werden weiter steigen. Weder die betriebliche Altersversorgung noch die
Modelle der Privatvorsorge werden diese Lücken schließen können.«10
Die IG Metall will sich dabei orientieren
»am Leitbild einer sozialen Rentenversicherung, in der das Prinzip der Beitrags- und
Leistungsgerechtigkeit (Äquivalenz-Prinzip)
und ein angemessener Solidarausgleich ineinandergreifen.« Grundsätzlich solle die (relative) Höhe des »verbeitragten Einkommens«
auch zukünftig die (relative) Höhe der individuellen Rente bestimmen. Allerdings sollte zur
Vermeidung von Altersarmut »zugleich das Solidarprinzip im Rentensystem gestärkt werden,
um Anwartschaftslücken etwa bei Arbeitslosigkeit, Kindererziehung, Pflege oder Ausbildung
auszugleichen. Eine Reduzierung der gesetzlichen Rente auf eine bloße Grundrente hingegen lehnt die IG Metall ab.« (Ebd.)
Deshalb ist perspektivisch für die IGM von
zentraler Bedeutung, dass alle Erwerbstätigen
in einem gemeinsamen System pflichtversichert sind, also zukünftig auch alle Selbstständigen, BeamtInnen etc. Der künftige Umgang
mit der Beitragsbemessungsgrenze gehöre
ebenfalls auf den Prüfstand. Letzteres wird allerdings extrem vorsichtig formuliert: Zu prüfen sei, »wie die Attraktivität der gesetzlichen
Rentenversicherung
für Einkommensbezieher jenseits der Beitragsbemessungsgrenze
verbessert werden
kann.« (Ebd.) Auch
die IGM diskutiert in
ihrem Konzept zusätzliche Steuermittel, um
gesamtgesellschaftliche
Aufgaben systemgerecht zu finanzieren.
Ergänzend hierzu plädiert die IGM wie der
DGB dafür, eine
»Nachhaltigkeitsreserve

Auch anderswo hat der DGB deshalb die Initiative ergriffen, gesellschaftliche Unterstützung für die
Tarifbewegung Entlastung zu mobilisieren. So haben bereits rund 1.900
Menschen den Anfang November
gestarteten »Hamburger Appell für
mehr Krankenhauspersonal« unterschrieben.
Daniel Behruzi
Quelle: ver.di-Homepage »Gesundheit &
Soziales«, online: http://gesundheit-soziales
verdi.de/tarifvertrag-entlastung/++co
++951c7514-b54f-11e6-afac-525400ed
87ba

2016

4'50 EUR

Seit 1984 dient
CONTRASTE den
alternativen Bewegungen
als Sprachrohr und offenes
Diskussionsforum.
CONTRASTE e.V.
Verein zur Förderung von Ökologie und Selbstverwaltung

Schönfelderstr. 41A,
34121 Kassel

info@contraste.org
dreimonatiges Schnupperabo für 7,50 €

www.contraste.org

iz3w t Zeitschrift zwischen Nord und Süd

das die Gleichheit von Leistung und Gegenleistung fordert und besagt, dass »die Höhe
der im aktiven Versichertenleben eingezahlten
Beiträge (= Risikoprämie) der durchschnittlichen erwarteten Versicherungsleistung (also
die Summe der Rentenzahlungen in Abhängigkeit von der Lebenserwartung) entsprechen
muss«.4
Auch im DGB-Rentenkonzept, das Anfang
September 2016 beim Start der Renten-Kampagne vorgestellt wurde, wird dieses nicht angerührt. Dennoch plädiert der DGB für einen
Kurswechsel in der Rente, der möglich und finanzierbar sei.5 Der DGB geht – mit der Bundesregierung – davon aus, dass der Beitragssatz
zur Rentenversicherung von heute 18,7 Prozent bis zum Jahr 2030 auf 22 Prozent steigen
wird. Aber gemäß dem Konzept der Regierung
werde das Rentenniveau weiter sinken, nämlich von derzeit rund 48 Prozent auf 43 Prozent, während der DGB den Sinkflug mit seinem Konzept stoppen und langfristig zurück
zur Solidarität will: Die aktuelle Gesetzeslage
verlange, die Reserven in der Rentenversicherung abzubauen, so dass die Rentenbeiträge
sinken. Und das, obwohl klar ist, dass sie bereits in wenigen Jahren wieder steigen werden.
Dies hätten, so der DGB, die Gewerkschaften
stets kritisiert, und entsprechend fordert er
nun, die Reserven in der Rentenversicherung
auszubauen, statt sie abzuschmelzen6: »Der
erste Schritt eines Kurswechsels besteht darin,
die Reserven nicht weiter zu verpulvern, die
im Herbst 2016 noch rund 35 Milliarden Euro betragen. Dieses Geld ist zu einer Demografiereserve auszubauen, die hilft, ein stabiles
Rentenniveau zu finanzieren. Außerdem sind
die jährlich fast sieben Milliarden Euro zur Finanzierung der sogenannten Mütterrente nicht
mehr aus der Beitragskasse, sondern ab sofort
aus Steuermitteln zu bezahlen. Parallel muss
der Beitragssatz in verkraftbaren Schritten angehoben werden.« (Ebd.) Wenn man die ohnehin vorgesehenen Beitragssteigerungen in
kleinen, planbaren Schritten vorziehe, könne
ab sofort das gesetzliche Rentenniveau gehalten werden, statt weiter zu sinken. Gleichzeitig
müssten versicherungsfremde Leistungen und
gesamtgesellschaftliche Aufgaben wie die Mütterrente aus Steuermitteln statt mit ständigen
Griffen in die Rentenkasse der Beitragszahler
finanziert werden. Und als drittes Element

7
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(»Demografie-Reserve«) durch Abschaffung der
Obergrenze von derzeit 1,5 Monatsausgaben«
auszubauen. »So könnten durch eine alternative Beitragssatzentwicklung in konjunkturell
und demografisch günstigen Zeiten höhere
Rücklagen zur Finanzierung leistungsgerechter
Renten auch in der Zukunft ermöglicht werden.« (Ebd.)

Solidarität statt Äquivalenz
Das Konzept, die Solidarität auszubauen, hat
am konsequentesten die IG BAU zu Ende gedacht. Eine Gewerkschaft, die laut Irmgard
Meyer, damals Mitglied des geschäftsführenden Hauptvorstandes, »nicht eben als SpeerFortsetzung auf Seite 8 oben
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Fortsetzung von »Zukunft gesichert«, S. 7 oben
spitze der linken Bewegung bekannt« sei, hatte
im Jahr 2000 – in Konkurrenz zu Walter Riester, der IG Metall und der rot-grünen Regierung – ein eigenes Rentenkonzept in die
Diskussion geworfen, dem man den Titel
Kurswechsel damals und heute viel eher ankleben könnte. Die IG BAU wollte schon im Jahr
2000 das, was Christoph Butterwegge für heute fordert: »Wenn in Zukunft, wie allenthalben prognostiziert, hierzulande mehr Menschen ein Lebensabend in Armut droht, muss
das Solidaritäts- gegenüber dem Äquivalenzprinzip an Bedeutung gewinnen. Dazu wäre
die Auf-, zumindest jedoch eine starke Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze notwendig, ohne dass Spitzenverdienern viel höhere
Renten als den übrigen Versicherten gezahlt
werden müssten.«11
In dem IG BAU-Konzept, das im Oktober
2000 auch im express veröffentlicht wurde,
schreibt die IG BAU: »Die bisherigen Reformvorschläge gehen davon aus, dass trotz steigender Einkommen in der Zukunft die relative
Belastung der Unternehmen nicht steigen sollte und die zusätzliche Belastung der Arbeitnehmer sich außerhalb des bewährten Solidarsystems niederschlägt. Dem stellt die IG BAU
ein Konzept entgegen, das den Solidargedanken stärkt und die unabweisbaren Lasten der
demographischen Entwicklung auf alle Teile

Antipasti
Prämien bei Daimler
Die Stuttgarter Betriebsrätekonferenz
von Daimler hat am 14. Dezember
beschlossen, einer Betriebsvereinbarung zuzustimmen, die Bonuszahlungen für ArbeiterInnen vorsieht, die
nicht aufgrund von Krankheit fehlen.
Wer ein ganzes Jahr ohne krankheitsbedingte Fehltage absolviert, soll 200
Euro bekommen. Abgerechnet wird
quartalsweise – es sind also vier mal 50
Euro pro Jahr versprochen. Wer nur
einen Tag fehlt, soll noch dreißig Euro
pro Quartal bekommen. Das hält
sogar die FAZ (15. Dezember 2016)
für eine bedenkliche Entscheidung:
»Das Nachsehen haben (…) diejenigen Daimler-Mitarbeiter, die wirklich
ab und zu krank sind, vielleicht sogar
durch die Arbeit bedingt, zum Beispiel weil die immergleichen Bewe-

der Bevölkerung verteilt. Das jetzige System
bedarf jedenfalls einer grundlegenden Reform,
die auch vor den bisherigen Strukturen nicht
Halt macht … Unser Konzept ... sieht eine
Einbeziehung der gesamten Bevölkerung sowie
aller personengebundenen Einkommen vor.
Dazu gehören: Einkommen aus Erwerbstätigkeit, Erträge aus Vermögen, Vermietung und
Verpachtung sowie alle sonstigen zu versteuernden Einkommensarten. Bei Einkommen
aus abhängiger Erwerbstätigkeit ist der Rentenversicherungsbeitrag paritätisch von Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufzubringen. Die
Beitragsbemessungsgrenze entfällt.« Das Konzept soll die »Grundlage und das Rückgrat der
gesellschaftlichen Altersversorgung der Zukunft bilden, nicht jedoch die bestehende und
in den vergangenen Jahren in extremer Weise
gewachsene gesellschaftliche Ungleichverteilung fortschreiben.« (express, Nr. 10/2000)
Statt – wie der DGB lt. Anruf beim DGBRentenexperten – zu fürchten, dass das Bundesverfassungsgericht auf dem Äquivalenzprinzip bestehen werde, besteht der Vorschlag der
IG BAU im Kern auf einer »Rückbesinnung
auf das verfassungsrechtliche Gebot des sozialen Ausgleichs. Nur auf diesem sozialstaatlichen Fundament lassen sich die künftigen Belastungen fair und tragbar verteilen.« (Ebd.)
Genau wie Butterwegge forderte die IG BAU
damals eine Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze zusammen mit einer Rentenobergrenze – wohl wissend, dass dies massiv gegen
das Äquivalenzprinzip verstoßen hätte:
»Unser Rentenmodell soll bei einem durchschnittlichen Verlauf des Berufslebens eine
auskömmliche Altersrente auf dem jetzigen

gungsabläufe zu Verschleißerscheinungen führen. (…) Mit dem Bonus
verknüpft ist eine Reihe von Gesundheitsuntersuchungen für die Mitarbeiter. (…) Gut möglich, dass Daimler
absolut verantwortungsvoll mit diesen
Instrumenten umgeht (…). Auf dem
Boden solcher Modelle gedeihen auch
Überwachung und Datenmissbrauch.
Der Weg zwischen einem Anreizsystem und einem Druckmittel ist stets
ein schmaler Grat.«

Freitag der 13.
Die KollegInnen von der Aktion
Arbeitsunrecht haben darüber abstimmen lassen, welchem Unternehmen
am nächsten Freitag, den 13. (Januar)
die größte Aufmerksamkeit von AktivistInnen gebührt. Gewonnen hat die
Klinikkette Median. Stichworte aus
der langen Liste der Vorwürfe lauten:
Tarifflucht, Rechtsnihilismus, systematische Zermürbung, Desinformation, Anti-Gewerkschaftspropaganda

Niveau (70 Prozent) garantieren, die durch Tarif- und Betriebsrenten und freiwillige Formen
der privaten Vorsorge ergänzt werden kann
und soll. Aufgrund der für reine Arbeitseinkommen gegenüber heute niedrigeren Beitragshöhe schaffen wir den nötigen Spielraum
für eine ergänzende Vorsorge … Um die Finanzierbarkeit des Systems nicht zu gefährden
und den notwendigen Umverteilungseffekt
erzielen zu können, muss auch in unserem
System die maximale Rentenhöhe begrenzt
werden. Deshalb schlagen wir einen maximal
erzielbaren Rentenbetrag von DM 4.500 brutto (Kappungsgrenze bezogen auf das Jahr
2000) vor, der in den folgenden Jahren entsprechend der Entwicklung der Bruttoeinkommen dynamisiert werden sollte.
Wir sind uns bewusst, dass sich diejenigen,
denen wegen ihrer erhöhten Beitragszahlungen
eigentlich eine höhere Rente zukäme, durch
die Kappung ungerecht behandelt fühlen
könnten. Das bisherige System der Rentenversicherung hat aber die Konsequenz, dass sich
Spitzenverdiener jenseits der Beitragsbemessungsgrenze relativ umso weniger an den sozialen Lasten beteiligen müssen, je höher ihre
Einkünfte sind. Diese Konsequenz ist mit dem
Solidarprinzip unvereinbar. Außerdem ist weiter zu berücksichtigen, dass alle Risiken unseres gesellschaftlichen Systems, zum Beispiel
das der Arbeitslosigkeit, kinderbedingter Erwerbspausen und des vorzeitigen Gesundheitsverschleißes höchst ungleich verteilt sind.«
(Ebd.)
Wäre es nach der IG BAU gegangen, hätte
sie es auf eine gesellschaftliche Debatte ankommen lassen, die man ja auch so führen

könnte, dass ein Anspruch auf Äquivalenz
auch bei den Löhnen und Gehältern zur Arbeitsleistung gefordert werden könnte. Hei,
das wäre mal ein Spaß… Stattdessen hat Franz
Müntefering seinem damaligen Parteigenossen
(und zugleich Vorsitzendem der IG BAU)
Klaus Wiesehügel gedroht, dass dieser sicher
nicht mehr Mitglied des nächsten Deutschen
Bundestags werden würde… Heute braucht es
solche Drohungen schon gar nicht mehr.
Anmerkungen:
1 Siehe: www.gruene.de/ueber-uns/2016/gruene-rentemit-zukunft.html
2 Christoph Butterwegge: »Verelendung per Gesetz«,
junge welt vom 5. Dezember 2016; www.jungewelt.
de/2016/12-05/050.php
3 Dietrich Creutzburg: »Reformpaket. Neue Rentenreform nimmt Konturen an«, FAZ vom 31. Oktober
2016
4 www.bpb.de/politik/innenpolitik/rentenpolitik/1573
26/glossar?p=8
5 Siehe die Homepage des DGB: http://rente-muss-reichen.de/category/gute-rente-geht/
6 »Kurswechsel. Die gesetzliche Rente stärken!«, hg. vom
DGB, 2016, S. 10
7 http://rente-muss-reichen.de/category/gute-rente-geht/
8 Vgl. »Erwerbstätigenversicherung: Rente mit
Zukunft«, Gemeinsames Konzept des Sozialverbandes
Deutschland (SoVD), des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und der Volkssolidarität Bundesverband e. V., Berlin 2006; www.dgb.de/themen/++co
++article-mediapool-02ec5d0ecaf098019ce38f6fa3289a96
9 www.dgb.de/themen/++co++7c08d72a-9c59-11e6a8dd-525400e5a74a
10 Vgl. »Neuaufbau einer solidarischen Alterssicherung.
Vorschläge der IG Metall«, hg. vom IG Metall Vorstand, Frankfurt, Juli 2016; in: www.mehr-rentemehr-zukunft.de/
11 jw, 5. Dezember 2016

und Förderung gelber Gewerkschaften. Genauere Informationen und
Hinweise auf Standorte finden sich
unter www.arbeitsunrecht.de

handlungen nötigenfalls durch Streiks
zu erzwingen. Als schwierig erweist
sich allerdings die Organisierung der
Häuser in kirchlicher Trägerschaft.

Saarland:
Tarifrunde Entlastung

Der Terror-Hausbesetzer
von der Stasi

Die Krankenhaus-Tarifbewegung für
mehr Personal nimmt bundesweit
Fahrt auf (s. auch den Text von Daniel
Behruzi auf Seite 6 unten). Im Saarland wird das Problem der Unterbesetzung in der Pflege jetzt auch von
der CDU-Landesregierung anerkannt:
Wie die Saarbrücker Zeitung berichtet,
denkt Gesundheitsministerin Monika
Bachmann darüber nach, über personelle Vorgaben im Landeskrankenhausplan etwa 1.000 zusätzliche Stellen zu schaffen. Die Arbeitgeber in
dem Bundesland mit 22 Kliniken weigern sich nach wie vor, über tarifliche
Personalbemessung zu verhandeln.
Seitens der Gewerkschaft gibt man
sich aber weiterhin entschlossen, Ver-

In Berlin soll bald ein rot-rot-grünes
Kabinett die Regierung übernehmen;
der Koalitionsvertrag sieht weitreichende Eingriffe in den »freien« Wohnungsmarkt vor, der in den letzten
Jahren zu drastischen Mietpreissteigerungen und zur Verdrängung der
weniger Begüterterten aus der Innenstadt geführt hatte. Zur Umsetzung
dieser Vorhaben konnte die Linkspartei den Stadtforscher Andrej Holm als
Staatssekretär gewinnen, der für seine
beharrliche Arbeit an der Seite von
Stadtteil- und MieterInneninitiativen
bekannt ist (und vor zehn Jahren
schon einmal viel öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zog, weil er aufgrund der Verwendung verdächtiger

Begriffe wie »Gentrifizierung« in seinen Texten als mögliches Mitglied der
»militanten gruppe« verhaftet wurde).
Kaum war die Personalie bekannt
geworden, begannen heftige Attacken
von der anderen Seite des politischen
Spektrums: So mokierte der FAZBlogger »Don Alphonso«, Holm sei
ein ehemaliger Stasi-Mitarbeiter.
Holm selbst hatte 2007 in einem
Interview mit der taz öffentlich
gemacht, dass er im Alter von 18 Jahren eine Ausbildung bei einem Regiment der Stasi begonnen hatte, die
dank Mauerfall aber nur wenige
Monate andauerte. Der Blogger lastete
ihm außerdem an, er äußere Verständnis für Hausbesetzer und setze sich für
Gespräche mit den Autonomen in der
Friedrichshainer Rigaer Straße ein.
Allerlei übliche Verdächtige stimmten
in diese Angriffe ein; noch ficht das
die Linkspartei nicht an – eher scheint
man geneigt, die Reaktionen als Bestätigung für eine richtige Entscheidung
zu nehmen.
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Umkämpftes Erbe
Alexis Tsipras als Trauerredner in Havanna
Das einzige Staatsoberhaupt aus Europa, das bei
der Trauerfeier für Fidel Castro in Havanna
sprach, war Alexis Tsipras aus Griechenland.
Richtig so, denn trotz Unterwerfung unter das
dritte Memorandum und trotz Fortführung der
Austeritätspolitik ist er ein Vertreter einer linken
Partei, die in Griechenland die Widersprüche
linker Politik in kapitalistischem Setting und
globalen Herrschaftszusammenhängen mal
schlecht, mal recht austrägt. Tsipras spricht auch
von den Schwierigkeiten und Niederlagen, von
Errungenschaften, aber auch von Schwächen des
kubanischen Sozialismus, und er zieht Parallelen
zu den Kämpfen in Griechenland gegen Kapitalismus oder zumindest Neoliberalismus. Dass er
sich selbst auf der gleichen Seite dieses Kampfs
sieht, nahm ihm Mikis Theodorakis ziemlich
übel. Er schrieb einen erbosten offenen Brief an
Tsipras. Dies wiederum veranlasste Giorgos Vichas, Mitbegründer der berühmten solidarischen
Praxis von Elliniko/Athen und Vertreter der regierungskritischen linken Bewegung in Griechenland, sich an eine interessante Episode aus der
Zeit der Straßenkämpfe 2012 zu erinnern. Diese
drei Texte, so scheint uns, spiegeln ganz gut die
Widersprüchlichkeiten aktueller linker Diskus
sion und Praxis. Wir dokumentieren die Rede
von Alexis Tsipras, den Brief von Theodorakis
und das Statement von Giorgos Vichas. Bei aller
berechtigten Kritik von Theodorakis an Symbolpolitik und der notwendigen Gegenüberstellung
von Fensterreden und Wirklichkeit: Wenn Anspruch und Wirklichkeit nicht auseinander fallen, macht das die Sache nicht unbedingt besser.
Das lässt sich leicht am offiziellen Repräsentanten
Deutschlands bei den Trauerfeierlichkeiten zu Fidels Tod erkennen, dieser Gallionsfigur des Neoliberalismus und einer der übelsten Figuren, die
die deutsche Sozialdemokratie hervorgebracht hat
– und insofern ein sehr passender Vertreter dieses
Staates. Glücklicherweise ist uns eine öffentliche
Rede von Gerhard Schröder erspart geblieben, sei
es aus einem unerwarteten Rest von Anstand, sei
es aus Verantwortungsbewusstsein der kubanischen Veranstalter.
Brüder und Schwestern,
tapferes Volk von Kuba!
Wie es sich gehört hier auf dem Platz der
Revolution, nehmen wir heute Abschied vom
Kommandanten Fidel, dem großen Revolutionär des 20. Jahrhunderts. Wir nehmen Abschied von einem weltweiten Symbol des
Kampfes und des Widerstandes, das mit seinem Beispiel die Kämpfe der Völker in der
ganzen Welt inspiriert hat.
Wir nehmen Abschied von Fidel dem Armen, dem Unterdrückten und dem Widerständler. Euer Fidel, unser Fidel, der Fidel, der
zu jeder Ecke der Welt gehört, der Fidel der
Geschichte. Es ist für mich eine große Ehre,
an einem solchen historischen Moment teilzunehmen und das griechische Volk zu repräsentieren. Ein Volk, das in einer von Euch sehr
entfernten Ecke der Welt lebt, sich aber gleichzeitig so nah an den Werten und Idealen von
Euch befindet, für die Ihr gekämpft habt und
immer noch kämpft. Denn wie das kubanische
Volk, so zögerte auch das griechische Volk
nicht, sich in kritischen Momenten der Geschichte zu erheben, um gegen mächtige Gegner für seine Freiheit und Unabhängigkeit, für
seine Würde und seine Rechte zu kämpfen.
»Freiheit oder Tod« war die Parole der griechischen Revolution von 1821. »Patria o muerte (Vaterland oder Tod)« die Parole der kubanischen Revolution von 1959. Auf den
Spuren von Simon Bolivar und Jose Marti, zusammen mit Che verwandelte Fidel Kuba von
einer der vielen Diktaturen zu einem Symbol
des Widerstandes und der Würde. Und hinterlässt ein wertvolles Erbe für das kubanische
Volk, im Bereich der Bildung, der Gesundheit,
der Wissenschaften und der Kultur sowie der
Ausrottung des Analphabetismus.
Er hinterlässt aber auch ein wertvolles Erbe

für alle Völker, weil er politische und gesellschaftliche Veränderungen in Lateinamerika
inspiriert hat. Er legte zudem den Grundstein
für eine neue dynamische Epoche der regionalen Integration und der friedlichen Koexistenz
und Kooperation von Kuba mit dem Westen.
Fidels Kuba hat uns beigebracht, dass der Weg
zum Sozialismus nicht mit Blumen bestreut ist.
Er hat Schwierigkeiten, Niederlagen, Höhen
und Tiefen. Wir lernten von seinen Errungenschaften, aber auch von seinen Schwächen. Er

brachte uns bei, dass der Kampf für soziale
Veränderungen ein ständiger Kampf ist und
dass er große Opfer fordert, die Ihr tapfer in
den schwierigen Jahren des Embargos brachtet;
ein Embargo, das als dauerhafte Erpressung
und Strafe über Euer Land verhängt wurde.
Es mag sein, dass wir uns in Europa nicht
ganz vorstellen können, wie schwer Ihr es hattet. Wir haben aber unsere eigenen Unterdrücker, und das sind die unmenschliche Logik
der Marktkräfte und der Neoliberalismus. Wir
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kämpfen auch im fernen Griechenland für Gerechtigkeit und Würde. In diesem Kampf begleitet uns das Beispiel von Fidel, und es wird
uns immer begleiten. In unseren Siegen und
Niederlagen, in unseren Errungenschaften und
Kompromissen.
Fidel starb, aber er wird immer dabei sein:
in den kleinen und großen Kämpfen aller Völker auf dem Planeten, im Feuer des Widerstandes der Unterdrückten, die für ihre Würde
kämpfen, in der Kraft derer, die mit Leidenschaft das Unmögliche bekämpfen, damit sie
aufhören, das Undenkbare zu leben. Dadurch
drehen sie das Rad der Geschichte vorwärts.
Auf Wiedersehen, Comandante Fidel!
Hasta la victoria siempre!
(Quelle: Homepage von Syriza München,
www.syriza-monachou.de/?p=4238)

Offener Brief an Herrn Tsipras
Genosse Alexis, ich gebe zu, Du bist ein gerissener Kerl. Der größte Macker Griechenlands
seit 450 v. Chr. bis heute. Denn Du machst,
was Du willst, ohne irgendjemandem Rechenschaft abzulegen. Du nimmst Dein eigenes
Flugzeug, Du füllst es mit Deinen Freundinnen und Freunden, fliegst damit nach Kuba
und lässt die Rechnung von 300.00 Dollar jene Dummköpfe bezahlen, die bestenfalls 300
Euro im Monat verdienen. Du machst Dir einen Spaß daraus. Du sprichst auf dem Revolutionsplatz, dort, wo auch Fidel gesprochen hat,
wie ein richtiger und harter Revolutionär. Du
erhebst deine imposante Gestalt gegen den

Kapitalismus-Imperialismus. Du frisst dich
voll (600 Euro für eine Mahlzeit, die vom Außenministerium bezahlt wird, d.h. deinen Gehilfen). Du amüsierst Dich, Du feierst, während zur gleichen Zeit die griechischen
Dummköpfe in Schlangen anstehen für Renten, Stromrechnungen, Banken, Krankenhäuser und alle anderen Arten des Sparens um des
Sparens willen. Du spielst den Revolutionär,
und wenn Du zurück bist, machst Du da weiter, wo Du aufgehört hast: ein Kind, das die
Wünsche von Merkel, von Obama und Junker
ausführt, über die Du doch in Havanna im
Namen des klugen griechischen Volkes ein

vernichtendes Urteil gesprochen hast. Denn
dieses Volk hat entschieden, dass es von Menschen ohne Anhänger und ohne Stolz regiert
wird, die gerne Regierung spielen.
Auf Wiedersehen in Gounaradika1
(Quelle: www.kathimerini.gr/886519/;
auf Deutsch siehe: https://griechenlandsoli.
com/2016/12/04/fidel-alexis-und-mikis/)
Anmerkung:
1 Der Ausspruch bezieht sich auf gejagte Tiere im Sinne
von »im Zweifel sehen wir uns auf dem Tisch des
Kürschners wieder«. Der linke Anführer im griechischen Bürgerkrieg, Aris Velouchiotis, soll diesen Spruch
verwendet haben, um auszudrücken, was er und seine
Genossen bei Gefangennahme zu erwarten haben.

Eine vorausweisende Episode
Anlässlich des offenen Briefs von Mikis an Tsipras erinnere ich mich an einige Momente, die
ich mit Mikis im Februar 2012 erlebt habe. Ich
möchte etwas Unbekanntes erzählen, was ich
mit Mikis und Tsipras unmittelbar miterlebt
habe: Am 11. Februar 2012, einen Tag vor der
Verabschiedung des zweiten Memorandums,
sind wir zu Hause bei Mikis und planen die
Demonstration für den nächsten Tag. Mikis
und Manolis Glezos haben beschlossen, zum
Syntagma-Platz zu gehen und gemeinsam mit
Tausenden von Bürgern zu demonstrieren. Ich
werde sie als Arzt begleiten, beide wirken gesundheitlich angegriffen. Dem Plan zufolge
kommt Tsipras aus dem Parlament, am Platz
des unbekannten Soldaten, wo er Mikis und
Manolis treffen soll, so dass die drei gemeinsam
mit dem Volk demonstrieren können. Die Absprache erfolgt zwischen Mikis und Tsipras telefonisch in meiner Anwesenheit. Mikis ist begeistert!

12. Februar 2012: Wir sind vor dem »unbekannten Soldaten« angekommen. Hunderttausende von Menschen im Zentrum von Athen.
Polizei und Bereitschaftspolizei überall. Tsipras
ist nirgendwo zu sehen. Die Bereitschaftspolizei verliert keine Zeit und wirft das erste Tränengas auf Mikis und Glezos. In kurzer Zeit
scheint Athen in Tränengas zu ersticken. Tsipras ist nirgendwo zu sehen. Nach einigen
Stunden betreten wir mit Mikis das Parlament.
Von dem auf den Rollstuhl niedergegangen
Tränengas angeschlagen, ruft er mitten im Parlament: »Ihr Mörder, heute habt Ihr den Tod
Griechenlands gewählt.« Das war einer der vielen Momente an diesem Tag, an dem ich verstanden habe, was für ein außergewöhnlicher
Mensch Mikis ist.
Tsipras, offenbar informiert, dass Mikis im
Parlamentsgebäude ist, verlässt die Parlamentsversammlung und kommt zu uns.
Mikis (im Rollstuhl, körperlich angeschla-

gen, aber mit der robusten Moral und Psyche
eines Jugendlichen): »Du hast uns verkauft, wir
haben auf Dich gewartet, warum bist Du nicht
gekommen?«
Tsipras (im Anzug ohne Krawatte – unzerknittert), offenkundig verlegen wie ein Kind,
dem man Vorwürfe macht und mit einem unpassenden Lächeln: »Wir kämpfen hier, Mikis.«
Mikis: »Nein Alexis, draußen wird gekämpft, der wirkliche Kampf erfolgt in diesem
Moment draußen, und Dein Platz wäre dort,
nicht hier.«
Tsipras murmelte etwas und entfernte sich.
Soviel gegen die anderen Stellungnahmen,
die seit gestern über Mikis geschrieben werden.
Giorgos Vichas, Athen
(Übersetzung aus dem Griechischen: Ralf Kliche;
Quelle: https://griechenlandsoli.com/2016/12/05/
fidel-gerhard-alexis-und-mikis/#more-8467)
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Unterwegs im gewerkschaftlichen
Niemandsland

Auseinandersetzungen in der Speditionsbranche – von Karsten Weber*
Dass die Berufskraftfahrer noch vor drei Jahrzehnten zu den bestbezahlten Arbeitern im
Lande gehörten, war auch den überdurchschnittlich langen Arbeitszeiten geschuldet.
Seitdem haben sich die Arbeitszeiten der
Fahrer nicht verbessert, doch die Lohnentwicklung folgte nicht derjenigen in anderen
Branchen. Es gab kaum nennenswerte Lohnerhöhungen. Aktuell lässt sich kein einheitliches
Bild der Arbeitsbedingungen zeichnen: Zwar
gibt es noch Fahrer mit vernünftigen Konditionen, doch diese variieren zwischen den Bundesländern und den einzelnen Speditionen
enorm, und prekäre Bedingungen werden allmählich zur Normalität. Die Löhne werden
zumeist individuell ausgehandelt. Insbesondere in den neuen Bundesländern arbeiten viele
Fahrer unterhalb des Mindestlohns. Sie erhalten einen Pauschallohn und die real gearbeiteten Arbeitsstunden werden in der Abrechnung
nicht oder nicht korrekt angegeben.
Die Wirtschaft arbeitet mit der Just-inTime Produktion und hat ihre Lager auf die
Straße verlegt. Bereits eine geringe Zahl Fahrer
hat so theoretisch die Möglichkeit, die Produktion, beispielsweise in der Automobilindustrie, ins Stocken zu bringen. Während die
Macht der Berufskraftfahrer objektiv also
wächst, nehmen sich VertreterInnen dieses
Berufsstands demgegenüber als völlig machtlos
wahr.
Als Wendepunkt wird hier oft das Jahr
1983 genannt, in dem der letzte nennenswerte
Truckerstreik in Deutschland stattfand. Er verlief chaotisch mit vielen unkontrollierten und
spontanen Elementen und endete mit einem
massiven Polizeieinsatz gegen die Streikenden.
Die ÖTV wurde für diesen Arbeitskampf über
ein Jahrzehnt lang mit juristischen Auseinandersetzungen überzogen, die die Gewerkschaft
einen zweistelligen Millionenbetrag kosteten.
Die Gewerkschaft machte keinen Hehl daraus,
dass sie damit ihr Interesse an den Fernfahrern
verloren hat. Die Fahrer verließen aus Enttäuschung die Gewerkschaft, der Organisierungsgrad ist aktuell nur noch minimal. Auch viele
Spediteure verließen die Unternehmerverbände, deren Bedeutung damit rapide sank.

I

n den frühen 90ern wurde der Markt im
Zuge der europäischen Dienstleistungsfreiheit liberalisiert – dies war das Ende der bis
dahin üblichen festen Frachtpreise. Die Bundesregierung folgte damit den Vorgaben der
EU zur Harmonisierung des europäischen
Binnenmarktes. Viele der großen Logistiker
haben die eigenen Fuhrparks abgeschafft. Tou-

ren werden an die billigsten Kleinunternehmer
vergeben. In Deutschland gibt es an die
50.000 Spediteure, meist mit wenigen Fahrzeugen, oftmals als selbstfahrende Unternehmer. Sie unterbieten sich im Konkurrenzkampf gegenseitig.
In den 90er Jahren herrschte Anarchie auf
Landstraßen und Autobahnen, Lenk- und Ruhezeiten wurden nicht eingehalten und nicht
kontrolliert; Niedriglöhne für die Arbeitskräfte
aus den neuen Bundesländern ermöglichten
einen Angriff auf das Lohngefüge in der Branche. Der enorme Anstieg von Unfällen mit
tödlichem Ausgang zwang den Staat zu einem
Gegensteuern durch häufigere Kontrollen.
Die EU-Erweiterung 2004 in Richtung Estland, Lettland, Litauen, Slowakei, Slowenien,
Tschechien, Ungarn und Polen machte sich
durch die Zunahme einer Billigkonkurrenz bemerkbar. Der Beitritt von Bulgarien und Rumänien zum 1. Januar 2007 wird in dem Gewerbe als besonders folgenreich beschrieben.
In Deutschland geriet die Branche weiter
außer Kontrolle. Erwähnenswert ist das Beispiel der Spedition Willi Betz. Das Unternehmen expandierte in den 90ern durch die
Übernahme des ehemaligen staatlichen Transportbetriebs Somat (Bulgarien) zu einem der
führenden Transportdienstleister in Südosteuropa sowie dem Nahen und Mittleren Osten.
Das ehemals mittelständische Unternehmen
unterhielt im Jahr 2008 Niederlassungen in 25
Ländern und erreichte mit rund 8.000 MitarbeiterInnen einen Umsatz von über einer
Milliarde Euro. In der Branche ist es nicht
ungewöhnlich, dass gesetzliche Bestimmungen locker ausgelegt werden, doch das Unternehmen Betz stach in dem zwielichtigen
Milieu als besonders kriminell hervor. Das
Stuttgarter Landgericht sprach den Geschäftsführer Thomas Betz schuldig, in den
Jahren von 1999 bis 2002 osteuropäische
Lastwagenfahrer illegal auf Strecken innerhalb der EU eingesetzt zu haben. Er habe
sich auch der Urkundenfälschung schuldig
gemacht und gegen das Ausländergesetz verstoßen, die bulgarischen Kraftfahrer nicht
zur Sozialversicherung angemeldet und 9,6
Millionen Euro Beiträge hinterzogen.
Damit die Fahrer für ihn arbeiten konnten, habe der Spediteur sich mit Unterstützung seines Prokuristen beim Ausländeramt
mehr als 1000 Visa erschlichen. Mit umgerechnet rund 1,7 Millionen Euro habe Betz
zudem Mitarbeiter von Behörden in Georgien und Aserbaidschan bestochen. Das Unternehmen musste nun 34,3 Millionen Euro

an Strafen und Sozialversicherungsbeiträgen
zahlen. Betz selbst wurde zu einer Haftstrafe
von fünf Jahren und einer Geldstrafe in Höhe
von 2,16 Millionen Euro verurteilt. Rolf Kreienhop, der Vizepräsident des Bundesamtes für
Güterverkehr (BAG), erhielt wegen Bestechlichkeit außerdem eine Geldstrafe von 15.000
Euro. Der Richter sah es als erwiesen an, dass
der Angeklagte dem befreundeten Inhaber der
Spedition Dienstgeheimnisse verraten habe,
beispielsweise über Zeitpunkt und Ort bestimmter LKW-Kontrollen.
Das Betz-Modell hat Nachahmer. Vor dem
Saarbrücker Landgericht mussten sich wenig
später die Spediteure Joachim und Christian
Fixemer und ein ehemaliger Manager ebenfalls
wegen Betrugs, der Hinterziehung von Steuern
und Sozialabgaben sowie der Bestechung osteuropäischer Beamter verantworten. Die Brüder Fixemer, persönlich gut bekannt mit Thomas Betz, gingen nach dem gleichen Prinzip
vor wie Betz.

W

ährend der Finanzkrise ab 2007/2008
organisierten selbstfahrende Unternehmer 2008 einen Protest als Reaktion gegen explodierende Spritpreise unter dem Namen
»Dieseldemo«, an dem sich um die 300 LKW
beteiligten. 500 Fahrer aus Bayern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen hatten als Ziel
ihrer Sternfahrt die Rastanlage Berg an der
Autobahn A9 in Oberfranken (Landkreis
Hof ). Landwirte und Taxifahrer solidarisierten

Billiger als China

gerne etwas ändern. Aber ich sehe
keine Alternative.«
Von der Kuh zum Schuh

Markenschuhe made in Italy – von wegen!
Schuhindustrie in Europa: Das
heißt milliardenschwere Händlerfamilien wie Bata oder
Deichmann. Und Tausende von
Arbeiterinnen in Albanien, Mazedonien oder Rumänien, die
noch weniger verdienen als
ihre Kolleginnen in China. Der
Schweizer Ableger der Clean
Clothes Campaign hat eine
neue Studie zu Arbeitsbedingungen in der europäischen
Schuhindustrie erstellt, die dokumentiert, wer die tatsächlichen »Fashion Victims« sind.

Suzanna (37) arbeitet in einer
Schuhfabrik in einem der ärmsten
Länder Europas. Um 6 Uhr steht sie
auf und macht Frühstück für die
Kinder. Dann geht’s ab in die Fabrik. 45 Stunden pro Woche sitzt sie
an der Maschine und stellt Lederschuhe für international bekannte
Marken her. Jeden zweiten Samstag
arbeitet sie ebenfalls. Sind dringende
Bestellungen da, muss sie sogar jeden Samstag ran. Egal, ob es ihr
passt oder nicht. Würde sie nicht
kommen, wäre sie ihren Job sofort
los. Und das kann sich die Arbeiterin nicht leisten. Sie braucht ihren

sich. Ein offenes Mikrophon auf einem Autohof ermöglichte zunächst eine basisdemokratische Organisierung des Protests, doch die in
solchen Dingen unerfahrenen Fahrer übergaben ihre Selbstverwaltung schnell an einen
pensionierten Polizeibeamten, der sich mit seinem Redetalent hervorgetan hatte. Er sorgte
nicht nur für ein Ende des basisdemokratischen Ansatzes, sondern auch der Protest
selbst war damit beendet. Er versprach, die
Forderungen mit Hilfe seiner Politikerkontakte in die Parlamente tragen.
Nur drei Jahre später schlossen sich angestellte Fahrer zu einer eigenen Organisation
zusammen. Ein Truckerprotest im belgischen
Antwerpen inspirierte die deutschen Fahrer, es
auch hierzulande mit dem Organisieren von
eigenen Protesten zu versuchen. Der Protest in
der belgischen Hafenstadt war in mehrfacher
Hinsicht ungewöhnlich: Es gab nicht nur eine
grenzüberschreitende Beteiligung, sondern die
Aktionen wurden auch gemeinsam von Fahrerorganisationen, Gewerkschaften, Kleinspediteuren und Hafenarbeitern organisiert.
Bei dem in Deutschland folgenden Protest
gab es hingegen keine annähernd so gute Beteiligung. Erst die Meldung, eine lettische Spedition wolle mit einer Niederlassung in
Deutschland philippinische Fahrer für kleines
Geld in Westeuropa fahren lassen, sorgte in
ganz Westeuropa für einen Sturm der Entrüstung und für die Gründung einer weiteren
Selbstorganisation der LKW-Fahrer. Der Ver-

Lohn von 204 Euro monatlich für
die Familie. Schon für Strom und
Wasser geht ein Viertel drauf. Im
Winter verschlingt die Holzheizung
allein 358 Euro. Nach den Ausgaben
fürs Essen bleibt kaum etwas übrig.
Kleider und Schuhe kauft sie selten.
Und wenn, dann zuerst für die beiden Kinder. Suzannas Gesundheit
ist lädiert. Seit Längerem setzen ihr
Husten und Atembeschwerden zu.
In der Produktionshalle ist es stickig,
die Maschinen laufen ständig heiß.
»Very tough« sei die Arbeit, sagte sie
den Rechercheuren der »Clean Clothes Campaign«. Und: »Ich würde ja

Suzanna ist eine jener Tausenden von
Arbeiterinnen, die in Süd- und Osteuropa für Schuhkonzerne wie Bata,
Bally, Navyboot oder Prada Lederschuhe herstellen. »Vero Cuoio«,
echt Leder, und »Made in Italy«.
Modelle, für die wir im Laden
schnell einmal 200 bis 300 Franken
auf den Tisch legen, teils noch viel
mehr. Wie bei Modetextilien steht
hinter dem Schuh eine globale Lieferkette: von der Kuh zum Schuh.
Auf Italien entfallen zwar 50 Prozent
der Schuhproduktion Europas.
Doch das Land liegt nur im Design
und beim Gerben von Leder vorn.
Der Rest geschieht anderswo. Näm-

lich dort, wo die Löhne tief, die
Kontrollen lax und die Behörden
schwach sind.
Zum Beispiel in Albanien, Bosnien-Herzegowina, Mazedonien oder
Rumänien. Von dort stammt ein wesentlicher Teil der 729 Millionen
Paar Schuhe, die Europa pro Jahr
produziert. Christa Luginbühl von
der Organisation Public Eye [dem
Schweizer Ableger der Clean Clothes
Campaign; Anm. d. express] kennt
die Arbeitsbedingungen dort. Sie
sagt: »Die Konsumenten glauben
zwar, dass Schuhe in Europa unter
besseren Bedingungen hergestellt
würden als in Asien. Das ist aber
keineswegs immer so.« Die Billiglohnländer in Europa zahlten miese
Löhne und hätten schlechte Arbeitsbedingungen. Sogar schlechtere als
in China: Der gesetzliche Mindest-
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such, alle Organisationen, die sich für die Besserung der Arbeitsbedingungen in der Branche
engagieren, an einem runden Tisch zu versammeln, endete jedoch mit einer Absage von ver.
di nur drei Tage vor dem Treffen. Die Gewerkschaft hatte kurz zuvor in Frankfurt ein Bündnis mit den Arbeitgebern, genauer: mit dem
Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und
Entsorgung (BGL) geschlossen. Die Fahrer reagierten mit einem trotzigen »Jetzt erst recht!«.
In der Folge kam es zu einer Reihe von Protestveranstaltungen im gesamten Bundesgebiet, an denen sich jedoch nie mehr als 200
FahrerInnen beteiligten. Viele der Fahrer (die
hier tatsächlich ganz überwiegend männlich
sind) haben eine Einzelkämpfermentalität. Die
unter ihnen verbreitete Machokultur macht sie
empfänglich für einfache Parolen und Rassismus. Die Versuche, rechtspopulistischen Organisationen den Zugang zu den Selbstorganisationen und Diskussionsplattformen der
Fahrer zu verwehren, waren allerdings recht erfolgreich. Vereinzelt gibt es zwar immer mal
wieder handgreifliche Auseinandersetzungen
mit osteuropäischen Kollegen, doch entwickelte sich in Deutschland nie eine Situation wie
in den Niederlanden und Skandinavien, wo
rechte Organisationen größeren Einfluss auf
die Fahrerszene genommen hatten. Das Abfackeln osteuropäischer LKW und gezogene
Messer waren für einige Zeit dort durchaus ein
verbreitetes Phänomen der Auseinandersetzung zwischen den Fahrern, doch ist diese
Welle der Gewalt wieder abgeebbt.
Die deutschen Fahrerorganisationen (AidT
und KCD) arbeiten unabhängig, doch unterstützen sie sich bei größeren Aktionen gegenseitig. Der Versuch, die Erfahrungen mit dem
»Wanderzirkus« der Proteste in einer zentralen
Kundgebung zu bündeln, entwickelte sich zunächst überaus vielversprechend. Die Fahrer
und ihre Organisationen vernetzten sich international und riefen 2014 in sieben europä
ischen Staaten zum »Together Now – Aktionstag gegen Sozialdumping« auf. In skandina-

lohn in der Schuhbranche von Albanien, Mazedonien oder Rumänien
liegt bei monatlich 140 bis 156 Euro
(China: 213 Euro). Die großen
Schuhkonzerne haben deshalb wenig
Grund, in Fernost produzieren zu
lassen. In Süd- und Osteuropa kommen sie billiger weg. Außerdem liegen diese Länder näher an den Absatzmärkten Westeuropas. Das spart
Zeit und Transportkosten.
Am Fließband

»Die tiefen Löhne sind das größte
Problem«, sagt Luginbühl. Sie hat
für den neuen Schuhreport im Rahmen der »Clean Clothes Campaign«
recherchiert. Die Löhne reichen
nicht aus, um eine vierköpfige Familie zu versorgen, weil sie nur gerade
20 bis 30 Prozent des lebensnotwen-

vischen Ländern zogen unabhängige Fahrerorganisationen und Gewerkschaften an einem
Strang. Besonders beeindruckend war der Versuch bei den Aktionen in Berlin, den Tellerrand der eigenen Branche zu überwinden:
Hier war es gelungen, Unterstützer zu suchen
und zu finden, die sich gegen Sozialdumping
wehren, ohne selbst hinter dem Lenkrad eines
LKW zu arbeiten. So brachten Ford-Arbeiter
aus Köln ihre solidarischen Grüße, Berliner
Taxifahrer schlossen sich mit eigenen Forderungen an, eine griechische Journalistin berichtete von den Auseinandersetzungen in
ihrem Heimatland (sie gehörte zu den BesetzerInnen des TV-Senders in Athen und spannte
den Bogen als Zusammentreffen des Widerstands gegen soziale Angriffe), AktivistInnen
von Amazon und anderen Logistikunternehmen waren angereist, und es gab Grußbotschaften aus Italien, Kanada und Japan. Diese
Vernetzung und internationalistische Haltung
war beispielhaft.
Doch so wegweisend die internationale Kooperation zwischen Beschäftigten der Transportbranche in diesen Sozialprotesten war, so
niederschmetternd war die geringe Beteiligung
der Berufskraftfahrer. Zur Vorgeschichte gehören Versuche der Einflussnahme auf das Geschehen in der Fahrerszene seitens der Unternehmerverbände, der SPD und von ver.di,
aber auch Eitelkeiten unter den Protagonisten
der Fahrerorganisationen. So organisierte eine
der beiden Fahrerorganisationen nur wenige
Tage später eine Alternativveranstaltung – allein. Aber die politische Sprengkraft dieser
Veranstaltung vor dem Brandenburger Tor erschien wohl auch der Politik als Gefahr. Ein
hoher Polizeibeamter erschien, um die Protestveranstaltung für nicht zulässig zu erklären
und sie sofort abzubrechen. Zur Begründung
hieß es: Es handele sich nicht um eine politische Manifestation, sondern um ein kommerzielles Bierfest – am Rande der Veranstaltung
stand eine Wurstbude. Das Schließen des Cateringstands änderte allerdings nichts an der

digen Bedarfs decken. Sogar in Polen
und in der Slowakei ist das nicht anders. Das trifft vor allem Frauen,
denn an den Schuh-Fließbändern
stehen überwiegend Arbeiterinnen.
Und ihre Löhne sind durchweg tiefer
als jene der Kollegen. Die krasseste
Lohndiskriminierung hat Luginbühl
in der Slowakei ausgemacht. Dort
werden Schuharbeiterinnen mit fast
50 Prozent tieferen Löhnen abgefertigt. Dies zwingt sie zu Mehrarbeit
und Überstunden. Und liefert sie zudem den Kredithaien aus. In Rumänien werben Geldverleiher gleich an
den Fabrikwänden mit ihren Telefonnummern für überteuerte Kredite. Auch die Rumänin Anna arbeitet
in der Schuhproduktion. Und das
schon seit zwölf Jahren. Mehr als den
gesetzlichen Mindestlohn hat sie nie
verdient. Der beträgt 156 Euro im

Entscheidung der Behörde. Einer Anwältin gelang es noch, ein wenig Zeit herauszuschinden, es waren noch ein paar kurze Beiträge
möglich, doch der Protest blieb unvollendet.
So manche Rede konnte nicht gehalten werden, und die geplante Podiumsdiskussion über
die Strategie weiterer Proteste wurde nicht
mehr zugelassen.
Die verstreuten FahrerInnen nutzen das Internet zur Kommunikation und Organisierung. Die Rolle der Fahrerforen ist dabei zurückgegangen und die Diskussion hat sich
mehr zu Facebook verlagert – mit den einschlägigen Nachteilen dieses Mediums. Die
verbal durchaus geäußerte Zustimmung zu
neuerlichen Organisierungsversuchen erweist
sich zu einem großen Teil als heiße Luft ohne
praktische Folgen, und jeder Shitstorm versucht den letzten an Boshaftigkeit zu übertreffen. So erging es auch dem Together Now-Protest. Er wurde bei Facebook niedergemacht.
Dies bedeutete das vorläufige Ende einer effektiven Fahrerbewegung, seitdem werden nur
noch sehr kleine Brötchen gebacken.
Inzwischen ist auch ver.di wieder in Erscheinung getreten. Man versucht sich an die
Initiativen und Fahrerstammtische heranzumachen. Auch in der SPD kann man sich wieder an den Fahrer erinnern und umwirbt ihn.
So durfte ein Fahrer im Bundestag eine Rede
halten. Nun erklärt man den Fahrern, dass sie
sich zurückhalten sollen, erst einmal die Regeln des parlamentarischen Weges erlernen
und für neue parlamentarische Mehrheiten
sorgen müssen.
Die Öffnung des Marktes für osteuropäische Speditionen ermöglicht unterdessen eine
Verschärfung des europäischen Konkurrenzkampfes und sorgt für massenhaftes Ausflaggen westlicher Unternehmen, dafür reicht ein
Briefkasten. Dabei ist nicht nur der Dumpinglohn dieser Länder attraktiv, sondern die Umgehung jeglicher rechtlicher Bestimmungen,
die in dem ohnehin korrupten Milieu möglich
sind. So ist die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten kein Thema und auch die Abführung sog. »Lohnnebenkosten«, also Sozialversicherungsbeiträge bis hin zu Urlaubs-,
Krankengeld- und steuerliche Beiträge, lässt
sich zu einem großen Teil vermeiden. Ausgerechnet eine Organisation deutscher Kleinspediteure (Camion Pro) setzt sich heute
für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen der osteuropäischen Fahrer ein, versorgt
sie mit Infos in verschiedenen Sprachen und
bietet ihnen Unterstützung beim Einklagen
des Mindestlohns für Fahrten in Deutschland.
Die Meldungen über kriminelle und mafiöse Strukturen im Transportgewerbe im
Zusammenhang mit der Spedition Betz
dürften von den Rechercheergebnissen, die
unter Beteiligung von Camion Pro zustande
kamen und Anfang 2017 in verschiedenen
TV-Sendern als filmische Dokumentationen an die Öffentlichkeit kommen sollen,
noch übertroffen werden. Illegale Praktiken
sind in der Branche nicht die Ausnahme,
sondern herrschende Normalität. Die Vor-

Monat. Sie sagt: »Das Leben ist sehr
hart für uns.« Ein Kollege gab an, die
Schuhindustrie zahle nur das, was sie
müsse. Egal, wie lange man schon im
Job sei. Die Betroffenen können ihren Verdienst nur durch Mehrarbeit
am Wochenende aufbessern. Wobei
aber oft unklar bleibt, ob die vom
Gesetz geforderten Zuschläge auch
wirklich bezahlt werden. Arbeiter in
Bosnien-Herzegowina sagten aus, sie
hätten keine Ahnung, wie ihr Lohn
kalkuliert sei und ob sie die Zuschläge erhielten. Sie wüssten nur, dass sie
am Samstag arbeiten müssten.
Giftiges Geschäft

»Europa 2020« heißt der Plan der
EU für ein nachhaltiges Wachstum.
In Südosteuropa ist er allerdings
nicht viel wert. Vor allem garantiert
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gabe der großen Auftraggeber, der Automobilkonzerne, die Transportkosten Jahr für Jahr
um drei Prozent zu senken, wäre ohne das
Wegsehen staatlicher Kontrolleure nicht denkbar.
Positive Entwicklungen kommen dagegen
aus dem Osten: Ende 2015 brachte die Einführung einer Straßenmaut die Trucker in
Russland auf die Barrikaden. Es kam zum ersten Arbeitskampf russischer Fahrer, der auch
mit Repression und aggressiven Medienkampagnen nicht gebrochen werden konnte. Der
fünfmonatige Arbeitskampf führte zu weitgehenden Zugeständnissen der russischen Regierung und zur Gründung einer Organisation
der TransportarbeiterInnen Russlands, der angestellte Fahrer, Kleinunternehmer und andere
ArbeiterInnen der Branche angehören. Diese
Organisation ist permanenten Schikanen der
russischen Behörden ausgesetzt. Erwähnenswert ist ihre praktische Solidarität bei sozialen
Auseinandersetzungen jenseits ihrer eigenen
Branche. Sie tauchten bei Protesten verarmender Bauern auf und unterstützen streikende
Bergarbeiter. Aktuell ist ein Deutschlandbesuch (wahrscheinlich für Februar 2017) geplant, um sich mit Kollegen, Gewerkschaftern
und politisch Aktiven auszutauschen.
Die oben beschriebenen Strukturen der
Selbstorganisierung in Belgien sind inzwischen
zerfallen. Trotzdem kam es im April dieses Jahres zu einer Welle spontaner LKW-Streiks und
Blockaden als Reaktion auf ein neues Mautsystem. Gewerkschaften und Unternehmerverbände wollten damit nichts zu tun haben, doch
die Protestwelle führte zu Versorgungsengpässen. Insbesondere in der Wallonie zeigte man
sich militant und blockierte Logistiker, Treibstoffdepots und große Supermärkte. Der deutsche Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik
und Entsorgung (BGL) und die EU forderten
die belgische Regierung auf, gegen den wilden
Streik vorzugehen. Trotz der Drohungen mit
harter Repression, wie dem Entzug von Fahrlizenzen, dauerte der Kampf acht Tage.

B

ei den besonderen Strukturen der Branche
sind traditionelle Formen gewerkschaftlicher Organisierung scheinbar wenig effektiv.
Hier ist es elementar, die osteuropäischen Kollegen in mögliche Auseinandersetzungen und
Forderungen einzubeziehen, denn sie und ihre
Situation sind entscheidend dafür, wie die Arbeitsbedingungen in der Branche in Zukunft
aussehen. Es müssen direkte und auch ungewöhnliche Kontakte und Bündnisse genutzt
werden, und bei den Besonderheiten des
Transportgewerbes ist Spontaneität notwendig.
Die Kämpfe in Belgien und Russland wurden
von niemandem vorhergesehen. In dieser chaotischen Branche sind Überraschungen nie
auszuschließen.
* Karsten Weber ist Betreiber des Youtube-Kanals »Kilometerfresser TV« für Berufskraftfahrer, lebt in Kiel und
arbeitet für das Forum Arbeitswelten als Koordinator für
ArbeiterInnensolidarität zwischen chinesischen und deutschen Beschäftigten.
Siehe: https://www.forumarbeitswelten.de/

er keine anständige Arbeit. Christa
Luginbühl von Public Eye: »Es
braucht eine europäische Mindestlohnpolitik. Diese muss sich an Löhnen orientieren, die zum Leben reichen.« Nur so könnten die zwei
Millionen Schuh- und Textilarbeitenden in Europa aus der chronischen Armut befreit werden. Davon
ist bis jetzt aber kaum etwas zu sehen. Die Arbeitgeberlobby in Brüssel
blockt verbindliche Vorschriften ab.
Die Löhne sind das eine, die Arbeitsbedingungen das andere. SchuhArbeitsplätze gefährden auch die Gesundheit der Arbeitenden. Zum
Beispiel beim Gerben. Erst aufwendig präpariertes Leder macht den
Schuh zum gewinnträchtigen Produkt. Bis eine rohe Haut zum feinen
Leder wird, muss sie gesäubert, eingeweicht, entkalkt, gebeizt, in Salz-

säure eingelegt und getrocknet
werden. Dabei kommen giftige
Chromsalze zum Einsatz, unter ihnen das gefährliche Chrom-6. Für
die Arbeitenden stelle das ein Gesundheitsrisiko dar, und es könne
ganze Regionen vergiften, warnt ein
Bericht von »Change your shoes«, einer entwicklungspolitischen Aktion
verschiedener Verbände. Die EU hat
dies gehört: Seit Mai 2015 gilt ein
Grenzwert für Chrom-6 für alle in
der EU verkauften Lederprodukte.
Stichproben bei Lederschuhen, darunter auch solchen aus der Schweiz,
haben gezeigt, dass der neue Grenzwert eingehalten wird. Doch bleiben
Zweifel bestehen, ob alle Gerbereiarbeiter vor dem gefährlichen Metall
geschützt seien.
Fortsetzung auf Seite 12 unten
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Ungemach in Sicht
Über Gefährdungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in den USA
Auf seiner Wahlkampftour hat Donald Trump
wiederholt versprochen, Arbeitsplätze in der
US-Industrie zurückzubringen. Diese Botschaft stieß bei ArbeiterInnen auf Resonanz,
und Trumps Erfolg wird zu großen Teilen
WählerInnen zugeschrieben, die erlebt haben,
wie ihre Arbeitsplätze verschwanden und ihre
Existenzgrundlage schrumpfte, als amerikanische Industrieunternehmen auf Automatisierung umstellten oder einfach wegzogen – an
Orte mit niedrigeren Arbeitskosten, zum Beispiel nach Mexiko. Trump führte seinen Wahlkampf auch mit dem Versprechen, Regulierungen zu beseitigen, ein Punkt, der jetzt
zentral ist für die Politik der kommenden Regierung. Trumps sogenanntes Transition-Team,
das die Übernahme der Amtsgeschäfte am 20.
Januar vorbereitet, hat angekündigt, dass er
ein Moratorium für neue Regelungen verhängen und Verordnungen und Bestimmungen
außer Kraft setzen wird, »die Jobs vernichten
und die Regierung aufblähen«.
Wir wissen bislang nicht, wen er für die
Leitung des Arbeitsministeriums oder die Behörde für Arbeitsplatzsicherheit (Occupational
Safety and Health Administration, OSHA)
auswählen wird1, aber diejenigen, die in der
Öffentlichkeit als mögliche Arbeitsminister
gehandelt werden, haben deutlich ihre Gegnerschaft zu Entscheidungen der Obama-Regierung zum Ausdruck gebracht, wie etwa zur
bezahlten Elternzeit und zu Bestimmungen,
die allgemein als förderlich für die Entgeltgerechtigkeit für Frauen und Schwarze betrachtet werden. Wie passt Trumps Versprechen,
Regulierungen zu reduzieren und zu beseitigen
dazu, gute, lebensunterhaltssichernde Arbeitsplätze schaffen zu wollen? Wie wird sich seine
Präsidentschaft auf Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz auswirken? Was
wird aus den Erfolgen, die unter der ObamaRegierung erzielt werden konnten?
»Offensichtlich haben sich die Landschaft
und unsere Position dramatisch verändert, und
die Herausforderungen, vor denen wir stehen,
sind geradezu monumental. Ich glaube, daran
kann es keinen Zweifel geben«, so Peg Seminario, zuständig für Arbeitsplatzsicherheit und
Gesundheitsschutz beim Gewerkschaftsbund
AFL-CIO. Sie rechnet damit, dass die TrumpRegierung »den ganzen Umfang ihrer Exekutivmacht nutzen wird, um alle bedeutenderen
Regelungen der Behörden umzukehren, abzuschwächen oder zu widerrufen.« Dies sagt sie
vor dem Hintergrund, dass eine neue Regierung Rechtsverordnungen einfach zurücknehmen und Regelungen, die noch nicht in Kraft
getreten sind, unendlich verzögern kann, während geltende Rechtsakte und Gesetze auf dem

Fortsetzung von »Billiger als China«,
Seite 11 unten
Die EU-Richtlinie ist wichtig,
weil sie den »Leder-Distrikt« in Ita
lien betrifft. So wird die Region um
Santa Croce zwischen Pisa und Florenz genannt. Nicht weniger als 240
Gerbereien haben dort ihren Sitz.
Über 12.000 Leute arbeiten in den
traditionellen Familienbetrieben, darunter sehr viele schlecht bezahlte
Migrantinnen und Migranten. Der
italienische Gewerkschafter Loris
Mainardi kritisiert das System der befristeten Verträge, das die Gerbereien
anwenden, um die Lohnkosten zu
drücken. Es gibt sogar Anstellungen
nur für einen einzigen Tag. Mainardi:
»Weigert sich ein Arbeiter, das zu
tun, was man von ihm verlangt, erhält er einfach keinen Vertrag mehr.«
Das ist ein Zwangssystem wie in gewissen Entwicklungsländern. Doch

gleichen Weg geändert werden müssen, auf
dem sie zustande gekommen sind. Gleichwohl
erwartet Seminario, dass der Kongress sich auf
den Congressional Review Act berufen wird.
Dieses Gesetz, dass in 20 Jahren nur einmal
zur Anwendung kam, kann benutzt werden,
um Rechtsakte zu stoppen, die die Vorgängerregierung nach dem 30. Mai erlassen hat.

Arbeitsschutz im Fleischwolf
Zu den möglicherweise angreifbaren Entscheidungen der Obama-Regierung gehören laut
Seminario die Überstundenrichtlinie des Arbeitsministeriums, die vorgeschlagene Beryllium-Richtlinie und die jüngst erlassene Richtlinie zum Schutz vor Stürzen. Sie sorgt sich
außerdem um das Schicksal der neuen Vorgaben für eine sorgfältigere Berichterstattung
über Arbeitsunfälle und für das Recht von unorganisierten ArbeiterInnen, bei Arbeitsplatzkontrollen durch einen Vertreter oder Anwalt
begleitet zu werden.
Die Überstundenregelung, die eigentlich
am 1. Dezember in Kraft treten sollte, wurde
durch die einstweilige Verfügung eines Bundesrichters in Texas vorübergehend gestoppt,
mit der die Implementierung solange verzögert
wird, bis die entsprechende Gerichtsverhandlung abgeschlossen ist. Die Klage wurde eingereicht von einem Bündnis aus Bundesstaaten
und Unternehmensverbänden, die meinen,
dass die Richtlinie für kleine Unternehmen zu
kostspielig sei.
Marcy Goldstein-Gelb, Ko-Vorsitzende des
Bundesausschusses für Arbeitsplatzsicherheit
und Gesundheitsschutz (National Council for
Occupational Safety and Health, kurz National
COSH) zeigt sich besorgt um die Zukunft der
vom Arbeitsministerium unter Obama erlassenen Richtlinie zum Lohnraub, die darauf
gerichtet ist, eindeutig zwischen abhängig Beschäftigten und freiberuflichen Vertragspartnern zu unterscheiden. Diese Unterscheidung
wird für den Schutz der Rechte von ArbeiterInnen immer bedeutsamer. Goldstein-Gelb
fragt sich auch, was Trumps Haltung zur Einwanderung für die Sicherheit von ArbeiterInnen und für ihre Rechte bedeuten wird.
»Alle ArbeiterInnen haben, unabhängig von
ihrem Hintergrund und ihrem Aufenthalts
status das Recht, sicher nach Hause zu kommen«, sagt Goldstein-Gelb. Und Arbeitsplatzsicherheit bedeute oft auch, dass ArbeiterInnen
ihre Befürchtungen zur Sprache bringen können. »Wenn wir wollen, dass Leute mitreden,
können wir den Arbeitgebern nicht gestatten,
selbst auszuwählen, wem sie zuhören«, sagt sie.

diesmal mitten in Westeuropa. Die
Profiteure sind die großen Schuhhändler und -produzenten wie Bata
oder Deichmann. Die Familie Bata,
deren Mitglieder teils im Kanton
Waadt leben, rangiert in der »Bilanz«Liste der 300 Reichsten in der
Schweiz mit einem Vermögen von
3,25 Milliarden Franken. Und die
Besitzerfamilie von Deichmann, Europas größtem Schuhhändler, gehört
mit einem geschätzten Vermögen von
über vier Milliarden Franken zu den
dicksten Clans Deutschlands.
Ralph Hug
(Quelle: Work. Die Zeitung der Gewerkschaft Unia, 3. November 2016, online
unter: www.workzeitung.ch/tiki-read_
article.php?articleId=2753)
Weitere Informationen zur Studie:
https://www.publiceye.ch/de/themen-hin
tergruende/konsum/mode/die-realitaethinter-schuhen-made-in-europe/

Unter den VerfechterInnen des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes macht man sich auch
Sorgen um das zukünftige Budget der ohnehin
schmal finanzierten OSHA unter einer
Trump-Regierung und einem republikanisch
dominierten Kongress. »Wir rechnen mit erheblichen Einschnitten«, so Seminario. »Wir
wissen nicht, wie tief oder wie extrem, aber sie
könnten verheerend sein.«

Die Unternehmerperspektive
In seiner Stellungnahme zum Wahlergebnis
sagte Thomas J. Donohue, Präsident und Vorstandsvorsitzender der US-Handelskammer:
»Ziel Nummer eins im politischen Programm
der Kammer in dieser Wahlperiode war die Sicherung der unternehmerfreundlichen Mehrheit im Senat. Gestern haben die Wählerinnen
und Wähler dem zugestimmt und eine unternehmerfreundliche Mehrheit in Senat und Repräsentantenhaus als ihre Vertretung in Washington gewählt.« Die Handelskammer tritt
offiziell gegen die neuen Überstundenregeln,
OSHAs neue Grenzwerte im Umgang mit Silikonen und gegen die Vorgaben für die Berichterstattung über Arbeitsunfälle ein.
Gleichwohl gibt es Mitglieder in der Geschäftswelt, die Regularien zum Schutz von
ArbeiterInnen, Gesundheit und Umwelt auch
als Voraussetzung unternehmerischen Erfolges
betrachten. »Wir sind der Auffassung, dass die

Wirtschaft einige Vorgaben und Leitplanken
braucht, um ihren Erfolg sicherzustellen«, sagt
Richard Eidlin, Mitbegründer und Vorstandsmitglied für Politik und Kampagnen beim
Amerikanischen Rat für nachhaltige Wirtschaft (American Sustainable Business Council),
der mehr als 200.000 Unternehmen vertritt.
»Wir setzen uns für eine bezahlte Elternzeit,
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und Ruhestandssicherung ein« sowie für Maßnahmen,
»die Transparenz als Methode für Verhaltensänderungen nutzen«, sagt er. »Unsere Sorge ist,
dass das auf der Strecke bleibt.«
Doch Mike Wright, im Vorstand der Gewerkschaft United Steelworkers zuständig für
Gesundheit, Sicherheit und Umwelt, erinnert
uns daran, dass diese Politik nicht kampflos
verschwinden wird. »Wir wissen, dass viele unserer Mitglieder Trump gewählt haben«, sagt
er. »Aber keines unserer Mitglieder hat ihn gewählt, weil sie gefährlichere Arbeitsplätze wollen. Wenn Trump, der mit den Stimmen der
arbeitenden Bevölkerung gewonnen hat, diese
angreift, tut er das auf eigene Gefahr.«
Elizabeth Grossman
Übersetzung: Stefan Schoppengerd
Quelle: Grossman, Elizabeth: »Will Workplace Safety Survive a Trump Presidency?«, in: In These Times, 23.
November 2016, online unter: http://inthesetimes.org/
working/entry/19665/will_workplace_safety_survive_a_
trump_presidency
Anmerkung:
1 Anmerkung der Redaktion: Zwischenzeitlich wurde
Andrew F. Puzder für den Posten des Arbeitsministers
nominiert. Der promovierte Jurist ist Chef der Fastfoodkette CKE Restaurants und als solcher nicht nur
natürlicher Kontrahent und erklärter Feind der
Gewerkschaftskampagne »Fight for 15«, die sich für
eine deutliche Erhöhung des Mindestlohns einsetzt. Als
Jurist hat er sich vor seiner Unternehmerkarriere bereits
als Architekt restriktiver Abtreibungsregelungen einen
Namen gemacht.

Strafrechtspopulismus
Offener Brief zur Ersatzfreiheitsstrafe an die JustizministerInnen
Die studentische Arbeitsgruppe »Strafrechtskritik als Herrschaftskritik« an der Universität Kassel hat während der
diesjährigen Summer School
Herr*Krit, Kassel einen offenen Brief an die Justizministerien aller Bundesländer geschrieben. Darin werden gegenwärtige strafrechtliche
Praktiken mit Blick auf den
Zusammenhang von Armut
und Strafe kritisiert.

Sehr geehrte Justizministerinnen
und Justizminister,
auf Ihrer diesjährigen Frühjahrskon-

ferenz haben Sie über die Folgen der
Ersatzfreiheitsstrafe diskutiert und
ihre Abschaffung erwogen. Wir freuen uns sehr, dass Sie dieses Thema auf
die Tagesordnung gesetzt haben. In
Ihrer Diskussion kommt jedoch zu
kurz, wie durch das Strafrecht soziale
Ungleichheiten verschärft werden.
Hierauf möchten wir mit diesem
Schreiben Ihre Aufmerksamkeit lenken und den wissenschaftlich erforschten Zusammenhang zwischen
Strafrechtsvollzug und sozialer Marginalisierung kurz darstellen. Soll das
Strafrecht Gerechtigkeit durchsetzen, statt Ungerechtigkeiten zu reproduzieren, ist ein veränderter
Umgang mit deviantem Verhalten

dringend notwendig. Wir fordern
Sie deshalb auf, die Ersatzfreiheitsstrafe unverzüglich bundesweit abzuschaffen oder zumindest bei Zahlungsunfähigkeit auszusetzen.
Das Strafrecht gilt als ultima ratio
zur Sicherung des Rechtsfriedens
und zur Durchsetzung von Gerechtigkeit. Es soll nur dann angewendet
werden, wenn Rechtsgüter nicht
mehr anders geschützt werden können. Die Betrachtung staatlichen
Strafens im Zusammenhang mit sozialen Ungleichheiten zeigt jedoch
ein anderes Bild: Vergleichende Studien ergeben, dass die Gefangenenraten eines Staates umso höher
liegen, je größer die Einkommensun-
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(K)eine Privatsache
Elmar Wigand* zur Rolle der Arbeitsgerichte
Mit einem Beitrag im express (Nr. 11/2016)
hat der Arbeitsrechtler Patrick Fütterer die
zweifelhafte Rolle von Arbeitsgerichten im
Union Busting beleuchtet. Das ist zu begrüßen,
gerade weil Gewerkschaften und gewerkschaftsnahe Akteure darum bislang einen weiten Bogen machen. Denn Arbeitsgerichte sind
ein entscheidendes Kampf-Terrain, wenn es
darum geht, Angriffe von professionellen
»Fertigmachern« abzuwehren.
Zum Einstieg einige Thesen als Ergänzung zu
Patrick Fütterers Aufschlag. In einem zweiten
Teil folgen Gedanken über mögliche Gründe
für die Hemmungen gewerkschaftsnaher Akteure, staatliche Institutionen in der gebotenen
Schärfe zu kritisieren, sowie zu politischen Forderungen und praktischer Gegenwehr:

1.	Der Mobbing-Begriff ist nicht
nur untauglich, sondern
gefährlich
Der Kollege Fütterer bemerkt zu Recht, dass
die Strategie, Betriebsratsmitglieder über den
Mobbing-Begriff zu verteidigen, vor Gericht
oft ins Leere läuft. Zu ergänzen wäre: Die
Mobbing-Definition läuft auch politisch und
psychologisch in die falsche Richtung. Das
neoliberale Überzeugungssystem, das die meisten »Fertigmacher« leitet, leugnet die Existenz
von kollektiven Interessen der Lohnabhängigen und befördert einen Konkurrenzkampf
scheinbar unabhängiger Individuen: Alle gegen
alle, jedeR für sich allein. Abgesehen davon,
dass die Aussage »Hilfe, ich werde gemobbt!«
etwas Mitleiderregendes hat, das gestandenen

GewerkschafterInnen – und solchen, die es
werden wollen – schlecht zu Gesicht steht, reproduziert die Aussage genau jene Vereinzelung
und Individualisierung, welche die Gegenseite
erzeugen will. Sobald Betroffene anfangen, sich
selbst als Mobbing-Opfer wahrzunehmen,
können sie außerdem auf eine Rutschbahn in
die Depression oder andere seelisch bedingte
Erkrankungen geraten. Orientierung bietet
möglicherweise ein altes chinesisches Sprichwort: »Wenn der Feind uns bekämpft, ist das
gut und nicht schlecht.«1
Bei genauerer Betrachtung ist Mobbing gegen
Betriebsräte keineswegs ein eigenständiges
Phänomen – wie es etwa die alljährliche, sich
analytisch im Kreis drehende Mannheimer
Konferenz »Gegen BR-Mobbing« nahe legt –,
sondern nur eine von vielen Methoden des
Personalmanagements in einem ZweifrontenKrieg. Dieser richtet sich einerseits gegen alle
Formen arbeitgeber-unabhängiger Kollektivität, die zu entstehen drohen oder als Restbestand existieren, andererseits gegen sogenannte
Minderleister (Low-Performer). Betriebsräte geraten ins Fadenkreuz von ControllerInnen und
enthemmten PersonalerInnen, weil sie entweder eine Schutzmacht für angebliche Minderleister darstellen (was begrüßenswert wäre)
oder selbst als verzichtbare Minderleister kategorisiert worden sind.
Eine Verteidigungslinie sollte den sozialen
Gehalt der Minderleister-Doktrin – soziale
Auslese, Survival of the Fittest, Selbstoptimierung der Beschäftigten bis zur totalen Unterwerfung – ebenso offen legen wie konkret
benennbare, betriebliche Angriffe des Manage-

ments und deren kaltherzige, egoistische
Motive.

2.	Arbeitsgerichte sind auf
Abfindungen ausgerichtet
Das älteste deutsche Arbeitsgericht wurde am
26. April 1811 von Napoleon als »Rat der Gewerbeverständigen« in Köln gegründet.2 Es
ging darum, Streitigkeiten zwischen Fabrikanten und Arbeitern friedlich beizulegen und
»Cravalle« und »Tumulte« in Arbeitervierteln
zu vermeiden.3 Der Kölner Gewerberat erledigte schon in den ersten fünf Monaten seines
Bestehen 213 Streitigkeiten, 194 durch Vergleich, 19 durch Urteil. Die Preußen übernahmen die rheinischen Gewerbegerichte und ordneten sie 1877 neu. Hier wurden 70 Prozent
der Fälle durch Vergleich geregelt. An den Zahlen hat sich bis heute wenig geändert.
Wenn Patrick Fütterer völlig richtig auf ein
»fehlgeleitetes Vorverständnis« vieler Arbeitsrichter verweist, so liegt dieses möglicherweise
tief in der historischen Funktion der Arbeitsgerichte begründet. So schreibt der Münchner
Richter Notter, der auch als Mediator der IHK
tätig ist: »Bei arbeitsgerichtlichen Kündigungsschutzverfahren handelt es sich um einen mit
den Mitteln des Zivilprozesses ausgetragenen
Kampf um ein streitiges Privatrecht. [...] Die
wirklichen Interessen der Parteien braucht das
Gericht für seine Entscheidung nicht zu erforschen.«
Hier entsteht ein deutlicher Interessenkonflikt von gekündigten Betriebsräten und solidarischen Unterstützern nicht nur mit dem Arbeitgeber, sondern auch mit dem Gericht selbst.
Der Seite der Betriebsräte sollte es – so ist
nebenbei auch ihr gesetzlicher Auftrag – um
eine Demokratisierung der Arbeitsbeziehungen gehen, daher kann ein Abkaufen demokratischer Grundrechte durch Ausgleichszahlungen und ein Herauskaufen wichtiger
Protagonisten aus dem Betrieb ebenso wenig
in Frage kommen wie die Weigerung eines
Gerichts, »die wirklichen Interessen zu erforschen«.

3.	Neoliberale Umgestaltung
von Forschung und Lehre
Während der Neoliberalismus den ideologischen Rücksprung in die Zeiten Bismarcks
vollzog, war das klassische Arbeitsrecht der
Bonner Republik ein Schutzrecht für Arbeitnehmer. Das galt selbst für den konservativen Doyen des deutschen Arbeitsrechts
(und vormaligen Nazi-Kollaborateur) Prof.
Hans Carl Nipperdey aus Köln. Die Vertre-

terschiede in der Gesellschaft sind.
Gleiches gilt für staatliche Sozialausgaben: Je stärker der Sozialstaat, desto geringer der Einsatz von Freiheitsstrafen. Neoliberale Reformen und
damit verbundene Einschnitte in das
Sozialsystem verstärken die Ungleichheit in der Gesellschaft – sie
gehen zugleich Hand in Hand mit
dem vermehrten Einsatz staatlicher
Sanktionsmaßnahmen. So lässt sich
in Deutschland gegenwärtig ein zunehmender Strafrechtseinsatz und
Strafrechtspopulismus beobachten.
Fern davon das letzte Mittel des Staates zu sein, entwickelt sich das Strafrecht in Deutschland zur regulär eingesetzten Regierungstechnik. Auf die
Vertiefung sozialer Ungleichheit
wird mit Verschärfung des Strafrechts reagiert.
Der deutsche Staat macht von seiner Möglichkeit zu strafen nicht in
allen Bevölkerungsgruppen gleich-

mäßig Gebrauch. Betroffen sind hingegen hauptsächlich sozial und finanziell schwächere Personen. Dies
nicht etwa, weil diese Bevölkerungsgruppe krimineller wäre als andere.
Delinquentes Verhalten kommt in
allen Bevölkerungs- gruppen ungefähr gleichmäßig vor. Jedoch werden
Verhaltensweisen, die ärmeren Menschen zugeschrieben werden, häufiger unter Strafe gestellt. Die Gründe
für die verstärkte staatliche Sanktionierung ärmerer Menschen liegen
weiter in der sozial- diskriminierenden Strafverfolgung, Strafanwendung sowie in der ungleichen Zugangsmöglichkeit zu Rechtsberatung
und -beistand. Das Strafrecht pönalisiert Armut und wird sozial-selektiv
angewendet.
Besonders selektiv wirkt dabei die
Freiheitsstrafe. Statt zu resozialisieren, setzt ein Gefängnisaufenthalt
meist eine Abwärtsspirale in Gang:

Auch nach kurzen Haftstrafen haben
es die Betroffenen schwerer, einen
Arbeitsplatz und eine Wohnung zu
finden, ihre sozialen Beziehungen
werden stark belastet. Da Gefangene
auch bei Arbeitspflicht im Gefängnis
nicht in Kranken-, Rente- und Pflegeversicherung und nur unter erschwerten Bedingungen in die Arbeitslosenversicherung einzahlen,
finden sie sich nach ihrer Entlassung
in einer sehr schlechten finanziellen
und sozialen Lage wieder. Die Freiheitsstrafe verschärft soziale Ungleichheiten.
Die Ersatzfreiheitsstrafe, die bei
»Uneinbringlichkeit einer Geldstrafe« erfolgt, wirkt besonders strafverschärfend. Wer eine Geldstrafe nicht
zahlen kann, muss pro Tagessatz einen Tag im Gefängnis verbringen.
Personen, die die geforderte Summe
nicht aufbringen können, erleiden
dadurch 1. eine sehr viel härtere Stra-
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ter dieser Richtung an den Universitäten sind
inzwischen fast vollständig abgelöst durch ProfessorInnen, die Arbeitsrecht wieder als Teil des
Privatrechts und sogar als Kampfrecht im Interesse der Unternehmensseite verstehen, die sich
gegen potentiell delinquente Beschäftigte und
deren nimmersatte InteressenvertreterInnen
verteidigen muss. Verstärkt wird diese Ausrichtung durch zahlreiche Unternehmer-Anwälte,
die Lehraufträge an öffentlichen und privaten
Hochschulen erhalten.
Dadurch wandelt sich auch die Auffassung
beim Nachwuchs der ArbeitsrichterInnen.
Es handelt sich um eine »gefährliche Entwicklung, in der sich das Privatrecht das Arbeitsrecht zurückholt«4. Die Spitze dieser Ent
wicklung bilden die von Konzernen und
Arbeitgeberverbänden finanzierten Universitäts-Institute »Zentrum für Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht« (Volker Rieble, ZAAR,
München) und »Institut zur Zukunft der Arbeit« (IZA, Bonn) sowie die private JuristenSchmiede »Bucerius Law School« (Hamburg).

4. Juristische Fachzeitschriften
Im Parallel-Universum der Arbeitsrechtler
sorgt die Veröffentlichung in Fachzeitschriften
für Renommee. Das renommierteste Organ ist
die Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht (NZA).
Obwohl die NZA im C.H. Beck-Verlag erschient, der über die angegliederte Beck-Akademie selbst Union Busting-Seminare organisiert,5 hat das Blatt durch die Beteiligung
staatlicher Akteure einen hochoffiziellen Charakter. Bis zum Jahr 2013 gehörte mit Prof.
Volker Rieble (ZAAR) der wohl einflussreichste Anti-Gewerkschafts-Hetzer zum Herausgeberkreis der NZA. Heute sitzt dort die aktuelle
Präsidentin des BAG Ingrid Schmidt, der ehemalige BAG-Präsident Hellmut Wißmann,
eine weitere BAG-Richterin, die LAG-Präsidenten von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, der Ministerialdirektor des Arbeitsministeriums Wolfgang Koberski und der
Abteilungsleiter Rainer Schlegel (CDU). Dazu
Jura-ProfessorInnen aus Köln, Regensburg,
Hannover, und der Anwalt Jobst-Hubertus
Bauer (Gleiss Lutz), der seit 1993 außerdem
Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes der
Elektrizitätswerke Baden-Württemberg e.V. ist.
Zudem ist der Personalleiter der Daimler AG
Eckhard Kreßel an Bord. Gegenüber dieser
Übermacht – die nebenbei bemerkt erstaunlich
südwest-deutsch dominiert ist –, kommt dem
Engagement des langjährigen IG Metall-Justiziars Thomas Klebe vermutlich eher die Rolle
des Feigenblattes zu.

5. Überlastung
der Arbeitsgerichte?
Die Mühlen der Arbeitsgerichte mahlen langsam. Zu langsam. Die enorme Zeitverzögerung
bis zum rechtskräftigen Urteil trägt zur Zer-

fe als ihrer Tat nach dem Gesetz angemessen ist. Sie wurden zur milderen Geldstrafe verurteilt, erleiden
aber die strengere Freiheitsstrafe. Sie
werden damit 2. für dieselben Delikte stärker bestraft als ihre zahlungskräftigeren Mitbürger*innen. Die
Ersatzfreiheitsstrafe bestraft Arme
härter als Reiche.
Zusätzlich kommen arme Menschen durch die ungerechte Festsetzung der Tagessätze von Geldstrafen
in Bedrängnis. Selbst bei Einhaltung
des Nettoeinkommensprinzips werden nahe am Existenzminimum Lebende deutlich stärker belastet als
Nor- malverdienende. De facto wird
die Höhe der Tagessätze darüber hinaus häufig geschätzt, ohne die finanzielle Situation der Betroffenen ausreichend zu evaluieren.
Viele Verurteilte sind nicht in der
Lage, die Geldstrafe zu begleichen –
und landen allein deswegen in Haft.

Fortsetzung auf Seite 14 oben

Dadurch, dass die meisten Geldstrafen im Strafbefehlsfahren ergehen
– entschieden wird nach Aktenlage,
ohne Hauptverhandlung, schriftlich
und nicht öffentlich –, ist für die Betroffenen der Zugang zu Rechtsmitteln erheblich erschwert. Formal haben sie die Möglichkeit, innerhalb
von zwei Wochen Rechtsmittel gegen die Höhe der Tagessätze einzulegen. Formal könnten sie bei Zahlungsunfähigkeit den Freiheitsentzug
durch das Ableisten gemeinnütziger
Arbeit abwenden. Viele Betroffene
sind aber nicht ausreichend über ihre
Rechte informiert, lassen die kurze
Frist verstreichen oder sehen sich
überfordert, eine gemeinnützige Arbeit zu finden bzw. auszuüben. Nur
selten erhalten sie die nötige psychosoziale Unterstützung oder auch nur
ausreichend Rechtsbeistand. Auch
Fortsetzung auf Seite 14 unten
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Fortsetzung »(K)eine Privatsache«, S. 13 oben
mürbung der Betroffenen bei. Paradoxerweise
verlängern sich die Prozesszeiten stetig, obwohl die Fallzahlen in der Arbeitsgerichtsbarkeit seit der Einführung der Hartz-Gesetze
laut offiziellen Statistiken stark abnehmen.
Ein Prozess-Stau entsteht nicht nur – wie
Patrick Fütterer vermutet – durch personelle
Unterversorgung, sondern auch durch Ne
benaktivitäten und -verdienste von Arbeitsrichtern. So hatten laut eines Berichts der
Wirtschaftswoche im Jahr 2013 alle 38 BundesarbeitsrichterInnen einen Nebenjob und verdienten im Durchschnitt 16.400 Euro im Jahr
dazu;6 unter den bayrischen Arbeitsrichtern
lag die Nebenverdienstquote bei 78,5 Prozent
und das durchschnittliche Zubrot bei 18.462
Euro.7

6.	Nebenverdienste
von Richtern
Weniger problematisch ist der lukrative Nebenverdienst durch Vorsitz einer betrieblichen
Einigungsstelle, weil die Berufung von beiden
Konfliktparteien gebilligt werden muss. RichterInnen, die im Ruf stehen, einseitige Interessen zu vertreten, können abgelehnt werden.
Kritikwürdig sind jedoch hoch dotierte Vorträge und Seminare vor Unternehmervereinigungen oder Manager-Schulungen etc. Ferner
sollte in Betracht gezogen werden, in welchen
elitären Netzwerken RichterInnen verkehren.
Durch regelmäßige Engagements können

hier sind Menschen mit besserem
Zugang zu Bildung und größerem
Vermögen gegenüber sozial schwächeren bevorteilt. Die Entformalisierung des Strafverfahrens durch den
Strafbefehl erschwert den Zugang zu
Rechtsmitteln. Das Urteil stellt sich
als unausweichlich dar.
Die Ersatzfreiheitsstrafe stellt sich
sozial schwachen Personen aus diesen Gründen oft als alternativlos dar.
Sie sehen einer unverhältnismäßig
harten Bestrafung ihrer Tat, einer Benachteiligung gegenüber reicheren
Personen und der Gefahr eines sozialen Abstiegs entgegen. Die Ersatzfreiheitsstrafe reproduziert auf diese
Weise soziale Ungerechtigkeit.
Als Justizminister*innen haben
Sie die Aufgabe, dieser Ungerechtigkeit entgegenzuwirken. Wir fordern
Sie daher auf, die Ersatzfreiheitsstrafe
entweder bundesweit abzuschaffen
und den § 43 StGB ersatzlos zu streichen oder zumindest bei Zahlungsunfähigkeit auszusetzen. Dazu wäre

Abhängigkeiten und Verpflichtungen bis hin
zu Gefälligkeiten und Korruption entstehen.
Wenn RichterInnen durch haarsträubende Urteile auffällig werden, lohnt sich eine Recherche in dieser Richtung.

Machtressourcen

Hoffnungs

* Elmar Wigand ist freiberuflicher Sozialforscher und
Autor. Er berät Gewerkschaften und Betriebsräte und ist
Mitbegründer der aktion./.arbeitsunrecht.
Anmerkungen:
1 Worte des Vorsitzenden Mao Tse-tung, 26. Mai 1939,
Verlag für fremdsprachige Literatur, Peking 1966
2 »Conseil de prud’hommes de la ville de Cologne«, vgl.
»200 Jahre Arbeitsrechtsprechung in Köln«, Pressemitteilung LAG Köln, 30. August 2011
3 Der Begriff »Strike« wanderte erst ab 1850 aus England ein. Bevor Gewerkschaften den Industriebetrieb
als zentralen Kampfschauplatz entdeckten, kreisten
Arbeitsniederlegungen meist um Gesellenherbergen,
von denen Protest-Umzüge an nahe gelegene Marktplätze ausgingen, gefolgt von Aufruhr und Scharmützeln mit Polizei und Militär. (Vgl. Reinhold Reith:
»Streiks im 18. Jahrhundert«, in: Agnete von Specht
(Hrsg.): »Streik. Realität und Mythos«, Berlin 1992
4 Britta Rehder: »Verschwindet das Arbeitsrecht?«, in:
Mitbestimmung, Nr. 1-2/2011
5 »Umgang mit dem Betriebsrat«, Seminar mit Dr. Gerlind Wisskirchen (CMS Hasche Sigle), Union Busterin
im Fall Atlas/Delmenhorst (Fil Filipov), online unter:
http://www.beck-seminare.de/_assets/Pdf/IF_Um
gang_mit_dem_Betriebsrat.pdf [18. Dezember 2016]
6 Florian Zerfaß/Konrad Fischer: »Die fragwürdigen
Nebenverdienste der Richter«, in: Wirtschaftswoche,
3. April 2014, online unter: http://www.wiwo.de/poli
tik/deutschland/justiz-die-fragwuerdigen-nebenver
dienste-der-richter/9680610.html
7 Bayrische Staatszeitung, 12. September 2014, online
unter: http://www.bayerische-staatszeitung.de/staats
zeitung/landtag/detailansicht-landtag/artikel/vorallem-arbeitsrichter-verdienen-dazu.html

der § 43 StGB dahin zu modifizieren, dass er nicht mehr bei Uneinbringlichkeit der Geldstrafe, sondern
nur bei Zahlungsunwilligkeit angewendet wird. Auch darüber hinaus
besteht dringender Handlungsbedarf, um dem Nexus von Armut und
Strafe zu begegnen. Wir fordern sie
daher weiter auf,
zzStraftatbestände, die in wissenschaftlich erforschtem Zusammenhang mit Armut stehen, zu ent
kriminalisieren. Dazu gehören die
Erschleichung von Beförderungsleistungen (§ 265a StGB), der Diebstahl geringwertiger Sachen (§ 248a
StGB), das Fahren ohne Fahrerlaubnis (§ 21 StVG), Führen eines Fahrzeuges ohne Haftpflichtversicherung (§6 PflVG) sowie weite Teile
des Drogenstrafrechts.
zzArmutsdelikten zukünftig durch
sozialstaatliche Maßnahmen zu
begegnen. Allein ein bezahlbares
Sozialticket würde jährlich über
4.000 Menschen, die wegen Er-

Über Thomas Goes’ Perspektiven
Thomas E. Goes: »Aus der Krise zur
Erneuerung? Gewerkschaften zwischen
Sozialpartnerschaft und sozialer
Bewegung«, Köln 2016, 185 Seiten,
Euro 13,90, ISBN 978-3894386191

Von der Durchsetzung neoliberaler Hegemonie in Wissenschaft und Forschung war insbesondere eine kritische Arbeits- und Industriesoziologie betroffen, die sich einerseits auf
Grunderkenntnisse der Marx’schen Kritik der
politischen Ökonomie bezog, andererseits die
Organisation von Arbeit und Produktion im
Betrieb als ein Feld betrachtete, in dem der Interessensgegensatz von Kapital und Arbeit immer wieder zu Konflikten führt. Das Kräfteverhältnis zwischen Kapital und Arbeit, das
institutionell – über das kollektive Arbeitsrecht, aber auch über die Macht der Gewerkschaften innerhalb und außerhalb des Betriebes – zeitweilig festgeschrieben wird, ist immer
wieder umkämpft. Betriebswirtschaftliches
und organisationssoziologisches Denken ist an
die Stelle einer kapitalismuskritischen und bewegungsorientierten Analyse getreten, die sich
zugleich für die Stärkung der Positionen der
LohnarbeiterInnen und ihrer Gewerkschaften
einsetzt. Gleichzeitig wandelten sich einige der
älteren Forschergeneration zu emphatischen
Anhängern des »deutschen (sozialpartnerschaftlichen) Modells« der Regelung der Arbeitsbeziehungen und wundern sich immer
noch darüber, dass sie selbst einmal »an die revolutionären betrieblichen Basisbewegungen«
geglaubt hatten.
In der »Großen Transformation« blieben jedoch einige kritische Stützpunkte erhalten, die
zeitweilig auch ums Überleben kämpfen mussten, sofern sie für ihre Forschungen auf Drittmittel angewiesen sind. Das Göttinger SOFIInstitut, in dessen Leitung Michael Schumann
und Martin Baethge aus der älteren Genera
tion eine zentrale Rolle gespielt haben, verbindet bis heute empirische Forschung mit kritischer Kapitalismusanalyse. Nach der Wende
hatten die »Göttinger« auch Einfluss auf die
Etablierung der Industriesoziologie an der
Universität Jena. Dort haben inzwischen Klaus
Dörre, Uli Brinkmann und Stefan Schmalz –
in dem Arbeitszusammenhang »Strategic
Unionism« – mit vielen MitarbeiterInenn und
NachwuchsforscherInnen einen Schwerpunkt
etabliert, der zudem mit dem Kolleg »Post-

schleichung von Beförderungsleistungen (»Schwarzfahren«) einsitzen,
eine Hafterfahrung ersparen.
zzden Zugang zu alternativen Sanktionsmöglichkeiten wie gemeinnützige Arbeit, Täter-Opfer-Ausgleich
und Diversion zu erleichtern und
diese auszuweiten.
zzdas Strafbefehlsverfahren abzuschaffen. Es verhindert eine gerechte
Rechtsprechung, die die Rechte der
Angeklagten wahrt.
zzdie Freiheitsstrafe nur als ultima
ratio zu verhängen und ihre Anwendung radikal zu beschränken.
Mit freundlichen Grüßen
Studentische Arbeitsgruppe »Strafrechtskritik als Herrschaftskritik«,
summer school Herr*Krit, Kassel
Pressekontakte: Liza Mattutat, Wissenschaftliche Mitarbeiterin Graduiertenkolleg »Kulturen der Kritik« Leuphana Universität
Lüneburg, Liza.Mattutat@leuphana.de;
Dr. Franziska Dübgen, Nachwuchsgruppenleiterin »Jenseits einer Politik des Strafens«,
Universität Kassel, Duebgen@uni-kassel.de

wachstumsgesellschaften« vernetzt ist. Klaus
Dörre nimmt darüber hinaus mit seinen Arbeiten zur Prekarisierung und zum Begriff der
antagonistischen Vergesellschaftungsprozesse
im gegenwärtigen Kapitalismus (»Landnahme«) innerhalb der deutschen Soziologie eine
herausgehobene Position ein. Uli Brinkmann
vertritt das Fach Soziologie – mit dem Schwerpunkt Wirtschafts- und Arbeitssoziologie – in
Darmstadt.
Die erfolgreiche Arbeit in Jena wird nicht
nur durch zahlreiche Publikationen dokumentiert, sondern auch durch NachwuchswissenschaftlerInnen vertreten, die – wie z.B. Oliver
Nachtwey mit seiner Studie über die »Abstiegsgesellschaft« – auf sich aufmerksam machen. Auch Thomas Goes gehört zu jenen
Nachwuchskräften. Er hat in Oldenburg, Göttingen und Jena studiert und dort 2013 mit
einer Arbeit über »Deutungsmuster der Prekarisierung. Solidaritäts- und Mobilisierungspotenziale in den Deutungen von LeiharbeiterInnen und prekarisierten Normalbeschäftigten«
promoviert. In Jena hat er an empirischen
Untersuchungen teilgenommen, die sich u.a.
auch mit der Prekarisierung im Großhandel
und der betrieblichen Revitalisierung von gewerkschaftlicher Interessenvertretung in ostdeutschen Betrieben befassen.1 Inzwischen
arbeitet er im Göttinger SOFI-Institut, sein
besonderes Interesse gilt – empirisch und
theoretisch – der Erforschung des Lohnabhängigenbewusstseins.
Sein neues Buch über die deutschen Gewerkschaften folgt der Fragestellung des Ansatzes »Strategic Unionism«: »Aus der Krise zur
Erneuerung?« Er geht davon aus, dass die klassischen Gewerkschaften in der Großen Transformation des globalen Kapitalismus im letzten Viertel des 20. Jahrhundert in eine Krise
bzw. in die Defensive geraten sind, dass sich
aber gleichzeitig neue Ansätze für eine Revitalisierung der Gewerkschaften »von unten«
herausgebildet haben. Dabei folgt die Analyse
dem sogenannten Machtressourcen-Ansatz2,
der im Zusammenhang verschiedener »Organizing«-Kampagnen, aber auch durch neue
Ansätze gewerkschaftlicher Bewegung (z.B. in
Sektoren mit einem hohen Anteil prekärer
Beschäftigung) auch praktische Bedeutung gewonnen hat. Goes geht vom Doppelcharakter
der Gewerkschaften als Organisation und so
ziale Bewegung aus, wobei er im letzten Kapi-

Dringliches
Spendenaufruf aus
Argentinien
Eine Kampagne für Zanon
Wir Arbeiter und Arbeiterinnen der
Fliesenfabrik Cerámica Zanon, heute
Kooperative FaSinPat (Fábrica Sin
Patrones – Fabrik ohne Chefs) in der
argentinischen Provinz Neuquén blicken auf 15 Jahre Arbeiterselbstverwaltung zurück, und wir kämpfen
weiter um unsere Arbeitsplätze. Im
Rahmen der Krise in Argentinien
haben wir Ceramistas (ArbeiterInnen
der Keramikfabriken) 2001 den
Kampf um die Arbeitsplätze aufgenommen, um die Geschäftsleitung zu
stoppen, die das gesamte Personal entlassen und sich aus dem Staub machen
wollte. Angeführt wurde der Kampf
von unserer Gewerkschaft Sindicato
Ceramista, die wir vorher für die
ArbeiterInnen aus den Händen der

Gewerkschaftsbürokratie zurückerobern konnten. Sie war ein entscheidendes Werkzeug in diesem Kampf, in
dem uns die Demokratie der Versammlungen in Bezug auf Einheit und
Organisierung zweifellos viele Schritte
weitergebracht hat. Wir haben sehr
schwierige Zeiten erlebt, in Zelten vor
dem Fabriktor, ohne Lohn, in denen
wir uns nur Dank der Streikkasse, zu
der die Leute aus der Umgebung und
verschiedene Organisationen beitrugen, über Wasser halten konnten.
Der Rest der Geschichte ist bekannt:
Wir haben das Schicksal der Fabrik
und der Familien, die dabei geblieben
sind und Widerstand geleistet haben,
selbst in die Hand genommen, wir
haben die Produktion aufgenommen
und die Arbeiterselbstverwaltung von
Zanon ins Leben gerufen. Von da an
haben wir Tag für Tag und Jahr für
Jahr für die Enteignung der Fabrik
gekämpft, die 2009 vom Parlament in
Neuquén beschlossen wurde. Aber die
Mehrheit der Abgeordneten wollte die
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und
funken
gewerkschaftlicher Erneuerung
tel (165ff.) – als Alternative zur sozialpartnerschaftlichen Gewerkschaftspolitik – für die
»Ausrichtung der ›Gewerkschaft als Bewegung‹
plädiert und damit an Positionen in der nordamerikanischen Debatte über Social Movement
Unionism anschließt, wie sie z.B. von Sam
Gindin und Kim Moody vertreten werden
(8f.). Zu Recht macht er darauf aufmerksam,
dass die »Organisationsmacht« der Gewerkschaften stets auch mit bürokratischen Machtverhältnissen und mit der Gefahr der Verselbständigung der »Apparate« verbunden ist
(41f.). Als Gegenmacht und Ordnungsfaktoren sind Gewerkschaften in die antagonistischen Vergesellschaftungsprozesse als Objekte
und Akteure einbezogen (52ff.). Immer wieder
vollziehen sich dabei in der Geschichte der
Gewerkschaften notwendige »Lernprozesse«,
die einen Bruch mit einst erfolgreichen Routinen gewerkschaftlicher Interessenvertretung
notwendig machen, um Krisen der Organisa
tion und ihren Machtverlust (z.B. durch Mitgliederverlust, schwindende finanzielle Ressourcen und Mobilisierungsfähigkeit) zu
überwinden.
Sehr gut gelingt es dem Autor, die Dialektik
von Macht und Gegenmacht, von »Ordnungs-

technologische Erneuerung, die schon
damals notwendig war, nicht in das
Enteignungsdekret mit aufnehmen.
Wir ließen uns dadurch nicht aufhalten und produzierten weiter. Gleichzeitig forderten wir von den verschiedenen Regierungen einen Kredit, um
die Maschinerie zu erneuern. Wir
haben Anträge gestellt, sind auf die
Straße gegangen und haben dutzende
Formalitäten erfüllt. Techniker, Ingenieure, Buchhalter und Wirtschaftswissenschaftler arbeiteten einen Vorschlag zur technologischen Erneuerung in Höhe von 140 Millionen
Pesos aus (etwa 8,2 Millionen Euro).
Beim Wirtschaftsministerium läuft
ein Antrag auf einen Kredit von knapp
50 Millionen Pesos im Rahmen des
Programmes FONDEAR (Fondo para
el Desarrollo Económico Argentino –
Argentinischer Fond für wirtschaftliche Entwicklung).
Zurzeit ist die Situation jedoch kritisch, da wir mit den mehr als 30 Jahre

faktor« und »Gegenmacht« herauszuarbeiten.
Er greift auf die »Klassiker« (Marx / Engels,
Rosa Luxemburg) zurück, weiß aber gleichzeitig, dass »neben der Macht des Kapitals über
die Lohnarbeit … die Macht des Mannes über
die Frau und die strukturelle Ausbeutung der
Frauen durch die Männer« steht (27).
Die DGB-Gewerkschaften haben sich »auf
der langen Welle« der Nachkriegskonjunktur
(»Golden Age«) dem »sozialpartnerschaftlichen
Gewerkschaftsmodell« angepasst (Kap. 4), wobei in einigen Gewerkschaften die Linke in
den Zeiten des Kalten Krieges durchaus mit
Repression konfrontiert wurde. Seit den 70er
Jahren vollzieht sich die Auflösung der kapitalistischen Prosperitätskonstellation (Fordismus) und der Übergang in die Große Transformation sowie in eine neue Formation des
Kapitalismus, aber auch der Weltpolitik (nach
1991) (Kap. 5). Die Gewerkschaften geraten
im globalen Finanzmarktkapitalismus durch
die erfolgreiche Politik des Neoliberalismus
und die Neuzusammensetzung der Arbeiterklasse (»Klassenfragmentierung« und »Prekarisierung«) unter Druck. Die Politik der Sozialpartnerschaft setzt sich zwar über betriebliche
Bündnisse zwischen Kapital und Arbeit

alten Maschinen unmöglich die Produktion aufrechterhalten können. Es
reicht nicht mehr für unsere 14-tägigen Auszahlungen. Die Arbeitsplätze
und der Lebensunterhalt von fast 300
Familien sind ernsthaft gefährdet.
Während wir um die technologische
Erneuerung kämpfen, müssen wir den
Lebensunterhalt für unsere Familien
sicherstellen. Wir appellieren wieder
einmal an die Bevölkerung, an
Gewerkschaften, soziale, studentische
und Menschenrechtsorganisationen
usw., uns mit einem solidarischen Beitrag zu unterstützen – damit nie wieder Familien nach Entlassungen auf
der Straße stehen.
Kommission für den solidarischen
Kampffonds, Arbeiter und Arbeiterinnen von Zanon
Für die Kampagne haben sie eine neue
Webseite eingerichtet, über die auch
international per PayPal gespendet
werden kann:
http://endefensadezanon.com/ bzw.

(Standortsicherung) fort. »Diese Entwicklungstrends stellen jedoch das tradierte sozialpartnerschaftliche Gewerkschaftsmodell
grundlegend in Frage« (91).
In den folgenden beiden Kapiteln diskutiert
Goes a) Entwicklungstendenzen im Bewusstsein von Lohnabhängigen (Kap. 6) sowie b)
unter dem Begriff »Hoffnungsfunken« Ansätze
von »Lernbewegungen in Betrieben und Gewerkschaften«, die aus dieser Defensivkonstellation herausführen (Kap. 7). Hier greift er auf
den entwickelten Stand der empirischen Forschung zurück, auch auf Studien, an denen er
selbst mitgewirkt hat. Die Forschungen zum
ArbeiterInnenbewusstsein konstatieren die
Wahrnehmung sozialer Unsicherheit, der
zunehmenden Macht des Kapitals und der
Spaltung zwischen Arm und Reich – insgesamt eine Verletzung von moralischen Gerechtigkeitsstandards, ein Bedürfnis nach Solidarität der »Subalternen« sowie – im Kontext von
Organizing-Kampagnen, aber auch von Tarifauseinandersetzungen und von Konflikten
um die Einrichtung von Betriebsräten eine erhöhte Bereitschaft zum Engagement. Als
»Hoffnungsfunken« betrachtet Goes entsprechend seinem Ansatz jene Formen gewerkschaftlicher Selbsttätigkeit, die sich in der
jüngsten Zeit zum Beispiel im Einzelhandel,
im Erziehungsbereich (Kitas) und im Gesundheitswesen entwickelt haben. Goes weiß wohl
um die Grenzen der Erneuerung der Gewerkschaftsmacht. Doch hält er daran fest: »Die gewerkschaftliche Durchsetzungsfähigkeit steht
und fällt mit der Art und Weise, wie diese
Mitglieder Gewerkschaftsarbeit organisieren
können, daran beteiligt oder zur Beteiligung
angeregt werden« (158). Wichtig ist »der Aufbau von Lohnabhängigenmacht in den Betrieben, die Orientierung an klassenweiter Solidarität, eine transformatorische Vorstellung von
Gewerkschaftspolitik, ein dezidiert gesellschaftspolitischer Anspruch und ermächtigende gewerkschaftliche Bildungsarbeit« (166). So
fasst er Positionen einer gewerkschaftlichen
Linken zusammen, die sich freilich in den
DGB-Gewerkschaften in einer MinderheitenPosition befindet.
Der Wert von Goes‘ Studie besteht vor
allem darin, dass und wie ihr Autor Grundsatzpositionen einer kapitalismuskritischen
Gewerkschaftstheorie mit der Analyse gewerkschaftlicher Handlungs- und Kampfbedingungen der Gegenwart vermittelt und Perspektiven einer Erneuerung aufzeigt. Sie zeigt, wie
wertvoll die neueren Forschungen jüngerer
Wissenschaftler im Bereich der Arbeits- und
Betriebssoziologie auch für die strategischen
Debatten in den Gewerkschaften sind. Etwas
unterbelichtet bleibt die Frage nach der Rolle
der Gewerkschaften im politischen Raum, also
auch die Frage, wie denn heute das Verhältnis
von Partei und Gewerkschaften zu beantworten sei. Das Buch ist vor allem jüngeren Kolleginnen und Kollegen zu empfehlen, die nach

http://endefensadezanon.com/
donaciones/
Weitere Informationen:
http://www.labournet.de/?p=108708

Mittelbau-Organisierung
Vernetzungs-Tagung in Leipzig
»Endlich kollektiv handlungsfähig
werden« – das will das Netzwerk für
gute Arbeit in der Wissenschaft. Darum laden die beteiligten Initiativen zu
einer Tagung in Leipzig ein:
»An den Hochschulen, und besonders
im Mittelbau und beim ›Nachwuchs‹
rumort es. Zurecht: Befristung, Flexibilisierung und Lohndumping sorgen
für existenzielle Unsicherheit bei wissenschaftlichen MitarbeiterInnen,
Lehrbeauftragten, PrivatdozentInnen,
wissenschaftlichen Hilfskräften, studentischen Beschäftigten und Studierenden. Doch um kollektiv und bundesweit handlungsfähig zu sein, fehlt
eine Struktur, die Fachgesellschafts-
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dem Studium oder über die verschiedenen
Ausbildungsprogramme der Einzelgewerkschaften hauptamtliche FunktionärInnen werden und offen nach strategischen Orientierungen für die eigene praktische Arbeit suchen.
Linksradikale Philosophen allerdings, die auf
den »revolutionären Blitz« warten, weil sie die
»Arbeiterklasse« und vor allem die Gewerkschaften längst »hinter sich« gelassen haben,
werden mit diesen Analysen, die gerade die
Notwendigkeit einer Debatte über die Rolle
der Gewerkschaften bei der Veränderung der
gesellschaftlichen und politischen Kräfteverhältnisse nach links unterstreichen, wenig anfangen können. 
Frank Deppe
* Frank Deppe war bis zu seiner Emeritierung 2006 Professor für Politikwissenschaft in Marburg.
Anmerkungen:
1 Vgl. Goes, Thomas / Schmalz, Stefan / Thies, Marcel /
Dörre, Klaus: »Gewerkschaften im Aufwind? Stärkung
gewerkschaftlicher Organisationsmacht in Ostdeutschland. Eine Studie der Otto-Brenner-Stiftung«, Frankfurt a.M. 2015
2 Vgl. dazu vor allem: Stefan Schmalz / Klaus Dörre
(Hg.): »Comeback der Gewerkschaften? Machtressourcen, innovative Praktiken, internationale Perspektiven«, Frankfurt a.M./New York 2013

kampagnen, Mittelbauinitiativen, studentische Beschäftigte und Akteure
aktueller lokaler Auseinandersetzungen vernetzt.
Das soll sich ändern. Ziele des Vernetzungskongresses sind: gemeinsame
Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnenfähigkeit, langfristig womöglich Streikfähigkeit – und zwar bundesweit; darüber hinaus die Anbahnung von
Kooperationen mit unterstützungswilligen Fachgesellschaften, ProfessorInnen und Studierenden. Im Geiste
bereits existierender Forderungen, wie
dem Templiner Manifest, geht es nun
auch darum, mit eigener Stimme zu
sprechen. Inhaltliche Diskussionen
führen, Forderungen entwickeln und
koordinierte Aktionen planen – das
heißt auch: vom Diskurs zur Tat
schreiten. Denn die jüngsten hochschulpolitischen Entscheidungen in
Deutschland kurbeln weiterhin nur
den Wettbewerb zwischen Hochschulstandorten an und fördern einen wis-

senschaftlichen Quasi-Markt mit extremer Konkurrenz zwischen hoch prekarisierten WissenschaftlerInnen.
Damit sich das ändert, müssen alle an
den Hochschulen Tätigen und Studierenden ihre Stimmen bündeln und
nachhaltig wie nachdrücklich zu
Gehör bringen!«
Aus dem Programm:
Andreas Keller (GEW): Impulsreferat
zu Tarifverträgen
Matthias Neis (ver.di): Impulsreferat
zu Organizing
AG1: Forderungskatalog allgemein;
AG2: Erarbeitung Forderungen Tarifvertrag;
AG3: Kampagnen/Streik;
AG4: Organisation/Kommunikation;
AG5: Personalentwicklungskonzepte
Zeit & Ort: 21. Januar 2017,
9 bis 15 Uhr, Theologische Fakultät,
Martin-Luther-Ring 3, Leipzig
Weitere Informationen:
http://mittelbau.net/
Kontakt: mail@mittelbau.net
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Zum Tod von HG Lang
Es liegt nahe, mit dem Gedanken und
dem Bild des »aufrechten Gangs« an
HG Lang zu erinnern. Zu seinem 70.
Geburtstag hatten Weggefährten mit
ihren Beiträgen in einem Erinnerungsbuch HG einen Blumenstrauß ganz
eigener Art überreicht. Aus diesem
Buch veröffentlichen wir hier in einer
gekürzten Fassung die Betrachtungen
zum »aufrechten Gang« von Edgar
Weick. Er hatte im November 2005
geschrieben:

»Aufrechter Gang« ist die einzig mögliche Bewegungs- und Verkehrsform des Gewerkschafters. Gewerkschaftsarbeit kann und darf daher
nichts anderes sein, als die ständige Einübung
und Ausübung dieser Gangart, denn anders
wären die Ziele nicht zu erreichen, für die die
Gewerkschaften historisch einmal angetreten
sind. Schon der gedankliche Verzicht muss
notwendigerweise zur programmatischen und
strategischen Unterernährung und damit zum
Dahinsiechen führen.
Das Bild des »aufrechten Gangs« hat den
gesellschaftlichen Gegenentwurf zu den kapitalistischen Ausbeutungs- und Herrschaftsverhältnissen aufgenommen, vorstellbar, mit
Klang und Kraft. Das muss man wollen, mit
ungebrochenem Entschluss und anhaltender
Entschiedenheit und mit dem moralischen
Hintergrund, der in die Autonomie des Subjekts die Leidensgeschichte aufnimmt, der

HG – wie er unter Freunden genannt wird
– ist, solange ich ihn kenne, das gelebte Beispiel meiner Betrachtungen. Wir sind uns
1953 als junge Gewerkschafter im Darmstädter Gewerkschaftshaus in der Rheinstraße begegnet. Es war die Zeit der hinterhältig geplanten Wiederaufrüstung. Wir gründeten
und warben für den Verband der Kriegsdienstverweigerer. Wir organisierten mit ganz wenigen Gleichgesinnten die ersten öffentlichen
Demonstrationen gegen die Politik der Wiederaufrüstung. Es war für HG eine Selbstverständlichkeit, sich der Ostermarschbewegung
und der Kampagne für Demokratie und Abrüstung anzuschließen und aktiv im Hessischen Ausschuss mitzuarbeiten. Sein Name
steht unter dem damals weit verbreiteten
»Darmstädter Aufruf«. HG engagierte sich in
den Aktionen gegen die Notstandsgesetze. Er
hielt als hauptamtlicher Funktionär der IG
Chemie in allem dem Druck stand, der auf
diejenigen ausgeübt wurde, die mit der außerparlamentarischen Opposition auf die Politik
in Bonn Einfluss nehmen wollten.
Als hauptamtlicher Gewerkschaftsfunktionär war er gegen alle Machenschaften des Apparats ein unbeugsamer Verteidiger der innergewerkschaftlichen Demokratie. In einem
Konflikt um die Kandidatenaufstellung bei
den Betriebsratswahlen der Fa. Merck in
Darmstadt war 1972 für ihn der Punkt erreicht, an dem er sich entscheiden musste: Für
die gewählten gewerkschaftlichen Vertrauensleute oder ein Paktieren mit Betriebsräten, die
ihre eigenen und auch von oben gedeckten Interessen verfolgen wollten. HG kündigte sein

doch ein Ende bereitet werden soll. Das Bild
des »aufrechten Gangs« hat eine menschheitsgeschichtliche Begründung und in hohem
Maße eine unverzichtbare alltagsethische
Schubkraft. Sie erst führt aus der Erkenntnis
der Geschichte zu politischem Verhalten und
Handeln.
In der persönlichen, aber auch in der kollektiven Lebensgeschichte ist diese Schubkraft
auf »erneuerbare Energien« angewiesen. Kaum
jemand weiß das besser als derjenige, der die
Verhältnisse ändern will und nach Niederlagen
nicht nur das Lied aus den Bauernkriegen anstimmen will: »Geschlagen kehren wir nach
Haus, die Enkel fechten‘s besser aus...« Orte,
an denen diese Energien gewonnen werden
können, sind rar geworden. Auch der utopische Vorrat scheint aufgezehrt. Kostbar sind
die verbliebenen Erkenntnisse geworden, die
noch auf eine andere, eine bessere Welt verweisen. Daher ist das Verbliebene zu hüten
und zu pflegen wie eine kostbare Wahrheit,
mit der man nicht zu verschwenderisch umgehen darf. Und neue Anläufe scheinen notwendig, die Gangart weiter zu üben und im unwegsamen Gelände der Gegenwart das Niveau
zu erreichen, von dem aus Überblicke und
Ausblicke zu gewinnen sind. Die notwendige
Ausdauer und langer Atem sind nichts, was
wir von Geburt an mitbekommen. Beides gewinnt man durch Übung, durch Praxis. Politische Kondition ist also durchaus über die Lebensjahre zu gewinnen und lässt sich erhalten
in der Lust am Aufspüren der Widersprüche,
im öffentlichen und tätigen Einspruch und in
gelebter Freundschaft.

Arbeitsverhältnis als Geschäftsführer der IG
Chemie-Verwaltungsstelle Darmstadt.
Die Wege des aufrechten Gangs sind selten
die gradlinigen. Sie führen manchmal abseits
der von den Großorganisationen betonierten
Pisten des Politischen. Für einige Jahre fand er
an der Jugendbildungsstätte Dietzenbach ein
Betätigungsfeld, das es ihm erlaubte, in der
Bildungsarbeit die Ziele aufrechtzuerhalten,
für die er als Gewerkschafter seit seiner Jugend
eingetreten war. Das gerade in Hessen beschlossene Bildungsurlaubsgesetz bot einen
Rahmen für kreative Formen der politischen
Bildung. Der Bruch mit den Oberen der IG
Chemie war geradezu die Gewähr für eine basisorientierte Bildungsarbeit, die nicht nur in
der IG Chemie ausgegrenzt und diffamiert
wurde. Dietzenbach war ein gesuchter Ort zur
Regenerierung gewerkschaftlicher Energien.
Dass es HG zurück zu einer hauptamtlichen
Funktion drängte, die er dann bei der Gewerkschaft HBV fand, mag nach seinen Erfahrungen verwunderlich sein. Doch dies geschah in
einer Zeit und unter Umständen, die mit der
Hoffnung und gar nicht mit der Zuversicht
verbunden waren, wieder unmittelbarer auf
gewerkschaftliche Praxis Einfluss nehmen zu
können. Hoffnung kann enttäuscht werden,
sonst wäre sie keine Hoffnung. Unbeugsam
auch dieser Enttäuschung standzuhalten, das
ist in Zeiten der Dürre die einzige Chance, die
Kategorie der Möglichkeit geschichtsmächtig
zu erhalten. Auf seinem Weg ist HG nicht
alleine.
Edgar Weick, Jahrgang 1936, in den 50er Jahren
in der gewerkschaftlichen Jugendarbeit und in
der SPD-Linken in Darmstadt engagiert, in den
60er Jahren Referent in der gewerkschaftlichen
Bildungsarbeit, beruflich bis 1999 in der Erwachsenenbildung tätig. Im Sozialistischen Büro
Mitarbeit an der Sozialistischen Betriebskorrespondenz und viele Jahre Mitglied der expressRedaktion.
Nächster Redaktionsschluss:
8. Januar 2017

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