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Der kommende G20Gipfel verspricht ein
ziemliches Schmierentheater zu werden. Es ge
nügt, sich die prominenteren Figuren auf der
TeilnehmerInnenliste anzusehen, um die Er
wartung fahren zu lassen, dass an zwei Tagen
zwischen Galadinner, Elbphilharmonie und
Gruppenfoto irgendeine weitreichende Ent
scheidung fallen könnte: Angela Merkel, die
allen Gesetzesverschärfungen zulasten von
Flüchtlingen und anderen MigrantInnen zum
Trotz innenpolitisch immer noch als verweich
lichte Flüchtlingsfreundin unter Druck steht,
trifft auf Recip Tayip Erdogan, der mit einem
brutalen Bürgerkrieg im kurdischen Südosten
und einer Verfolgungs und Verhaftungswelle
die Faschisierung der Türkei vorantreibt – sich
jede Kritik daran aber verbittet und dem mit
der Drohung Nachdruck verleiht, die Flücht
lingsroute gen Mitteleuropa wieder zu öffnen.
Aus den USA reist Donald Trump an, der
einerseits zwar gewisse Ähnlichkeiten mit au
toritären Knochen wie Erdogan oder dem
ebenfalls geladenen Wladimir Putin hat, ande
rerseits aber ein schwieriges Verhältnis zu den
wirtschaftsliberalen Dogmen der Gruppe
pflegt und seine Neigung zum Protektionis
mus bereits mit dem Ausstieg aus dem Trans
pazifischen Freihandelsabkommen TPP unter
strichen hat. Auch ein heimlicher Wettbewerb
um die umfassendste Missachtung demokra
tischer Rechte dürfte schwer zu entscheiden
sein: Während die EULänder im Namen der
Terrorabwehr einen Ausbau ihrer repressiven
Staatsapparate vollziehen, hat die ebenfalls ver
tretene EUKommission im Umgang mit der
griechischen Schuldenkrise durchexerziert, was
»marktkonforme Demokratie« bedeutet. Mit
dem Brasilianer Michel Temer kommt ein Prä
sident, der die linke Vorgängerregierung mit
äußerst zweifelhaften Methoden aus dem Amt
gedrängt hat. Dass in China weder Meinungs
noch Organisationsfreiheit viel gelten, ist be
kannt. Aber sehen alle Genannten nicht ohne

hin alt aus gegen König Salman, den Kopf der
saudischen Monarchie?

Kleine Gipfel, große Gipfel
Was die G20 zuvorderst zusammenbringt ist
die Sorge um die Stabilität der globalen Wirt
schaft und nicht zuletzt die Angst vor einer
neuerlichen, weltumspannenden Krise des Fi
nanzsystems. Die Sorge ist vollkommen be
rechtigt; hohe Erwartungen an die Hand
lungsfähigkeit der Gruppe sind es nicht. Das
liegt nicht nur am schwierigen Personaltab
leau; dieses verstellt den Blick auf die entschei
denden Probleme sogar eher. Die Zusammen
künfte der Staats und Regierungschefs sind –
wie auch bei den G7 und G8Gipfeln – nur
die Spitze einer Pyramide mehrerer Arbeitse
benen. Das Fundament wird von den soge
nannten Sherpas gelegt, die mit ihren Teams
ganzjährig an Agenda und Beschlussvorlagen
für die verschiedenen Treffen und Gipfelter
mine arbeiten (der deutsche »Sherpa« zum
Beispiel heißt Lars Hendrik Röller – ein Öko
nomieprofessor, dessen Stab im Bundeskanz
leramt für Wirtschafts und Finanzpolitik und
auch für die G7Gipfel zuständig ist). Die
nächsthöhere Ebene besteht aus diversen Tref
fen auf ministerialer Ebene. So treffen sich am
22. Januar die G20Agrarminister in Berlin;
am 16. und 17. Februar findet ein Außenmi
nistertreffen in Bonn statt, und am 17. und
18. März kommen die Finanzminister und
Zentralbankchefs in der Casinostadt Baden
Baden zusammen. Es folgen noch die »Digital
minister«, die Arbeitsminister sowie die Ge
sundheitsminister. Dazwischen sind diverse
»Dialogforen« eingestreut, bei denen die ange
passteren Teile der »Zivilgesellschaft« am run
den Tisch Platz nehmen dürfen. Es gibt ein
»Dialogforum Frauen« (»Women20«) ebenso
wie »Business20« oder das »Dialogforum Ge

werkschaften«: »Labour20«; außerdem je eines
für die Wissenschaft, für ThinkTanks, für die
Jugend und für Nichtregierungsorganisatio
nen. Letzteres ist der letzte Termin vor dem
»echten« Gipfel und findet am 19. Juni eben
falls in Hamburg statt.
Es wäre ein Irrtum, all diesen Terminen das
gleiche Gewicht beizumessen. Unter den Mi
nisterrunden verdient das Treffen in Baden
Baden Mitte März besondere Beachtung: Der
Kreis aus FinanzministerInnen und den Spit
zen der Zentralbanken sowie des Internationa
len Währungsfonds kommt in diesem Format
bereits seit 1999 zusammen – also schon neun
Jahre länger als der »große« Gipfel der Staats
und Regierungschefs, der erstmals 2008 als
Reaktion auf die globale Finanzkrise einberu
fen wurde. Die erweiterte Finanzministerrun
de ist ein Kind der G7: Ende der 1990er Jahre
wurde die Krisenanfälligkeit des liberalisierten
globalen Finanzsystems zunehmend manifest;
insbesondere die Asienkrise 1997/98 hat hier
nachhaltigen Eindruck gemacht. Gleichzeitig
dämmerte den »Sieben größten Industrienatio
nen«, dass ihre wirtschaftliche Führungsstärke
möglicherweise nicht mehr ausreicht, solche
Probleme stellvertretend für den Rest der Welt
zu bearbeiten – kurz nach der Jahrtausend
wende sollte dann auch die Rede von den
BRICS in aller Munde sein; die Schwellenlän
der Brasilien, Russland, Indien, China und
Südafrika standen mit beeindruckenden
Wachstumsraten als neue Frontstaaten des
weltwirtschaftlichen Geschehens da. Eine Er
weiterung der SiebenerRunde zwecks Erhö
hung der Effektivität schien ratsam. Außerdem
wollte man eine konfrontative Blockbildung
vermeiden und die neuen »Player« lieber ein
binden, als ihnen Anlass für die Bildung von
konkurrierenden Allianzen zu geben. Mit einer
Erhöhung der Legitimität und Repräsentativi
Fortsetzung auf Seite 2 unten
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Prekariat und Widerstand
– Von Christopher Wimmer*
»Prekarität hat bei dem, der sie erleidet, tief
greifende Auswirkungen. Indem sie Zukunft
überhaupt im Ungewissen läßt, verwehrt sie
den Betroffenen gleichzeitig jede rationale
Vorwegnahme der Zukunft und vor allen
Dingen jenes Mindestmaß an Hoffnung und
Glaube an die Zukunft, das für eine vor allem
kollektive Auflehnung gegen eine noch so un
erträgliche Gegenwart notwendig ist.« In die
sem Zitat des französischen Soziologen Pierre
Bourdieu kommt die immense Schwierigkeit
der Organisation und des kollektiven Wider
stands von Beschäftigen unter prekären Bedin
gungen eindeutig zum Vorschein. Prekarität
verhindert hier jegliche Antizipation und Aus
blick in eine bessere Welt. Der Zustand er
scheint ausweg und hoffnungslos. Doch sind
prekär Beschäftigte nicht nur stumme Opfer
der Verhältnisse, sondern können diese auch
aktiv gestalten und verändern. Aber wie kann
Widerstand von prekär Beschäftigen aussehen
und was sind spezifische Probleme »prekärer«
Kämpfe?
Eine besondere Rolle bei der Organisierung
von prekär Beschäftigen kommt hierbei den
Gewerkschaften zu. In Teilen des DGB ist dies
bereits auch angekommen. Viel Arbeit muss
aber noch getan werden.
Aktuell boomt der Begriff der Prekarität. In
unterschiedlichen wissenschaftlichen Diszipli
nen wie der Soziologie oder den Politikwissen
schaften, aber auch in parteipolitischen und
gewerkschaftlichen Debatten wird immer wie
der von Prekarität und Prekarisierung gespro
chen. Doch auch wenn der Begriff heute allge
genwärtig erscheint, besteht keine einheitliche
Definition. Zur Klärung erscheint eine erste
konzeptionelle Unterscheidung sinnvoll.
Prekäre Beschäftigung ist zu unterscheiden
von atypischer Beschäftigung. Darunter wer
den Arbeitsverhältnisse verstanden, die vom
Normalarbeitsverhältnis in mindestens einem
Merkmal abweichen. Das Normalarbeitsver
hältnis ist tariflich abgesichert, sozialversiche
rungspflichtig, unbefristet und sieht geregelte
Arbeitszeiten vor. Atypische Beschäftigung als
Abweichung davon stellt somit eine Kategorie
dar, die inhaltlich sehr unterschiedlich gefüllt
werden kann. Daher werden darunter sowohl
Teilzeit und geringfügige Beschäftigung als
auch Befristung und Leiharbeit gefasst. Diese

heterogenen Formen atypischer Beschäftigung
gewinnen in der öffentlichen Debatte ver
mehrt an Aufmerksamkeit, da sie auch statis
tisch immer weiter zunehmen. Es handelt sich
hierbei nicht mehr nur um ein Randthema,
sondern es ist in der Mitte der Arbeitswelt an
gekommen. Der Trend ist eindeutig: Atypische
Beschäftigungen stiegen seit der Jahrtausend
wende von 30 auf knapp 39 Prozent an. Teil
zeit (mit Midijobs) bildet hierunter die größte
Gruppe. Frauen sind mit 80 Prozent über
durchschnittlich oft in Teilzeit beschäftigt. Be
fristung betrifft rund zehn Prozent aller Be
schäftigten, jedoch sind nahezu die Hälfte aller
neu abgeschlossenen Arbeitsverträge befristet.
Zwar gibt es
nun zwischen den
Bereichen atypi
scher und prekärer
Beschäftigung
durchaus große
Schnittmengen
und das Risiko der
Prekarisierung in
atypischer Beschäf
tigung ist latent
vorhanden, dasselbe
sind sie aber nicht.
Phänomene, die
trotz aller Differen
zen bei der Definiti
on von prekärer Be
schäftigung immer
wieder auftauchen,
sind zum einen der
Abbau von Rechtssi
cherheit und kollekti
ver Schutzmacht, z.B.
in Form von Gewerk
schaften, sowie zum
anderen die Durchset
zung von geringen
Löhnen, die nahe oder sogar unter dem Exis
tenzminimum liegen. Prekär Beschäftigte sind
somit kaum sozialversicherungsrechtlich ange
bunden, individuell der Macht des Kapitals
ausgeliefert und müssen als working poor oft
mehrere Jobs ausüben, da von einem häufig
nicht zu leben ist. Gefährliche oder gesund
heitsschädliche Arbeitsbedingungen sind eben
so keine Seltenheit.

Eine aktuelle Systematisierung und Erwei
terung des Begriffs versucht der Jenaer Profes
sor Klaus Dörre im Anschluss an den französi
schen Soziologen Robert Castel. Beide haben
verschiedene Abstufungen der Prekarität aus
gemacht, in denen sich Beschäftigte befinden
können: die Zone der Integration, die Zone
der Verwundbarkeit und die Zone der Ab
kopplung. Die Zone der Integration umfasst
stabile Arbeitsverhältnisse und damit zusam
menhängend die Eingliederung in soziale Net
ze – hier liegt der Fokus vor allem auf dem
Normalarbeitsverhältnis, aber auch auf gut be
zahlter oder freiwilliger atypischer Beschäfti
gung. Ihr steht die Zone der Entkopplung ge
genüber, dort befinden
sich dauerhaft Er
werbslose oder Perso
nen, die keine reellen
Chancen mehr ha
ben, in den ersten Ar
beitsmarkt integriert
zu werden. Dazwi
schen findet sich die
Zone der Verwund
barkeit, die für pre
käre Beschäftigung
von großer Bedeu
tung ist. Die Gefahr,
in die Zone der
Entkoppelung, in
der sich die »Über
zähligen«, wie Cas
tel sie nennt, befin
den, abzurutschen,
also die dauernde
Angst abzusteigen,
verlangt von den
Akteuren konstan
te Anstrengung.
Diese Zone ist so
mit nicht von Stabilität und Sicherheit, son
dern von Heterogenität und Verwundbarkeit
geprägt. Prekär Beschäftigte haben in dieser
Vorstellung keinerlei Reserven und verfügen
nicht über »Ruhekissen«, wie Klaus Dörre es
bezeichnet. Hierbei ist der Aspekt der Unsi
cherheit zentral. Dass es sich hier um eine sub
jektiv empfundene Dimension handelt, macht
die Besonderheit aus. Sowohl die materielle
Basis als auch die sozial empfundene Unsicher

Fortsetzung von »Hohle Herrschaftsinszenierung
in Hamburg«, Seite 1

sentliche Strukturen unangetastet ließen (so
war beispielsweise das Schlagwort von erhöh
ter »Transparenz« wichtig, weil man so weiter
hin propagieren konnte, dass Märkte zum all
gemeinen Nutzen funktionieren, wenn nur
alle Marktteilnehmer über möglichst umfang
reiche Informationen verfügen – Panikreaktio
nen und irrationales Herdenverhalten wie in
der Asienkrise sollten so ausgeschlossen wer
den). Die seither getroffenen Entscheidungen
konnten die folgenden Krisen nicht verhin
dern. Stattdessen kam es noch dicker als ge
habt.

werbe begrenzt; unvorstellbare Summen über
schüssigen Kapitals werden nicht in Produk
tionskapazitäten investiert, sondern auf den
Finanzmärkten angelegt.
Das atemberaubende Wachstum der Fi
nanzmärkte wiederum war so nur möglich,
weil sie von früheren Beschränkungen befreit
wurden. Erst seit 1973 gilt für die verschiede
nen Währungen ein System frei schwankender
Wechselkurse, nachdem das Bretton Woods
System fester Kurse aufgelöst worden war.
Währungsspekulation ist seither überhaupt
erst möglich. Mit dem Siegeszug neoliberaler
Marktgläubigkeit wurden zusätzlich staatliche
Kapitalverkehrskontrollen abgeschafft – neben
neuen Informationstechnologien eine weitere
Voraussetzung für ein Finanzsystem, in dem
virtuelles Geld ungehindert blitzschnell um
den Globus wandern kann.
Aber auch die großen institutionellen Anle
ger, die Banken, Fonds und Versicherungen,
brauchen irgendwelche Möglichkeiten, ihr
Geld renditeträchtig anzulegen. Private Equi
tyFonds trimmen alle erdenklichen Unterneh
men auf noch höhere Effizienz, Immobilienge
sellschaften treiben die Mieten in Innenstädten
in die Höhe, Privatisierung sozialer Infrastruk
tur schafft ein Geschäftsfeld, wo vorher staatli
che Bürokratie über das Gemeinwohl wachen
sollte… Der Verwertungsdruck ist überall
spürbar, die großen Vermögen wachsen konti
nuierlich, und trotzdem läuft auch aus Sicht

tät hat diese Initiative zur Erweiterung des
Zirkels aber nichts zu tun.
Vom unverbindlichen und ohne kodifizierte
Rechtsgrundlage arbeitenden ClubFormat der
»Gruppe« wollte man jedenfalls nicht lassen.
So nahm die Welt dann auch nicht weiter No
tiz davon, dass die Technokraten der weltwei
ten Finanzordnung fürderhin in etwas größe
rer Runde plauderten. Das änderte sich erst
2008: Die Instabilität des Finanzsystems hatte
sich diesmal nicht in Lateinamerika, nicht in
Asien, der Türkei oder Russland gezeigt, son
dern zuhause, in den Zentren des globalen Ka
pitalismus, und zwar mit einer Wucht, die den
Einbruch der »New Economy«Aktienmärkte
am Beginn des Jahrtausends bei Weitem über
traf. Feuerwehrpolitik war gefragt. Außerdem
musste die Inszenierung der Lage angemessen
sein. Die Welt sollte sehen, dass die staatlichen
RepräsentantInnen den Laden trotz allem im
Griff haben.
Dass der Kaiser aber nackt ist, zeigt eigent
lich schon die Vorgeschichte. 1999 war nicht
nur das Geburtsjahr der G20, sondern auch
des Forums für Finanzstabilität (Financial Stability Forum, FSF). Das FSF war ebenfalls ein
Kind der G7; es machte sich in den nächsten
Jahren zur Aufgabe, Maßnahmen zur Siche
rung der Märkte vorzuschlagen, die deren we

Wohin nur mit
dem ganzen Geld?
An dieser Stelle muss man sich vergegenwär
tigen, welche Strukturen der globalen Wirt
schaft es sind, die immer wieder aufs Neue auf
den Zusammenbruch zusteuern. Industrielle
Produktion und Güterhandel sind erfolgreich
globalisiert; die Gründung der Welthandelsor
ganisation WTO, unzählige bi und multilate
rale Freihandelsabkommen sowie die Einrich
tung von »Exportproduktionszonen« haben
den Standortwettbewerb um die günstigsten
Produktionsbedingungen enorm verschärft
und überall zur Schwächung der ArbeiterIn
nenklasse beigetragen. Gleichwohl bleiben die
Profitmöglichkeiten im produzierenden Ge

heit sind notwendige Bedingungen
für Prekarität, die verschränkt und
gleichzeitig zu untersuchen sind.
Prekarisierungstendenzen kön
nen das gesamte Leben und die ge
samte soziale Existenz eines Men
schen betreffen und führen zu einer
neuen Form von Subjektivierung,
die sich aus den alten Strukturen
immer weiter loslöst. Diese Subjektivierung
zeichnet sich zum einen durch erweiterte Frei
räume, zum anderen aber durch Selbst
rationalisierung und Selbstausbeutung aus.
Prekariat kann also auch mit großen subjekti
ven Entfaltungs und Gestaltungsmöglichkei
ten verbunden sein.
Um dies in einen geordneten Rahmen zu
führen, kommt den Gewerkschaften eine ent
scheidende Rolle zu. Diese hatten (und haben)
aber große Probleme, prekär Beschäftige zu
organisieren und sie zu vertreten, da sie über
durchschnittlich hohe finanzielle und per
sonelle Ressourcen für die Organisierung,
Verwaltung und Betreuung von prekär Be
schäftigten aufwenden müssen. Es war für die
Gewerkschaften relativ leicht, die klassischen
Vertreter des Normalarbeitsverhältnisses – den
männlichen, alleinverdienenden Facharbeiter
im Fordismus – zu organisieren. Zum einen
herrschten durch eine ähnliche soziale Lage
ähnliche Interessen vor, die auch eine gewerk
schaftliche Interessenbildung und vertretung
erleichterten (»Samstags gehört Vati mir«).
Zum anderen war durch die relativ hohen
Löhne die Finanzierung der Gewerkschaften
und ihr damit verbundener Ausbau zu sozial
partnerschaftlichen Institutionen sichergestellt.
All dies ist mit prekär Beschäftigten nicht
gegeben. Der hohe Aufwand, den die Gewerk
schaften zu leisten haben, bei gleichzeitig
ungewissem Erfolg und Ausgang der Organi
sierungsbemühungen erscheint zuerst als plau
sibles Argument gegen eine Konzentration
gewerkschaftlicher Aktivitäten auf prekäre Be
schäftigung. Jedoch haben Gewerkschaften da
mit zugleich ihre Augen vor der Realität einer
wachsenden Anzahl von wenigstens atypisch,
wenn nicht prekär Beschäftigten verschlossen.
Dass das Thema Prekarität aber durchaus
bei den Gewerkschaften angekommen ist,
zeigt beispielhaft eine Broschüre des DGB
Bundesvorstands unter dem Titel Prekäre Beschäftigung – Herausforderung für die Gewerkschaften, Anregungen und Vorschläge für die
gewerkschaftliche Diskussion. Dort werden zu
den einzelnen Bereichen, die der DGB als pre
kär ausgemacht hat, wie Leiharbeit, Befris
tung, Praktika oder auch den zweiten Arbeits
markt, gewerkschaftliche Gegenstrategien

des Kapitals keineswegs alles wie geschmiert –
wie sonst ist beispielsweise zu erklären, dass
der deutsche Staat derzeit keine Schwierigkei
ten hat, Anleger zu finden, die bereit sind, ihm
ihr Geld trotz Negativzinsen anzuvertrauen?
Auch der Streit um die von Staat und Versi
cherungswirtschaft ausbaldowerte »Infrastruk
turgesellschaft«, die in Zukunft die deutschen
Autobahnen in Form von »ÖffentlichPrivaten
Partnerschaften« verwalten könnte, ist vor
dem Hintergrund der andauernden Verwer
tungsprobleme des Finanzkapitals zu sehen.

Was kann G20?
Was nun kann ein Verein wie die G20 tun,
um hier Linderung zu schaffen? Theoretisch
denkbar wären zum Beispiel unter den Zen
tralbanken abgestimmte Absenkungen der
Leitzinsen, um weltweit Impulse für die Ver
billigung von Krediten und somit für erhöhte
Investitionsbereitschaft zu setzen. Praktisch ist
dieses Pulver längst verschossen – auch ohne
Abstimmung im Rahmen der G20 haben eini
ge der wichtigsten Zentralbanken der Welt
ihre Zinssätze in den letzten Jahren auf Tief
stände abgesenkt, ohne dass damit eine grund
sätzliche Trendwende eingeleitet worden wäre.
Auch in der politologischen Begleitfor
schung herrscht hinsichtlich der Handlungs
fähigkeit der G20 Ernüchterung. Als größte

express 1-2/2017

aufgezeigt. Erwähnt, aber nicht weiter ausge
führt werden potentielle, zivilgesellschaftliche
BündnispartnerInnen sowie eine vergeschlecht
lichte Perspektive der Prekarität. Progressive
Forderungen wie eine Arbeitszeitverkürzung
werden der Broschüre im Vorwort zwar voran
gestellt, aber ebenfalls nicht weiter behandelt.
Dies könnte aber Potential für zukünftige Ge
werkschaftsarbeit bilden.
Gewerkschaften sollten sich dabei die Be
funde aus der Prekarisierungsforschung nutz
bar machen. Denn Prekarisierung zwingt Ge
werkschaften, ihre traditionellen Strategien zu
überdenken. Bereits 2011 hat HaeLin Choi
in ihrer Studie Die Organisierung der Unorganisierbaren wertvolle Ergebnisse über prekäre
Beschäftigung und gewerkschaftliche Organi
sierungsstrategien in den USA, Südkorea und
Italien veröffentlicht. Anhand von fünf Di
mensionen zeigt sie Herausforderungen auf,
die sich für Gewerkschaften bei prekärer Be
schäftigung ergeben. Sie nennt Raum, Zeit,
Arbeitgeberwiderstand, Zugehörigkeit und
Ressourcenmangel: Neben der räumlichen
Fragmentierung der Beschäftigten durch
kleinbetriebliche (Sub)Strukturen tritt ein
Mangel an Zeit und Ressourcen infolge langer
Arbeitszeiten. In Verbindung mit einschüch
ternden Taktiken der ArbeitgeberInnen und
einem fehlenden Zugehörigkeitsgefühl führt
dies dazu, dass Kollegialität und Vertrauen
zwischen den prekär Beschäftigten kaum ent
stehen können. Damit sind jedoch zugleich
entscheidende Bedingungen für Organisierung
und Widerstand benannt.

Diese Ergebnisse können auch für Deutsch
land fruchtbar gemacht werden, da auch hier
die Gewerkschaften diesen verschiedenen Pro
blembereichen begegnen müssen. Wenn sich
die deutschen Gewerkschaften aber ernsthaft
mit dem mannigfaltigen Phänomen von Pre
karität auseinandersetzen und die Integration
von prekär Beschäftigten in die Gewerkschaf
ten voranbringen wollen, wird dies notwen
digerweise auch zu einer zunehmenden Hete
rogenisierung der gewerkschaftlichen Mit
gliederstrukturen führen. In einer solchen
Strukturänderung der gewerkschaftlichen Ar
beit liegen aber große Chancen. Die Heteroge
nität prekär Beschäftigter könnte für eine stär
kere Mitgliederbeteiligung nutzbar gemacht
werden und das Verhältnis zwischen Repräsen
tanten (Gewerkschaften) und Repräsentierten
(Beschäftigten) mit neuem Inhalt füllen. Di
rekte Demokratie, wirkliche Mitbestimmung
in den Gewerkschaften sowie daraus resultie
rende Erfahrungen der Selbstermächtigung
der abhängig Beschäftigten könnten eine Folge
dessen werden.
Hierbei könnte das gemeinsame Erleben
der subjektiven Unsicherheit in prekären Be
rufen zur Basis einer neuen Form von kollek
tivem Widerstand werden. Die IG Metall
scheint dies erkannt zu haben und forderte
2013 auf einer Konferenz: »Die Beteiligung
der Mitglieder der IG Metall muss stärker in
der gewerkschaftlichen Arbeit verankert wer
den«. Dadurch eröffnet sich die Möglichkeit,
konkrete Lebensrealitäten in prekären Berei
chen zu erfahren und in die Gewerkschaftsar
beit einfließen zu lassen. Es gibt Beispiele und
Möglichkeiten der Organisierung prekär Be
schäftigter. Streiks im Einzelhandel sowie im
Sicherheitsgewerbe in NordrheinWestfalen
haben gezeigt, dass auch hier erfolgreich
Widerstand geleistet werden konnte. Gewerk
schaften konnten hier spezifische Organisa
tionsangebote für prekär Beschäftigte entwi
ckeln. Diese sollten sich an drei Prinzipien
orientieren:
1) Gewerkschaft als Ratgeber auf Augenhöhe
Zum einen gibt es Hürden zwischen offiziellen
VertreterInnen von Gewerkschaften und Ak
tivistInnen in prekären Lagen. Menschen in
Unsicherheit stehen hier meist abgesicherte
hauptamtliche FunktionärInnen gegenüber.
Die Rolle der Gewerkschaften als Ratgeber,
Unterstützung und Vernetzung (vor allem
über den Betrieb hinaus) bleibt essentiell, je
doch sollten sie die besonderen Interessen von
prekär Beschäftigten nach Stabilität, Absiche
rung und Sicherheit anerkennen. Dazu gehört
auch, dem TrägeWerden jener Gewerkschaf

Leistung wird dem Gipfel der Staats und Re
gierungschefs angerechnet, in der zugespitzten
Lage 2008/09 einen »Rückfall« in die Ab
schottung der Märkte vermieden zu haben.
Weder konnte aber die Freihandelsagenda wei
ter vorangebracht werden, noch konnte man
sich auf eine ernstzunehmende Neuordnung
des globalen Finanzwesens verständigen. Ein
Autor der Stiftung Wissenschaft und Politik
spricht vom »Dilemma asymmetrischer Souve
ränität«: »Die heutige strukturelle Krise globa
ler Regulierungsansätze ist nicht zuletzt eine
Folge asymmetrischer Souveränität in der Fi
nanzpolitik: Staaten haben nur marginalen
Einfluss auf die internationalen Finanzmärkte,
haften aber in Krisen.« (Dieter 2013).
Nachdem das Kerngeschäft sich zusehends
unfruchtbar gestaltete, setzte in den letzten
Jahren ein Trend zur Ausweitung der Gipfel
agenda ein. Die eingangs aufgelisteten Minis
tertreffen zeigen es bereits: Die G20 sieht sich
für allerlei Themen zuständig, die als globale
erscheinen. Zu den Schwerpunkten der deut
schen Präsidentschaft zählen daher auch The
men wie »Globale Gesundheit«, »Digitalisie
rung«, »Stärkung von Frauen«, »Partnerschaft
mit Afrika« und »Bekämpfung von Fluchtur
sachen«.
Wie sich die beiden letztgenannten Punkte
vor dem Hintergrund der Überakkumulation
auf den Finanzmärkten zu einer möglichen
G20Initiative verdichten lassen, macht ein

Papier des Arbeitskreises junger Außenpoliti
ker der KonradAdenauerStiftung deutlich:
Angeregt wird dort eine »globale Infrastruktu
rinitiative«. Nicht nur sei die Infrastruktur in
den Industrienationen erneuerungsbedürftig.
»Gerade in afrikanischen Entwicklungs und
Schwellenländern gibt es oft keine Eisenbahn
netze und nur unzureichende Straßen und Au
tobahnverbindungen. Ähnliches gilt für die
Strom und Wasserversorgung. Auch verlangt
der Ausbau erneuerbarer Energieträger in allen
Ländern nach neuen Transmissionstrassen,
um das bestehende Stromnetz zu erweitern. In
Entwicklungs und Schwellenländern existie
ren ausreichend belastbare Stromnetze zum
Teil noch gar nicht. (…) Deutschland hat als
stark exportorientierte Wirtschaftsmacht gro
ßes Interesse an der Ausweitung seiner Absatz
märkte und an der Beseitigung von Wachs
tumshürden, allen voran der fehlenden
Infrastruktur.« (KonradAdenauerStiftung
2016: 6)

PPP, Made in Germany
Gut für Deutschland, gut für »Afrika«. Bleibt
die Frage, wer das machen und bezahlen soll.
Zu möglichen Machern wird zumindest ange
deutet, dass Unternehmen aus den Industrie
nationen nicht ganz unbedeutend wären – die
Initiative berücksichtige »auch den technolo

ten entgegenzuwirken, die immer noch ledig
lich am Typus des »männlichen Facharbeiters«
interessiert sind.
2) Social Movement Unionsim
Zweitens müssen Gewerkschaften lernen, mit
zivilgesellschaftlichen Akteuren und Vertrete
rInnen der sozialen Bewegungen zu kooperie
ren und sich selbst (wieder) stärker als soziale
Bewegung verstehen. Dafür können neue For
men von Streik und Aktionsformen wie Or
ganizing dienen, durch die die Partizipation
der ›Basis‹, Kommunikation und demokrati
sche Kultur gestärkt werden. Dies verlangt ei
ne Unterstützung ›von oben‹ (durch die Ge
werkschaftsführung) und ›von unten‹ durch
Netzwerkarbeit.
3) neue Organisationsformen
Damit zusammenhängend rückt auch die
Kampagnenfähigkeit weiter in den Mittel
punkt. Wichtig hierfür ist die Kooperation
mit lokalen PartnerInnen wie den Sozialver
bänden, Kirchen, Parteien, sozialen Bewegun
gen oder Vereinen, denn ohne die Unterstüt
zung anderer Gruppen kann selten genügend
Druck auf die Unternehmen ausgeübt werden.
Hierbei können Gewerkschaften eine Hand
lungsplattform für verschiedene AkteurInnen
sein, wenn es ihnen gelingt, Zusammenhänge
zwischen unmittelbaren Erfahrungen am Ar
beitsplatz und den gesellschaftlichen Prozessen
herzustellen und gemeinsame Interessenslagen
aufzusteigen.
Freilich, das ist Sisyphusarbeit unter schwie
rigsten Bedingungen, und es wird sicher keine
einheitliche Strategie geben, sondern eher eine
Vielzahl von Handlungsperspektiven. Das ver
bindende Element muss allerdings ein Grund
wert der Gewerkschaft sein: Solidarität. Diese
muss Prämisse sein – und nicht Mittel zum
Zweck für mehr Organisationsmacht oder für
Mitgliedergewinnung als Selbstzweck. Dazu
gehört eine große Portion Mut und Strategie,
was angesichts der gegenwärtigen gesellschaft
lichen Entwicklungen durchaus utopisch er
scheinen kann. Antonio Gramsci hatte diesen
Gedanken in seinen Gefängnisheften ins Politi
sche übertragen und einen »Pessimismus des
Verstandes« bei gleichzeitigem »Optimismus
des Willens« angemahnt. Dies könnte ein An
spruch für Gewerkschaften in Bezug auf pre
käre Beschäftigungsverhältnisse sein.
* Christopher Wimmer ist Sozialwissenschaftler. Sein
Interesse gilt dem Marxismus, Sozialstrukturanalyse und
Arbeitssoziologie. Als freier Autor ist er u.a. für Jungle
World, Neues Deutschland und Freitag tätig.

gischen Vorsprung im Bereich erneuerbarer
Energien, der für den deutschen Export be
deutend ist«. (KonradAdenauerStiftung
2016: 1) Auch die Bezahlung stellt sich erst
mal nicht weiter schwierig da: Es gibt ja –
siehe oben – ausreichend investitionswillige
Verwalter großer Finanzvermögen, die bei rea
listischen Gewinnerwartungen und begrenz
tem Risiko sicher gerne zur Beteiligung bereit
wären. Es scheint, als mache sich der Adenau
erNachwuchs daran, die noch unverwirklichte
deutsche »Infrastrukturgesellschaft« als Vorbild
für die Welt anzupreisen: »ÖffentlichPrivate
Partnerschaften« sollen die nötigen Mittel mo
bilisieren. Wie allerdings ein überzeugendes
Modell aussehen könnte, dass private Anleger
als hinreichend sicher und profitträchtig ein
stufen, dazu schweigt der Vorschlag sich aus.
So lässt sich eine solche Infrastrukturinitia
tive eigentlich nur als Vertiefung postkolonia
ler Ausbeutungs und Abhängigkeitsstrukturen
verstehen: Eine von einem oder mehreren (af
rikanischen?) Staaten abgesicherte Gesellschaft
nimmt Geld von Finanzinvestoren aus den
Metropolen entgegen, beauftragt Industrieun
ternehmen des Nordens mit riesigen und ent
sprechend riskanten Bauprojekten und bedient
aus den Betriebseinnahmen die Gewinnerwar
tungen der Investoren. Bleiben die Einnahmen
aus, muss das entsprechende Geld eben ander
weitig aufgebracht werden. Im ärgsten Fall
würden die Kosten den lokalen Bevölkerungen
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Geneigte Leserinnen und Leser,
erledigen wir erst einmal den Papierkram: Wer an uns, oder genauer: an die
AFP e.V. als Herausgeberin des express
gespendet hat, kann dies steuerlich geltend machen. Entsprechende Belege werden von unserer Finanzabteilung verschickt. Für Beträge bis 200 Euro genügt
dem Finanzamt eine Kopie des Kontoauszuges, die selbstredend aber um ein Formular ergänzt werden muss. Dieses findet Ihr auf unserer Internetseite. So,
wenn das geschafft ist, können wir persönlicher werden: Danke schön! Danke
allen SpenderInnen, die sich bereits an
den lebensverlängernden Maßnahmen
beteiligt haben. Wir wissen das sehr zu
schätzen.
Der express-Jahrgang 2017 beginnt spät,
aber dafür dicker und auch inhaltlich
schwergewichtiger als sonst. In der Bildstrecke werden diesmal die Spitzenleistungen von – größtenteils historischen –
Tyranninnen und Tyrannen verglichen.
Die politische Meisterklasse der Gegenwart muss man vielleicht nicht tyrannisch
nennen, aber Anlass zu Kritik bietet sie
allemal: Kim Moody knöpft sich die Empirie zum neuen Empire vor und fragt, wer
eigentlich für den Wahlsieg von Donald
Trump verantwortlich ist. Der Mann, der
die Märkte inspiriert, wird auch zu jenen
Spitzenkräften zählen, die sich Anfang
Juli beim G20-Gipfel in Hamburg treffen
– wozu eigentlich, wird ungewisser, je
genauer man hinsieht. Mehr dazu im Artikel von Stefan Schoppengerd.
Vorwiegend virtuell und dennoch mächtig ist ein anderer Star der Gegenwart,
der gut zur Tyrannin der Zukunft werden
könnte: Die Industrie 4.0 macht viel von
sich reden und soll demnächst die ganze
Arbeitswelt umkrempeln. Ob dieser technologische Schub und die fortschreitende
Digitalisierung auf Kosten der Lohnabhängigen gehen wird, ist freilich keine
technische, sondern zuvorderst eine politische Frage. So widmen sich mehrere
Texte dieser Ausgabe den Möglichkeiten
von Gegenwehr und Selbstorganisation
mit Blick auf die Arbeitswelt der gar nicht
so fernen Zukunft in der »Wolke«. Die
irdischen Grundlagen für Prekarität,
Arbeitsintensivierung und Entfremdung
werden jetzt produziert – ebenso ihre
Aufhebung. Davon zeugen die Texte von
Christoph Wimmer, Peter Monien, Burghard Flieger und Willi Hajek. Und zu
guter Letzt fragen wir immer – diesmal
aber explizit – danach, in welcher Gesellschaft wir eigentlich leben; die Antwort
von Oliver Nachtwey sehen wir mit Slave
Cubelas Hilfe kritisch.

aufgebürdet, während die Gewinne in die Me
tropolen abfließen. Die bisherigen Bilanzen
von ÖPPProjekten fallen jedenfalls für die je
weilige Staatskasse schlecht aus: In aller Regel
kommen langfristige Investitionen deutlich
günstiger, wenn keine gewinnorientierten An
leger beteiligt sind.
Vielleicht ist es also gar nicht zu beklagen,
wenn vergleichsweise ambitionierte Vorhaben
im Rahmen der G20 wenig Aussicht haben,
sich durchzusetzen, weil die Gipfelteilneh
merInnen kaum zu kooperativen Gesprächen
in der Lage sind. Für die Proteste, die den
Gipfel begleiten werden, ist es wenig zielfüh
rend, die Staats und Regierungschefs zum
»Handeln« aufzufordern. Dass, was nötig wä
re, wird in dieser Gruppe ohnehin nicht statt
finden – nämlich die Entwicklung von Strate
gien zur Demokratisierung des immensen
Reichtums der Menschheit, um Elend abzu
bauen und Abhängigkeiten zu beseitigen.
Quellen:
Informationen der Bundesregierung: www.g20.org
Dieter, Heribert (2013): Die G20 und das Dilemma
asymmetrischer Souveränität. Multilaterale Ansätze
versagen bei der Krisenprävention. SWP-Aktuell 53.
www.swp-berlin.org.
Konrad-Adenauer-Stiftung 2016: Deutschlands Präsidentschaft in der G20. Initiativen in der Entwicklungszusammenarbeit. Siehe www.kas.de/jungeaussenpolitiker
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Nicht überall ist Bosch
Agenda-Building für eine neue Flexibilisierungsoffensive –
von Jörn Boewe*
Ende November 2016 legte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales sein »Weißbuch Arbeiten 4.0« vor.
Mit blumigen Worten und tollen Verheißungen wird dort eine Liberalisierung des Arbeitsrechts gerechtfertigt.

Mit ihrem Ende November 2016 vorgelegten
»Weißbuch Arbeiten 4.0« findet ein andert
halb Jahre währender, vom Bundesministe
rium für Arbeit und Soziales (BMAS) organi
sierter »Dialogprozess« zur Erstellung eines
Leitbildes für die Arbeitswelt der Zukunft sei
nen vorläufigen Abschluss. Erklärtes Ziel des
BMAS war und ist dabei die Vorbereitung ei
nes »neuen gesellschaftlichen Flexibilitätskom
promisses«. Jenseits blumiger Projektionen
auf künftige Chancen für den Wirtschafts
standort Deutschland und neue Freiheiten für
die »worklifebalance« der Beschäftigten ist
dabei eine klare Agenda erkennbar: Durch
Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen soll
künftig vom Arbeitsrecht, vor allem vom Ar
beitszeitgesetz, abgewichen werden können –
und zwar nach unten.
»Flexibilität«, so Bundesarbeitsministerin
Andrea Nahles (SPD) bei der Vorstellung ihres
»Weißbuches Arbeiten 4.0« Ende November
in Berlin, »wird im 21. Jahrhundert wohl das
Konfliktthema schlechthin.« Es spricht einiges
dafür, dass die Ministerin mit dieser lapidaren
Feststellung richtig liegt.
Natürlich ist das nicht ganz neu. »Flexibili
tät« oder »Flexibilisierung« war ein ideologi
scher Kampfbegriff von Anfang an, und diese
Anfänge liegen in Deutschland in der 1980er
Jahren. Die »Flexibilisierung der Arbeitszeit«
wurde damals als strategische Antwort der Un
ternehmen auf den gewerkschaftlichen Vor
marsch bei der Verkürzung der Arbeitszeiten
entwickelt und hat sich in dieser Hinsicht vor
allem seit Mitte der 1990er Jahre als wahres
Erfolgsmodell erwiesen: Trotz tariflicher Ar
beitszeitverkürzungen steigen die realen Ar
beitszeiten seither wieder an. Exemplarisch für
diese Entwicklung ist, dass im Bindungsbe
reich von IGMetallTarifverträgen heute real
40 Stunden in der Woche gearbeitet wird –
unabhängig davon, ob die tarifliche Wochen
arbeitszeit bei 35 im Westen oder 38 Stunden
im Osten liegt. Und das ist der geregelte Be
reich. Bundesweit unterliegt aber nur noch je
der zweite Arbeitsplatz irgendeiner Form von
Tarifbindung, im Osten Deutschlands sind ta
rifgebundene Arbeitsplätze bereits die Ausnah
me. (IAB, Aktuelle Daten und Indikatoren,

Tarifbindung der Beschäftigten, 1. Juni 2016)
Über das Feld der Arbeitszeit hinaus um
fasst der Flexibilisierungsdiskurs in einem wei
teren Sinne auch das Arbeitsvertragsrecht, den
Arbeits und Gesundheitsschutz und letztlich
das Arbeitsrecht insgesamt. Im Prinzip geht
es um die Lockerung rechtlicher Vorgaben
schlechthin, die die Verfügbarkeit menschli
cher Arbeitskraft einschränken. Wie es die
Daimler AG in ihrer Stellungnahme zum »Ar
beiten 4.0«Prozess formuliert: »Flexible Be
schäftigungsformen wie Zeitarbeit, befristete
Arbeitsverhältnisse, Teilzeit und selbstständige
Tätigkeiten ermöglichen den Unternehmen
die notwendige Anpassungsfähigkeit in Bezug
auf ein volatiles Umfeld.« (»Weißbuch Arbei
ten 4.0«, S. 26) »Flexibilisierung« ist in diesem
Sinne ein Synonym für die Deregulierung des
Arbeitsmarktes.
Auch wenn etwa im Zusammenhang mit
den anderen »Arbeiten 4.0«Themen wie
»Plattformökonomie« und »Crowdwork« der
Flexibilitätsbegriff in der jüngeren Vergangen
heit gelegentlich in diesem weiteren Sinne
gebraucht wird, fokussiert sich die Debatte
gegenwärtig doch auf die Frage des Arbeits
zeitregimes.

Ergebnisoffener Dialog?
»Mit ›Arbeiten 4.0‹ werfen wir einen Blick
in die Arbeitswelt von heute, aber auch von
morgen und übermorgen«, schrieb Nahles im
Frühjahr 2015 in einem »Grünbuch«, das den
Prozess eröffnete. Man wolle »einen breiten
Dialog darüber in Gang setzen, wie wir arbei
ten wollen und welche Gestaltungschancen es
für Unternehmen, Beschäftigte, Sozialpartner
und Politik gibt«. Erklärtes Ziel sei es, »einen
neuen sozialen Kompromiss« zu entwickeln,
»der Arbeitgebern wie Arbeitnehmern nützt.
Etwa indem wir gemeinsam mit den Sozial
partnern Wege finden, wie Beschäftigte ihre
jeweiligen Arbeitszeitwünsche auch umsetzen
können. Indem wir einen Ausgleich herstellen
zwischen den Flexibilitätsanforderungen der
Unternehmen und den Bedürfnissen der Be
schäftigten.« (Ebd., S. 9)
Die Notwendigkeit, »die Interessen von
Unternehmen und Beschäftigten in einem
neuen Flexibilitätskompromiss auszutarieren«
(ebd., S. 70), ergibt sich in der Argumentation
des »Arbeiten 4.0«Diskurses geradezu zwin
gend aus der Globalisierung der Wirtschaft
und technologischen Veränderungen, die
wahlweise mit den Begriffen »Digitalisierung«
oder »Industrie 4.0« beschrieben werden. Als

weitere Treiber werden demografische Ent
wicklung und der »kulturelle Wandel« von Le
bensstilen und Werten benannt. (»Weißbuch
Arbeiten 4.0«, BMAS 2016, S. 18ff ). Kon
krete Ideen, wie der ominöse »neue Flexibili
tätskompromisses« wohl aussehen könnte,
fand man im »Grünbuch« kaum. Auch das
gehört wohl zur Inszenierung »ergebnisoffener
Dialogprozesse«. Erst im Laufe des Jahres
2016 verdichtete sich in der öffentlichen
Wahrnehmung, worauf es hinauslief: Die
Schutzstandards des Arbeitszeitgesetzes sollen
künftig – über die schon bestehenden recht
umfangreichen Möglichkeiten hinaus – grund
sätzlich durch Tarifverträge und Betriebsver
einbarungen unterlaufen werden können.
»Nicht immer entspricht das Korsett des Ar
beitszeitrechts den spezifischen Bedürfnissen
bestimmter Betriebe oder Beschäftigter«, so
die Ministerin in einem Gastbeitrag für die
FAZ am 21. Juni 2016. »Hier könnte der
gesetzliche Rahmen etwas erweitert werden,
unter der Voraussetzung ›ausgehandelter Fle
xibilität‹, die einen Tarifvertrag und eine Be
triebsvereinbarung voraussetzt.« (Ebd.) Im
anderthalb Jahre später veröffentlichten
»Weißbuch« heißt es nun, man wolle künftig
»ein Mehr an Regelungsmöglichkeiten an das
Bestehen von Tarifverträgen knüpfen«.
(»Weißbuch Arbeiten 4.0«, S. 11)
Als Referenzmodell wird dabei eine Kon
zernbetriebsvereinbarung von Bosch zur Mo
bilarbeit angeführt. Hier ist seit 2014 geregelt,

Ortstermin
G20-Proteste: zur Logistik eines Doppelgipfels
Die Entscheidung, den G20Gipfel
unter deutscher Präsidentschaft am
7. und 8. Juli 2017 mitten in Ham
burg stattfinden zu lassen, sorgt all
überall für Irritation. Sowohl unter
denen, die die Proteste vorbereiten,
als auch in den Reihen der Polizei.
Seit dem G8Gipfel 2001 im italie
nischen Genua waren Großstädte für
solche Veranstaltungen eigentlich
tabu; man zog sich meist in male
rische Gebirge, auf Inseln oder in
Kleinstädte wie den Ostseeküstenort
Heiligendamm zurück. Dass das
kommende G20Treffen mitten in
einer Großstadt veranstaltet werden

soll, bricht mit dieser Gewohnheit.
Wesentlicher Ort des Geschehens
sollen die Hamburger Messehallen
sein, die in direkter Nachbarschaft zu
St. Pauli und dem Schanzenviertel
liegen.
Mit Hamburg trifft es eine Stadt,
die sich noch Ende 2015 in einem
Referendum gegen eine Bewerbung
um die Austragung der olympischen
Spiele entschieden hat – prestige
trächtige Großveranstaltungen kön
nen von Ortsansässigen eben auch
als üble Belästigung empfunden wer
den. Auch die polizeiliche Ausrufung
von »Gefahrengebieten« mit der fol

genden Kontroll und Überwa
chungsdichte ist vielen offenbar
noch in schlechter Erinnerung. Oh
nehin gibt es in der Stadt eine rege
stadtpolitische Szene, die sich seit
Jahren gegen die Verdrängung Nor
malsterblicher aus den angesagten
Vierteln engagiert. Der kommende
Gipfelprotest braucht sich um lokale
Anbindung also wohl keine Sorgen
zu machen.
Unter den Gegenveranstaltungen
wird die Demonstration am Sams
tag, dem 8. Juli von besonderer Be
deutung sein. Dazu ruft ein großes
Bündnis aus VertreterInnen von Au

dass Beschäftigte, deren Arbeitsaufgabe dies
sachlich zulässt, einen Rechtsanspruch haben,
gelegentlich zu Hause zu arbeiten, sofern sie es
wünschen. Diese Mobilarbeit ist grundsätzlich
freiwillig und kann nicht angeordnet werden.
Beschäftigte entscheiden, wann sie erreichbar
sind und hinterlassen die Zeiten im Büro. Ar
beit an Sonn und Feiertagen ist verboten. Die
Arbeitszeiten werden durch die Beschäftigten
selbständig erfasst und als normale Arbeitszeit
vergütet. Zuschläge für genehmigungspflichti
ge Mehrarbeit werden bezahlt, nicht aber für
Spät oder Nachtarbeit, sofern diese nicht ex
plizit angeordnet wird. (IGMPressemitteilung
»Mobilarbeit geregelt: ein Gewinn für alle«
vom 8. Dezember 2015)
Offenbar kommt die Regelung bei den Be
schäftigten gut an, während sie für viele Füh
rungskräfte eher gewöhnungsbedürftig ist.
Man kann sie durchaus als Beispiel für eine ge
lungene betriebliche Regelung diskutieren, aus
der sich lernen lässt. Ob sie als Blaupause für
neue gesetzliche Standards dienen kann, steht
auf einem anderen Blatt. Deutschland ist eben
nicht Bosch: Was im badenwürttembergi
schen Technologiekonzern mit seiner hohen
tariflichen Absicherung, ausgeprägten Mitbe
stimmungstradition und gewerkschaftlich gut
organisierten Belegschaft funktioniert, kann
andernorts, wo Tarifbindung und betriebliche
Mitbestimmung längst fragil geworden sind,
wo Gewerkschaften schwach und Betriebsräte
allenfalls Erfüllungsgehilfen von Geschäftsfüh
rungen sind, einen Dammbruch bei elementa
ren Schutzbestimmungen auslösen.
Tatsächlich zeigt sich hier die gleiche Hand
schrift wie schon bei der Novellierung des Ar
beitnehmerüberlassungsgesetzes: So wie dort
die Höchstüberlassungsdauer von Leihwerkern
ausgeweitet oder der Zeitpunkt, ab dem An
spruch auf »Equal Pay« besteht, über die ge
setzliche Obergrenze hinausgezögert werden
kann, (Referentenentwurf des BMAS vom 16.
April 2016) sollen nun Mindeststandards bei
Arbeits, Pausen und Ruhezeiten gelockert
werden. Schon 2017 soll es mit einer zweijäh
rigen »Experimentierphase« losgehen – natür
lich: »wissenschaftlich begleitet, tarifvertraglich
abgesichert«. (Andrea Nahles im Interview mit
der FAZ, 19. November 2016) Gesetzliche
Schutzrechte für Beschäftigte durch Tarifver
träge prinzipiell aushebelbar zu machen, und
das dann auch noch als Stärkung von Tarifau
tonomie und Mitbestimmung zu verkaufen,
scheint zum Markenzeichen der Amtszeit von
Andrea Nahles als Bundesarbeitsministerin zu
werden.1

Mythos technologischer
Sachzwang
Die Fragestellungen des »Grünbuches« folgen
einer Erzählung, nach der die »Digitalisierung
der Arbeit«, mitunter auch als »vierte indus
trielle Revolution« (»Industrie 4.0«) bezeich
net, durch enorme »Chancen« für Unterneh
men, Beschäftigte und den Wirtschaftsstand

tonomen Gruppen, den postauto
nomen Bündnissen IL und Um’s
Ganze, linken Parteien, kurdischen
Verbänden, Gewerkschaften, Um
weltgruppen und dergleichen mehr
auf. Die Demo bildet aber bereits
den Schusspunkt einer Aktionswo
che: Am 5. und 6. Juli soll ein »Al
ternativgipfel« stattfinden; spätes
tens mit Beginn des offiziellen
Gipfels am Freitag werden dezentra
le Aktionen zivilen Ungehorsams
stattfinden.
Neben Versuchen, dem eigentli
chen Gipfelgeschehen so nah wie
möglich zu kommen, stehen auch
Überlegungen im Raum, den Ham
burger Hafen zum Ort des Protestes
zu machen und so etwa Waffenex
porte oder den globalen Handel mit
klimaschädlicher Kohle zu themati
sieren, indem die Warenströme vorü
bergehend unterbrochen werden.

Bereits für den 2. Juli ruft ein
Bündnis aus der Kampagnenmaschi
nerie Campact und verschiedenen
Nichtregierungsinstitutionen zu ei
ner Großaktion auf, die eher auf den
konstruktiven Appell an die Gipfel
teilnehmerInnen setzt und den Wert
der zwischenstaatlichen Kooperation
betonen soll.
Die ganze Zeit über wird ein ge
waltiges Polizeiaufgebot die Stadt be
setzen. Auch die Unterbringung Ge
fangener ist bereits geklärt: In einem
ehemaligen Großmarkt in Ham
burgHarburg können mehrere hun
dert Menschen eingesperrt werden;
das Hamburger Amtsgericht wird di
rekt nebenan für die Zeit des Gipfels
eine Außenstelle mit neun Richte
rInnen unterhalten, um schnell über
Gewahrsam und UHaft entscheiden
zu können.
StS
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ort Deutschland schlechthin gekennzeichnet
ist, die man nicht durch das Festhalten am
derzeitigen Arbeitszeitregime verspielen dürfe.
»Der starre AchtStundenTag passt nicht
mehr ins digitale Zeitalter, wir wollen mehr
Beweglichkeit«, erklärte BDAPräsident Ingo
Kramer im Dezember 2015 (Rheinische Post,
19. Dezember 2015)
Zentrale Forderung der Arbeitgeber ist die
Abschaffung der Obergrenzen für die tägliche
Arbeitszeit im deutschen Arbeitszeitgesetz –
stattdessen soll künftig nur noch ein wöchent
liches Limit von 48 Stunden gelten. Darüber
hinaus soll die vorgeschriebene Ruhezeit von
elf Stunden zwischen zwei Arbeitstagen abge
schafft oder mindestens aufgeweicht werden.
Generelle Linie ist die Lockerung gesetzlicher
Beschränkungen und die Schwächung betrieb
licher Mitbestimmung zugunsten von indivi
duellen Vereinbarungen mit einzelnen Be
schäftigten. (»Arbeitswelt 4.0 – Chancen
nutzen, Herausforderungen meistern, Positio
nen der BDA zum Grünbuch »Arbeiten 4.0«
des BMAS«, November 2015)
Bei allen Nuancen in der Argumentation
leiten sowohl Unternehmer als auch BMAS
die Notwendigkeit einer weiteren Flexibilisie
rung des Arbeitszeitregimes unmittelbar aus
der Digitalisierung ab. Doch ob für den be
haupteten Flexibilisierungsbedarf wirklich
technische Gründe ursächlich sind, darf be
zweifelt werden. Die vermeintliche Kausalkette
»Digitalisierung erfordert Flexibilisierung«
wird nirgends schlüssig begründet, sondern
einfach als Selbstverständlichkeit in den
Raum gestellt.
Technologische
oder prozesstechni
sche Gründe für Ab
weichungen vom
Normalarbeitstag
sind ein altes Phä
nomen: Damit er
morgens frische
Brötchen verkaufen
kann, muss der Bä
cker nachts in der
Backstube stehen.
Hochöfen im
Stahlwerk dürfen
während des kom
pletten Verhüt
tungsvorgangs
nicht erlöschen
und müssen über
mehrere Tage rund
um die Uhr mit
Erz und Koks be
schickt werden,
was ohne Schicht
betrieb nicht zu
machen ist. Es ist nicht erkennbar, wo der
Einsatz von Bürocomputern, Internet, mobi
len Endgeräten, RFIDChips oder 3DDru
ckern etwas Vergleichbares erfordern würde.
Die Motive zur Flexibilisierung und Verlänge
rung von Arbeitszeiten im Zuge der Digitali
sierung sind gerade nicht technischer, sondern

betriebswirtschaftlicher Natur: Damit sich die
hohen Investitionen rentieren, sollen teure
Maschinen und Anlagen möglichst lange lau
fen. Beispielhaft hierfür stehen die Ausnahme
genehmigungen für die Einführung regulärer
ZwölfStundenSchichten in der ostdeutschen
Solarindustrie, wie sie vor wenigen Jahren in
der inzwischen weitgehend unter internationa
lem Konkurrenzdruck zusammengebrochenen
Branche gang und gäbe waren. Die Begrün
dung für diese Ausnahmen, wie sie etwa das
Brandenburgische Arbeitsministerium 2012
auf Nachfrage gab, liest sich stellenweise wie
ein Working Paper für den »Arbeiten 4.0«Dis
kurs: (angebliche) technologische Notwendig
keit plus (vermeintlicher) Freiheitsgewinn für
die Beschäftigten.

Entgrenzung von Arbeit
Internet, Cloudspeicher und mobile Endgeräte
schaffen für bestimmte Berufsgruppen neue
Möglichkeiten der Entkoppelung der räumli
chen und daraus folgend auch der weiteren
zeitlichen Entgrenzung von Arbeit. Ein größe
rer Teil der üblichen Tätigkeiten in Bereichen
wie Vertrieb, Verwaltung und Entwicklung
kann heute auch außerhalb des klassischen
Betriebs oder der Dienststelle erledigt werden
– ob zu Hause im »Home Office« oder bei
spielsweise während einer Bahnfahrt. Für die
Mehrzahl der Arbeitsplätze in Deutschland gilt
dies jedoch bislang nicht. Nach Untersuchun
gen des Deutschen Instituts für Wirtschafts
forschung (DIW) gaben 2014
rund 60 Prozent al
ler abhängig Be
schäftigten an, »dass
bei ihrer Tätigkeit an
Heimarbeit nicht zu
denken wäre«. Im
merhin: 40 Prozent
hielten sie für »denk
bar«. Tatsächlich
nutzten sie jedoch
nur zwölf Prozent
»überwiegend oder
gelegentlich«, nur ein
verschwindend klei
ner Teil arbeitete aus
schließlich zu Hause.
Nicht überraschend
gibt es große Unter
schiede zwischen ver
schiedenen Berufen
und Branchen. Im
privaten Finanzdienst
leistungssektor ist das
Modell sehr verbreitet,
in der Land und Bau
wirtschaft dagegen gibt
es nur wenige Arbeitsplätze, die dafür über
haupt geeignet sind. Zum Teil hat das Phäno
men auch nichts mit der Digitalisierung zu
tun, wie etwa bei Lehrern und Lehrerinnen,
die ihre Unterrichtsvorbereitungen üblicher
weise schon immer zu Hause machen. Deut

lich wird beim DIW aber auch: Prinzipiell
würde eine Mehrheit der Beschäftigten – näm
lich zwei Drittel derer, bei denen dies der Cha
rakter des Arbeitsplatzes im Prinzip erlaubt –
gern gelegentlich von der Möglichkeit der
Heim oder Mobilarbeit Gebrauch machen.
In den meisten Fällen scheitert dieser Wunsch
an den Arbeitgebern. (Vgl. Karl Brenke:
»Home Office: Möglichkeiten werden bei
weitem nicht ausgeschöpft«, DIWWochenbe
richt 5/2016)
Ob die Möglichkeit der (teilweisen) räum
lichen Entkoppelung der Arbeit von der Be
triebsstätte für die Beschäftigten in der Praxis
eher einen Zugewinn oder Verlust von Freiheit
bedeutet, ist aber keine technische Frage. Es ist
eine Frage von Aushandlungsprozessen, die auf
verschiedenen Ebenen stattfinden können: auf
der politischgesellschaftlichen, konkret etwa
der gesetzgeberischen, auf der Ebene von Ta
rifverträgen und Betriebsvereinbarungen oder
letztlich individuell zwischen dem oder der
einzelnen Beschäftigten und dem Unterneh
mer. Spätestens an dieser Stelle sollte klar sein,
dass diese Aushandlung kein herrschaftsfreier
Diskurs ist, sondern in einem Kraftfeld gesell
schaftlicher Machtverhältnisse stattfindet, in
dem die Ressourcen sehr ungleich verteilt sind.
Was unter dem Schlagwort »Zeitsouveräni
tät« als Fort
schritt verkauft
wird, kann sich
so schnell ins
genaue Gegen
teil verkehren:
»Heimarbeiter
kommen oft auf
weit überdurch
schnittlich lange
Arbeitszeiten,
und nicht selten
leisten sie unbe
zahlte Mehrar
beit«, schreibt
DIWForscher
Karl Brenke. Dass
geleistete Mehrar
beit nicht erfasst,
vergütet oder
durch Freizeitaus
gleich abgegolten
wird, ist bei der
Heim oder Mobi
larbeit demnach
die Regel. (Ebd.,
S. 102) Doch das Ausufern von Arbeitszeiten
und das Anwachsen unbezahlter Überstunden
ist nicht auf diesen Bereich beschränkt, son
dern eine verbreitete Erfahrung, die das Gros
der Beschäftigten teilt. Nach Erhebungen des
Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsfor
schung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit
hat 2015 jeder und jede abhängig Beschäftigte
im Schnitt 46,8 Stunden länger gearbeitet als
vertraglich vereinbart. Mehr als die Hälfte die
ser Überstunden wurde nicht bezahlt: Laut
IAB haben die Beschäftigten 2015 den Unter
nehmen ein Arbeitsvolumen von 997,1 Milli

onen Stunden geschenkt. (IABKurzbericht
06/2016) Dies entspricht einer Lohnsumme
von rund 15 Milliarden Euro.
Und auch die Flexibilität erweist sich in der
Praxis als eher einseitige Angelegenheit. In der
Beschäftigtenumfrage der IG Metall von 2013
gaben fast 30 Prozent der Befragten an, ihre
täglichen Arbeitszeiten würden sich »häufig
oder ständig« kurzfristig auf Anforderung des
Unternehmens ändern. Bei den hochqualifi
zierten kaufmännischen Angestellten und In
genieuren war sogar fast jeder Zweite (46
Prozent) betroffen. 22 Prozent der Befragten
gaben an, ständig oder oft außerhalb der regu
lären Arbeitszeit zu arbeiten.

Elemente eines
Gegenentwurfs
Bei allen Unterschieden zwischen den Positio
nen der Unternehmer und den Intentionen
des SPDgeführten Arbeitsministeriums – es
handelt sich um Varianten ein und desselben
Flexibilisierungsdiskurses, der hier mit verteil
ten Rollen präsentiert wird. Alles in allem
weist er alle Merkmale professionellen Agenda
Buildings auf. Weit davon entfernt, einen er
gebnisoffenen Dialog zur Gestaltung der Ar
beitswelt von morgen
einzuleiten, hat die Bun
desregierung, wie es der
Arbeitsrechtsexperte Rolf
Geffken formuliert, »ei
nen ideologischen Gene
ralangriff auf das klassi
sche Verständnis vom
Arbeitsrecht als einem
Schutzrecht für Arbeit
nehmer gestartet«.
(RAT & TAT Info, Nr.
249, 20. Juli 2016) Ein
gesellschaftlicher Ge
genentwurf, der eine
klassenpolitische Per
spektive der abhängig
Beschäftigten einneh
men und es womöglich
mit der Präsenz des
vorherrschenden Dis
kurses aufnehmen
könnte, ist nicht in
Sicht. Dennoch gibt es
Elemente eines sol
chen, auch wenn sie
unverbunden und teilweise in widersprüch
liche politische Strategien verwoben sind.
So sind die Positionierungen der Gewerk
schaften im »Arbeiten 4.0«Prozess durchaus
ambivalent. Tenor ist allgemein, dass Aufwei
chungen des Arbeitszeitrechts zurückgewiesen
werden. Argumentativ wird dabei ins Feld ge
führt, dass »der Arbeitsmarkt in Deutschland
bereits in hohem Maße von flexiblen Arbeits
zeiten geprägt ist«, dies für die Beschäftigten
aber in der Regel nicht zu mehr Arbeits

Wir erlauben uns die Freiheit...
Neuer Film mit Originaldokumenten aus der Zeit der »Autonomia« in Italien
Das Auseinanderdriften von
Arbeitserfahrungen in den Betrieben und gewerkschaftlicher (Tarif-)Politik, die Verselbständigung der gewerkschaftlichen Interessenvertretung und ihr Korporatismus
waren ein zentrales Motiv für
die Herausbildung der »autonomen« Protestbewegungen
aus den Arbeitskämpfen im
Norditalien der 60er/70erJahre. Ein anderes waren der
Autoritarismus, die Disziplinierungs- und Anpassungsstrategien, mit denen sich die

vor allem aus dem Mezzogiorno stammenden »MigrantInnen« betrieblich, aber auch
gesellschaftlich konfrontiert
sahen. Zeitschriften wie die
Quaderni Rossi oder Classe
Operaia, später auch Potere
Operaio zeugen von der enormen, auch gesellschaftlichen
Aufbruchsstimmung, die von
diesen Protesten ausging und
an die über die Alpen hinweg
auch in Deutschland versucht
wurde anzuknüpfen. Den
Geist, aber auch die nur
scheinbar simplen Formen des

alltäglic hen W iderstands
fängt der Film von Pietro Perrotti ein, der dieser Tage seine
Premiere in Berlin hatte und
nun auf Reisen geht. Der express wird den Film in Kooperation mit der IL und »Kritik &
Praxis« in Frankfurt a.M. und
Marburg zeigen. Peter Nowak gibt einen kurzen Überblick:

»Ich habe diesen Film gemacht, da
mit die ArbeiterInnen, die die

5

Kämpfe führten, nicht vergessen
werden«, erklärte Pietro Perroti be
scheiden nach einer Filmpremiere,
auf der über 300 Menschen in Ber
lin ein besonderes Dokument der
ArbeiterInnenbewegung sehen
konnten. »Wir brauchen keine Er
laubnis« lautet der programmatische
Titel eines Films, der eine subjektive
Geschichte der bewegten Jahre der
ArbeiterInnenautonomie von 1969
bis 1980 bei Fiat in Turin zum The
ma hat. Ohne Pietro Perroti wäre
der Film nicht entstanden. Als jun
ger Arbeiter zieht er wie viele von
Süditalien nach Turin, um bei Fiat

Fortsetzung auf Seite 6 oben

zu arbeiten. Ebenfalls wie viele sei
ner KollegInnen wird er dort poli
tisch aktiv und kommt bald nicht
nur mit dem Fabrikmanagement,
sondern auch mit den klassischen
Gewerkschaften in Konflikt, die die
ArbeiterInnen vertreten wollen und
mit dem Engagement und dem
Selbstvertrauen der jungen Arbeite
rInnen wenig anfangen können.
Denn die wollten nicht erst um Er
laubnis bitten müssen, wenn sie ak
tiv werden wollten – weder beim
Boss oder den VorarbeiterInnen
noch bei der Gewerkschaftsbürokra
tie. So begann ab 1969 ein Jahr
zehnt der Streiks, Besetzungen und
Kämpfe, die Perroti mit einer klei
nen Kamera dokumentierte. Dieses
wichtige Zeugnis eines ArbeiterIn
nenaktivismus, an der sich über die
Fortsetzung auf Seite 6 unten
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Fortsetzung von »Nicht überall ist Bosch«, Seite 5
zeitsouveränität, sondern einer Zunahme
atypischer Arbeitszeiten geführt habe. (Stel
lungnahme des DGB zum Grünbuch »Arbei
ten 4.0«, 17. November 2015)
Zugleich wird die Initiative des BMAS
grundsätzlich begrüßt.2 Immerhin wird man
von der Regierung zum Dialog eingeladen –
es könnte auch schlimmer kommen. Darüber
hinaus sind die Interessenlagen heterogen: In
den gut organisierten und mitbestimmungsge
prägten Kernbereichen der IG Metall (siehe
Bosch) kann man mit den angestrebten Ände
rungen besser leben als im von Prekarität und
Niedriglöhnen geprägten privaten Dienstleis
tungssektor.
So ist die Situation: Die einen haben eine
strategische Agenda und die anderen fühlen
sich nicht ganz wohl dabei. Das ist im Grunde
keine sehr ermutigende Ausgangslage. Ähnlich
ernüchternd ist, dass die nahe liegende Folge
rung aus der Digitalisierung – das Potenzial
für eine deutliche Arbeitszeitverkür
zung – praktisch überhaupt nicht
thematisiert wird. So ungewiss die
konkrete künftige Entwicklung der
Technik bleiben muss, eins ist sicher:
Sie wird ungeheure Produktivitätszu
wächse mit sich bringen. Das zeigt
die bisherige Erfahrung, seit der Pro
zess in den 1980er Jahren mit der
Einführung von Bürocomputern und
Industrierobotern begann. Bemer
kenswerterweise ist das ein Punkt, der
in der Debatte praktisch nicht oder al
lenfalls an den Rändern vorkommt.
War Arbeitszeitverkürzung in den
80er Jahren noch die gewerkschaftli
che Antwort schlechthin auf die begin
nende Digitalisierung, ist das Thema
inzwischen weitgehend tabuisiert. »Ei
ne SoundsovielStundenWoche ist
heute für alle Beteiligten nicht mehr
das Thema«, konnte die Arbeitsministe
rin bei der Vorstellung des Weißbuches
konstatieren, ohne Widerspruch be
fürchten zu müssen.
Ganz offensichtlich wirken hier histo
rische Traumatisierungen fort. Der IG
Metall, die nicht nur in den 80ern, son
dern das ganze 20. Jahrhundert in
Deutschland ein Vorreiter gewerkschaft
lich erstrittener Arbeitszeitverkürzungen
war, sitzt ihre Niederlage beim Streik für die
35StundenWoche in Ostdeutschland 2004
immer noch erkennbar in den Knochen. Der
Arbeitskampf war damals an zwei Hindernis
sen gescheitert, mit denen die Organisation
völlig überfordert war. Zum einen hatte sie
während der gesamten Auseinandersetzung
praktisch den kompletten Medienapparat ge
gen sich, wofür dieser wiederum die Rücken
deckung der rotgrünen Koalition hatte. Das
hätte im Verständnis der IG MetallFührung
nicht passieren dürfen, handelte sich doch um
»ihre« Regierung. Entscheidend für den Zu
sammenbruch des Arbeitskampfes war aber

Fortsetzung von »Wir erlauben uns
die Freiheit«, Seite 5
Jahre Zehntausende beteiligten,
wurde nun Deutsch untertitelt. Die
Veröffentlichung dieser Fassung war
der Anlass für die Veranstaltung in
Berlin.
Viele der aktiven Beschäftigten
kamen wie Perroti aus Sizilien und
gerieten mit den Normen des rigi
den Fabrikregimes bei Fiat in Kon
flikt. »Immer wieder wurden Kolle
gen beim Verlassen der Fabrik von
Aufsehern kontrolliert, nur weil ih
nen die Haare zu lang schienen.
Überall waren Zäune wie im Ge
fängnis«, er innert sich Perroti.
Das von ihm kreierte Symbol eines
von starken Arbeiterfäusten ausein
andergedrückten Zauns war häufig
zu sehen. Perroti dokumentiert den
Aufschwung der Bewegung, als die

letztendlich die Entsolidarisierung der wich
tigsten Betriebsräte der großen Automobil
konzerne, die auf einen Abbruch des Streiks
drängten, als er gerade anfing, durch Liefer
engpässe Wirkung in den westdeutschen Auto
fabriken zu zeigen. Beide Probleme könnten in
einer vergleichbaren Situation jederzeit wieder
auftreten.
Anders bei ver.di: Im heutigen Organisa
tionsbereich der Dienstleistungsgewerkschaft
waren es in den 80er Jahren vor allem die in
der IG Druck und Papier organisierten Dru
cker, die eine Protagonistenrolle im Kampf für
die 35StundenWoche spielten. Sie sind nun
gerade beispielhaft für eine Branche, deren
kampfstärkste Sektoren durch die Digitalisie
rung der letzten Jahrzehnte buchstäblich eli
miniert wurden.
Dennoch gibt es sowohl bei ver.di wie auch
IG Metall Ansätze einer eigenen arbeitszeitpo
litischen Offensive, was ein Novum nach vie
len Jahren Sprachlosigkeit auf diesem Gebiet
ist und vor dem Hintergrund der

oben geschilderten historischen Traumatisie
rungen gar nicht hoch genug bewertet werden
kann.3 So startete die IG Metall im Sommer
2016 ihre Kampagne »Mein Leben – meine
Zeit«. Erstmals seit 2004 wird hier das Thema
Arbeitszeit wieder systematisch mit einer breit
angelegten Kampagne aufgegriffen. Als Kern
ziele formuliert die Organisation darin etwa
den Stopp von unbezahlter Mehrarbeit und
des »Verfalls« geleisteter Arbeitszeit. Für den
Bereich der Mobil oder Heimarbeit will die
Organisation einerseits einen Rechtsanspruch
der Beschäftigten, den der Arbeitgeber nur in
begründeten Fällen ablehnen kann. Arbeitszeit
soll dabei grundsätzlich erfasst und regulär be

Bosse in der Defensive waren und
Zugeständnisse machen mussten.
Deutlich wird aber auch die politi
sche Breite der Bewegung, die nicht
ohne Konflikte zu haben war. Wäh
rend UnterstützerInnen der sich da
mals schon staatstragend gebenden
Kommunistischen Partei ihrem
Vorsitzenden bei einer Rede zuju
belten, setzten viele linke Gruppen
auf die Selbstorganisation. Ende der
1970er Jahre schlugen Staat und
Konzernleitung zurück. Während
die Justiz zunehmend auch gewerk
schaftliche Kämpfe verfolgte, wollte
das FiatManagement mit Massen
entlassungen die Ordnung im Be
trieb wiederherstellen. Höhepunkt
war ein von ihnen gesponserter
Marsch der sogenannten »Schwei
genden Mehrheit«. Mit italienischer
Flagge vorneweg demonstrierten sie
für das Ende der Arbeitskämpfe.

zahlt werden. Zugleich will die IG Metall, dass
niemand gegen seinen Willen zur Mobilarbeit
verpflichtet werden kann und Beschäftigte
grundsätzlich ein »Recht auf Nichterreichbar
keit« haben. Weitere Kernthemen sind »le
bensphasenorientierte Arbeitszeitmodelle«, in
denen Beschäftigte Anspruch auf vorüberge
hende Arbeitszeitverkürzung bei garantiertem
Rückkehrrecht zu einer Vollzeittätigkeit haben
sollen und der Ausbau der bereits in der Tarif
runde 2015 eingeführten Bildungsteilzeit mit
teilweisem Lohnausgleich.
Ungefähr zeitgleich hat ver.di die arbeits
zeitpolitische Debatte wieder aufgenommen,
auch wenn dort noch keine Kampagne in
Sicht ist. 2015 hat die Tarifpolitische Grund
satzabteilung ein Konzept für eine künftige
ver.diArbeitszeitpolitik vorgelegt. So wie die
Beschäftigtenstruktur im ver.diOrganisations
bereich eine andere ist als bei der IG Metall,
setzt das Papier auch andere Akzente. Kernfor
derung ist die nach einer zusätzlichen »Verfü
gungszeit« von 14 freien Tagen, die jeder und
jede Beschäftigte im Jahr bekommen soll. Die
dahinterstehende Idee war, eine Forderung zu
finden, die für Vollzeit und Teilzeitbeschäftig
te gleichermaßen attraktiv und mobilisierungs
fähig sein könnte. In Verbindung mit der Idee
der Verfügungszeit wird das Leitbild einer
»kurzen Vollzeit«, also temporärer Verkürzun
gen der Arbeitszeit, ins Spiel gebracht – eine
Formulierung, die sich auch im Kontext der
IG Metall in letzter Zeit häufiger findet. (Vgl.
Interview mit Jörg Wiedemuth, Magazin
Mitbestimmung, 06/2015)
Eine vielversprechende Strategie, die
ursprünglich aus dem Bereich von ver.di
kommt, ist inzwischen auch in der IGMe
tallKampagne aufgegriffen worden: Die
Verknüpfung von Arbeitszeit, Arbeitsver
dichtung und Personalbemessung. Im Früh
jahr 2016 hat ver.di am Berliner Universi
tätsklinikum Charité den bundesweit ersten
Tarifvertrag zur Personalmindestbesetzung
im Gesundheitswesen durchsetzen können.
Vorausgegangen war ein jahrelanger Kampf
der CharitéBeschäftigten. Bemerkenswert
ist auch, dass die Initiative von den ge
werkschaftlich organisierten CharitéBe
schäftigten ausging und von der ver.di
Führung lange nicht unterstützt wurde.
Am Ende war sie dennoch erfolgreich.
Auch die LINKE im Bundestag meldete
sich im Juni 2016 mit einem Positionspapier
zum »Arbeiten 4.0«Prozess. Die »Digitalisie
rung« werde »als Hebel angesetzt, um vor dem
Hintergrund eines neuen Rationalisierungs
prozesses eine umfangreiche Deregulierung
von Arbeitnehmer*innenrechten durchzuset
zen«, heißt es im analytischen Teil. Damit sich
der technologische Fortschritt aber tatsächlich
auch zum Vorteil der Beschäftigten auswirken
könne, seien »konsequente Regulierungen auf
gesetzlicher Ebene unabdingbar, die es nicht
zuletzt braucht, damit es Beschäftigte auch auf
tariflicher Ebene leichter haben, ihre Interes
sen auszuhandeln«. Als einzige politische Par
tei will die LINKE eine Reduzierung der ge

Hier wurde die historische Nieder
lage der Turiner ArbeiterInnenakti
visten besiegelt. Viele der Beteilig
ten wollten mit Politik nichts mehr
zu tun haben.
Perroti distanziert sich bis heute
nicht von den Utopien und Idealen,
die die Bewegung prägten. Das war
auch der Grund, warum er die Auf
nahmen, die jahrelang im Schrank
lagen, doch noch zu einem Film ver
arbeitete. Das wäre ohne die Unter
stützung des Istoreco Istituto Reggio
Emilia nicht möglich gewesen. Er
vermittelt auch einen Eindruck
von den künstlerischen Mitteln, die
ArbeiterInnen bei ihren Aktionen
einsetzten. So wurden auf Demon
strationen große Gummipuppen ge
tragen, die die FiatChefs darstellen
und karikieren sollten. Später weite
te sich der Protest auch auf die Toi
lettenwände aus. Einige der frechen

setzlichen Höchstarbeitszeit, ein gesetzliches
Recht auf Nichterreichbarkeit und eine Aus
weitung der Mitbestimmungsmöglichkeiten
bei der Lage und Verteilung der Arbeitszeit
sowie der Personalausstattung. Schließlich for
dert die Partei eine »effektive AntiStressVer
ordnung als Bremse gegen Dauerstress, Burn
Out und Arbeit auf Abruf«.4
All diese Initiativen unterscheiden sich so
wohl hinsichtlich ihrer Inhalte als auch ihrer
praktischpolitischen Funktion, dennoch sind
Schnittmengen unverkennbar. Wünschenswert
und sinnvoll wäre auf jeden Fall, die Diskus
sion der damit gemachten und noch zu ma
chenden Erfahrungen überall dort zu beför
dern, wo sich in den kommenden Jahren die
reale Auseinandersetzung um die Neugestal
tung des Arbeitszeitregimes entfalten wird.
Das sind vor allem die Betriebe, aber in weite
rem Sinne auch Kommunikationsräume wie
die Gewerkschaften selbst, ihre Bildungsein
richtungen, Parlamente, Medien, die Öffent
lichkeit schlechthin. Entscheidend wird sein,
ob gewerkschaftliche und linke Arbeitszeitfor
derungen eine Bewegungsdynamik entfalten
können oder nur eine Randnotiz zur professio
nell inszenierten Simulation eines gesellschaft
lichen Dialogs bleiben werden. Die Frage ist
offen, aber die Antwort immerhin beeinfluss
bar. Um aufs eingangs zitierte Bonmot der
Bundesarbeitsministerin zurückzukommen:
»Flexibilität wird im 21. Jahrhundert wohl das
Konfliktthema schlechthin.« Möge sie damit
recht behalten.
* Jörn Boewe betreibt gemeinsam mit Johannes Schulten
das Journalistenbüro work in progress in Berlin. Boewe ist
Koautor der Bücher »ORGANIZING. Die Veränderung
der gewerkschaftlichen Praxis durch das Prinzip Beteiligung« (Hrsg. Detlef Wetzel, 2013), »Arbeitsunrecht.
Anklagen und Alternativen« (Hrsg. Werner Rügemer,
2009) und »…das war doch nicht unsere Alternative.
DDR-Oppositionelle zehn Jahre nach der Wende« (Hrsg.
Bernd Gehrke, Wolfgang Rüddenklau, 1999).
Der Beitrag ist am 7. Dezember 2016 auf der Homepage
der Rosa Luxemburg Stiftung erschienen (http://www.
rosalux.de) und als gekürzte Fassung in der RLS-Reihe
»Standpunkte«, Nr. 38/2016
Anmerkungen:
1 Die Möglichkeit, durch Tarifvertrag von bestimmten
gesetzlichen Normen abzuweichen, wird in der Rechtswissenschaft als »Tarifdispositivität« bezeichnet. Arbeitsrechtsexperten warnen seit Jahren, dass sich das
Modell »zunehmend zu einem Instrument zur Reduzierung gesetzlicher Schutzstandards« entwickelt. M.
Klauk / M. Schlachter: »Tarifdispositivität – eine zeitgemäße Regelung?«, in Arbeit und Recht, 09/2010,
S. 354
2 Vgl. ver.di-Stellungnahme zum Grünbuch »Arbeiten
4.0.«, 19. Oktober 2015 und https://www.igmetall.de/
fortschrittsdialog-arbeiten-4-0-16097.htm
3 Vgl. dazu auch die entsprechenden Beiträge in Richard
Detje / Sybille Stamm / Florian Wilde (Hrsg.): »Kämpfe um Zeit. Bausteine für eine neue (arbeits-)zeitpolitische Offensive«, RLS Manuskripte Neue Folge 10, Berlin 2014
4 Stellungnahme der Abgeordneten Klaus Ernst, Sabine
Zimmermann, Matthias W. Birkwald, Herbert Behrens, Jutta Krellmann, Susanna Karawanskij, Harald
Weinberg, Azize Tank zum Grünbuch Arbeiten 4.0 des
BMAS, 8. Juni 2016

Sprüche gegen Management, Vorar
beiterInnen und später auch Streik
brecherInnen werden im Film ge
zeigt. Der Film ist aber nicht nur
von historischem Interesse. In der
Diskussion nach der Berliner Premi
ere stellte ein Zuschauer Bezüge zu
den aktuellen Arbeitskämpfen im
Logistiksektor Norditaliens her.
Peter Nowak
»Wir brauchen keine Erlaubnis«, Pietro Peretti und Pier Milanese, Original
mit deutschen Untertiteln, 87 Min.
Informationen und Bezug über:
https://senzachiederepermesso.org/
Email:
WirbrauchenkeineErlaubnis@gmx.de

Wer trägt
Urteil zu Mitbestim
Das LAG Berlin hat die »Tendenzträgereigenschaft« von
Beschäftigten in der Behindertenassistenz abermals verneint. Nicht in allen »Tendenzbetrieben« können die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats in gleicher Weise
eingeschränkt werden.

Das Betriebsverfassungsgesetz sieht
in Paragraph 118 Ausnahmen für so
genannte Tendenzbetriebe vor. »Auf
Unternehmen und Betriebe«, heißt
es dort in Absatz 1, »die unmittelbar
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Arbeitszeitfragen – Machtfragen
Stephan Krull über das neue Jahrbuch Gute Arbeit
Arbeitszeitgesetz § 1: Zweck des Gesetzes ist es,
die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland
(...) bei der Arbeitszeitgestaltung zu gewährleisten und die Rahmenbedingungen für flexible Arbeitszeiten zu verbessern sowie den Sonntag und
die staatlich anerkannten Feiertage als Tage der
Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung der Arbeitnehmer zu schützen.

Das Buch versammelt Beiträge von Auto
rInnen aus Wissenschaft und Gewerkschaften
rund um das Konfliktfeld Arbeitszeit und die
gewerkschaftlichen Projekte dazu, es werden
wissenschaftliche Befunde und arbeitswissen
schaftliche Erkenntnisse unterbreitet; den
Schluss bilden ermutigende Berichte über
erfolgreiche Kämpfe und praktische Erfah
rungen.

Die Dauer und die Lage der Arbeitszeit sind
das Kernelement guter Arbeit – unter Berück
sichtigung von Intensivierung der Arbeit und
Produktivitätsentwicklung bedeutet »gesund
heitsverträgliche Arbeit« verkürzte Arbeits
zeiten, möglichst keine Nachtarbeit und ausreichend Pausen während der Arbeit und
zwischen den Arbeitstagen. Das, was eine Bin
senweisheit gewerkschaftlicher Tarifpolitik und
des »gesellschaftspolitischen Mandats« gewerk
schaftlicher Arbeit sein müsste, übersetzt sich
bislang allerdings nicht in eine gewerkschaftli
che Praxis. Deutet sich mit dem neuen Jahr
buch Gute Arbeit nun auch eine neue Initiati
ve zu dieser lange vernachlässigten Forderung
an? Seit nunmehr zehn Jahren erscheint das
»Jahrbuch Gute Arbeit«, seit 2009 gemeinsam
herausgegeben von IG Metall und ver.di. An
gesichts der Widersprüche und der Konkurrenz
zwischen diesen beiden großen Gewerkschaf
ten ist schon dieser Umstand ein erfreulicher
Lichtblick. Schaut man sich das Thema der
diesjährigen Ausgabe und die Ähnlichkeit der
Positionen in Sachen Arbeitszeit an, könnte die
Hoffnung aufkeimen, dass beide Gewerkschaf
ten gemeinsam für solche gute Arbeit aktiv
werden, die zwingend gute und weniger ge
sundheitsschädliche Arbeitszeiten voraussetzt.
Hans-Jürgen Urban und Felix Stumpf
schreiben im Vorwort für die Ausgabe der IG
Metall: »Die Arbeitszeitpolitik rückt wieder
ins Zentrum gewerkschaftlicher Debatten und
Aktivitäten. Ein Streit um die Zeit scheint
programmiert. Die Arbeitgeber wollen …
Eckpunkte einer gesundheitsverträglichen Ar
beitszeitregulierung schleifen.« Wohl mit Blick
auf das »Pforzheimer Abkommen« schreiben
sie (selbstkritisch): »Schon heute sind Arbeits
zeiten vielfach durch Entgrenzung und Flexi
bilisierung geprägt.« Mit ihrer Tarifverein
barung »zur Sicherung von Arbeitsplätzen,
Innovation und Wettbewerbsfähigkeit« hatte
die IGM 2004 die Möglichkeit der befristeten
betrieblichen Abweichung von Tarifverträgen
geschaffen, »um Arbeitsplätze zu sichern oder
zu schaffen«. Diese »Öffnungsklauseln« konn
ten auf alle tariflichen Mindeststandards ange
wandt werden und führten zu Arbeitszeitsen
kungen oder -erhöhungen, mit oder auch
ohne Lohnausgleich.

Der IG Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann
begründet die aktuelle Arbeitszeitkampagne
»Mein Leben, meine Zeit: Arbeit neu denken«
damit, dass »bei der Arbeitszeit vieles aus dem
Ruder gelaufen« sei. »In der Konsequenz brau
chen wir einen Neustart unserer Arbeitszeitpo
litik.« (S. 55) An die Erfahrungen der harten,
letztlich erfolgreichen Kämpfe um den 8-Stun
den-Tag, um die 5-Tage-Woche und um die
35-Stunden-Woche mit einer gesellschaftspoli
tisch mobilisierenden Forderung nach einer
allgemeinen Arbeitszeitverkürzung mag der IG
Metall-Vorsitzende nicht anknüpfen. Ursäch
lich für diese Defensive scheint »eine neue
Vielfalt von Realitäten und Wünschen«, die
der Arbeitszeitforscher Steffen Lehndorff ent
deckt und die Hofmann aufgegriffen hat: Die
unterschiedlichen Arbeitszeitrealitäten von
Frauen und Männern, von Minijobberinnen,
Teilzeitbeschäftigten, Leiharbeitern und Voll
zeitbeschäftigten führen dazu, dass es »das eine
große Arbeitszeitproblem der großen Mehrheit
der Beschäftigten offenbar nicht mehr gibt«
(S. 83). Beide schließen daraus, dass eine For
derung nach kollektiver Arbeitszeitverkürzung
deshalb nicht vermittelbar und somit auch
nicht mobilisierungsfähig sei.
Ähnelt dieses Argument nicht jenen, die in
den zurückliegenden 200 Jahren gegen jede
kollektive Arbeitszeitverkürzung ins Feld ge
führt wurden? Lehndorff fährt fort: »Die in
Umfragen geäußerten individuellen Arbeits
zeitpräferenzen zeigen zwar im Durchschnitt
einen Wunsch nach kürzeren Arbeitszeiten bei
Vollzeitbeschäftigen und nach längeren Ar
beitszeiten vor allem bei weiblichen Teilzeitbe
schäftigten, woraus sich insgesamt ein Wunsch
nach kürzeren Arbeitszeiten ergibt. Doch im
Einzelnen hängen Arbeitszeitwünsche u.a. da
von ab, was im konkreten Arbeitsalltag für rea
lisierbar gehalten wird, und sie ändern sich mit
unterschiedlichen Lebenssituationen im Er
werbsverlauf.« (S. 83) Das trifft wohl zu, ist
aber keine neue Erscheinung, sondern das Pro
blem bei allen kollektiven Vereinbarungen.
Sollten die Gewerkschaften ob der Vielfalt der
Wünsche auf eben solche, die Konkurrenz un
ter den abhängig Beschäftigten minimierende
Verträge verzichten?
An dieser Stelle lässt das Buch eine offene

die Tendenz?
mungsrechten in der Behindertenassistenz
und überwiegend (…) politischen,
koalitionspolitischen, konfessionel
len, karitativen, erzieherischen, wis
senschaftlichen oder künstlerischen
Bestimmungen oder Zwecken der
Berichterstattung oder Meinungsäu
ßerung (…) dienen, finden die Vor
schriften dieses Gesetzes keine An
wendung, soweit die Eigenart des
Unternehmens oder des Betriebs
dem entgegensteht.« Typische Ten
denzbetriebe sind damit zum Bei
spiel Zeitungsredaktionen und Thea
ter – ihre Beschäftigten sollen bei der
Ausführung ihrer Arbeit den politi
schen und künstlerischen Rahmen

vorgaben des Betriebes entsprechen.
Sind die Beschäftigten sogenannte
»Tendenzträger«, hat der Betriebsrat
beispielsweise kein Mitbestim
mungsrecht, wenn es um Einstellun
gen oder Entlassungen geht. (Ganz
ausgenommen vom Betriebsverfas
sungsgesetz sind Religionsgemein
schaften und ihre karitaiven und er
zieherischen Einrichtungenn; so
haben z.B. christiliche Krankenhäu
ser keinen Betriebsrat, sondern eine
Mitarbeitervertretung.)
Bei einer Zeitungsredakteurin
oder einem Theaterregisseur wäre
das zum Beispiel der Fall – nicht aber

Kontroverse links liegen. Es täte der Debatte
gut (und hätte dem Buch gut getan), wenn
Lehndorff widersprechende Positionen, z.B.
von Prof. Heinz-J. Bontrup (30-StundenWoche) und von Prof. Jutta Allmendinger
(32-Stunden-Woche), gegenübergestellt wür
den; und es entspräche der tatsächlichen De
batte in den Gewerkschaften, die ebenso kon
trovers verläuft.
Reinhard Bispinck vom WSI beschreibt ta
rifliche Regelungen, u.a. für befristete Arbeits
zeitverkürzungen in Krisensituationen – und
liefert Belege dafür, dass deren Umsetzung be
triebs- und arbeitsorganisatorisch keine großen
Hürden darstellt. Unternehmen wie Volkswa
gen können mit über 100 verschiedenen Ar
beitszeitmodellen umgehen, kleine Betriebe
dann wohl – so könnte man schließen – mit
zehn Modellen und andere wiederum mit vie
len individuellen Umsetzungsvereinbarungen.
Hartmut Meine, der ehemalige Bezirksleiter
der IG Metall in Niedersachsen, beschreibt
den Zusammenhang zwischen Arbeitspensum,
Arbeitszeit und Personalbemessung und liefert
die Begründung für mehr Mitbestimmung der
Beschäftigten bei der Personalplanung in den
Unternehmen, für die tarifliche und gesetzli
che Einschränkung der Alleinherrschaft der
Eigentümer bzw. deren Manager. Der Tarifver
trag bei der Charité aus dem letzten Jahr gibt
dazu – über den Gesundheitsbereich hinaus –
gute und wichtige Impulse, wie Meine richtig
feststellt.
Der besonders anregende Praxisteil beginnt
mit dem Beitrag von Kalle Kunkel und Meike
Jäger (beide ver.di) über den genannten Tarif
vertrag zu Mindestbesetzungsregelungen in der
Charité. Jürgen Klippert (IG Metall) schreibt
über Arbeitszeitverkürzung zur Beschäfti
gungssicherung in der Stahlindustrie – dafür
gibt es mehrere Beispiele: 31-Stunden-Woche
bei Thyssen-Krupp in Duisburg, die 34-Stun
den-Woche bei Voest-Alpine in Österreich
oder, was er allerdings nicht beschreibt, die
32-Stunden-Woche bei EKO-Stahl in Eisen
hüttenstadt. Die Erfahrungen laufen darauf
hinaus, dass die Kolleginnen und Kollegen den
»Luxus« von mehr freier Zeit nicht mehr mis
sen wollen. Die relativ gute Einkommens
struktur spielt dabei eine unterstützende Rolle,
zumal Teillohnausgleiche durchgesetzt werden
konnten. Bemerkt wird von Klippert, dass sol
che Arbeitszeitverkürzung durchaus auch im
betrieblichen Interesse sein kann: Die betrieb
liche Flexibilität wird erhöht und der Kran
kenstand reduziert (S. 309ff ). »Angesichts die
ser Erfahrungen in der betrieblichen Realität
und vor dem Hintergrund der Forderung nach
>kurzer Vollzeit für alle< … erscheint Arbeits

bei Beschäftigten eines Dienstes für
Behindertenassistenz, wie das LAG
Berlin anlässlich einer Auseinander
setzung zwischen Betriebsrat und
Geschäftsführung des Assistenz
dienstes ambulante dienste e.V. festge
stellt hat. Zwar handle es sich bei
dem Betrieb mit etwa 600 Angestell
ten um ein karitatives Unternehmen
und damit um einen Tendenzbetrieb
im Sinne des Betriebsverfassungsge
setzes; das mache aber nicht alle Be
schäftigten automatisch zu »Ten
denzträgern«.
Das Gericht gab damit dem Be
triebsrat Recht. Dieser hatte zuvor
mehreren Neueinstellungen wider
sprochen. In den Augen des Arbeit
gebers war er dazu gar nicht befugt
– Tendenzbetrieb! Allerdings fördert
ein Blick in die Rechtsprechung des
BAG zum Thema recht schnell zuta
ge, dass die Gerichte in solchen Fäl

Lothar Schröder / Hans-Jürgen Urban
(Hrsg.): »Jahrbuch Gute Arbeit 2017.
Der Streit um Zeit – Arbeitszeit und
Gesundheit«, Bund Verlag:
Frankfurt a.M. 2017, 384 S., 39,90 Euro,
ISBN: 978-3-7663-6524-8

zeitverkürzung wieder als eine Option gewerk
schaftlicher Arbeitszeitpolitik. Es zeichnet sich
ab, dass die Verfolgung dieser Option konflikt
reiche Auseinandersetzungen erfordern wird.«
(S. 310)
Im Kern geht es also um Macht. Das be
schreibt Hans-Jürgen Urban mit sehr verständ
lichen Worten: »Wer über die eigene Zeit ver
fügt, hält den Schlüssel für eine autonome,
eine selbstbestimmte Lebensführung in der
Hand. Wer über die Zeit anderer verfügt, übt
Fremdherrschaft aus.«
Bleibt als Hoffnung die Feststellung, dass
die Gewerkschaftstage von ver.di und IG Me
tall Arbeitszeitverkürzungen auf verschiedenen
Ebenen anvisiert haben: ver.di die »kurze Voll
zeit«, die IG Metall die 35-Stunden-Woche in
allen Tarifgebieten wie auch die gesetzliche
Beschränkung der Wochenarbeitszeit auf 40
Stunden – eine Aufgabenstellung nicht nur für
die politischen Parteien und ihre Parlaments
fraktionen. Würde das Thema offensiv in die
Bundestagswahl eingebracht, könnte es durch
aus eines der Gewinnerthemen sein: die Of
fensive gegen den Ausschluss von Millionen
Menschen aus der Gesellschaft, für ein »Gutes
Leben« für jede und jeden!
Abgeschlossen wird das Buch mit einem
informativen, umfangreichen und nützlichen
Statistik-Anhang; zu haben ist es für Gewerk
schaftsmitglieder zum Sonderpreis von 8,60
Euro beim Bund-Verlag – eine lohnende In
vestition für die Debatte um Arbeitszeit und
»Gute Arbeit«.
* Stephan Kroll ist ehemaliger VW-Betriebsrat und aktiv
in der attac-AG ArbeitFairTeilen.

len die speziellen Arbeitgeberfreihei
ten eines Tendenzbetriebs nicht
zwingend auf alle Beschäftigten an
gewendet wissen wollen, sondern
mit der Figur des »Tendenzträgers«
hantieren. Entscheidend für die Fra
ge nach der Tendenzträgereigen
schaft ist, inwiefern die einzelne Ar
beitnehmerin bei Ausübung ihrer
Tätigkeit Gestaltungsspielraum hat:
»Die Möglichkeit zur unmittelbaren
Einflussnahme auf die vom Unter
nehmen verfolgte karitative oder er
zieherische Tendenz fehlt, wenn sie
bei den tendenzbezogenen Tätigkei
ten über keinen oder nur einen ge
ringfügigen Gestaltungsspielraum
verfügen, etwa weil sie einem umfas
senden Weisungsrecht oder tendenz
bezogenen Sachzwängen ausgesetzt
sind«, formulierte das BAG 2013 in
einem ähnlichen Fall und stellte fest,
dass es den als SchulassistentInnen

Beschäftigten bei einem gemeinnüt
zigen Verein an diesem Gestaltungs
spielraum fehle.
Hinter dem Konflikt um die Neu
einstellungen bei ambulante dienste
e.V. steht nach Auskunft des Be
triebsrats langjährige Unzufrieden
heit mit der Arbeitszeitgestaltung in
dem Betrieb. »Für das Gros der As
sistentInnen ist nach wie vor das mo
natliche Arbeitsvolumen vertraglich
nicht vereinbart, auch wenn wir uns
seit Jahren für Festverträge, also ein
garantiertes monatliches Arbeitsvo
lumen beispielsweise in Form von
Arbeitszeitkonten, stark machen«,
sagt Betriebsrat Michael Brauns.
Den Neueinstellungen habe man wi
dersprochen, weil mehrere langjähri
ge Beschäftigte zuvor unterhalb des
von ihnen gewünschten Arbeitszeit
volumens geblieben seien. 
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Arbeitszeit im Visier
Weißbuch 4.0: Unternehmer kämpfen gegen Schutzgesetze
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Ende letzten Jahres hat ein »Dialogprozess« des
Bundesministeriums für Arbeit unter Führung
von Andrea Nahles mit Unternehmen, Wis
senschaftlerInnen und Gewerkschaften seinen
vorläufigen Abschluss gefunden: Im 232 Sei
ten umfassenden »Weißbuch Arbeiten 4.0«
sollen die Auswirkungen der Digitalisierung
auf die Arbeitswelt beschrieben und Gestal
tungsempfehlungen gegeben werden.
Frühzeitig wurde die Strategie der Unter
nehmensvertreter klar: Digitalisierung zur
Deregulierung nutzen – so lassen sich die Inte
ressen der Bundesvereinigung der Arbeitgeber
verbände (BDA) auf den Punkt bringen. Im
Positionspapier »Chancen der Digitalisierung
nutzen« vom Mai 2015 benennt die BDA be
reits zu Beginn des Dialogs klare Forderungen:
»Um hier mehr Spielräume zu schaffen und
betriebliche Notwendigkeiten abzubilden, soll
te das Arbeitszeitgesetz deshalb von einer tägli
chen auf eine wöchentliche Höchstarbeitszeit
umgestellt werden«. Konkret geht es um die
Abschaffung des AchtStundenTages und der
täglichen Höchstarbeitszeit von zehn Stunden.
Auf dieser Basis begann der 4.0Dialog.
Angesichts dessen erscheint das Weißbuch auf
den ersten Blick als geradezu ausgewogen, be
tont wird hier das Leitbild »Gute Arbeit im di
gitalen Wandel«: »Es setzt an den Stärken des
deutschen Wirtschafts und Sozialmodells an
und zielt auf eine sozial austarierte neue Ar
beitswelt, die Sicherheit und Flexibilität bietet.
Leistungsgerechte Einkommen und soziale
Sicherheit in allen Branchen bleiben dabei ele
mentare Kriterien für Gute Arbeit, die Integra
tion aller Bürger in Gute Arbeit zentrales
Ziel.« (S. 9)
Das Weißbuch bietet auch Gewerkschafte
rInnen Anknüpfungspunkte: »Die möglichen
Produktivitätsgewinne der Digitalisierung
müssen zu Lohnzuwächsen in allen Branchen
führen. Tarifverträge sind hier ein wichtiges
Instrument. Leistungsgerechtigkeit muss sich
in verlässlicher Entlohnung zeigen und darin,
dass wir die Lohnungerechtigkeit zwischen
Frauen und Männern beenden.« (S. 93)
Selbst Gesetzesänderungen zugunsten der
Beschäftigten werden konkretisiert. »Um für
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die
Übergänge zwischen Vollzeit und Teilzeitpha
sen zu erleichtern«, soll es laut Weißbuch ein
Rückkehrrecht aus der Teilzeit in eine frühere
Vollzeitanstellung geben (S. 122).

Arbeitszeit und Arbeit 4.0
Breiten Raum nimmt das Arbeitszeitthema
ein: »Viele Beschäftigte wünschen sich mehr

Spielraum, um
Beruf und Pri
vatleben besser
in Einklang
bringen zu
können« (S.
75), wird ein
leitend festgellt
und viele Sei
ten später er
gänzt: »Um vor
Entgrenzung
und Überforde
rung zu schüt
zen und die
Flexibilitäts
anforderungen
der Betriebe mit
den Selbstbe
stimmungswün
schen der Be
schäftigten
auszutarieren,
scheinen tarifli
che und betrieb
liche Vereinba
rungen am besten geeignet, die gesetzlichen
Regelungen in der betrieblichen Praxis passge
nau umzusetzen.« (S. 121)
Nahles‘ Idee ist eine »Experimentierklau
sel«, nach der vom Arbeitszeitgesetz abgewi
chen werden kann. Voraussetzung für dieses
Unterlaufen des Gesetzes soll die Zustimmung
der Tarifvertragsparteien und des Betriebsrats
sein. Gleichzeitig wird eine wissenschaftliche
Begleitung verlangt: »Die Öffnung wird an die
Bereitschaft der Betriebe gebunden, die Aus
wirkungen im Rahmen eines Experimentier
raums zu evaluieren oder evaluieren zu lassen
und die Ergebnisse der Bundesregierung zur
Verfügung zu stellen.« (S. 126)

Vorliegende Erkenntnisse und
Forschungsarbeiten ignoriert
Hier knüpft das Weißbuch an Unternehmens
forderungen nach Aufweichung des Arbeits
zeitrechts an. »Öffnung des veralteten Arbeits
zeitgesetzes«, frohlockt Reiner Straub, Heraus
geber des Personalmagazins, angesichts des
Vorschlags von Nahles.
Gleichzeitig suggeriert das Arbeitsministe
rium, dass es noch keine ausreichende For
schung zur Arbeit 4.0 gebe. Ignoriert wird
etwa eine 2016 veröffentlichte Untersuchung
der Universität St. Gallen: Darin wurden rund
8.000 ArbeitnehmerInnen in der Bundesrepu
blik befragt, wie sich die Digitalisierung der

Mit aller Gewalt gegen
Gewerkschaften

Repressionswelle in Bangladesch
Wir dokumentieren einen Text
aus dem Newsletter von TIE
Germany vom Januar 2017.
Bis Anfang Februar hat sich
die geschilderte Situation offenbar weiter verschärft.
Nach Informationen der Clean
Clothes Campaign (Kampagne für saubere Kleidung) werden die Proteste in einzelnen
Betrieben für eine Repressionswelle gegen Gewerkschaften insgesamt genutzt, wie
die KollegInnen von TIE schrei-

ben: »Mittlerweile sind 15 Gewerkschaftsbüros in Ashulia
geschlossen worden und es
gibt Angriffe auf GewerkschafterInnen in anderen Landesteilen. Die Polizei hat laut
CCC sogar ein Gewerkschaftstraining, das von der ILO finanziert wurde, gestürmt und
beendet. Laut Gewerkschaftern aus Bangladesch sind
mittlerweile 27 GewerkschafterInnen inhaftiert und etwa
2.000 ArbeiterInnen entlassen

worden.« Zu den Hintergründen der Text von Ende Januar:

Noch im Oktober 2016 hatten in
Dhaka deutsche GewerkschafterIn
nen vom Fachbereich Handel der
Gewerkschaft ver.di im Rahmen von
ExChains gemeinsam mit den Be
kleidungsarbeiterInnen vor Ort für
die Zahlung eines Existenzlohns de
monstriert. Nun nehmen Arbeitge
ber und Regierung friedliche Be

Arbeit auf die Gesundheit
auswirkt (siehe www.bar
mer.de/studiedigitalisie
rung). Die Ergebnisse sind
deutlich – die Gesundheit
der Beschäftigten ist ge
fährdet:

Die Digitalisierung
zeigt signifikante Zusam
menhänge mit emotiona
ler Erschöpfung.

Jeder dritte Befragte
fühlt sich am Ende des
Arbeitstags »verbraucht«.

BurnoutSymptome
zeigen sich bei 23 Pro
zent der AN.
Auch Ursachen und Fol
gen der ständigen Er
reichbarkeit infolge der
digitalen Arbeit wurden
bereits wissenschaftlich
untersucht – etwa in ei
ner gemeinsamen Initia
tive der Deutschen Ge
setzlichen Unfallversicherung mit Verbänden
der gesetzlichen Krankenversicherungen (IGA
Report, Nr. 23, online unter: www.igainfo.
de). Danach ist permanente Verfügbarkeit mit
einem Gefühl der Unkontrollierbarkeit ver
bunden. Viele betroffene Beschäftigte haben
die Erwartung, jederzeit kontaktiert werden zu
können. Damit geht eine hohe psychische Be
anspruchung einher.

Arbeit on demand – noch
mehr Zeitdruck im Betrieb
Ein Schlagwort der Industrie 4.0Befürworter
ist »Arbeit on demand«. Wird bei »Book on
demand« das Buch erst nach Bestellung ge
druckt, soll diese Logik auf das Arbeitsverhält
nis übertragen werden. Die Schlussfolgerun
gen der von der Bundesregierung geförderten
Studie »Produktionsarbeit der Zukunft – In
dustrie 4.0« des FraunhoferInstituts für Ar
beitswirtschaft und Organisation (IAO) lassen
keinen Zweifel, dass der steigende Zeitdruck
gewollt ist: »Als Produktionsparadigma für die
Zukunft wäre möglichst flächendeckend Pro
ductiononDemand einzuführen und dafür
zu sorgen, dass die Kapazitäten dafür ausrei
chend flexibel sind. Industrie 4.0 schafft dafür
die Grundlage, indem CPS ein echtzeitnahes
Abbild der Fabrik ermöglichen.« (Fraunhofer
IAO 2013, S. 43). CPS, sogenannte cyber
physische Systeme, stellen ein wichtiges Ele

schäftigtenproteste zum Vorwand,
die ArbeiterInnenbewegung zu zer
schlagen.
In Dhaka sind die Kosten für
Grundnahrungsmittel und Wohnen
in den letzten Monaten explodiert.
Daher haben zehntausende Beschäf
tigte im Stadtteil Ashulia im Dezem
ber für einen deutlich höheren Min
destlohn gestreikt. Der ist sowieso
fällig, denn er muss laut Gesetz alle
drei Jahre an die Preisentwicklung
angepasst werden; dies geschah zu
letzt 2013.
Die Proteste hatten in dem Be
trieb Windy Apparels begonnen.
Dort war im Oktober eine junge Ar
beiterin kollabiert und gestorben,
nachdem sie von ihren Vorgesetzten
immer wieder an den Arbeitsplatz
zurückgezwungen worden war, ob
wohl sie sich krank gefühlt und dar
um gebeten hatte, nach Hause gehen
zu dürfen.

Gemeinsam schlagen nun Arbeit
geberverband BGMEA und Regie
rung mit aller Härte zu. Dabei treten
sie die Rechte der Beschäftigten mit
Füßen. Dazu dient ein Gesetz aus
Bürgerkriegszeiten, der »Special Po
wers 1974 Act«. Insgesamt 16 Ge
werkschaftsführerInnen wurden fest
genommen, 85 Fabriken geschlossen,
mehrere tausend Beschäftigte entlas
sen, Wohnungen durchsucht, Ge
werkschaftsbüros vandalisiert und
hunderte Anzeigen gegen streikbetei
ligte ArbeiterInnen erstattet. Die
Beschäftigtenverfolgung ist so be
drohlich geworden, dass viele ge
werkschaftlich aktiven ArbeiterIn
nen aus Dhaka in die ländlichen
Gebiete geflohen sind, um ihr zu
entgehen.
In den betroffenen Fabriken las
sen u.a. H&M und Zara/Inditex
produzieren. So sind 10 von 24 Fab
riken, in denen die Organisierungs
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ment der Industrie 4.0Logik dar. Dabei sind
Maschinen, Betriebsmittel und Lagersysteme
miteinander vernetzt – und Menschen, die so
problemlos bei einzelnen Arbeitsschritten
überwacht werden können.
»On Demand« bedeutet, direkt nach Kun
denauftrag und je nach Auftragslage kurzfristig
zu produzieren. Dieses System wird zu noch
gravierenderen Veränderungen führen als die
bislang bekannten JustintimeKonzepte, wie
ein Manager in der Studie verdeutlicht: »Wir
werden viel kurzfristiger auf Dinge reagieren
müssen. Dazu müssen wir relativ schnell unse
re Daten verdichten und aufbereiten und zu
Entscheidungen kommen.« (FraunhoferIAO
2013, S. 21).
Stärkere Schwankungen in der Produktion
sollen in der digitalen Arbeitswelt besser be
wältigt werden, fordern Unternehmen: »Was
bringt es mir, wenn ich eine Fabrik habe, die
mir bei 98 Prozent Auslastung den besten Pro
fit bringt, und ich überhaupt nicht vorhersa
gen kann, was im nächsten Monat verkauft
werden wird.« Man müsse Fabriken bauen, die
die Schwankungen bewältigen, und zwar »in
Echtzeit«. »Industrie 4.0 sollte man hier als
Chance sehen«, so gibt ein Vertreter der Firma
Bosch die Richtung an (FraunhoferIAO
2013, S. 69).

Unternehmer
gegen Arbeitszeitgesetz
Die Reaktionen auf die Veröffentlichung des
Weißbuchs zeigen, wer sich in seiner Position
bestätigt fühlt. Prompt forderte Rainer Dulger,
Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamt
metall: »Wir müssen das flexibilisieren. Der
Achtstundentag kann nicht mehr so starr sein
wie bisher.« (Siehe www.heise.de/newsticker/
meldung/GesamtmetallwillAbkehrvom
Achtstundentag3581390.htm)
UnternehmerInnen und Ministerium leiten
die Notwendigkeit weiterer Flexibilisierung
des Arbeitszeitrechts unmittelbar aus der Di
gitalisierung ab. Doch welche technischen
Gründe dabei zwingend sind, »wird nirgends
schlüssig begründet, sondern einfach als
Selbstverständlichkeit in den Raum gestellt«,
betont Jörn Boewe in einer Untersuchung für
die RosaLuxemburgStiftung (siehe den Bei
trag von Boewe auf Seite 4 dieses express).
In der digitalen Arbeitswelt werden durch
verstärkten Technikeinsatz Arbeitsplätze abge
baut. Um sinkendes Arbeitsvolumen zumin
dest betrieblich etwas auffangen zu können,
kann die gewerkschaftliche Schlussfolgerung
hier nur die Forderung nach Arbeitszeitverkür
zung sein. Aber auch der steigende Leistungs
druck durch die neue Technik ist ein Argu
ment für Verkürzung der Arbeitszeit. Dies
verdeutlicht auch das Weißbuch.
Die vernetzte Technik der Arbeit 4.0 bietet
zudem einfache Möglichkeiten, Beschäftigte
zu überwachen. »Bei Büroarbeitsplätzen kann
– zumindest theoretisch – jeder Anschlag auf

aktivitäten der im ExChainsNetz
werk aktiven Gewerkschaft NGWF
aufgrund der aktuellen Ereignisse
komplett gestoppt werden mussten,
Zulieferer von H&M. Gemeinsam
mit anderen Abnehmern haben
H&M und Inditex die Regierung in
einem Brief vom 11. Januar gebeten,
die Rechte der Beschäftigten zu wah
ren.
Mit vorsichtigen Hinweisen ist es
aber nicht getan: Noch heute, zwei
Wochen später, sind 14 Gewerk
schafterInnen in Haft, die Entlasse
nen ohne Job, die Anzeigen nicht
zurückgezogen, die Arbeit der Ge
werkschaften suspendiert – und die
Angst regiert weiter.
Liebe Konzerne, war das schon al
les, was Ihr mit Eurer geballten Käu
ferMacht zu erreichen vermögt?
Das fragen auch der Gesamtbe
triebsrat von H&M Deutschland
und die Gewerkschaft ver.di. Der

der Tastatur, jede Speicherung oder Löschung,
jeder Suchverlauf im Internet sowie die gesam
te Kommunikation, etwa via EMail, komplett
dokumentiert und ausgewertet werden.« (S.
Weißbuch, S. 34). Konsequenzen aus dieser
Feststellung, zum Beispiel Hinweise dazu, wie
ein Beschäftigtendatenschutzgesetz aussehen
muss, fehlen.
Wenn Produktionsschwankungen durch In
dustrie 4.0 besser bewältigt werden sollen und
zugleich die Einbindung der Beschäftigten
über mobile Endgeräte zu einer enormen Ver
schärfung des Arbeitsdrucks führt, erfordert
der Technikeinsatz also aus Beschäftigten oder
Gewerkschaftsperspektive eher eine Begren
zung der Arbeitszeit, um den Stress nicht wei
ter auszuweiten.
So wird auch Arbeitszeitverkürzung wieder
ein Thema werden müssen. Das setzt aber ein
entschlossenes Vorgehen voraus. Verhält sich
eine Gewerkschaft hier defensiv, fehlt auch
den Beschäftigten die Hoffnung, dass sich et
was ändert. »Wenn tatsächlich über 40 Stun
den gearbeitet wird, macht es wenig Sinn, die
32StundenWoche für alle zu fordern. Viele
Beschäftigte wollen das auch nicht«, lehnt Ste
fan Schaumburg, Leiter des Bereichs Tarifpoli
tik beim IG MetallVorstand, konkrete Forde
rungen nach Arbeitszeitverkürzung ab. (Siehe
www.igmetall.de/schlussmitarbeitszeitverfall
interviewstefanschaumburg16124.htm).
Ein Warnruf zum Druck durch Arbeitszeit
flexibilisierung kommt dagegen aus der Hans
BöcklerStiftung. Forderungen der Arbeitge
berverbände »nach noch mehr Flexibilisierung
sind aber nicht nur unnötig, sie würden auch
die Probleme noch weiter verschärfen, die Be
schäftigte haben, wenn sie Arbeit und Famili
enleben unter einen Hut bringen müssen«, so
Reinhard Bispinck, langjähriger Leiter des
WSITarifarchivs in der HansBöcklerStif
tung: www.boeckler.de/pdf/pm_ta_2015_
08_26.pdf ).
Der Druck der Unternehmensverbände auf
das Arbeitsschutz
recht wird nur
durch entschlossene
Gegenwehr der Be
schäftigten und of
fensives Agieren der
Gewerkschaften zu
rückgedrängt wer
den können. Das
wird aber nur mit
einer klaren Strate
gie gelingen – diese
gibt es derzeit nur
auf Unternehmens
seite.
Marcus Schwarzbach
ist Berater in Mitbestimmungsfragen und Autor
von »Work around the
clock? Industrie 4.0, die
Zukunft der Arbeit und
die Gewerkschaften«,
Papyrossa Verlag 2016.

GBR fordert H&M in einer öffentli
chen Erklärung auf, der Selbstdar
stellung als verantwortlich handeln
des Unternehmen endlich Taten
folgen zu lassen. ver.di möchte die
Beschäftigtenrechte gewahrt sehen
und fordert alle Käuferunternehmen
auf, ihrer sozialen Verantwortung
nachzukommen.
Wir fordern mit den Beschäftig
ten und ihren Gewerkschaften:
 Verfolgungen stoppen, Verhaftete
freilassen, Anzeigen zurückziehen!
 Entlassene wieder einstellen und
entgangene Löhne zahlen!
 Beschäftigten und Gewerk
schaftsrechte achten!
 Mindestlohn erhöhen!

ver.di und der H&MGBR unter
stützen die Petition der globalen
Gewerkschaftsverbände IndustriAll
und UNI.
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Kreises?

Über die IT-Genossenschaft 4freelance
Das Sammelsurium technologischer
»Innovationen«, das landauf, landab
unter dem Stichwort Industrie 4.0 vermarktet wird, ist für Stephan Krull,
Marcus Schwarzbach und Jörn Boewe
vor allem mit Arbeitsverdichtung,
stärkerer Kontrolle und Überwachung der Beschäftigten verbunden.
Als Antwort auf den neuen Rationalisierungsschub und die von Kapitalvertretern mit technologischen Sachzwängen verbrämte Forderung nach
einer Entgrenzung der Arbeitszeit
wird hier auf Arbeitszeitverkürzung
gesetzt. Ganz anders wird das Problem auf Seiten derjenigen diskutiert,
die bereits jenseits aller Arbeitszeitregelungen produzieren: als selbständige Freelancer, die sich in der »Wolke«
einen Wettbewerb um outgesourcte
Projekte großer Unternehmen liefern
und dabei – anders als ihr Name
nahelegt – oft noch abhängig sind
von den Vermittlungsagenturen, die
als Zwischenhändler auftreten und
sich ihre »Dienste« teuer bezahlen
lassen.
Hier hat eine Debatte über genossenschaftliche und alternative Formen
der Selbstorganisation von IT-Freelancern begonnen, die das Verhältnis
von KundInnen,
ProduzentInnen
und »Vermittlern«
neu definieren soll.
Um einen Einblick in
diese Ansätze zu
vermitteln, dokumentieren wir die
Beiträge von Burghard Flieger und
Peter Monien aus
einem Schwerpunktheft der Zeitschrift Contraste,
Nr. 384. Man darf
gespannt sein, ob
sich mit der genossenschaftlichen
Organisierung auch
an den Verwertungsbedingungen

Antipasti
Petition
Lehrbeauftragte Berlin
Am 31. Januar wurde dem zuständi
gen Staatssekretär Steffen Krach eine
Petition für verbesserte Beschäfti
gungsbedingungen von Lehrbeauf
tragten an Berliner Hochschulen
überreicht, die von über 11.000
Menschen unterschrieben wurde.
Gefordert wird darin die verbindli
che Festlegung von Mitteln, um zu
gewährleisten, dass reguläre Lehrver
anstaltungen durch hauptberufliche
Lehrkräfte abgedeckt werden, dass
die Honorare für Lehrbeauftragte an
Bezahlung und Gehaltsentwicklung
der hauptberuflich Beschäftigten an
geglichen werden, dass Lehrbeauftra
ge durch die Hochschule in ihrer be

etwas bessert – und wann die Cloudworker »frei« machen.

Was sind ITGenossenschaften? Lassen sich
aus ihren Strukturen und Ansätzen Anregun
gen für eine Gestaltung von Unternehmens
strukturen der Zukunft gewinnen? Wie breit
ist das Spektrum von ITGenossenschaften?
Gibt es Trends bei den Gründungen oder sind
die Entwicklungen eher beliebig und zufällig?
All diese Fragen lassen sich nicht einfach be
antworten. Autoren wie Sattelberger, Welpe
und Boes gewinnen mit spektakulären Veröf
fentlichungen wie dem Buch »Das demokrati
sche Unternehmen«, erschienen 2015 im Hau
fe Verlag, viel Aufmerksamkeit. Ihr Ansatz
»Demokratie in Unternehmen« wird verstärkt
als besondere Chance für ein zukunftsfähiges
Unternehmen gesehen. Als Hindernisse treten
bisher laut einer Studie vor allem Transparenz,
Kapitalbeteiligung und die Wahl der Leitung
auf. Ein solches Ergebnis liegt nahe, da klassi
sche Unternehmen und Gesellschaften wie die
AG schlichtweg nicht dafür gemacht sind, de
mokratische Strukturen umzusetzen.
Laut Dominic Lindner, der sich in seinem
Blog seit Januar 2016 mit Demokratie in agi
len Unternehmen auseinandersetzt, existieren
bereits eine Reihe von Unternehmen, die
überlegen, wie die Umsetzung demokratischer
Strukturen bei ihnen aussehen könnte. Eine in
diesem Zusammenhang häufiger formulierte
These lautet nach Lindner: »Digitale Techno
logien erleichtern die Mitbestimmung«. Damit
sind wir bei einem Thema, das bei der Ausein
andersetzung mit der Partizipation im Unter
nehmen eine wichtige Rolle spielt, der IT bzw.
der Informationstechnologie. IT fungiert als
Oberbegriff für alle mit der elektronischen
Datenverarbeitung in Berührung stehenden
Techniken.

Neuland:
IT-Genossenschaften
In den Auseinandersetzungen und Diskussio
nen zum demokratischen Unternehmen wer
den Erfahrungen genossenschaftlicher Organi
sationen bisher weitgehend vernachlässigt. Das
gilt selbst für Unternehmensansätze, die beides
– IT und Genossenschaft – miteinander ver

ruflichen Entwicklung unterstützt
werden, und dass all diese Maßnah
men seitens des Senats effektiv kon
trolliert werden. Die Beteiligten
GEWVertreterInnen zeigten sich er
freut über den Verlauf des ausführli
chen Gespräches und die Bereitschaft
zur ernsthaften Auseinandersetzung
mit den aufgeworfenen Problemen.
Ein Folgetermin vor Abschluss der
neuen Hochschulverträge wurde ver
einbart.

Tarifrunde
Systemgastronomie
In der sogenannten »Systemgastro
nomie«, also bei Ketten wie McDo
nalds, Nordsee, Starbucks etc. wird
derzeit über einen neuen Tarifvertrag
verhandelt. Nach Auskunft der Ge
werkschaft NGG sieht das letzte An
gebot der Arbeitgeberseite vor, den
Lohn auf 5,07 Euro über den jüngst

Fortsetzung auf Seite 10 oben

erhöhten Mindestlohn anzuheben –
nicht pro Stunde oder wenigstens
pro Tag, sondern im Monat. NGG
hat auf diesen Vorschlag umgehend
mit ersten Warnstreiks reagiert. Für
weitere Empörung sorgten Versuche
der KaffeeKette Starbucks, in Polen
Streikbrecher anzuheuern. Polnische
KollegInnen veröffentlichten ein un
ternehmensinternes Schreiben, in
dem es heißt: »Wir respektieren voll
und ganz das Recht unserer Partner,
sich an Demonstrationen zu beteili
gen, aber wir haben die Pflicht, unse
ren Gästen jederzeit und in jedem
Café einen WeltklasseService zu bie
ten. Daher brauchen wir Eure Unter
stützung, um den laufenden Betrieb
und die operative Perfektion unserer
Cafés in Deutschland sicherzustel
len.« Polnische AktivistInnen kün
digten an, vor Ort über die Hinter
Fortsetzung auf Seite 10 unten
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Fortsetzung von »Quadratur...«, Seite 9
binden, eben ITGenossenschaften. Ihre Ver
nachlässigung in diesem Kontext ist umso er
staunlicher, weil einzelne ITGenossenschaften
zu den etablierten Marktführern der Branche
gehören und gleichzeitig andere den sozialver
antwortlichen Innovationstreibern zuzuordnen
sind. Das beinhaltet eine Mischung, die viel
Anregungs und VeränderungsKnowhow in
Richtung demokratisches Unternehmen ent
hält. Trotzdem: Bisher wird die Möglichkeit
nicht genutzt, sich mit dem Phänomen ITGe
nossenschaft auseinanderzusetzen, um daraus
Schlussfolgerungen für die Unternehmens
strukturen der Zukunft in dynamischen zu
kunftsorientierten Märkten zu ziehen.
Im Schwerpunkt geschieht dies am Beispiel
der FreelancerGenossenschaften, indem an
hand von drei Beispielen die Motive für die
Gründung, das Leistungsspektrum und die
Erwartungen an die Zukunft beschrieben wer
den. Die Beispiele selbst sind eingebettet in ei
nen kurzen Überblick, welche ITgenossen
schaftlichen Ansätze überhaupt existieren und
welchen Blick die Gewerkschaften auf das Pro
blem der vielen Einzelkämpfer in dieser Bran
che haben. Im letzten Beitrag geht es um das
Anliegen und die Inhalte einer ITGenossen
schaftstagung, bei der auch das Thema der IT
Freelancer mit einer Lösung präsentiert wird.

Hilfe zur Selbsthilfe
Anfang Dezember 2014 wurde die 4freelance
Genossenschaft gegründet: eine Genossen
schaft, die als RecruitingAgentur Freelancer
vermittelt. Sie entstand aus der gleichnamigen
Vergleichsplattform 4freelance als Hilfe zur
Selbsthilfe – von Freelancern für Freelancer.
Ihr Ziel: als positives Beispiel dazu beizutra
gen, den Vermittlungsmarkt fairer zu gestalten.
Vorangegangen war eine Bewertung beste
hender RecruitingAgenturen, die auf der von
Gründungsmitglied Timo Bock initiierten Be
wertungsplattform 4freelance veröffentlicht
wurde. Zahlreiche Freelancer sahen demnach
bei den meisten Vermittlern eine hohe Diskre
panz zwischen der Leistung der Agentur und
deren Anteil an den Einnahmen. Sehr einseiti
ge Verträge zugunsten der Vermittler ergänzten
das negative Bild, das Freelancer von den Ver
mittlungsagenturen zeichneten.

Kritischer Blick auf Agenturen
Insgesamt kam auf der Bewertungsplattform
klar zum Ausdruck, dass die meisten Recrui
tingAgenturen von Freelancern als notwendi
ges Übel gesehen werden – ein Übel, das sie
auf sich müssen nehmen, da nur noch wenige
Unternehmen Freelancer direkt beauftragen.
Dies ist fast ausschließlich der von vielen Auf
traggebern als unsicher wahrgenommenen
rechtlichen Situation in Bezug auf das Prob

Fortsetzung von »Antipasti«, Seite 9
gründe der Anwerbeversuche aufzu
klären, um sie zu unterlaufen.

H&M solidarisch
Der Gesamtbetriebsrat von H&M in
Deutschland zeigt sich solidarisch
mit kämpfenden TextilarbeiterInnen
in Bangladesch: Seit Dezember strei
ken dort Tausende für eine Erhö
hung des Mindestlohns; sie sind mit
harter Repression in Form von Ent
lassungen, Fabrikschließungen, Poli
zeigewalt und Verhaftungen kon
frontiert. »Den leeren Worten auf
der H&MInternetseite müssen
wirkliche Taten folgen. H&M muss
sich dafür einsetzen, dass die Fabri
ken wieder öffnen, alle Entlassenen
wieder eingestellt und höhere Löhne
gezahlt werden. Zudem muss sich
das Unternehmen klar und deutlich

lem der Scheinselbstständigkeit zu verdanken.
So wurde die Idee geboren, eine bessere Agen
tur aus der Taufe zu heben. Eine Agentur, die
sich im Besitz der Freelancer selbst befindet
und deren Interessen im Fokus hat. Anfang
Dezember 2014 war es dann so weit, und die
4freelanceGenossenschaft wurde gegründet.
Viele große Vermittler agieren als eine Art
Händler. Sie sind vor allem daran interessiert,
günstig einzukaufen und teuer zu verkaufen.
Natürlich ist der Vermittler daran interessiert,
den richti
gen Freelan
cer auf die
Kundenposi
tion zu beset
zen. Schließ
lich muss der
Kunde zufrie
den gestellt
werden. Um
die Kosten für
die Suche nach
den passenden
Freelancern zu
reduzieren,
werden oft jun
ge Mitarbeite
rInnen einge
setzt, die ein
FreelancerProfil
inhaltlich nur
sehr unzurei
chend beurteilen
können. Im für
die Freelancer
schlimmsten Fall wird die Ansprache über eine
einfache Stichwortselektion automatisiert. Es
wird dann jeder angeschrieben, der ein oder
zwei Stichworte in seinem Profil stehen hat.
Mit diesem JobSpamming minimiert der Ver
mittler seine Kosten: Die richtigen zehn wer
den sich schon unter den 100 angeschriebenen
finden. Er bürdet jedoch bei jeder Suche 90
Freelancern seine Selektionskosten auf.

Gemeinschaftlich handeln
Hat der Vermittler eine gewisse Marktmacht
erreicht, versucht er, die Freelancer mit sehr
restriktiv formulierten Verträgen an sich zu
binden. Diese halten zwar einer gerichtlichen
Prüfung selten Stand, aber welcher Freelancer
legt sich schon mit den großen Vermittlern an?
Der Ansatz der 4freelanceGenossenschaft un
terscheidet sich grundlegend davon und lässt
sich in vier Punkten beschreiben:
1. Nur zehn Prozent: 4freelance berechnet
den gemeinsamen Kunden nur einen Auf
schlag von zehn Prozent auf den Stundensatz
von Mitgliedern (Nichtmitglieder 12,5 Pro
zent). So bleibt die Leistung des Freelancers
für den Endauftraggeber attraktiv und es wer
den insgesamt mehr Projekte nachgefragt.
2. Transparenz: Eine Open Book Policy ist
selbstverständlich. Der Auftraggeber kennt

für die Freilassung der Inhaftierten
einsetzen. H&M muss seiner Verant
wortung gerecht werden«, sagte Sas
kia Stock, Vorsitzende des Gesamt
betriebsrats (GBR), laut einer
Pressemitteilung der Gewerkschaft
ver.di.

Flüchtlingsbetreuer und
IGM-Kollege abgeschoben
Ende Januar teilte die IG Metall mit,
dass ein ehrenamtlicher Flüchtlings
betreuer der Organisation aus Frank
furt a.M. nach Afghanistan abge
schoben wurde und dort aus Angst
vor Repressalien untergetaucht ist:
»Ahmad Pouya, 33, hat in den letz
ten Monaten ehrenamtlich in der
Flüchtlingsberatungsstelle ‚Der La
den‘ beim IG MetallVorstand gear
beitet. Zudem war er als Musiker mit
seinem Flüchtlingschor im Fernse

den Stundensatz des Freelancers und beide den
Preisaufschlag von 4freelance. Der 4freelance
Rahmenvertrag ist öffentlich einsehbar. Als
Mitglied der Genossenschaft kann sich ein
Freelancer aktiv einbringen: Die Basisversion
des 4freelanceRahmenvertrags wurde von al
len Mitgliedern der Genossenschaft diskutiert.
Rechte, die sich der Freelancer bei vielen Ver
mittlern bei jeder Vermittlung erst erkämpfen
muss, sind bei 4freelance selbstverständlich.
3. Qualität: Jeder Freelancer
hat schon Vermittleranfragen
bekommen, die so gar nicht zu
dem eigenen Profil passten.
Viele Freelancer blocken diese
Vermittler oder antworten
nicht mehr auf Anfragen via
Xing. Im Gegensatz zu diesen
Vermittlern liest 4freelance
die Profile der Freelancer
auch, kann Java von Java
Script unterscheiden und
spricht nur gezielt Kandida
ten an.
4. Gemeinschaft: Wäh
rend es Vermittlern an sich
egal ist, wen sie beim Kun
den einsetzen, ist das bei
4freelance nicht so. Mit
glieder der Genossenschaft
gehen vor. Sie werden als
erste auf offene Positionen
angesprochen. Mit vielen
Mitgliedern kann man
auch mehr erreichen. Mit
einem Rabatt auf für Freelancer relevante
Versicherungen wurde hier bereits ein Schritt
zur Verbreiterung der Mitgliederbasis getan.
Die wirkliche Chance liegt aber darin, die
Mitglieder zu aktivieren, so dass sie sich gegen
seitig unterstützen. So wird aus vielen indivi
duellen Freelancern eine starke Gemeinschaft.
Der größte Erfolg von 4freelance ist, dass die
Genossenschaft zu über drei Vierteln durch
Mitglieder auf neue Projekte hingewiesen
wird. Dadurch ist 4free
lance schon nach einem
Jahr ein gutes Stück er
folgreicher, als dies sonst
ein neuer Vermittler am
Markt wäre.
Die Genossenschaft
kann zahlreiche Erfolge
verbuchen:
 Bis August 2016
haben sich 429 Free
lancer der Freelancer
Genossenschaft ange
schlossen. Damit ist
4freelance schon seit
über einem halben
Jahr die größte Free
lancerGenossen
schaft. Zurzeit kom
men wöchentlich zwei
bis drei neue Mitglie
der dazu.

hen, beim Bundespräsidenten und
trat als Hauptdarsteller im Flücht
lingsdrama ‚Zaide‘ an der Münchner
Oper auf. Seine politischen Lieder
gegen die Taliban und den IS sind
über Internet auch in Afghanistan
bekannt.« Den zuständigen bayeri
schen Behörden mangelte es den
noch am konkreten Nachweis einer
Verfolgung durch die Islamisten. Für
den Opernauftritt gab es einen Auf
schub, im Januar wurde Pouya dann
ins »sichere« Afghanistan ausgeflo
gen. Die Frankfurter Anlaufstelle für
Geflüchtete verliert damit einen
wichtigen Mitarbeiter.

Stets bedroht:
Deutscher Stahl
Nachdem die Lobbyverbände der
Stahlindustrie Erfolg damit hatten,
durch die EU protektionistische
Strafzölle gegen »Dumpingimporte«

Das Vermittlungsvolumen hat seit Mai
2016 die Höhe von 100.000 Euro überschrit
ten und entwickelt sich weiterhin sehr positiv.
 Mit der Artikelserie »Selbstvermarktung für
Freelancer« werden Freelancern praktische
Tipps an die Hand gegeben. Das Freelancer
Musterprofil wurde bereits über 7.000mal
heruntergeladen.
 Als Mitglied des VGSD (Verband der
Gründer und Selbstständigen Deutschland
e.V.) und des DBITS (Deutscher Bundesver
band Informationstechnologie für Selbständi
ge e.V.) unterstützt 4freelance politische Akti
onen zur Rettung der Selbstständigkeit.
MailingAktionen in der eigenen XingGruppe
mit 16.000 Mitgliedern haben dem VGSD
geholfen, Unterschriften für eine Petition zu
sammeln. Artikel mit Vergleichen der geplan
ten Gesetzgebung und den Realitäten für Free
lancer im Projektgeschäft bereichern die Dis
kussionen um eine anschauliche Komponente.
 Die Genossenschaft unterstützt Freelancer
seit Juli 2016 dabei, sich von besonders unver
schämten bzw. nicht rechtskräftigen Vermitt
lerverträgen zu lösen.


Blick in die Zukunft
Zur Vision von 4freelance gehört, auf der Ba
sis der Genossenschaft Ideen zu verwirklichen,
die zwar für die Masse der Freelancer Sinn hat,
von einzelnen Freelancern jedoch nie umge
setzt werden könnten. Als starke Gemeinschaft
der Freelancer können diese so selbst dafür
sorgen, dass der Vermittlungsmarkt fairer und
qualitativ hochwertiger agiert. Bis 2024, also
zehn Jahre nach ihrem Start, will sich 4free
lance als feste, faire und qualitativ bessere Al
ternative zu den großen Vermittlern etabliert
haben. Jeder hundertste Freelancer in
Deutschland soll dann möglichst über 4free
lance vermittelt werden. Die Qualität selbst
wird durch die Mitglieder crowdgesourced
und qualitätsgesichert. Open Book ist dann
keine Randerschei
nung mehr, sondern
eine Forderung der
meisten Kunden.
Vermittler, die dies
nicht anbieten, wer
den so zunehmend
in Erklärungsnot ge
raten.

aus China verhängen zu lassen, geht
nun eine neue Befürchtung um:
»Protektionismus ist die falsche Ant
wort auf die Herausforderungen für
die globale Stahlindustrie«, meint
Hans Jürgen Kerkhoff, Präsident der
Wirtschaftsvereinigung Stahl laut
junge welt – diesmal nicht in Rich
tung China, sondern angesichts ent
sprechender hemdsärmeliger Ankün
digungen des neuen USPräsidenten
Donald Trump, der nicht zuletzt in
der Stahlindustrie seines Landes die
Wiedergewinnung von »Jobs« ver
sprochen hat. Die USA sind der
größte Stahlimporteur der Welt. Die
deutsche Industrie befürchtet nicht
nur den Verlust eigenen Absatzes,
sondern auch die Umleitung asiati
scher Exporte auf den »offenen« eu
ropäischen Markt, sollte die Regie
rung Trump auf Abschottung setzen.

Weitere Informationen: 4freelance
recruitment eG,
Planegger Str. 122,
81241 München,
Tel: 089/215505892,
kontakt@4freelance.de,
www.4freelance.de

Saarland

Die Forderung der Krankenhausbe
schäftigten und von ver.di nach mehr
Personal in der Krankenhauspflege
findet im Saarland die Unterstüt
zung von Landesregierung und
Krankenhausbetreibern. In einer ge
meinsamen Erklärung mit ver.di for
dern Gesundheitsministerium und
Saarländische Krankenhausgesell
schaft (SKG) die gesetzlichen Kran
kenkassen zu »positiven Signalen«
bei den anstehenden Verhandlungen
zur Krankenhausfinanzierung auf;
vom Bund wird eine Änderung des
Krankenhausstrukturgesetzes zu
gunsten eines höheren Pflegezu
schlags verlangt. Einzelnen Kranken
hausträgern dürften keine Wett
bewerbsnachteile entstehen. Die
Forderung nach einer gesetzlichen
Personalbemessung war offenbar
dennoch nicht konsensfähig unter
den Beteiligten.
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Schicksal einer Autobiografie
Rudolf Walther* über die politische Instrumentalisierung der »Rückkehr nach Reims«
Wer Bücher schreibt, muss damit rechnen,
dass er missverstanden oder gar für Zwecke
eingespannt wird, die dem Autor fernliegen.
Das ist der Sinn des Sprichworts, dass »Bücher
ihre Schicksale haben«. Das Wort des aus
Nordafrika stammenden Grammatikers Teren
tius Maurus (2. Jahrhundert) wird jedoch no
torisch nur zur Hälfte zitiert, denn in Gänze
lautet es: »Pro captu lectoris habent sua fata
libelli«, also etwa: »Bücher haben ihre Schick
sale je nach dem intellektuellen Format des
Lesers«.
Für die deutsche Rezeption des Bestsellers
des französischen Sozialwissenschaftlers Didier
Eribon ist diese Präzisierung entscheidend.
Das Feuilleton und TalkShowWesen hierzu
lande hat es hingekriegt, das Buch vollkom
men zu verfälschen und für politische Neben
zwecke zu instrumentalisieren.
Zum Inhalt des Buches: Eribon stammt aus
einer Arbeiterfamilie, in der »man« – also vor
allem der Vater – traditionell kommunistisch
wählte und sich irgendwo links einordnete.
Der junge Eribon ist ein ausgezeichneter Schü
ler und schafft, was das Schulsystem eigentlich
verhindern will: den Erfolg von Arbeiterkin
dern in der Schule und den sozialen Aufstieg
mit einer akademischen Ausbildung. Dazu
muss man wissen, dass sich die französische
Gesellschaft und insbesondere das Schulsystem
noch stärker als das deutsche an den Eliten
orientiert und entsprechend gnadenlos aus
siebt. Keiner hat das genauer beschrieben als
der aus der Provinz Südfrankreichs stammende
Bauernsohn Pierre Bourdieu, der sich als ehe
maliger Rugbyspieler buchstäblich in die intel
lektuelle Elite hochkämpfte; »Die feinen Un
terschiede« (1979/82) und »Ein soziologischer
Selbstversuch« (2002) sind zwei seiner lesens
werten Bücher.
Eribon war nicht
ganz so erfolgreich,
schaffte einen Studien
abschluss an der Sor
bonne, scheiterte dann
aber an der Promotion
und damit zunächst an
einer universitären
Karriere. Er arbeitete
journalistisch – dank
der Hilfe aus der
»schwulen Subkul
tur« –, kam aber we
der mit den Leuten
von Libération noch
mit jenen beim Nouvel Observateur zu
recht (»meine bloße
Gegenwart war ih
nen zuwider«) und
ging dann in die
USA, wo er Lehr
aufträge und Gast
professuren auf
dem Gebiet der Genderfor
schung bekam, die an amerikanischen Univer
sitäten gerade Hochkonjunktur hatte. Sein
»Interesse für die Geschichte des schwulen Le
bens und für die schwule Subjektivität« waren
gefragt. In Yale erhielt er einen Preis für seine
Arbeiten auf diesem Feld. Nach dieser Qualifi
zierungstour wurde er schließlich in Frank
reich Professor.
Eribon beschreibt diesen Bildungsweg aus
zwei Perspektiven: aus derjenigen seiner sozia
len Herkunft beziehungsweise »Reproduk
tionsmechanik« und »Klassenidentität«, wie
Eribon lieber sagt, und aus derjenigen der
Entdeckung und Entfaltung seiner sexuellen
Orientierung und Entwicklung zu einem In
tellektuellen, der sein schwules Leben lebt.
Mit beidem – seinem Bildungsgang und seiner
Homosexualität – entfremdete er sich zwangs
läufig von seinem Herkunftsmilieu, insbeson
dere von seinem Vater und seinen Brüdern. Er
wollte sich selbst von »sozialer und sexueller

Scham«, die sein Leben prägten, befreien. Zur
Mutter hielt er lockeren Kontakt, den Rest der
Familie traf er zwanzig Jahre nicht mehr. Zur
Beerdigung des Vaters fuhr er nicht, sondern
besuchte seine Mutter einen Tag danach.
Das Buch ist als Autobiografie angelegt so
wie frühere, aber dann vernichtete Ansätze,
mit denen er sich als Romancier versuchte.
Da ihm die literarische
Darstellung seines Le
bens nicht gelang, gar
niert Eribon im vorlie
genden Buch den
Bericht über Bildungs
gang und Leben sozi
alwissenschaftlich. Aus
der Autobiografie
wird so der Bericht
über »die Arbeit an
meinem Selbst, für
meine Neuerfindung
und Neuformulie
rung«. Das geht frei
lich nicht ab ohne
akademisch ver
brämte Trivialitäten
in jeder Preislage:
»Transformations
prozesse des Selbst
waren für mich
schon immer mit
Prozessen sozialer
Zugehörigkeit ver
bunden.« Die banale Einsicht, dass jeder Akt
der Befreiung eine Negation des Alten und zu
gleich eine Affirmation von Neuem bedeutet,
kommt kunstgewerblich aufgemotzt so daher:
»Man könnte sagen, dass ich in dem Bereich
zu dem wurde, der ich bin, im anderen jedoch
denjenigen zurückwies, der ich hätte sein sol
len.«
Das allein ge
nügte dem ehrgeizi
gen Autor freilich
nicht. Er dekoriert
derlei Erkenntnisse
gern mit Hinweisen
auf alle französischen
Intellektuellen von
Sartre und Genet bis
Foucault und Bourdi
eu, differenziert aber
bei seinen sozialwis
senschaftlich impräg
nierten Betrachtungen
nicht einmal zwischen
den Begriffen »Aggres
sion«, »Norm«,
»Macht«, »Herrschaft«
und »Gewalt«, sondern
rührt die fünf Wörter
zu einem Brei zusam
men und verwendet sie
synonym – so als ob ver
bale Attacken und mani
feste körperliche Angriffe in etwa dasselbe wä
ren. Solche begriffliche Unsensibilitäten gehen
mit einem grobschlächtigen sozialen Deter
minismus einher, den sich Eribon als junger
Trotzkist aneignete. So kommt er zur These,
Bourdieu sei Soziologe geworden, weil er hete
rosexuell und in bäuerlichem Milieu aufge
wachsen sei, während Foucault wegen seiner
Homosexualität und städtischbürgerlichen
Abstammung bei der Philosophie gelandet sei.
Das ist die intellektuelle Schwundstufe von
geschlechter bzw. sexualtheoretisch ambitio
niertem Schwachsinn.
Man kann Eribons Buch als lesenswerten
autobiografischen Bericht verstehen. Aber sein
Ehrgeiz geht weiter. Als Sozialwissenschaftler
möchte er auch seine soziale Herkunft analy
sieren und zum Beispiel erklären, warum in
seiner kommunistischen Familie seit 2002 der
rechtsextreme »Front National« (FN) gewählt
werde. Er geht von der Vermutung aus, In

tellektuelle, soziale Bewegungen und linke
Parteien hätten es nicht nur verpasst, »negative
Leidenschaften« in den populären Klassen zu
»neutralisieren«, sondern regelrecht »Klassen
verrat« begangen, als sie sich vom »Klassen
kampf« von unten verabschiedet und den
»Klassenkrieg« von oben ignoriert hätten.
Stattdessen hätten sie sich hinter den Parolen
»Reformen«, »Eigenverantwor
tung« und »Rück
bau des Sozial
staats« im linken
Juste Milieu versam
melt. Für einen So
zialwissenschaftler
stützt sich Eribon
bei solchen ausgrei
fenden Thesen und
Erklärungen auf eine
lächerlich dünne em
pirische Basis: näm
lich ganze fünf Perso
nen: die Eltern und
seine drei Brüder. Er
räumt ein, »kaum be
urteilen« zu können,
wie sich die sozialen
Verhältnisse und Prob
leme in den Arbeiter
vierteln wegen der
Einwanderung verän
dert und das Wahlver
halten der Menschen
beeinflusst haben, aber er »spürte förmlich,
wie sich in ehemals kommunistisch dominier
ten Räumen der Geselligkeit und des Politi
schen eine rassistische Stimmung breitmach
te«. Eribon hat den Wohnort der Eltern über
20 Jahre hinweg nicht mehr besucht, spielt al
so von Erfahrung gesättigtes Wissen nur vor.
Solide, empirisch gestützte Analysen wie die
von Sebastian
Chwala (»Der
Front Natio
nal«, Köln
2015) belegen,
dass es mit der
vor allem im
deutschen
Feuilleton be
liebten These,
wonach ein gro
ßer Teil der FN
Wähler abge
sprungene
Kommunisten
seien, nicht weit
her ist. Schon
nach den EU
Wahlen von 2014,
als der FN einen
Wähleranteil von
25 Prozent erreich
te, kamen Feuille
tonsoziologen und
Leitartikler ins Hy
perventilieren und
sprachen vom Vor
marsch einer »faschistischen Partei«, die bald
zum Durchmarsch antrete. Aber was war tat
sächlich geschehen?
Wegen der geringen Wahlbeteiligung bei
den Europawahlen von 2014 erhöhte sich
der prozentuale Anteil des FN und löste den
Alarm aus. Dasselbe passierte bei den französi
schen Regionalwahlen danach: Nach dem ers
ten Wahlgang lag der FN bei fast 30 Prozent,
fast alle Medien sahen die Partei in mindestens
drei Regionen schon als Sieger. Jedoch: Die
Wahlbeteiligung hatte im ersten Wahlgang bei
nur 50 Prozent gelegen, die Zahl der Nicht
wähler übertraf also diejenigen der
FNWähler fast um das Vierfache.
Im zweiten Wahlgang stieg die Wahl
beteiligung auf 59 Prozent. Dadurch
und wegen des taktischen Rückzugs

sozialistischer Kandidaten in drei Regionen er
reichte der FN in keiner einzigen der 13 Re
gionen eine Mehrheit.
Es ist eben ganz anders, als Journalismus
und Feuilleton spekulieren: Die Wählerbasis
des FN besteht mehrheitlich nicht aus Arbei
tern, Arbeitslosen und sozial Abgehängten,
sondern zu 71 Prozent aus Menschen, die sich
zur Mittelschicht zählen. Arbeiter, sozial Ab
gehängte und Arbeitslose bilden dagegen das
wachsende Reservoir der Nichtwähler – beson
ders in den entindustrialisierten Zentren im
Norden und Nordosten des Landes. Die Masse
der FNWähler wohnt nicht in Städten, son
dern in Kleinstädten in den Vierteln der klei
nen und mittleren Einfamilienhausbesitzer –
Gegenden, die in Frankreich »Banlieue pavil
lonaire« (in etwa »ReihenhausBanlieue«)
heißen. In einer solchen Siedlung wohnten
Eribons Eltern, denen der Autor selbst attes
tierte, dass sie tendenziell verbürgerlichten –
bevor sie den FN wählten. Ob es hier einen
Zusammenhang gibt, reflektiert er aber nicht.
Dass dennoch Arbeiter zum FN abwanderten,
ist unbestreitbar und hat vor allem mit dem
Niedergang der KPF zu tun. Solche Befunde
müssen den Autobiografen Eribon nicht inter
essieren. Aber in seiner Rolle als Sozialwissen
schaftler sollte er gelernt haben – vor allem in
Anbetracht dieser gegenteiligen Befunde –,
nicht einfach von seiner Familie auf die fran
zösische »Arbeiterklasse« und die »populären
Klassen« kurzzuschließen.
Die These, Kommunisten seien für den
Aufstieg des FN verantwortlich, stellt Eribon
explizit gar nicht auf. Aber das deutsche Feuil
leton und einige Feuilletonsoziologen lasen
diese These gerne aus seinem Buch heraus,
passte sie doch gar zu gut zur politischen
Großwetterlage und zum Aufstieg der AfD.
Mit solchen Spekulatio
nen und allerlei Leitarti
kel und Welterklärungs
weisheiten konfrontiert,
wehrte Eribon seine Ver
antwortung und Zu
ständigkeit entschieden
ab: »Hören Sie, ich weiß
nicht, was Ihr wollt. Ich
habe ein Buch über
meine Mutter geschrie
ben und jetzt soll ich
Brexit, Trump und die
Welt erklären«, und
spottete über jene, die
sein Buch »zum Ge
burtsmoment einer
neuen Denkergat
tung«, ihn selbst zu
einem der »klügsten
Köpfe Europas«
hochschrieben oder
gar »eine neue Lesart
von Linkssein« er
kannten. Ob Süddeutsche Zeitung,
Freitag, Taz oder Spiegel online – alle waren und sind beteiligt beim
Phantasieren und Spekulieren.
Man sollte Eribons Porträt seiner tapferen
Mutter anerkennen, seine Autobiographie sen
sibel nennen und den Rest des Buches ganz
schnell vergessen.
* Rudolf Walther ist Historiker und Mitglied der Redaktion des links-netz.

Didier Eribon: »Rückkehr nach Reims«,
aus dem Französischen von
Tobias Haberkorn, Berlin 2016, 238 S.,
18 Euro, ISBN 978-3518072523.
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Wer hat Trump

ins Weiße Haus gebracht?

Kim Moody* über Mittelklassemenschen und nicht-wählende ArbeiterInnen
In der großen Medienerzählung in den Tagen
nach der Wahl 2016 war es die Abtrünnigkeit
der wütenden, weißen Produktionsarbeiter im
sogenannten Rust Belt gegenüber ihrer traditi
onellen Stimme für die Demokraten, die Do
nald Trump ins Weiße Haus gebracht hat, um
der »liberalen« Elite des Landes eine gehörige
Klatsche zu verpassen. Aber entspricht das der
Wirklichkeit?
Obwohl er eigentlich nicht die Mehrheit
der Stimmen in der Gesamtbevölkerung ge
wonnen hat, gewann Trump die Mehrheit
(58 Prozent) unter den weißen WählerInnen.
Außerdem eroberte er die entscheiden
den »Schlachtfelder« der Bundesstaaten
im Rust Belt, die die Grundlage der Me
diendarstellung bilden, was wiederum
ernsthafte Fragen aufwirft. Wer waren
diese weißen WählerInnen? War dies die
entscheidende Verschiebung, die Trump
den Sieg brachte?
Umfragen vor Wahllokalen, die wäh
rend der Vorwahlen durchgeführt wur
den, als die TrumpRevolte ihren Anfang
nahm, zeigten, dass das gesamte Wahlver
fahren zugunsten der bessergestellten Teile
der USGesellschaft verzerrt war, und dass
Trump unter diesen besser abschnitt als
Clinton. Ein Blick auf die WählerInnen
aus den 26 Prozent der USHaushalte, die
mehr als 100.000 Dollar verdienen (und
damit dieser Tage höchstwahrscheinlich
nicht zur ArbeiterInnenklasse zählen),
zeigt, dass Clinton 34 Prozent und Trump
geringfügig höhere 35 Prozent der jeweili
gen Stimmen von diesen gutsituierten
WählerInnen bekommen hat.
Mit anderen Worten, die höheren Ein
kommensgruppen waren unter den Wähle
rInnen überrepräsentiert, und beide Kandi
datInnen erhielten einen überproportiona
len Anteil ihrer Stimmen aus dieser Gruppe,
wobei Trump sich etwas mehr auf WählerIn
nen mit hohem Einkommen stützte. Das al
lein widerlegt noch nicht die These von einer
Hinwendung der ArbeiterInnenklasse zu
Trump, aber die mediale Darstellung dieses
Phänomens beruht auf problematischen An
nahmen.
Unter anderem geht eine Mehrheit derjeni
gen ohne CollegeAbschluss überhaupt nicht

zur Wahl. Außerdem stehen die, die nicht
wählen, mit Blick auf wirtschaftliche Fragen
und die Rolle der Regierung üblicherweise
links von denen, die es tun. Von den 135,5
Mio. weißen AmerikanerInnen ohne Hoch
schulabschluss hat etwa ein Fünftel für Trump
gestimmt – eine Minderheit, die diese nicht
akademische Bevölkerung kaum repräsentiert.
Ein weiteres Problem ist, dass es nur etwa
18,5 Mio. weiße ProduktionsarbeiterInnen
gibt – der Prototyp des abtrünnigen weißen
Arbeiters. Selbst wenn wir diese Zahl verdop
peln, um EhegattInnen mitzuzählen, und

annehmen, dass niemand
unter ihnen einen Hochschulabschluss hat,
kommen wir auf knapp 40 Mio. und damit
nach wie vor nur auf ein Drittel der weißen
Erwachsenen ohne den angeblich klassenbe
stimmenden Abschluss.
Natürlich gibt es weitere ungefähr 14 Mio.
weiße Dienstleistungsbeschäftigte, die zur Ar
beiterInnenklasse zählen, aber sogar wenn wir
sie und ihre PartnerInnen berücksichtigen,
kommen wir lediglich auf etwa die Hälfte je

ner 70 Prozent weißer AmerikanerInnen, die
keinen Hochschulabschluss haben.
Es gibt Millionen AmerikanerInnen ohne
Hochschulabschluss, die nicht Teil der Arbei
terInnenklasse sind, und bei denen eine Wahl
teilnahme wesentlich wahrscheinlicher ist als
bei den »abgehängten« IndustriearbeiterInnen.
Es gibt etwa 17 Mio. Kleingewerbetreibende
ohne CollegeAbschluss. Wie eine Untersu
chung des Verbandes National Small Business
Association von 2016 zeigt, sind 86 Prozent
der KleinunternehmerInnen weiß. Die Wahr
scheinlichkeit einer Stimme für die Republika
ner ist doppelt so hoch wie für die Demokra
ten, fast zwei Drittel bezeichnen sich selbst als
konservativ (bei Wirtschaftsfragen sind es 78
Prozent), und 92 Prozent geben an, sich regel
mäßig an den landesweiten Wahlen zu be
teiligen.
Sie hatten 2016 ein Durchschnittseinkom
men von 112.000 Dollar, im Unterschied zum
jährlichen Durchschnittslohn von 48.320
Dollar. Addiere die Eheleute, und diese klassi
schen KleinbürgerInnen allein könnten mehr
als die 29 Millionen ohne Hochschulabschluss
ausmachen, die für Trump gestimmt haben.
Es gibt außerdem über 1,8 Mio. Manage
rInnen, 8,8 Mio. leitende Angestellte und 1,6
Mio. PolizistInnen, deren Beruf keinen Hoch
schulabschluss verlangt. Dazu könnten wir
noch Versicherungs und Immobilienmakle
rInnen usw. rechnen. Manche mögen einen
Abschluss haben, aber klar ist, dass es einige
zehn Millionen Menschen in den Vereinigten
Staaten gibt, die nicht zur ArbeiterInnenklasse
zählen und keinen Hochschulabschluss haben,
und die mit viel höherer Wahrscheinlichkeit
traditionelle und regelmäßige WählerInnen
der Republikaner sind als die Mehrheit der
weißen Industriearbeiterschaft.
Das vergleichsweise hohe Einkommens
niveau unter Trumps Wählerschaft deutet auf
eine Mehrheit aus Kleinbürgertum und Mit
telschichten bei seiner Basis hin – was der
Economist bereits aus seiner früheren Untersu
chung der VorwahlWählerInnen schlussfol
gerte, als er schrieb, »die Vorstellung, dass es
die ärmsten, ungebildetsten Wähler sind, die
sich zu Trump hingezogen fühlen, ist wohl
eher ein Mythos.« Der erste Punkt ist also,
dass Trumps Sieg überwiegend ein Phänomen

der Mittelklassen und der Einkommensstar
ken war.

Gewerkschaftsstimmen
für Trump
Um das Ausmaß zu erfassen, in dem weiße In
dustriearbeiterInnen oder verwandte Gruppen
Trump zum Sieg verholfen haben, werden wir
uns die Bewegungen im Wahlverhalten von
GewerkschaftsHaushalten bei landesweiten
Wahlen ansehen. Das ist freilich alles andere
als ein perfektes Vorgehen, da nur eine Min
derheit der ArbeiterInnen heutzutage einer
Gewerkschaft angehört, die Hälfte im öffent
lichen Dienst arbeitet, und NichtWeiße ein
Viertel der Gesamtgruppe ausmachen.
Gleichwohl können wir annehmen, dass ei
ne Bewegung in Richtung Republikaner mehr
heitlich von den Familien der weißen Gewerk
schaftsmitglieder ausging. Dabei muss man
auch im Hinterkopf behalten, dass der Anteil
von GewerkschaftsStimmen an den Gesamt
stimmen bei Präsidentschaftswahlen von unge
fähr 27 Prozent 1980 auf 18 Prozent 2016 zu
Wahlverhalten von Gewerkschaftshaushalten bei Präsidentschaftswahlen, 1976-2016
Jahr

Dem.

Rep.

2016

51%

43%*

2012

58%

40%

2008

59%

39%

2004

59%

40%

2000

59%

37%

1996

60%

30%

1992

55%

24%

1988

57%

43%

1980

48%

45%

1976

62%

38%

* Zusätzlich 2016: 6 Prozent andere / keine Angabe; 2000: 1% Buchanan, 3% Nader; 1996:
9 % Perot; 1992: 21 % Perot; 1980: 7 % Anderson.

Auch am Gewerkschaftsstammtisch
Heidrun Abel und Birgit Döring über die Kampagne »Aufstehen gegen Rassismus«
und die StammtischkämpferInnen-Ausbildung*
Bei der Zwischenbilanzkonferenz des
Bündnisses »Aufstehen gegen Rassismus« am 5. November wurde das Ziel
postuliert, bis zur Bundestagswahl
10.000 StammtischkämpferInnen zu
rekrutieren – Wie weit ist die Initiative
damit bereits gekommen?
Für die Initiative insgesamt können
wir das nicht sagen. Bei uns sieht es
so aus: Es hat im ver.di Landesbezirk
NRW bisher vier MultiplikatorIn
nenschulungen (zwei in Köln, zwei
für den ver.di Landesbezirk NRW)
gegeben.
70 Leute sind bisher von uns aus
gebildet worden. Des Weiteren ha
ben schon zwei ver.dibezirkliche
StammtischkämpferInnenschulun
gen stattgefunden.

Ihr habt dafür gesorgt, dass ver.di
NRW ganz offiziell die Schulungen
zur StammtischkämpferInnen-Ausbildung anbietet. An wen richtet sich
Euer Angebot?
Ist es vorrangig für ehrenamtliche
FunktionärInnen gedacht, für alle interessierten Mitglieder offen, oder richtet es sich an eine unbestimmte Gruppe
von Leuten?
Die MultiplikatorInnenausbildung
richtet sich an Mitglieder, ehrenamt
liche Funktionäre und hauptamtli
che Beschäftigte von ver.di, die selber
StammtischkämpferInnen ausbilden
wollen.
Wie kann man davon erfahren? Wer
kann daran teilnehmen? Wie kann

man sich anmelden? Gibt es eine
Homepage, Facebookseite o.ä.?
Wir haben über zwei Wege Werbung
für die MultiplikatorInnenschulun
gen gemacht. Einmal über interne
ver.diEmailVerteiler des Landesbe
zirkes NRW, an alle ver.di Bezirke
und ver.diFachbereiche. Bei den zwei
Angeboten in Köln wurde neben der
Werbung innerhalb von ver.di auch
Werbung über die Initiative »Kein
Feedel für Rassismus« dafür gemacht.
Reden wir über das Eingemachte: Seht
Ihr Punkte der AfD-Propaganda, die
für Gewerkschaften eine besondere
Herausforderung darstellen, weil sie
insbesondere bei Lohnabhängigen verfangen? Wenn ja, welche sind das? Be-

obachtet Ihr insgesamt eine gesteigerte
Offenheit für ›rechtspopulistische‹ Themen unter Gewerkschaftsmitgliedern?
Oder geht Ihr, zugespitzt formuliert,
davon aus, dass es »unter KollegInnen«
eine besondere Resistenz gegenüber den
Angeboten rechtspopulistischer Deutungsangebote für aktuelle gesellschaftliche Probleme gibt?
Wir haben ja zur Kenntnis nehmen
müssen, dass eine hohe Anzahl von
AfDWählerInnen gewerkschaftlich
organisiert ist. Wir gehen davon aus,
das KollegInnen in den Betrieben
bzw. unsere Mitgliedschaft immer
ein Spiegelbild unserer Gesellschaft
sind, und das wiederum zeigt, dass
»Offenheit« gegenüber rechtpopulis
tischen Themen überall vorhanden

ist. Nichts desto trotz sehe ich es ge
rade für uns als Gewerkschaften als
eine wichtige Aufgabe an, uns damit
auseinanderzusetzen und auch ge
genzusteuern.
Sind Eure Ausbildungen auf betriebliche Situationen zugeschnitten oder behandelt Ihr die Auseinandersetzung
mit rechten Parolen im Familienkreis,
im öffentlichen Raum (zum Beispiel in
Bus und Bahn) – oder beides?
Natürlich ist unser Hauptaugenmerk
auf Situationen am Arbeitsplatz ge
richtet, aber auch das Gespräch mit
der Tante oder beim Grillen mit dem
Sportverein, wo die KollegInnen
Sprüche hören, die ihnen die Sprache
verschlagen, werden bei den Semina
ren behandelt. Ziel in der Qualifizie
rung ist ja, sich später nicht zu ärgern
und zu denken, da hätten wir gerne
den Mund aufgemacht und wider
sprochen. Ziel ist, die rechten Parolen
nicht einfach so stehen zu lassen.
Hier genau wollen wir ansetzen
und Menschen in die Lage versetzen,
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rückgegangen ist, so dass die Wirksamkeit der
Stimmen von Gewerkschaftshaushalten zwar
geschrumpft, aber nicht verschwunden ist.
Zwei Dinge zeigt die Tabelle. Erstens haben
im Schnitt etwa 40 Prozent GewerkschafterIn
nen und ihrer Familien seit Langem bei Präsi
dentschaftswahlen republikanisch gewählt,
wobei die Demokraten in den vergangenen
vier Jahrzehnten etwas unter 60 Prozent der
Stimmen aus den Haushalten von Gewerk
schaftsmitgliedern erhalten haben. Nur 1948
und 1964 haben über 80 Prozent der Gewerk
schafterInnen für den demokratischen Kandi
daten gestimmt, Harry Truman bzw. Lyndon
B. Johnson.
Dessen ungeachtet ist 2016 eine kleine Zahl
zu Trump übergegangen, von 40 Prozent repu
blikanisch orientierten WählerInnen 2012 zu
43 Prozent in diesem Jahr. Diese drei Prozent
punkte stehen für weniger als 800.000 Wähle
rInnen aus Gewerkschaftshaushalten im gan
zen Land.
Wesentlich interessanter ist, dass die Stim
men für die Demokraten von 2012 bis 2016
um sieben Prozent zurückgegangen sind, da
Gewerkschaftsmitglieder sich für eine dritte
Partei entschieden, die Beantwortung der Fra
ge verweigerten oder nicht wählten und daher
nicht erfasst wurden. Während die nicht näher
spezifizierte Gruppe »Keine Angabe« unter
den Befragten die Theorie der »stillen Trump
WählerInnen« glaubwürdig scheinen lässt,
deutet dieser Rückgang dennoch darauf hin,
dass die Demokraten seit 2012 Stimmen ver
loren haben.
Im historischen Zusammenhang ist die
Hinwendung von GewerkschafterInnen zu
Trump wesentlich weniger dramatisch als der

Umschwung von 1976 nach 1980 für Reagan,
und noch weniger als die 14 Prozentpunkte,
die Carter 1980 unter GewerkschafterInnen
verlor, als die Hälfte lieber für den unabhängi
gen John Anderson stimmte als für Reagan –
und dies in einer Wahl, in der Gewerkschafte
rInnen 26 Prozent aller WählerInnen
ausmachten.
Anders ausgedrückt: Trump konnte im Ver
gleich zu Reagan oder Anderson nur einen
kleineren Anteil und eine kleinere Anzahl
dieser WählerInnen gewinnen. Die gleichen
WählerInnen wechselten immer mal wieder
zwischen Demokraten, Republikanern und
profilierten Kandidaten dritter Parteien wie
Anderson, Ross Perot (mit 21 Prozent Ge
werkschafterstimmen 1992) und Ralph Nader
(mit drei Prozent im Jahr 2000). Die Bedeu
tung der Wählerwanderung war 2016 mit Si
cherheit gravierender, aber sie war seit Langem
durch die Rechtsbewegung der Demokraten
vorbereitet.
Das soll nicht bedeuten, dass die Abwen
dung von den Demokraten durch Gewerk
schafterInnen oder WählerInnen aus der
weißen ArbeiterInnenklasse nicht ihre konser
vative Weltanschauung, ihren Rassismus und,
in der Wahl 2016, den Sexismus vieler Leute
in der weißen ArbeiterInnen und Mittelklasse
ausdrückt ebenso wie ihre Wut auf den Verfall
ihrer sozialen Situation.
Eindeutig ist, dass Trump fast zehn Millio
nen Gewerkschaftsstimmen bekommen hat,
im Vergleich zu zwölf Millionen für Clinton.
Das sind erhebliche Zahlen, aber wir wissen
auch, dass viele nicht zum ersten Mal die Re
publikaner gewählt haben. Das ist natürlich
nichts, worauf man sich ausruhen könnte,
aber es weist auf die Folgen der Entscheidung
der Demokraten hin, sich stärker auf Besserge
stellte zu konzentrieren, die mit Bill Clinton
und dem Democratic Leadership Council ihren
Anfang nahm.
Es scheint klar, dass eine signifikante Zahl
weißer Arbeiterklassenangehöriger für Trump
gestimmt haben, die 2008 oder 2012 Obama
gewählt haben – sogar wenn eine Mehrheit
von ihnen einfach gar nicht gewählt hat.

Das hausgemachte Debakel
der Demokraten
Während es also unter den weißen Industrie
arbeiterInnen und GewerkschafterInnen eine
Bewegung hin zu Trump gab, war diese Zahl
weitaus geringer als der gesamte Stimmenver
lust der Demokraten.
In manchen Bundesstaaten gelten Gesetze,
die geeignet sind, Leute vom Wählen abzuhal
ten. So verlangen etwa 17 Bundesstaaten vom
Staat vergebene Ausweispapiere [ein Äquiva
lent zum Personalausweis gibt es in den USA

die Schrecksekunde zu überwinden,
Position zu beziehen und deutlich zu
machen: Das nehmen wir nicht län
ger hin!
Dabei ist klar: Der Stammtisch
ist überall. Viele kennen die Situati
on, da quatscht jemand rassistische
Parole und alle schweigen, im Be
trieb bei der Mittgaspause, an der
Kasse des Supermarktes, auf dem
Spielplatz, in der Bahn, im Sport
verein oder in der Uni. Aber: Wir
sind auch überall, und wir können
durch Widerspruch, deutliches Po
sitionieren und engagierte Diskus
sionen ein Zeichen setzen, die Stim
mung in unserem Umfeld beein
flussen und unentschlossenen
Menschen ein Beispiel geben.
Die Trainings bieten dazu die
Möglichkeit, sich mit Strategien zu
beschäftigen, die es uns ermöglichen,
den Parolen der AfD und ihrer An
hänger Paroli zu bieten. Ziel ist, gän
gige rechte Positionen zu untersu
chen und gemeinsam zu üben, das
Wort zu ergreifen und für solidari
sche Alternativen zu streiten statt für

Ausgrenzung und Rassismus.
Falls es NachahmerInnen gibt: Was
würdet Ihr Kolleginnen und Kollegen
empfehlen, die mit ihren Gewerkschaftsgliederungen ebenfalls dabei sein
wollen? Wie seid Ihr selbst vorgegangen, um die nötige Deckung durch
Eure Organisation zu erhalten?
Wir sind auf den Ebenen der Ehren
amtlichen und der Hauptamtlichen
vorgegangen. Birgit als Hauptamtli
che hat auf einer ver.diBetriebsver
sammlung von ver.di als ihrem Ar
beitgeber, mit breiter Unterstützung
der hauptamtlichen KollegInnen, ge
fordert, dass das Thema ein Thema
in der Organisation werden muss
und den Hauptamtlichen dazu Qua
lifizierungen angeboten werden soll
ten. Heidrun hat im Ehrenamtli
chenGremium von ver.di Köln und
mit anderen KollegInnen im Landes
bezirksvorstand ver.di NRW das
Thema platziert mit der Forderung,
Qualifizierungsangebote für Ehren
amtliche zu machen. Dies wurde von

nicht; es geht also z.B. um einen Führerschein
oder Studentenausweis, d. Übers.], und in
manchen Staaten wurden die Wählerverzeich
nisse nach ethnischen Merkmalen gesäubert.
Beides hat zweifellos die Möglichkeit zur
Wahlteilnahme für Schwarze, Latinos und
weiße Geringverdiener beschränkt. Dennoch
liegt das Motiv für die meisten NichtwählerIn
nen eher darin, dass sie nichts sehen, wofür
es sich zu wählen lohnte.
Zugleich ist die Wahlbeteiligung aus der
ArbeiterInnenklas
se teilweise deshalb
niedrig geblieben,
weil die Parteien
den direkten Tür
zuTürKontakt
mit den unter
durchschnittlich
verdienenden
WählerInnen zu
gunsten von ein
gekauften Kam
pagnen reduziert
haben – von
Fernsehspots bis
hin zu neuen di
gitalen Metho
den, mögliche
Wählergruppen
zu erreichen.
Riesige
Mengen an
persönlichen
Daten werden
von entspre
chen speziali
sierten Firmen
gesammelt, in Algorithmen zur Wähleranspra
che verwandelt und verkauft. Glaubt man
John Aristotle Phillips, dem Vorstandsvorsit
zenden von Aristotle, kann das Unternehmen
seinen Kunden »bis zu 500 Datenwerte zu je
dem Individuum« bieten. Die Parteien oder
Kampagnen, die diese Dienstleistung erwer
ben, nutzen sie zur Verbreitung maßgeschnei
derter Botschaften an Gruppen oder sogar an
individuelle WählerInnen, meist über diverse
Internetplattformen einschließlich Facebook,
das bei der Wahl offensichtlich ein Spitzen
geschäft gemacht hat.
Die Ausgaben für digitale politische Werbe
maßnahmen sind von 22 Millionen 2008 auf
158 Millionen USDollar 2012 gestiegen. Es
wird erwartet, dass sie bei der Wahl 2016 die
Milliardengrenze überschreiten und 2020 über
drei Milliarden Dollar betragen werden. Zwei
fellos werden sie weiter nach oben gehen, da
sie zunehmend für Wahlen auf allen Ebenen
bis hinunter zur Kommune verfügbar sind.
Abgesehen von den explodierenden Kosten,
die diese invasive Zielgruppenansprache bei
den USWahlen zusätzlich entstehen lässt, und

der Landesbezirksleitung ver.di
NRW aufgenommen und dann ent
sprechend vorbereitet und umge
setzt.
Unsere Landesleiterin Gabi Schmidt
gehörte zu den ErstunterzeichnerIn
nen des Aufrufs – das hat sicher auch
geholfen, das Thema institutionell zu
verankern. Ziel war zunächst, ca. 45
MultiplikatorenInnen zu schulen, da
mit diese 430 StammtischkämpferIn
nen ausbilden.
Bekommt Ihr Rückmeldungen von
Leuten, die sich an dem Programm beteiligt haben, gibt es Berichte über Praxiserfolge oder auch Rückschläge?
Bisher haben wir Rückmeldungen
von Leuten, die Stammtischkämpfe
rInnen ausgebildet haben, sie haben
rückgemeldet, dass das Programm
gut angekommen ist.
Bei den MultiplikatorInnenschu
lungen werden Verabredungen dazu
getroffen, wer wann Stammtisch
kämpferInnen ausbildet. Wir haben
da bisher noch keine Rückmeldung,
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von der weiteren Erosion der Privatsphäre,
entfernt sich politische Kampagnenarbeit so
noch weiter von unmittelbaren zwischen
menschlichen Kontakten. Wie Reporter vom
Guardian formuliert haben, »werden zukünfti
ge Kampagnen ebenso sehr von der Möglich
keit abhängen, Menschen über Bildschirme
und Apps zu verfolgen, wie vom Klinkenput
zen und Flyerverteilen.«
Es geht nicht darum, dass an keine einzige
Tür mehr geklopft und kein Anruf mehr ge
macht wird, aber der Al
gorithmus, der die
begrenzte Zahl an
WählerInnen festlegt,
die besucht oder ange
rufen werden, um sie
zur Stimmabgabe zu
bringen, führt prak
tisch zur Entscheidung
für die bessergestellten
Teile der Bevölkerung.
Die Kampagne »Bringt
die Leute zum Wäh
len!« ist zur »Bringt die
GutverdienerInnen zur
Wahl!«Kampagne ge
worden. Und noch be
deutsamer ist, dass der
politische Prozess, der
bereits einer Auktion
gleichkommt, noch wei
ter in die Hände profito
rientierter »Spezialisten«
Unternehmen gelegt
wird, die diese Dienstleis
tungen anbieten.
Kurz, trotz der großen
Summen, die eingewor
ben und ausgegeben wurden, trotz all der digi
talen und »professionellen« Beratung, die die
ser »Volkspartei« zur Verfügung stand, und
trotz Clintons vermutlich großer »Bodentrup
pen« in den am meisten umkämpften Bundes
staaten ist die Demokratische Partei als Ganze
nicht mehr in der Lage oder versucht es nicht
mehr, ihre Stammwählerschaft – Schwarze
und Latinos, weiße ArbeiterInnen und Ge
werkschaftsmitglieder – so ausreichend zu mo
bilisieren, dass sie bei einer nationalen oder
auch nur bei einer Wahl auf Bundesstaaten
ebene Regierungspositionen erobern könnte.
Natürlich hat Clinton bei landesweiter Be
trachtung die Mehrheit der Stimmen geholt,
und, wie John Nichols in The Nation hämisch
bemerkte, mit einer noch nie dagewesenen
Stimmendifferenz von möglicherweise über
zwei Millionen die Wahl verloren. Das Prob
lem ist, dass allein 1,5 Millionen davon durch
Clintons Vorsprung vor Trump in New York
zustande kommen. Die Mehrheiten in den

weil die meisten erst im nächsten
Jahr damit anfangen werden.
Zu ›guter‹ Letzt: Die Kampagne »Aufstehen gegen Rassismus« richtet sich direkt gegen die AfD. Gab es von Seiten
der Partei Reaktionen?

Fortsetzung auf Seite 14 oben

Bisher sind uns keine bekannt.
* Birgit Döring ist Organizerin beim ver.di
Landesbezirk NRW; Heidrun Abel ist Bezirksvorsitzende bei ver.di Köln
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Küstenstaaten Kalifornien und New York al
lein machen zusammen mehr als den Netto
Wert ihres Vorsprungs aus; der Rest des Lan
des weist weiterhin stagnierende oder fallende
Werte für die Demokraten auf.
Die Demokraten sind und waren seit Jahr
zehnten die Partei des (neoliberalen) Status
Quo, in dem Millio
nen Weiße, Schwarze
und Latinos mitanse
hen mussten, wie sich
ihr Lebensstandard
verschlechterte und ih
re Zukunftsaussichten
sich verdüsterten. Und
wie die zahlreichen
millionenschweren De
mokraten im Kongress
(das Durchschnittsver
mögen eines/einer de
mokratischen Abgeord
neten beträgt 5,7
Millionen Dollar) und
ihre GeschäftsfreundIn
nen aller Welt demonst
rieren, sind sie Teil der
nationalen Elite.
Der Rückgang der In
dustriearbeitsplätze, der
Niedergang gewerk
schaftlicher Interessen
vertretung, die Entste
hung von immer mehr
schäbigen Jobs, die Kürzung von Unterstüt
zungsleistungen an die Kommunen usw. hat
nicht nur »wütende weiße Männer« hervorge
bracht, die Trump wählen, sondern auch wü
tende weiße, schwarze, Latino und asiatische
Männer und Frauen, die, aus guten und nach
vollziehbaren Gründen, die Demokraten nicht
mehr als ihre Verteidiger betrachten.
Viele aus dieser großen Gruppe haben mit
den Füßen abgestimmt und tauchten damit
nicht in den Umfragen auf. Bei den Kongress
wahlen 2014 betrug die Zahl der Nichtwähle
rInnen fast 128 Millionen – eine Mehrheit der
Wahlberechtigten – und die meisten unter ih
nen waren Angehörige der ArbeiterInnenklasse
mit mittlerem oder niedrigem Einkommen.
Ein deutlicher Hinweis darauf, dass die
Demokraten nicht mehr in der Lage sind, die
Mehrheit im Land zu motivieren oder zu mo
bilisieren, ist die Tatsache, dass die Millionen
NichtwählerInnen im Schnitt mehrheitlich
links von denen stehen, die wählen, wenn es
um wirtschaftliche Schlüsselfragen geht.
In einer Studie wird dies so formuliert:
»Nichtwähler tendieren zur Befürwortung
größerer öffentlicher Dienste und höherer
Staatsausgaben, sicherer Arbeitsplätze und des
Abbaus sozialer Ungleichheit«, und zwar mit
17 Prozentpunkten mehr als Wahlteilneh
merInnen. Das gilt für Weiße, Schwarze und
Latinos unter den NichtwählerInnen.

Zum Teil können die Demokraten die nö
tigen Kräfte für einen Sieg über die Rechte
nicht mobilisieren, weil sie nicht in der Lage
sind, eine Politik durchzusetzen, die auf die
Nöte der Mehrheit reagiert und die diese nach
links tendierenden NichtwählerInnen anspre
chen könnte.
Landesweit haben die Demokraten seit
2009 Wahlen auf nahezu allen Ebenen verlo
ren. In diesem Jahr,
der Amtsperiode
des 111ten Kon
gresses, hatten die
Demokraten 257
Mitglieder im Re
präsentantenhaus.
2015, im 114ten
Kongress, war die
se Zahl auf 188
Demokraten ge
schrumpft, der
niedrigste Wert
seit dem 80sten
Kongress von
194749, wäh
rend gleichzeitig
die Wahlbeteili
gung an den
Kongresswahlen
von 48 Prozent
auf 42 Prozent
zurückgegangen
ist.
2016 haben
die Demokraten
nur sechs Sitze
in diesem Haus zurückgewonnen. Zwischen
2009 und 2015 haben sie 203 Sitze in Bun
desstaatsSenaten verloren und 716 in bundes
staatlichen Parlamenten. Ein Indiz dafür, was
in Ohio und Pennsylvania passieren würde,
war der Verlust von 21 DemokratenSitzen in
der Legislative jedes dieser Staaten zwischen
2009 und 2015.

Der Tathergang

Internationaler Protest anlässlich der Ermordung eines Gewerkschafts- und Umweltaktivisten in kolumbianischer Kohleregion

Mit Aldemar Parra García wurde er
neut ein Vertreter der Zivilgesell
schaft in der Kohleregion Cesar er
mordet. Und erneut geht es um eine

Übersetzung: Stefan Schoppengerd

Diesmal allerdings bedeutete der sinkende
Stimmanteil der Demokraten nicht den Sieg
eines 08/15Konservativen oder gar eines
Tea PartyAngehörigen, sondern den eines
rassistischen Demagogen, der wild ent
schlossen ist, Schaden anzurichten. Und das
wird er tun.
Es wird Widerstand geben. Es wird sogar
wahrscheinlich intensiveren Widerstand ge
ben. Und das eröffnet neue Organisie
rungsperspektiven, sogar in einer weniger
freundlichen Atmosphäre. Gleichzeitig
werden viele, und auch nicht wenige aus
der sozialistischen Linken, sich in die Ar
me der Demokraten flüchten und argu
mentieren, dass jetzt nicht die Zeit für
Angriffe auf die Demokraten ist, dass die
größte Aufgabe jetzt die Herstellung einer

der Paramilitärs!

rung richtet sich auch an diejenigen, die von der Ausbeutung
vor Ort profitieren: deutsche
Energiekonzerne wie EnBW
und RWE.

* Kim Moody, Mitbegründer und langjähriger Redakteur
der US-Zeitschrift »Labor Notes«, lebt in England und
arbeitet zurzeit als Forscher an der Hertfordshire University.

Konsequenzen des
Scheiterns

Wider den Terror

Trotz des Friedensabkommens
kommt es in Kolumbien immer
wieder zu Gewaltaktionen gegenüber der Zivilgesellschaft,
vor allem jedoch auch gegenüber gewerkschaftlich aktiven
KollegInnen. Wir dokumentieren eine Erklärung von über
90 NGOs, darunter FIAN,
Weed, kirchliche Organisationen und Umweltschutzorganisationen, zum Mord an Aldemar Parra García. Die Erklä-

demokratischen Mehrheit im Kongress ist, ir
gendeiner demokratischen Mehrheit 2018, um
Trump reinzuregieren, so wie die Republikaner
nach 2010 Obama blockiert haben usw.
Eine solche politische Ausrichtung wird
aber nur den Neoliberalismus, die Abhängig
keit von digitalen Medien und die gescheiter
ten Strategien der Demokraten stärken. Wir
sollten besser im Kopf behalten, was diese He
rangehensweise in den vergangenen vier Jahr
zehnten nicht geleistet hat, und was sie auch
in den kommenden Jahren nicht leisten wird.
Sie wird nicht merklich und nachhaltig dazu
beitragen, die Wahlbeteiligung von Leuten aus
der ArbeiterInnenklasse zu erhöhen, vor allem
nicht von Schwarzen und Latinos. Die Wahl
beteiligung sinkt seit ein paar Jahrzehnten und
besonders bei den Kongresswahlen in den Jah
ren ohne Präsidentschaftswahl. Die Beteili
gung von Schwarzen und Latinos an diesen
Wahlen, ohnehin unterdurchschnittlich, ist
seit 2010 eingebrochen und hat sich auch
2016 nicht erholt, obwohl ein Sieg Trumps
drohte.
Auch der Liberalismus der Mitte, und noch
weniger der Neoliberalismus der demokrati
schen AmtsinhaberInnen und wahrscheinlichs
ten KandidatInnen wird die weißen
ArbeiterInnen oder diejenigen Gewerkschafte
rInnen, die seit Jahrzehnten republikanisch
wählen, nicht für die Demokraten einnehmen,
und noch weniger die wütenden TrumpKon
vertiten.
Politik, wie wir sie kennen, ist gescheitert!
Wer hat Trump ins Weiße Haus gebracht?
Die Demokraten.

Führungsperson einer Gemeinde. Er
setzte sich für faire Bedingungen bei
der Umsiedlung seiner Gemeinde El
Hatillo ein – sie muss den nahen
Kohleminen weichen. Die Täter setz
ten mit der Erschießung von Alde
mar Morddrohungen in die Tat um.
Wir sind traurig und erschüttert und
gleichzeitig fest entschlossen, den
Druck auf deutsche Energieversorger
zu erhöhen. EnBW, RWE, Uniper
und Vattenfall dürfen dem Morden
nicht weiter zusehen!

Am 7. Januar wurde Aldemar Parra
von zwei bewaffneten Unbekannten,
die auf einem Motorrad unterwegs
waren, auf der Straße von El Hatillo
nach La Loma am helllichten Tag
ermordet. Er war ein führender Ver
treter der Gemeinde, aktiver Ge
werkschafter und bis vor Kurzem
angestellt in der Mine von Colom
bian Natural Resources (CNR). Par
ra hinterlässt seine Frau und drei
Kinder.
Der regionale Kontext

Der Mord an Aldemar Parra ist kein
Einzelfall. Bedauerlicherweise ist die
ser Mord Teil einer ganzen Welle von
Gewalt gegen die Zivilbevölkerung
in Kolumbien und in der Bergbau
region Cesar. Dem Bericht »Civil so
ciety under threat« zufolge wurden

zwischen 2012 und 2016 mindes
tens 200 zivilgesellschaftliche Akteu
re in Cesar Opfer von Drohungen,
Angriffen und Morden. Dabei ist
hervorzuheben, dass es sich bei die
sen Opfern um soziale Führungsper
sönlichkeiten handelt, deren Aktivi
täten von bestimmten Teilen der
Bevölkerung in der Region Cesar als
bergbaukritisch eingestuft werden.
Die meisten dieser Taten werden von
neoparamilitärischen Gruppen be
gangen oder tragen deren Hand
schrift. Diese behaupten, die Interes
sen der Bergbaufirmen und anderer
Wirtschaftssektoren der Region zu
verteidigen.
So wurde beispielsweise bereits
letzten September Néstor Iván Mar
tínez, Vertreter einer afrokolumbia
nischen Gemeinde ermordet, kurz
nachdem er von einer neoparamilitä
rischen Gruppe bedroht worden war.
Er hatte sich gegen die Expansion

express 1-2/2017

Wiederentdeckung

15

Oliver Nachtwey: »Die Abstiegsgesellschaft. Über das Aufbegehren in der regressiven Moderne«,
Berlin 2016

statt Entdeckungsfahrten

Kritische Überlegungen zu Oliver Nachtweys »Abstiegsgesellschaft« – von Slave Cubela
Wieder einmal erschallt aus der deutschen
Soziologie ein »Land in Sicht!«. Nach der ni
vellierten Mittelstandsgesellschaft, der Risiko
gesellschaft, der Erlebnisgesellschaft, der Wis
sensgesellschaft, der Zweidrittelgesellschaft
und wie sie alle heißen steht diesmal Oliver
Nachtwey auf dem Ausguck und verkündet,
dass wir 2016 in der BRD in einer »Abstiegs
gesellschaft« leben. Es hat durchaus nachvoll
ziehbare Gründe, warum sich Nachtweys
gleichnamiges Buch zur Zeit sehr gut verkauft:
Es ist gut geschrieben, sein Buch enthält viel
interessantes empirisches Material, avancierte
linke Theoreme wie z.B. die Marxsche Über
akkumulationstheorie finden Platz und passa
genweise sind Nachtweys Analysen durchdacht
und anregend. Doch der Erfolg des Buches
scheint mir auch einen problematischen
Grund zu haben: Nachtwey legt es geradezu
darauf an, mit seinen zentralen Aussagen nie
manden links der liberalen Mitte theoretisch
zu verprellen, er ist ein Meister der Relativie
rung. Während er beispielsweise die gesell
schaftliche Entwicklung der letzten Jahrzehnte
in weiten Teilen seines Buches als rückschritt
lich beschreibt und Modernisierungsprozesse
nur punktuell Erwähnung finden, werden die
se überraschenderweise dann doch aufgewer
tet; soziale Rück und Fortschritte synthetisiert
er schließlich – man möchte fast sagen diplo
matisch – im vagen Begriff der »regressiven
Moderne«. Da es sich um schönes Beispiel der
das Buch durchziehenden Selbstrelativierun
gen handelt, hier die Passage, in der Nachtwey
die regressive Moderne erläutert: »Modernisie
rung impliziert, dass wir nicht Zeugen eines
eindeutigen Rückschritts hinter das in ver
meintlich besseren Zeiten Erreichte werden.
Die Gegenmodernisierung (die zum Beispiel
in der Zunahme materieller Ungleichheit zum
Ausdruck kommt) geht auf anderen Ebenen
durchaus mit einer emanzipatorischen Moder
nisierung einher (etwa der Abnahme der Dis
kriminierungen einzelner Gruppen). Dies ist
jedoch keineswegs kausal für die neue Dyna
mik, auch wenn in wenigen Fällen die Regres
sion gerade durch die simultane Durchsetzung
im Grunde emanzipatorischer Normen ge
schieht. Es ist ein Fortschritt, der den Rück
schritt in sich trägt, und dieser Rückschritt
trifft meistens, freilich nicht immer, die Unter
klassen.« (S. 75.) An einer anderen wichtigen
Stelle des Buches führt er den Begriff der Ab
stiegsgesellschaft ein, um sofort hinzuzufügen,
dass einige empirische Daten keineswegs für

der Kohlegruben der amerikanischen
Bergbaufirma Drummond einge
setzt.
Aldemar Parra war ein Mitglied
der Gemeinde El Hatillo, einer länd
lichen Gemeinde, die seit 2010 mit
drei Bergbaufirmen in einen lang
wierigen Zwangsumsiedlungsprozess
verstrickt ist. Er war mit mehreren
führenden GemeindevertreterInnen
verwandt, die sich kritisch zu einem
kürzlich von den Bergbaufirmen vor
geschlagenem Umsiedlungsplan ge
äußert hatten. Seit 2014 berichtete
die Gemeinde über eine steigende
Zahl an sicherheitsrelevanten Vorfäl
len wie beispielsweise Drohungen
gegen ihre Mitglieder durch Flug
blätter, SMS oder Telefonanrufe. Seit
September 2016 berichteten Ein
wohner von El Hatillo, dass unbe
kannte, bewaffnete Männer in der
Dunkelheit durch die Nachbarschaft
ziehen. Die Verurteilung des Mordes

diese Begriffsprägung sprächen. (Vgl. S. 161)
Zum Abschluss sieht er eine »neue Klassenge
sellschaft« in der BRD heranwachsen, fügt je
doch gleich hinzu, dass er zwischen Schicht
und Klassenbegriff nicht unterscheidet (vgl.
S. 170), so dass auch Gegner des vermeintlich
anrüchigen Klassenbegriffs sich beruhigt zu
rücklehnen können.
So klug eine solche Strategie des argumen
tativen EinerseitsAndererseits für den Buch
verkauf ist, sie macht eine Auseinandersetzung
mit Nachtweys Buch schwierig. An welcher
Aussage will man als Rezensent ansetzen, wenn
es sich um ein Buch handelt, in dem es von
entsprechenden Gegenaussagen wimmelt?
Warum sollte man Nachtweys Buch akribisch
von links kritisieren, wenn der Autor vielleicht
lediglich strategisch Anschluss an jenes intel
lektuelle JusteMilieu sucht, das im heutigen
Wissenschaftsbetrieb die verbliebenen Arbeits
plätze für linke Theoriebildung verwaltet?
Oder gibt es womöglich eine grundsätzlichere
Erklärung für die reflexiven Dilemmata, die
Nachtweys »Abstiegsgesellschaft« durchziehen?
Wie dem auch sei, die letzte Frage ist zu
mindest der Ausgangspunkt für die folgenden
Überlegungen zu einem Gegenstand, der es
keinem linken Gegenüber einfach macht. An
ders gesprochen: Die bundesdeutschen Ver
hältnisse entziehen sich auf eine merkwürdige

an Aldemar Parra durch die Kohle
unternehmen Prodeco und Drum
mond ist ein erster Schritt, aber es
sind weitreichendere Maßnahmen
notwendig, um die Gewalt gegen die
Zivilbevölkerung in Cesar effektiv
einzudämmen.
Wir fordern die kolumbianische Regierung auf:
 den Mord an Aldemar Parra Gar
cía nicht als Einzelfall zu betrachten,
sondern ihn im Zusammenhang mit
der Welle an Einschüchterungen
und Gewalt gegen die Zivilbevölke
rung in Cesar zu untersuchen und
 in Übereinstimmung mit dem
Friedensabkommen effektiv gegen
Mitglieder aller illegalen bewaffne
ten Gruppen, die in der Bergbaure
gion Cesar agieren, vorzugehen und
sie strafrechtlich zu verfolgen.
Wir fordern die Bergbaufirmen auf:
 sich öffentlich von den neopara
militärischen Gruppen zu distanzie

Art und Weise kritischlinker Reflexion, da sie
vermeintlich atypisch von einem dauerhaften
sozialen Frieden, fehlenden Klassenstrukturen,
stets kompromissbereiten linken Großorgani
sationen und wenig gesamtgesellschaftlicher
Bewegung durchzogen scheinen. Während in
anderen Gesellschaften immer wieder Klassen
und Kämpfe deutlich sichtbar wurden, an
denen man als Linker mit den vorhandenen
kritischen Begriffen und Theoremen reflexiv
ansetzen konnte – man denke an die Arbeits
kämpfe in Italien in den siebziger Jahren, den
englischen Bergarbeiterstreik 1984/85 oder die
immer wieder mobilisierungsstarken französi
schen ArbeiterInnen –, so scheint BRDGe
schichte nur für verdammt unerschütterliche
und traditionelle Linke noch als Klassenge
schichte verstehbar zu sein. Andere mögen da
rüber urteilen, ob die folgenden Überlegungen
das Werk eines solchen Traditionalisten sind –
ich möchte dennoch versuchen, einige Bemer
kungen Nachtweys zur bundesdeutschen Ar
beitergeschichte aufzugreifen, um an diesem
Ausschnitt der BRDGeschichte zu zeigen,
dass es seines Weges einer »modernen Klassen
analyse«, die »ein pragmatischer Realismus,
der die Dimensionen Macht, Ausbeutung,
Schließung und Lebenschancen mit einbe
zieht« prägt (S. 173), nicht bedarf, um diesen
Aspekt der BRD zu verstehen. Vielmehr tut
ein undogmatischmarxistischer Klassenbe
griff1 hier immer noch beste Dienste. Dies
auch, weil die Wiederentdeckung der Gesell
schaftskritik in schwieriger werdenden Zeiten
Aufgabe linker Theoriebildung und Wissen
schaft sein sollte. Die Position des Ausgucks
und soziologische Entdeckungsfahrten kann
sie getrost anderen überlassen.

Sozialdemokratisierung
des Klassenkampfes nach
dem 2. Weltkrieg in der BRD
Der erste Aspekt, bei dem ich einhaken möch
te, ist das, was Nachtwey im Anschluss an Ul
rich Beck die soziale Moderne nennt, also die
»Herstellung einer relativ stabilen und vor al
lem sozial abgesicherten Demokratie« (S. 17)
in der BRD nach 1945, die vor allem durch
vier Charakteristika geprägt sei: »Sozialstaat,
Normalarbeitsverhältnisse, soziale Staatsbür
gerrechte und sozialer Aufstieg« (S. 41). Bei
Nachtweys Darstellung dieser Epoche fällt auf,
dass die soziale Moderne punktuell durchaus

ren, die behaupten, im Interesse der
Firmen zu handeln und
 sich aktiv dafür einzusetzen, dass
die Sicherheit derer, die sich kritisch
zu den Folgen des Bergbaus in Cesar
äußern, sichergestellt wird und
 nach wirksamen und gerechten
Lösungen zu suchen für die von den
Folgen des Bergbaus betroffene
Bevölkerung in der Region. Dies
vor allem im Hinblick auf die Wie
dergutmachung der schweren Men
schenrechtsverletzungen der jüngs
ten Vergangenheit, bedrohter
Lebensgrundlagen sowie ungesun
der und unsicherer Arbeitsbedin
gungen.
Weitere Informationen und Protestschreiben unter: www.urgewald.de

als Produkt von sozialen Kämpfen erscheint,
dass er hier aber weit überwiegend einem me
chanistischen Objektivismus verhaftet bleibt.
Steigende Löhne, Zunahme des Lebensstan
dards, die Ausweitung sozialer und wirtschaft
licher Staatsbürgerrechte, eine Zunahme der
Chancengleichheit, schließlich die Exklusion
der Frauen vom Arbeitsmarkt und die Anwer
bung von Arbeitsmigranten für »die einfachen
und schmutzigen Tätigkeiten« – und schwupp
war es um die einstmals kämpferische Arbei
terklasse geschehen.
Eine solche Sicht auf die Zeit nach 1945 ist
aus mehreren Gründen ärgerlich. Zum einen
wissen wir seit Peter Birkes bemerkenswerter
Studie über die »Wilden Streiks im Wirt
schaftswunder«2, dass die fünfziger und sechzi
ger Jahre in den Betrieben beileibe keine ruhi
ge Epoche waren, dass hier also durchaus ein
anhaltender Klassenkampf inner und außer
halb der großen ArbeiterOrganisationen statt
fand. Zum zweiten blendet Nachtwey aus,
dass der Parteikommunismus nach 1945 die
DDR als Identifikations und Projektionsflä
che hatte und der parteiunabhängige linke
Arbeiterradikalismus in der BRD nach 1945
unter besonders schweren Bedingungen kaum
eine Chance haben konnte. Eine Diktatur von
rechts und eine Diktatur von links waren sich
nämlich vor 1945 in einem Punkt einig: links
radikale und organisationskritische ArbeiterIn
nen waren eine Gefahr und mussten mit allen
Mitteln mundtot gemacht werden. Was von
diesen Arbeiterradikalen nach der »Niederlage
in der Niederlage« (Riechers 2009) noch übrig
geblieben war, wurde nach den vergeblichen
Kämpfen um eine ökonomischsoziale Neu
ordnung in den Westzonen durch Repression
von oben und von halblinks abermals margi
nalisiert, so dass diese immer schon kleine
Gruppe innerhalb der deutschen Arbeiter
schaft weitgehend in Vergessenheit geriet.
Drittens schließlich hatte auch die bundes
deutsche Sozialdemokratie einen guten Grund,
die bei vielen ihrer Wortführer schon vor 1933
eher vagen Ideen und Hoffnungen auf eine
Systemtransformation vollends zu beerdigen
und die soziale Moderne anzuvisieren. Nicht
nur im Warschauer Pakt wurde ein Ausscheren
aus den Einflusssphären des Kalten Kriegs mi
litärisch verhindert, das Beispiel Griechenland
(Bürgerkrieg 19461949), aber auch die massi
ve Beeinflussung der Parlamentswahlen in Ita
Fortsetzung auf Seite 16 oben
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lien und Frankreich (1948) nach dem zweiten
Weltkrieg zeigten deutlich, dass auch die USA
hier keinen Kompromissspielraum kannten.
Ein Beispiel aus den 1970ern ist die konzer
tierte Intervention im PostFrancoSpanien,
bei der auch die deutsche Sozialdemokratie
nach Kräften bemüht war, der spanischen Lin
ken ihre revolutionäre Spitze zu nehmen.
Berücksichtig man all dies, dann ist es nicht
ganz falsch, wie Nachtwey mit Ralf Dahren
dorf von einer »Institutionalisierung des Klas
senkampfes« nach 1950 zu reden. Aber mir
scheint der Begriff »Sozialdemokratisierung
des Klassenkampfes« treffender, weil er deut
lich macht, dass sich in der BRD nach 1950
schlicht eine bestimmte Strömung der Arbei
terklasse durchsetzte, dass es also bestimmte
Teile der Facharbeiterschaft und ihnen ent
sprechende Politik und KampfKonzeptionen
waren, die, begleitet von einem Boom nach
dem 2. Weltkrieg, die bundesdeutsche Arbei
terschaft nach 1950 dominierten und letztere
mehr und mehr nach ihren Idealen zu formen
suchten.

Die 68er als Künstlerkritik?
Der zweite Aspekt ist Nachtweys Rekurs auf
die 68erBewegung. Nicht nur widmet er die
ser Bewegung kaum mehr als einen Absatz,
zudem schließt er sich auch der Kritik von
Boltanski und Chiapello an, die die 68er vor
nehmlich durch eine »Künstlerkritik« geprägt
sahen, die nicht nur »Autonomie, Selbstbe
stimmung und Eigenverantwortung gegenüber
den etablierten Reglementierungen betonte«
(S. 82f.), sondern nach einer kurzen Phase der
»Sozialkritik« auch dabei geholfen habe, »die
Kernbereiche der Arbeit und des Sozialstaates
zu unterspülen.« (S. 83)
Ohne Zweifel ist die 68erBewegung vielge
staltig, ohne Zweifel gibt es zur Genüge 68er
Biographien, die im politischen Neoliberalis
mus mündeten, ohne Zweifel sind auch die
GRÜNEN heute nicht mehr als eine besten
falls linksliberale Partei – aber die 68erBewe
gung historisch so einzuordnen, wie Nachtwey
das tut, ist schlicht arrogant. Wer, wenn nicht
die 68er, machten den Arbeiterradikalismus
publizistisch erst wieder sichtbar? Wer, wenn
nicht die 68er sorgten für eine längst überfäl
lige Kritik von links an jenen dogmatischen
Marxismen, Sozialdemokratismen und Partei
kommunismen, denen auch Nachtwey mit sei
nem pragmatischen Realismus zu entfliehen
sucht? Warum fallen die vielen, kämpferischen
und links gebliebenen 68erBiographien nicht
ins Gewicht, man denke pars pro toto an Lo
thar Baier, Peter Brückner, HansJürgen Krahl
oder Christian Riechers? Und wie ignorant
muss man sein, um das gigantische Praxisla
bor, das die 68erBewegung initiierte, trotz all
seiner Irrwege in der Darstellung komplett zu
ignorieren?
Nur zur Erinnerung. Es waren 68er, die ab

den 1970er Jahren in die Betriebe zogen und
dort auf eine Revitalisierung kämpferischer
Arbeitertraditionen hinwirkten. Das alles lässt
sich heute leicht ignorieren oder belächeln.
Aber wer an die GOG bei Opel Bochum
denkt oder an die PlakatGruppe bei Daimler
Untertürkheim3, der kann nicht umhin, sich
die Frage zu stellen, ob weniger der Gang in
die Betriebe naiv war als die Er
wartung, damit in
kurzer Zeit Erfolg
zu haben. Beide ge
nannten Gruppen
beeinflussten die je
weilige Betriebskul
tur nachhaltig und
zeigten z.B. mit dem
einwöchigen wilden
Streik bei Opel Bo
chum im Jahr 2004,
dass eine kämpferi
sche Arbeiterkultur in
der BRD durchaus
etablierbar ist. Zudem
stellen auch die K
Gruppen der 68erBe
wegung mehr als eine
Episode in der deut
schen ArbeiterInnenbe
wegung dar. Indem sie
nach ihrer ersten Er
nüchterung erfolgreich
innerhalb des sozialde
mokratischen Rahmens
Karriere machten (man
denke nur an Namen wie Michael Sommer,
Berthold Huber oder Klaus Franz), wäre es
doch interessant zu fragen, warum traditiona
listischlinke 68er und bundesdeutscher So
zialdemokratismus so gut zueinander fanden.
Statt sich aber die 68er Bewegung genauer an
zuschauen, unterschlägt Nachtwey schlicht ein
spannendes Kapitel bundesdeutscher Klassen
bewegungen in den siebziger Jahren.4

Fragen der Differenzierung
Springen wir jetzt etwas abrupt in die Gegen
wart. Über ein wichtiges Moment derselben
schreibt Nachtwey folgendes: »Die neuen so
zialen Konflikte entstehen in einer von Un
übersichtlichkeit und mangelnder Stabilität
geprägten Situation: Traditionelle Klassenzuge
hörigkeiten und Identitäten, ja institutionelle
und organisatorische Bindungen sind ganz
allgemein schwächer geworden. Die Ausdiffe
renzierung der Sozialstruktur sowie die Indivi
dualisierung der Lebensführung haben die
Gletscher der alten Großorganisationen wie
Parteien und Gewerkschaften abschmelzen las
sen.« (S. 188) Und an anderer Stelle heißt es:
»Aber die neuen Klassenverhältnisse sind frag
mentiert und kompliziert, so dass sich ein ge
meinsames Interesse kaum artikulieren lässt.«
(S. 174)
Ich will mich keineswegs vorschnell von der
These von der neuen sozialen Uneinheitlich

keit der Gesellschaft und der damit einherge
hende Komplizierung sozialer Kämpfe distan
zieren. Aber obgleich auch diese These schon
einige Jahrzehnte von vielen SoziologInnen
wie ein Mantra wiederholt wird, wirft sie viele
Folgefragen auf, die gerade mit Blick auf die
Klassengeschichte der BRD interessant schei
nen. Beispielsweise kommen Soziologen wie
Rainer Geißler und
Sonja WeberMenges
in einer aktuellen
Studie über »die Bil
der der modernen
Sozialstruktur in den
Köpfen der Men
schen« zu folgen
dem Ergebnis:
»Schichten und
Klassen gehören
auch im dritten
Jahrtausend zu der
gedanklichen und
umgangssprachli
chen Selbstver
ständlichkeit einer
überwältigenden
Mehrheit der so
zialen Akteure in
Deutschland.
Trotz zunehmen
der sozialstruk
tureller und so
zialkultureller
Differenzierung,
trotz gestiegener sozialer Mobilität und
Dynamik und trotz fortschreitender Indivi
dualisierung spiegelt sich die Sozialstruktur in
den Köpfen der Menschen weiterhin als ein
System der Über und Unterordnung wider.
Fast alle nehmen die Sozialwelt hierarchisch
gestuft – hauptsächlich nach Einkommen und
Besitz, aber auch nach Berufsstatus und Bil
dungsniveau – wahr, und fast alle sind auch in
der Lage, sich selbst in der Sozialstruktur zu
verorten.«5 Die Frage, die dieses Zitat bei mir
wissenschaftskritisch provoziert, lautet: Kann
es sein, dass gerade in der Soziologie ein
christliches »Wer suchet, der findet« gilt, d.h.
dass hier je nach Forschungsinteresse Frag
mentierungen oder Vereinheitlichungen durch
die Wissenschaft regelrecht produziert werden?
Politisch ließe sich fragen, worin der genaue
Unterschied zwischen dem anscheinend wei
terhin vorhandenen hierarchisierten Sozialbe
wusstsein in der BRD und der von Nachtwey
angenommenen »traditionellen, handlungsfä
higen Arbeiterklasse mit ihrem gemeinsamen
Deutungshorizont« (S. 187) früherer Tage be
steht. Dies insbesondere, weil der selbstver
ständliche Rekurs auf gemeinsame Arbeiter
Deutungshorizonte vergangener Tage der
komplizierten Frage ausweicht, worin genau
diese Gemeinsamkeit vergangener Tage denn
bestand. Zieht man HansJosef Steinbergs Stu
die6 zur Ideologie der SPD vor dem 1. Welt
krieg heran, dann erfuhr z.B. der damalige
Deutungshorizont der Arbeiter bis hinein in
die Funktionärskreise der Arbeiterorganisatio

Runter vom Lehrstuhl,
rein ins Department

Tagung zu Arbeitsbedingungen des universitären Mittelbaus
Am Ende knallten die Sektkorken –
allem Anschein nach völlig zu Recht.
Was die etwa hundert TeilnehmerIn
nen des Leipziger Vernetzungskon
gresses von Hochschulinitiativen an
nur einem Vormittag erarbeitet und
geplant haben, kann sich sehen las
sen. Zentrales Ergebnis ist die Grün
dung des Netzwerks »Gute Arbeit in
der Wissenschaft«, dessen erster
Zweck sein soll, dass der sogenannte
Mittelbau an deutschen Hochschu
len sich vernehmlich in hochschul
politische Diskussionen einmischt

und seiner Stimme auch mit gemein
samen Aktionen Nachdruck verleiht
– sogar das böse Wort vom Streik
wird von manchen bereits in den
Mund genommen. Veranstaltet wur
de die Tagung in enger Zusammen
arbeit mit GEW und ver.di, die bei
de auch durch Referenten vertreten
waren. Das jetzt gegründete Netz
werk ist aber eine eigenständige Or
ganisation.
Die Berufstätigkeit als Wissen
schaftlerIn findet in Deutschland in
aller Regel unter unsicheren Be

dingungen statt. Mit dem eigenen
Beschäftigungsverhältnis langfristig
planen können – von wenigen Aus
nahmen abgesehen – nur Professo
rinnen und Professoren. Vorher ist
Befristung und Teilzeit üblich. Ver
schärft wird die Situation durch
das Wissenschaftszeitvertragsgesetz
(WissZeitVG). Demnach kann der
sogenannte »Nachwuchs« nur sechs
Jahre vor und sechs Jahre nach der
Promotion auf regulären Stellen be
schäftigt werden. Wer dann keine
Professur ergattert hat und auch

nen keine Homogenisierung durch sozialisti
sche oder kommunistische Theoriebildung. So
stellt Steinberg mit Blick auf die Arbeiterbib
liotheken jener Zeit fest: »Geht man davon
aus, dass es eine Minderheit von bildungsbe
flissenen Arbeitern war, die Bücher wissen
schaftlichen Inhalts entliehen, so kann auf
Grund des vorliegenden Materials festgestellt
werden, dass selbst diese Elite unter den Ge
werkschaftlern und Parteimitgliedern dem
wissenschaftlichen Sozialismus, das heißt im
Wesentlichen dem Marxismus fernstand.«
(Steinberg 1976, S. 137f.) Und an anderer
Stelle: »Zusammenfassend ist zu sagen, dass
das Gros der sozialistischen Arbeiterschaft der
Theorie des Sozialismus absolut fernstand und
der wissenschaftlichen Parteiliteratur kein In
teresse entgegenbrachte. Aus den Kommenta
ren zu den Bibliotheksberichten klingt wieder
holt die Resignation durch im Hinblick auf
die Möglichkeit, die Arbeiterklasse an den wis
senschaftlichen Sozialismus heranzuführen.
›Die große Mehrzahl der Arbeiter trottet im
allgemeinen Zug mit, lässt sich von der Bewe
gung führen, ohne danach zu fragen, wohin
wir eigentlich treiben, ohne sich im Gerings
ten Klarheit darüber zu verschaffen, ob und
weshalb wir dem Sozialismus entgegenge
hen‹.«7 Auf eine andere interessante Differen
zierung der Deutungshorizonte früherer Tage
weist wiederum der Historiker Josef Mooser
hin, wenn er mit Blick auf die deutsche Arbei
terschaft vor 1933 schreibt: »Die großstädti
schen, weithin in die Arbeiterbewegung ein
gebundenen Arbeiter einerseits und die der
Arbeiterbewegung relativ fern stehenden, in
ein ›kleinbürgerliches‹ und bäuerliches Sozial
milieu (teil) integrierten Arbeiter in der Pro
vinz andererseits repräsentierten noch in den
1920er Jahren zwei deutlich getrennte Frag
mente sozialer Klassen, die auch die Gleichzei
tigkeit des Ungleichzeitigen aktualisierten.
Mochte es mit der Zunahme der Pendelarbei
ter und der Ausweitung der gewerkschaftli

beim Beantragen von Fördermitteln
erfolglos geblieben ist, ist raus aus
dem Spiel und muss mit Ende drei
ßig, Anfang vierzig versuchen, auf
anderen Arbeitsmärkten Fuß zu fas
sen.
Das in Leipzig frisch gegründete
Netzwerk nimmt nicht nur dieses
Sonderbefristungsrecht aufs Korn;
diesbezüglich weiß man sich einig
mit der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW), die in ihrem
»Templiner Manifest« nicht zuletzt
verlässliche und sozial abgesicherte
Berufsperspektiven in der Wissen
schaft fordert. Das Netzwerk »Gute
Arbeit« geht noch darüber hinaus: In
einer ersten öffentlichen Stellung
nahme wird auch die Abschaffung
der Lehrstühle zugunsten einer de
mokratischen DepartmentStruktur
gefordert. Diese Forderung ist das
Resultat einer genaueren Befassung

mit Universitätsstrukturen in ande
ren Ländern, die tags zuvor stattge
funden hatte. Dort waren unter an
derem die Hochschulmodelle in
Großbritannien, Norwegen, Austra
lien, Österreich, Frankreich, den
USA und den Niederlanden zur Dis
kussion gestellt worden. Die Struk
turierung nach Departments als
kleinster Verwaltungseinheit des Uni
versitätsbetriebs, die das Mittelbau
Netzwerk in seinen Forderungska
talog übernommen hat, zeichnet
sich durch kollegiale Strukturen der
Selbstverwaltung und durch eine we
niger herausgehobene Stellung der
ProfessorInnen aus: Andere Mitar
beiterInnen in Wissenschaft und
Verwaltung sind nicht einer Profes
sur, sondern der Institution zugeord
net. Zwar gibt es unterschiedlich re
putierliche Stellen, das Ausmaß
persönlicher Abhängigkeit ist aller
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chen Organisation zunehmend Übergänge ge
ben, blieben die beiden sozialen Milieus doch
in sich relativ stabil und unterschiedlich ge
nug, um schließlich mit dem heraufziehenden
Nationalsozialismus auch als politische Gegen
sätze aufeinanderzuprallen.«8
Eine zusätzliche Frage wirft die These von
der neuen Uneinheitlichkeit auf, wenn man
folgende Zahlen Revue passieren lässt: Bereits
in der Nachkriegszeit wurden ca. zwölf Millio
nen Vertriebene in
die Arbeitswelt der
BRD integriert.9
Zwischen 1960 und
1973 wurden ca. 2,5
Millionen sog. Gast
arbeiter angeworben.
Im Gefolge der Wie
dervereinigung fand
eine massenhafte
Zuwanderung ost
deutscher Arbeits
kräfte in westdeut
sche Betriebe statt
(leider fehlen mir
hier genaue Zah
len), während die
ostdeutsche Indus
triestruktur unter
ging. Der Bürger
krieg in Jugos
lawien, sogenannte
RusslandDeut
sche, die Einfüh
rung der Arbeit
nehmerfreizügig
keit in der EU, aber auch die jüngsten
Flüchtlingsbewegungen aus afrikanischen und
arabischen Teilen der Welt führten und führen
zu weiteren Veränderungen in der Zusammen
setzung der Gruppe der Lohnabhängigen.
Wenn Nachtwey nun zurecht darauf hinweist,
dass es die Stabilität der sozialen Moderne
nicht ohne die »Unterschichtung« (Abelshau
ser) der Facharbeiter durch die sog. »Gastar
beiter« gegeben hätte, dann wäre hier genauer
zu fragen nach der Bedeutung von Migration
für die Ruhigstellung sozialer Verhältnisse in
der BRD – war sie nicht schon seit 1945 und
auch vorher (man denke an die »Ruhrgebiets
Polen«) flexibles Testfeld für Prekarisierung ei
nerseits und anhaltende Abgrenzungsmöglich
keit ›nach unten‹ andererseits?
An diese Frage knüpft eine weitere Überle
gung an. Hans Manfred Bock schreibt in sei
ner Studie über deutschen Syndikalismus und
Linkskommunismus nach dem ersten Welt
krieg: »Diese dritte Kategorie, die der zum Teil
ungelernten und bislang unorganisierten Ar
beiter, charakterisiert die breite Mitgliedschaft
aller linksradikalen Organisationen (FAUD,
KAPD, AAUD) bis zu einem gewissen Grade
soziologisch; sie war jedoch für den deutschen
Syndikalismus keineswegs von der Bedeutung
wie z.B. für die Mitgliedschaft der IWW in
den Vereinigten Staaten vor dem ersten Welt
krieg. In den USA entstand die radikalwirt
schaftskämpferische Organisation der IWW

dings deutlich geringer als im deut
schen Modell. Damit würde sich die
Arbeit im Wissenschaftsbetrieb der
Anstellung in anderen Berufsfeldern
des öffentlichen Dienstes – zum Bei
spiel den Schulen – annähern.
Der universitäre Mittelbau muss
bislang weitgehend als gewerkschaft
liches Niemandsland betrachtet wer
den. Der Organisierungsgrad ist ge
ring; aktive Mitglieder, die sich in
Betriebsgruppen engagieren oder
sich sogar mal an einem Warnstreik
beteiligen würden, sucht man unter
den WissenschaftlerInnen an den
meisten Instituten vergeblich. Die
Arbeitsverhältnisse sind oft durch
geradezu feudale Abhängigkeiten ge
kennzeichnet: Wenn der Vorgesetzte
zugleich derjenige ist, der die eigene
Doktorarbeit begutachten wird, ist
ein offener Konflikt zum Beispiel um
Überstunden wenig ratsam. Die Leip

unmittelbar aus dem Industrialisierungspro
zess und dem Konzentrationsprozess als Zu
sammenschluss vor allem ›der ärmsten und
ungelernten Arbeiter‹.«10 Fügt man dem noch
hinzu, dass auch die neu entstehende CIO in
den USA ihre kämpferische Basis unter den
ungelernten Automobilarbeitern hatte, so
scheinen – außer in wirtschaftlichen Krisen
zeiten – vor allem ungelernte Arbeiter für eine
militantere Politik »von unten« bedeutsam zu
sein. Deshalb die
Fragen: Wie wirkt
sich die anhalten
de Neuzusammen
setzung der Arbei
terklasse qua
Migration auf die
Kampfbereitschaft
dieses Segments
aus? Nimmt sie
ihm womöglich
seine Gefährlich
keit? Wie be
schreibt man außer
dem das Verhältnis
der bundesdeut
schen Facharbeite
rInnen zu ihren we
niger privilegierten
KollegInnen ad
äquat? Hat diese
Facharbeiterschaft
mit ihren Großorga
nisationen jemals
versucht, dieses Seg
ment gleichberech
tigt in die eigenen
Organisationen zu integrieren? Oder hatte sie
zu diesen »uneinheitlichen« ArbeiterInnen
nicht ein vornehmlich funktionales Verhältnis,
weil es ihr darum ging, die eigene strategische
Position und ihre sozialdemokratische Klassen
kultur auf Kosten der Fragmentierungen der
un und angelernten Arbeiter zu behaupten?11

Die Ungeheuerlichkeit
des Aufbegehrens in der
Sackgassen-Gesellschaft
Zu guter Letzt möchte ich Nachtweys Rekurs
auf die These vom Entstehen eines Postwachs
tumskapitalismus dazu nutzen, um – mit et
was Augenzwinkern – eine weitere Gesellschaft
zu entdecken: die SackgassenGesellschaft.
Wenn, wie Nachtwey schreibt, ein Kapitalis
mus (fast) ohne Wachstum zur neuen Nor
malität wird, bedeutet das nicht auch eine
bedrohliche Sackgasse gesellschaftlicher Um
verteilungsspielräume, aus der es kein sozialde
mokratisches Entrinnen mehr gibt? Kompro
mittiert diese Sackgasse nicht »die Politik«,
wenn das anhaltende FastNullWachstum zu
nehmend Parteien und Staaten den program
matischen Spielraum nimmt? Droht mit der
sog. Industrie 4.0 nicht vielen Berufsgruppen
eine Sackgasse? Liegen nicht jetzt schon ganze
Gesellschaften wie die des Irak, Syriens oder

ziger Zusammenkunft hat zweierlei
gezeigt: Zwar sind die gewerkschaft
lich Aktiven im Wissenschaftsnach
wuchs deutlich in der Minderheit –
wenn die mehr oder weniger jungen
WissenschaftlerInnen aber beschlos
sen haben, sich in Bewegung zu set
zen, dann wissen sie sehr gut, wie das
geht. Wer im Arbeitsalltag ständig
mit Moderieren, Präsentieren, Dis
kutieren, Strukturieren befasst ist,
kann offenbar in sehr kurzer Zeit de
mokratische Beschlüsse über Forde
rungen und kommende Aufgaben
fällen.
Die bei der Tagung gebildeten
Arbeitsgruppen werden ihre Diskus
sionen fortsetzen und die Überle
gungen zu Organisationsstrukturen,
politischen Forderungen, Möglich
keiten und Grenzen tarifpolitischer
Strategien sowie zu Kampagnen
und Aktionskonzepten verfeinern.

Libyens in Trümmern, zeigen auch Schicksale
wie das Griechenlands oder Spaniens, dass die
Sackgasse in Europa bereits eine Hauptstraße
zu sein scheint – und wirken diese internatio
nalen Sackgassen auch hierzulande nicht ein
schüchternd? Werden diese Sackgassen nicht
durch ökologische Drohzeichen einer irrever
sibel anmutenden Umweltzerstörung ergänzt,
man denke an die zunehmende Erderwär
mung oder die Reduzierung aller Wirbeltierar
ten zwischen 1970 und 2012 um sage und
schreibe 60 Prozent? Rauben diese Sackgassen
nicht zudem viel Hoffnung, weil genug Men
schen mit Blick auf den Realsozialismus wis
sen, dass weder linke Parteien noch Staaten ei
nen echten Ausweg bieten, und dass deshalb
entsprechende linke Praxen nur eine weitere
Sackgasse darstellen? Wo soll das Selbstbe
wusstsein einer Arbeiterschaft herkommen,
wenn diese in der deutschen Geschichte keine
großen Siege kennt? Wenn sich stattdessen je
doch viele große Niederlagen finden lassen?
(Man denke an die Bewilligung der Kriegskre
dite 1914, das Scheitern der Revolution von
1918/19, den Nationalsozialismus 19331945,
die Verabschiedung des Betriebsverfassungsge
setzes 1952 und den durch den Westen dik
tierten Beitritt der DDR 1989.)
Nachtwey schreibt: »Soziale Konflikte ent
stehen in der Regel, wenn viele Menschen das
Gefühl teilen, dass sie ungerecht behandelt
oder ihre Rechte missachtet werden.« (S. 182f.)
Das ist nicht ganz richtig. Denn wenn Men
schen ungerecht behandelt werden, dann las
sen sie dies ohnmächtig solange mit sich ge
schehen, solange ihnen die Hoffnung fehlt,
dass sie mit kollektiven Aktionen und Strate
gien tatsächlich etwas verändern können. Und
genau das scheint mir die Pointe der »neuen
Konflikte um Arbeit und soziale Rechte«
(S. 189) in der BRD zu sein: Jenen Teilen der
deutschen Arbeiterklasse, die in der Sackgasse
angekommen sind, fehlt schlicht die Hoff
nung, dass sie kollektiv die vielen, sich immer
größer auftürmenden Wände dieser sozialen
Sackgasse überwinden können. Deshalb
kämpfen sie zumeist für überschaubare Ziele.
Deshalb geht auch von den einfachen Pau
schallösungen, die von Rechts für die ›großen
Probleme‹ angeboten werden, eine echte Ge
fahr aus. Deshalb bleiben sie gegenüber den
Großorganisationen des deutschen Sozialde
mokratismus skeptisch, zumal diese Organisa
tionen zurzeit die Existenz irgendwelcher
Sackgassen leugnen, sich hinter der deutschen
Exportindustrie verstecken, auf die Schumpe
tersche Kraft der Innovation setzen und immer
wieder darauf hinweisen, dass zumindest ihre
FacharbeiterKlientel seit 2008 bestens durch
die Wirtschaftskrise gekommen ist. Nicht nur
die BRD betritt neues, bedrohliches Terrain
mit der SackgassenGesellschaft. Die Aufgabe,
riesige Mauern ohne bekannte Hilfsmittel zu
überwinden, um trotz des gescheiterten Real
sozialismus eine Welt zu schaffen, von der wir
allenfalls die Umrisse kennen – das ist fürwahr
ungeheuerlich und kann entmutigen.
Genau deshalb aber ist der Hinweis von

Grundzüge einer digitalen Infra
struktur zur internen Arbeitskom
munikation wurden vereinbart, erste
Ideen zu Finanzierungsfragen verab
redet. Eine AutorInnengruppe hat
die Arbeit am »Leipziger Manifest«
aufgenommen, in dem Vorschläge
für verbesserte Kategorisierungen
von Beschäftigten präzisiert werden
sollen. Das nächste Treffen des Netz
werks wird sich voraussichtlich am
Kalender der Hochschulrektoren
konferenz orientieren, deren nächste
Jahresversammlung am 8. und 9.
Mai in Bielefeld stattfinden wird –
für das Netzwerk eine gute Gelegen
heit, Tür an Tür mit einer wichtigen
Adressatin der eigenen Forderungen
zu tagen.
StS
Weitere Informationen:
www.mittelbau.net
Kontakt: mail@mittelbau.net
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Nachtwey auf die Krise der linken Imagina
tion am Ende seines Buches so wichtig. Ich
bin mir zwar nicht ganz sicher, ob wir, wie
Nachtwey schreibt, »plausible Visionen und
mobilisierende Utopien« (S. 232) brauchen.
Aber was wir in jedem Fall brauchen, ist eine
bundesdeutsche Linke, die sich in die prekari
sierte deutsche Arbeiterklasse begibt, die Räu
me und Prozesse schafft, in denen dieser Teil
der Klasse zueinander findet, die Wortergrei
fungsprozesse des Prekariats unterstützt, ohne
sie zu dominieren, und die bei alledem weiß,
dass sie vor einem verdammt langen, mühseli
gen und stets vom Scheitern bedrohten Prozess
steht. Sollte diese Linke sich verbreitern, dann
bin ich zuversichtlich, dass über kurz oder lang
auch die soziale Phantasie den Kämpfen des
Prekariats jene Hoffnung geben wird, an der es
meines Erachtens gegenwärtig ermangelt.
Das ist alles furchtbar leicht geschrieben
und gelesen. Ob die bundesdeutsche Linke
tatsächlich den Mut zu diesem Schritt ins Pre
kariat hat? Ob sie das Risiko biographischer
Achterbahnfahrten eingehen will (vor dem
auch ich zurückschrecke)? Ob nicht doch wei
terhin viele bundesdeutsche Linke glauben,
dass sie das in ihrer Freizeit neben einem wo
möglich gut bezahlten Job machen können?
Die Zeit drängt in jedem Fall. Denn wie
Christian Riechers bemerkte: »Revolutionen
finden in Sackgassen statt. Konterrevolutionen
ebenfalls.«12
Anmerkungen:
1 Zu diesem Klassenbegriff vgl. Slave Cubela: »Klasse
gemacht! Beiträge zur Aktualität der Klassentheorie«,
Wien 2014
2 Peter Birke: »Wilde Streiks im Wirtschaftswunder.
Arbeitskämpfe, Gewerkschaften und soziale Bewegungen in der Bundesrepublik und Dänemark«, Frankfurt am Main 2007
3 Die Plakat-Gruppe wurde zwar nicht von 68ern
gegründet, aber sie erfuhr von ihnen wichtige Impulse.
Vgl. Willi Hoss: »Komm ins Offene, Freund. Autobiographie«, hrsg. von Peter Kammerer, Münster 2004,
S. 107ff.
4 Vgl. Jan Ole Arps: »Frühschicht. Linke Fabrikintervention in den 70er Jahren«, Berlin/Hamburg 2011
5 Rainer Geißler/Sonja Weber-Menges: »›Natürlich gibt
es heute noch Schichten!‹ Bilder der modernen Sozialstruktur in den Köpfen der Menschen«, in: Helmut
Bremer/Andrea Lange-Vester (Hrsg.): »Soziale Milieus und Wandel der Sozialstruktur. Die gesellschaftlichen Herausforderungen und die Strategien der sozialen Gruppen«, Wiesbaden 2014, S. 126f.
6 Hans-Josef Steinberg: »Sozialismus und deutsche Sozialdemokratie. Zur Ideologie der Partei vor dem 1.
Weltkrieg«, Berlin/Bonn 1976
7 Ebd., S. 141
8 Josef Mooser: »Arbeiterleben in Deutschland, Frankfurt am Main 1984«, S. 172f.
9 Werner Abelshauser: »Deutsche Wirtschaftsgeschichte
seit 1945«, München 2004, S. 315
10 Hans Manfred Bock: »Syndikalismus und Linkskommunismus von 1918-1923. Ein Beitrag zur Sozialund Ideengeschichte der frühen Weimarer Republik«,
Darmstadt 1993, S. 109
11 Vgl. Toni Richter: »Erfolgreiche Bewegungsblockade.
Ein Versuch, die Krisenpolitik der DGB-Gewerkschaften seit 2008 zu verstehen«, in: express, Nr. 6/2014
12 Christian Riechers: »Die Niederlage in der Niederlage. Texte zu Arbeiterbewegung, Klassenkampf,
Faschismus«, Münster 2009, S. 228w
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Schule gegen den

autoritären Charakter

Unter_bau bewirbt sich als Kanzlerin der Goethe-Uni
Kurz vor ihrer offiziellen Gründung
hat die Frankfurter Hochschulgewerkschaft unter_bau universitätsintern
bereits mit einem Schreiben ans Präsidium der Goethe-Universität auf sich
aufmerksam gemacht und am 18. Oktober ihre Kollektiv-Bewerbung als
Kanzlerin der Hochschule eingereicht.
Letzteres dürfte zwar nicht von Erfolg
gekrönt sein, dennoch lässt das ausführliche Anschreiben so manche Einsicht in die Strukturen des Betriebs
erkennen, die nur haben kann, wer
ihn nicht von der Spitze, sondern aus
der alltäglichen Praxis der Vielen
betrachtet. Wir dokumentieren eine
gekürzte Fassung.

Sehr geehrte Frau Prof. Dr. Wolff,
mit großer Freude dürfen wir Ihnen mitteilen,
dass sich der unter_bau, Hochschulgewerk
schaft i.Gr., als Kanzlerin der GoetheUniver
sität Frankfurt bewirbt.
Um die Haushalts und
Personalführung eines so gro
ßen und diversifizierten Un
ternehmens wie der Goethe
Universität dirigieren zu
können, bedarf es nicht nur
einer ganzen Reihe von Erfah
rungen und Sachkenntnissen
über die universitären Abläufe,
sondern auch eines tiefgreifen
den Verständnisses der politi
schen Strategie, mit der das
Präsidium die Kommodifizie
rung von Forschung, Bildung
und Wissenschaft sowie die
Entdemokratisierung der
Hochschule zu verwirklichen
gedenkt. Ohne uns über Ge
bühr schmeicheln zu wollen,
möchten wir doch behaupten,
dass der unter_bau sich als Be
werberin wie wohl sonst nie
mand durch seine analytische
und praktische Expertise, geball
te Kompetenz, wahrhaftige Ex
zellenz und radikale Innovationspotentiale
auszuzeichnen vermag.
Bei uns sind Begriffe wie »Reformorientie
rung« und »Revolutionierung der Lehre« nicht
bloße Worthülsen zu Marketingzwecken. Mit
unserer konsequenten Transformationsstrate

Dringliches
Cinéma Klassenkampf
Film- und Veranstaltungsreihe von
labournet.tv
labournet.tv macht Kino. Die Inter
netPlattform für Filme aus der Arbei
terInnenbewegung zeigt Arbeitskämp
fe und macht Erfolge von Menschen
sichtbar, die normalerweise im Schat
ten stehen. Einmal im Monat präsen
tiert die Redaktion im Kreuzberger
MoviementoKino nun Filme über
prekäre Arbeitsbedingungen und
Widerstand am Arbeitsplatz.
Ob Mall of Shame, Ausbeutung an
der Technischen Universität, illegali
sierte Menschen, die unterbezahlt in
Restaurants arbeiten oder prekäre Lie
ferdienstfahrer – es gibt sie auch in
Berlin: Menschen, seien sie nun irre

gie werden wir eine wirkliche »Autonomie der
Hochschule« als Selbstverwaltung aller Univer
sitätsangehöriger etablieren, den Zusammen
halt der Beschäftigten durch eine umfassende
Solidarität stärken und die Grundlagen schaf
fen, um aufklärerische Wissenschaft in der,
mit der und für die Gesellschaft zu betreiben.

Aus den Maulwurfspfaden
der Universität
Der unter_bau kennt die Universität so gut,
wie eine Westentasche nicht ertastet werden
könnte – und wäre sie auch die eigene. Denn
der unter_bau ist es, der täglich ihren Überbau
auf seinen Schultern trägt und die Universität
dadurch am Laufen erhält: Von den Mitglie
dern werden die verschiedensten Seminare
besucht, die unterschiedlichsten Vorlesungen
gehalten, die hintersten Winkel der Gebäude
geputzt und die kompliziertesten Skripte pro
grammiert. Jede Anwesenheitsliste, jeder Ar
beitsvertrag, jede Gremienentscheidung und
jeder Forschungsauftrag befand sich schon un
ter unserer Lu
pe. Eine so
vielfältige und
enge Verbin
dung mit der
Universität
lässt eine
Menge Wis
sen über ihre
Organisation
und Abläufe
entstehen.
Ebenso er
öffnet eine
so heteroge
ne und breit
zusammen
gesetzte Ba
sis ausdiffe
renzierte
Perspekti
ven, die in
alle Berei
che von
Studium
und Lehre über Forschung zu Administration
und Haushaltswesen hineinreichen.
Im unter_bau treffen Kernkompetenzen
und Knowhow aus mehr als 300 Jahren Be
rufserfahrung in über 74 Jobs auf Kreativität,
politisches Selbstbewusstsein und Mobilisie
rungspotential. Zwischen den Ausbildungs

gulär beschäftigt oder regulär ausge
beutet, die sich zusammentun, um für
ihre Rechte zu kämpfen. Zu jeder
Filmvorführung gehört eine Diskus
sion mit Gästen.
Auftaktveranstaltung am 6. März
2017: Ausbeutung an der TU Berlin
In der Auftaktveranstaltung der Reihe
»Cinéma Klassenkampf« geht es um
die Zustände an deutschen Hochschu
len. Im gleichnamigen Film sehen wir
zwei Forscherinnen der Technischen
Universität Berlin, die bei einem
Arbeitseinsatz in Uruguay gesund
heitsgefährdenden Arbeitsbedingun
gen ausgesetzt sind. Sie sehen sich
zudem mit einer Projektleitung kon
frontiert, die ständige Verfügbarkeit
einfordert, bei extremen Arbeitszeiten
von mehr als 10 Stunden pro Tag,

und Berufserfahrungen von ArbeiterInnen
und WissenschaftlerInnen aus allen universitä
ren Bereichen entstehen Synergien, die sich
nicht nur in der bloßen Wissensweitergabe
oder anwendung, sondern in der kritischen
Auseinandersetzung mit dem Gegenstand
entfalten.

Die Verwirklichung
des neoliberalen Zeitgeistes
reflektieren
Wir wollen Ihnen unsere kritischanalytische
Kompetenz an die Seite stellen und mit dieser
Ihre Mission begleiten, die unternehmerische
Transformation der Hochschulen an der Goe
theUniversität entsprechend des neoliberalen
Zeitgeistes zu verwirklichen.
Dabei muss man natürlich sehen, dass diese
Transformation vor dem Hintergrund einer
chronischen Unterfinanzierung der Hochschu
len durchgesetzt wird. (…) Für das Projekt der
unternehmerischen Hochschule ist die perma
nente Krise jedoch eine Chance. Denn die
chronische Unterfinanzierung lässt es schein
bar notwendig erscheinen, einen radikalen
Umbau der Hochschule im Namen der Effi
zienzsteigerung und einer Etablierung pseudo
marktförmiger – tatsächlich zu 80 Prozent aus
öffentlichen Geldern finanzierter – »Wettbe
werbe« voranzutreiben. Finanzielle Mittel wer
den zunehmend nur noch leistungsbezogen
vergeben, was natürlich immer vorab die
Schaffung der dafür notwendigen Daten
grundlagen bedeutet und somit einen enor
men Bürokratisierungs und Kontrollaufwand
mit sich bringt. Selbstverständlich ist das bü
rokratischer Irrsinn und in Wirklichkeit hoch
gradig ineffizient. Aber: Es bringt den Vorteil,
die Wissenschaft und Wissensvermittlung im
Sinne der dominanten gesellschaftlichen In
teressen besser steuern und kontrollieren zu
können.
Aus Verwertungs und Herrschaftsgesichts
punkten ohnehin störende Potentiale eines
Studiums, die zur Erlangung einer kritischen
Allgemeinbildung oder gar einer Erziehung
zur Mündigkeit führen könnte, ließen sich
durch die Studienreformen von Bologna effek
tiv einsparen. Anstelle von Bildung in einem
anspruchsvollen Sinne gilt es, möglichst schnell
möglichst viel Output an Abschlüssen zu pro
duzieren. Die fehlenden materiellen Vorausset
zungen für eine gute Lehre und Betreuung
und die daraus resultierende Orientierungslo
sigkeit und Überforderung der Studierenden

ohne freie Tage. Als die ForscherInnen
die Verantwortlichen auf ihre Situa
tion aufmerksam machen, finden sie
nirgendwo Gehör, sondern werden
persönlich unter Druck gesetzt. Nach
Berlin zurückgekehrt, werden sie in
ihrem Arbeitsumfeld isoliert. Sie müs
sen feststellen: es gibt keine Struktu
ren, die ihnen effektiv zur Seite ste
hen. Sie wenden sich an die Basisge
werkschaft FAU, und eine lange Aus
einandersetzung beginnt.
Filmvorführung und Diskussion mit
Gästen (Hochschulgewerkschaft
unter_bau, Bildungssektion der FAU
Berlin)
Zeit & Ort: 6. März 2017 um 19 Uhr,
Moviemento Kino Kreuzberg, Kottbusser Damm 22, 19067 Berlin
Siehe auch: www.labournet.tv

werden durch immer mehr Erfassungs, Diszi
plinierungs und Gängelungsinstrumente
kompensiert.
Permanente Konkurrenz in der Wissen
schaft bringt permanente Existenzangst
(Prekarisierung) mit sich und hält die Wissen
schaftlerInnen dazu an, sich an dem zu orien
tieren, was sich am besten verkaufen lässt
– sich also an den dominanten Zeitgeist anzu
passen. Zudem bietet diese Konkurrenz natür
lich die Möglichkeit, weitere Kürzungen zu
legitimieren und die Beschäftigten der Uni
versität untereinander zu spalten und entsoli
darisierend zu wirken: denn diejenigen, die
auf der Strecke bleiben, sind ja offensichtlich
selbst verantwortlich für ihre fehlende
Finanzierung, haben sie sich doch als nicht
hinreichend konkurrenzfähig erwiesen. Aus
reichend Ressourcen gibt es nur noch für die
neuen »Eliten« – aber auch das nur im Aus
gleich für das Hamsterrad des permanenten
Anträge und Berichteschreibens sowie das
Perfektionieren der eigenen Selbstvermark
tungsqualitäten. So wird erstens sichergestellt,
dass ausschließlich bestimmte unternehmeri
sche Typen zu erfolgreichen Hochschullehre
rInnen und WissenschaftlerInnen werden und
die wissenschaftlichen Diskurse bestimmen.
Es wird damit auch zweitens gewährleistet,
dass diese Charaktere – sollten sie aller geför
derten Tendenzen zum Trotz sich doch nicht
bloß immerfort um eine gute Selbstdarstel
lung bemühen wollen, sondern an wirklicher
Erkenntnis interessiert sein – gar keine Zeit
mehr zum ernsthaften Denken oder für wirk
liche Forschung haben.

Die Entdemokratisierung der
Hochschule verstehen
Im Inneren geht diese Entwicklung zudem
einher mit einer Stärkung der Hochschullei
tungen auf Kosten der demokratischen Partizi
pation der Statusgruppen in den universitären
Gremien. Irreführenderweise wird das als
»Autonomie« bezeichnet. Gemeint ist damit
jedoch erstens nur die negative Freiheit der
Hochschule von Grundversorgung, die in
Wirklichkeit eine permanente Abhängigkeit
von »Drittmitteln« bedeutet; zweitens eine
bloß negative Autonomie der Fachbereiche,
über Kürzungen selbst entscheiden zu dürfen;
und drittens, dass bezüglich allem, was die
Profilbestimmung der Uni anbelangt, das Uni
Präsidium mit seinen außerhalb der formellen
Strukturen geschaffenen, handverlesenen in
formellen Dunkelmännergremien und Klün
gelräten zum effektiven Durchregieren befä
higt wird.
Hinzu kommt natürlich, dass diese soge
nannte Autonomie gewiss nicht bedeutet, dass
die Universität frei wäre von Anforderungen
der Wirtschaft und der Politik. Ganz im Ge
genteil: Klares Ziel der EUForschungspolitik
ist es ja, die Forschung in den Dienst besserer
Investitionsmöglichkeiten (d.h.: besserer Be
dingungen der Kapitalverwertung) und ge
steigerter globaler Wettbewerbsfähigkeit zu

Leserliches
Leitfaden ALG II
Bereits in 29. Auflage ist ein Ratgeber
und Nachschlagewerk zur Sozialhilfe
und dem ALG IIBezug erschienen.
Laut Verlag wollen die Autoren »mit
diesem Leitfaden BezieherInnen von
Sozialleistungen dazu ermutigen, ihre
Rechte offensiv durchzusetzen und
sich gegen die fortschreitende Ent
rechtung und die Zumutungen der
ALG IIBehörden zu wehren. Sie wol
len dazu beitragen, dass sie bei Sozial
beraterInnen, MitarbeiterInnen der
Sozial und Wohlfahrtsverbände sowie
Anwältinnen und Anwälten fachliche
und parteiische Unterstützung für die
rechtliche Gegenwehr erhalten, die
dringend benötigt wird. Jäger und
Thomé empfehlen Erwerbslosen, sich

lokal zu organisieren und gemeinsam
ihre Interessen zu vertreten. Um dem
zunehmenden Abbau der sozialen
Sicherung und der damit einherge
henden Ausweitung von Niedriglohn
und schlechten Arbeitsbedingungen
zu begegnen, treten sie dafür ein, dass
solidarische Bündnisse zwischen
Erwerbslosen, Beschäftigten und
anderen vom Sozialabbau betroffenen
Gruppen geschmiedet werden, die
dem Sozialabbau und Lohndumping
den Kampf ansagen. Die Autoren
üben detaillierte Kritik an der Höhe
des Existenzminimums oder der
rechtswidrigen Ausdehnung von
Unterhaltsverpflichtungen. Sie decken
die leeren Versprechungen der Politik
auf, die vorgeben, die Verschärfung
des Sozialrechts würde Langzeitar
beitslosen bessere Chancen auf dem
Arbeitsmarkt verschaffen.«
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stellen. Und da gerade die neoliberalen Trans
formationen aller gesellschaftlichen Bereiche
zu steigenden gesellschaftlichen Spannungen
führen, darf selbstverständlich auch die Poli
tikberatung nicht fehlen. (…)

Hören Sie auf unseren Rat
Wir haben verstanden, dass Ihr Programm für
die GoetheUniversität exakt diesen Zeitgeist
widerspiegelt, dass Sie die Anpassung an die
wirtschaftlichen und politischen Erfordernisse
vorantreiben möchten und dass Sie darin die
Möglichkeit sehen, die Universität Ihrer Auf
fassung nach zu »retten«. Leider müssen wir
Ihnen sagen, dass dieser Prozess derartige Wi
dersprüche mit sich bringt, dass Ihr vermeint
licher »Erfolg« zugleich Lehre, Wissenschaft
und Verwaltung der Universität kaputt ma
chen wird – und selbstverständlich, allem vor
an, alle demokratischen und aufklärerischen
Potentiale vernichten muss.
Denn der Innovationszwang fördert keine
wirklichen Innovationen, sondern allein pro
fessionelle, aber inhaltsleere Selbstvermark
tung; all die Wettbewerbe, die eine Effizienz
steigerung mit sich bringen sollen, führen in
Wirklichkeit zu einer immer weiter voran
schreitenden Bürokratisierung (Anträge, Eva
luationen, Berichte schreiben…) der Wis
senschaft und des Geistes; und die fehlende
Wertschätzung einer soliden, materiell abgesi
cherten Verwaltung und Lehre und die zuneh
mende Verschulung des Studiums untergraben
zudem die eigenen Reproduktionsbedingun
gen des Wissenschaftssystems: die Hervorbrin
gung mündiger, an Erkenntnis interessierter
Studierender und WissenschaftlerInnen.
Diese selbstzerstörerischen Dynamiken wol
len wir politisieren, indem wir sie analysieren
und auf den Begriff bringen. Und noch mehr:
Wir werden diese Reformen zum Tanzen brin
gen, indem wir ihnen ihr eigenes Lied vorspie
len! Stellen Sie uns ein, wenn Sie täglich den
Spiegel vorgehalten haben möchten.

Von der Third Mission zur
Fourth Mission
Doch damit nicht genug. Wir verstehen au
ßerdem, dass dieser Geist sich beispielsweise
auch in dem derzeit ja so wichtigen Konzept
der Third Mission widerspiegelt. In dieser Mis
sion geht es ja vorgeblich darum, die Koopera
tion mit externen gesellschaftlichen Akteuren
und die wertvollen Beiträge der Hochschule
für die Gesellschaft insgesamt zu stärken. So
formuliert hört sich das durchaus vernünftig
an. Und der Bedeutung externer gesellschaftli
cher Interessen können wir auch etwas abge
winnen. Wir denken da etwa an ein Kanzler
programm, dass dieser Bedeutung Rechnung
trägt, indem alle outgesourcten »Dienstleister«
in die Hochschule und ihre Tarifverträge inte
griert werden.
Aber leider befürchten wir, dass sie nicht
die Interessen der Lohnabhängigen meinen,
sondern unter »Gesellschaft« nur die ohnehin
dominanten, zahlungskräftigen Interessen ver
stehen. (…) In Wirklichkeit scheint es leider
bei Ihrer Third Mission doch nur darum zu
gehen, einerseits die Nähe zu privaten Sponso
ren auszubauen sowie andererseits die Anbin
dung an die herrschende Politik zu suchen.
Diese kann sodann konkrete Forschungsfragen
an die Universitäten richten, wie die Ordnung
besser aufrechterhalten wird – statt nach den
tieferen Ursachen der zunehmenden gesell
schaftlichen Instabilität zu suchen. (…)
Deswegen halten wir es für unabdingbar,
durch unsere Kanzlerschaft Ihrem ideologi
schen Begriff der Third Mission unseren fort
schrittlichen und wahrhaft transformativen
Begriff der Fourth Mission entgegenzustellen.
Diese (…) würde ernst machen mit dem An
spruch, die wirklich drängenden gesellschaftli
chen Probleme unserer Zeit anzugehen: den
steigenden ökonomischen Druck auf die lohn
abhängige Mehrheit der Bevölkerung, die zu
nehmend prekarisierte menschliche und kultu
relle Reproduktion unserer Gesellschaft, die
selbstzerstörerischen Tendenzen eines Wirt
schaftssystems, das strukturell auf Kurzfristig
keit und Ausbeutung aller vorhandenen Res
sourcen ausgerichtet ist und dadurch die
planetare Lebensgrundlage der gesamten
Menschheit zerstört und die gesamte weltweite
gesellschaftliche Entwicklung einem unendli
chen Verwertungszwang unterwirft, sowie die
zunehmend autoritären und antidemokrati
schen Tendenzen der Gegenwart und ihre Be
gleiterscheinung der nationalistischen und
chauvinistischen Reaktionen.

Mehr Licht!
Durch eine wirkliche Integration der von die
sen Problemen betroffenen gesellschaftlichen
Interessengruppen in unsere Universität wer
den wir diese zu einem Ort der Aufklärung
und der radikalen Analyse der gesellschaftli
chen Zusammenhänge machen. Wir wollen zu
diesem Zweck die Bildungsmöglichkeiten der
Universität auch für Menschen öffnen, denen

Das Buch umfasst Stichworte von
»ABM« bis »Zivilprozessordnung«.
Rechtsprechung und Gesetzgebung
sind bis Oktober 2016 berücksichtigt
worden.
Frank Jäger, Harald Thomé: »Leitfaden Alg II / Sozialhilfe von A-Z.«
Frankfurt 2016, 696 Seiten, ISBN
9783932246708, 15 Euro

Katholisch gegen Kapital
Neues Buch aus der christlichen
Arbeitnehmerbewegung
Unter dem Titel »Das Ganze verän
dern! Beiträge zur Überwindung des
Kapitalismus« haben Kuno Füssel,
Günther Salz und Helmut Gelhardt
im Namen der katholischen Arbeit
nehmerBewegung in der Diözese
Trier ein Buch mit grundsätzlichen

Überlegungen zur Notwendigkeit
gesellschaftlicher Veränderung veröf
fentlicht: »Aus Sicht der Katholischen
ArbeitnehmerBewegung Deutsch
lands (KAB) stehen wir derzeit vor
einem Scherbenhaufen globaler Kri
sen. Diesem Scherbenhaufen setzt die
KAB ihr Modell der Tätigkeitsgesell
schaft als Alternative zu Marktradika
lismus und Entfremdung entgegen.
Dessen Einzelteile fügen sich wie ein
Puzzle zu einem geordneten Ganzen
zusammen.
Aber was ist das ›Ganze‹? Und kann
das KABModell halten, was es ver
spricht? Was hält die (kapitalistische)
Welt zusammen und was treibt sie
auseinander? Hilft es für jedes Einzel
problem eine gesonderte, ›kleine‹
Lösung zu finden oder muss das Gan
ze verändert werden?
Kuno Füssel und Günther Salz ent

der normale Zugang zur Hochschule versperrt
ist. Wir sehen eine wirkliche Pluralität der
Hintergründe der Studierenden und Lehren
den nämlich als Bereicherungen an und wollen
diesbezüglich auch Geflüchteten und Migran
tInnen – sofern von ihnen gewünscht – Bil
dungsmöglichkeiten an der Universität eröff
nen, sowie Räume schaffen, um sie von ihren
Erfahrungen berichten zu lassen und gemein
sam über die globalen Zusammenhänge, die
diese Fluchtursachen hervorbringen, zu re
flektieren.
Und selbstverständlich setzen wir uns zu
dem dafür ein, feministische Errungenschaf
ten gegen chauvinistische und vermeintlich
postfeministische Tendenzen zu verteidigen
und den Kampf gegen Diskriminierung und
für einen höheren Anteil von Frauen in der
Wissenschaft und als Professorinnen fortzu
setzen. (…)
Und mehr: Da wir im Inneren der Hoch
schule ansetzen und den Aufbau wirklich de
mokratischer Strukturen der Selbstverwaltung
der Beschäftigten in der Universität vorantrei
ben werden, wird die Universität auf diese
Weise selbst zur Keimzelle emanzipatorischer
gesellschaftlicher Veränderungen werden. (…)

Ohne uns droht Schlimmes
Ohne unsere Kampfkraft für bessere Arbeits
und Studienbedingungen sehen wir nicht nur
schwarz für das von Ihnen gepriesene »besonde
re Erbe der Frankfurter Tradition«, das uns »For
men der (Selbst)Kritik« überantwortet, die es
»zu bewahren und weiterzuentwickeln gilt« –
sondern für jedweden aufklärerischen, freiheitli
chen und demokratischen Anspruch an der
GoetheUniversität. Wir sehen, dass die bürger
liche »Bildung« durch die gegenwärtigen Ent
wicklungen ungefähr auf das Niveau herabge
würdigt wurde, wie es durch das satirischkünst
lerische Statement der pseudopluralen Goethe
Gartenzwerge zur 100Jahrfeier der Universität
so anschaulich versinnbildlicht wurde.
Darüber sollte man sich nicht freuen. Denn
die Gefahren der daraus resultierenden Kon
formisierung und Verflachung des Denkens
vor dem Hintergrund der durch den Neolibe
ralismus intensivierten selbstzerstörerischen
gesellschaftlichen Tendenzen und die in allen
gesellschaftlichen Bereichen kultivierten sozial
darwinistischen Haltungen sind enorm. (…)
Wie viel unsere Gesellschaften aus Faschis
mus und Nationalsozialismus wirklich gelernt
haben, lässt sich hingegen übrigens leider auch
an der Geschichte und Gegenwart der Goethe
Universität nur allzu gut aufzeigen: Nicht nur
so manche Familiengeschichte wichtiger Spon
soren hielte da erhellendes und lehrreiches
Anschauungsmaterial bereit; auch Marketing
Kongresse »für Studierende, Professionals und
Professoren« mit Titeln wie »Lead or Die!« ver
mitteln deutlich, welchen Beitrag unsere un
ternehmerische Hochschule zur Kultivierung
sozialdarwinistischer, antisolidarischer Haltun
gen leistet. Mit Drillspielchen im Stile von
Militärausbildungen sind die EWochen und

scheiden sich in ihrem Beitrag ›Kapi
talismus verstehen und überwinden‹
für letzteres. Sie bestimmen zunächst
Struktur und Dynamik des kapitalisti
schen Ganzen und unterziehen das
KABModell der Tätigkeitsgesellschaft
im Lichte der so gewonnenen Einsich
ten einer grundsätzlichen Kritik.
Mit Bezug auf die Marxsche Entfrem
dungs und Fetischismuskritik und
seine verstreuten Hinweise auf den
›Verein freier Menschen‹ entwickeln
sie Bedingungen und Kriterien einer
historischen Befreiung vom Kapitalis
mus. Diese verbinden Füssel/Salz mit
der Verheißung der Befreiung aus den
Glaubenstraditionen von Judentum
und Christentum und überschreiten
so den Begriff des kapitalistischen
Ganzen. Damit daraus auch eine neue
Wirklichkeit werden kann, unterbrei
ten sie der KAB (aber implizit auch
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OPhasen zu Studienbeginn zudem die offen
sichtlich passenden Initiationsriten für den Be
ginn einer antiaufklärerischen Erziehung zur
Unmündigkeit. (…)
Statt das Label »Frankfurter Schule« aus
schließlich zu Marketingzwecken zu verwen
den, wollen wir Sie darin ermutigen, mit den
Namen Adorno und Horkheimer einen inhalt
lichen Anspruch zu verbinden. Sicherlich stim
men Sie zu, dass gerade in Anbetracht der dro
henden Gefahr reaktionärer Tendenzen in
unserer Gesellschaft sowie zunehmender Rufe
nach Militarisierung und Aufrüstung in der
Außenpolitik alle demokratisch gesinnten und
an Frieden orientieren Menschen ein Interesse
daran haben müssen zu verstehen, was Max
Horkheimer meinte, als er sagte: »Wer vom
Kapitalismus nicht sprechen will, soll vom Fa
schismus schweigen!« Selbst im Ahlener Pro
gramm Ihrer Partei wurde dieser Zusammen
hang ja halbwegs trefflich festgehalten – nur um
schnellstmöglich wieder vergessen zu werden.

Schule gegen
den autoritären Charakter
Gegen den erstarkenden Nationalismus und
den zunehmend autoritären Neoliberalismus,
der ihm den Nährboden bereitet, muss die
demokratische Antwort darin bestehen, gerade
gegen die Art von entsolidarisierenden Haltun
gen anzukämpfen, die leider auch in der un
ternehmerischen Hochschule noch verstärkt
werden. Statt durch permanent forcierte Kon
kurrenz Haltungen unter Beschäftigten, Stu
dierenden und WissenschaftlerInnen zu för
dern, die Ellbogen auszufahren, als Einzel
kämpferInnen nur das eigene Fortkommen zu
verfolgen, sich stromlinienförmig anzupassen
und im Mainstream mitzuschwimmen, nach
oben zu buckeln und nach unten zu treten und
die NichtKonkurrenzfähigen untergehen zu
lassen, müsste die progressive Antwort unserer
Universität darin bestehen, Solidarität durch
gemeinsame Kämpfe für die eigenen ökonomi
schen Rechte zu entwickeln und dadurch die
materiellen Voraussetzungen für demokratische
Forschung und Lehre zu schaffen. Die Aner
kennung eines umfassenden Streikrechts wäre
ein wesentliches Moment zu diesem Zweck.
Der unter_bau wird seinen Beitrag dazu
leisten – und wir sind uns sicher, dass Ihre
Präsidentschaft den richtigen Rahmen dafür
bietet, um unser Potenzial und unsere Stärken
vollumfänglich zu entfalten. Um diesen Pro
zess also gemeinsam in einer dialektisch ver
bundenen Einheit vorantreiben zu können,
denken wir, dass es nicht zu viel wäre zu be
haupten, dass eine Einstellung des unter_bau
als Kanzlerin der GoetheUniversität der Auf
klärung und der Erkämpfung des Fortschritts
im Kleinen wie im Großen durchaus sehr
dienlich wäre.
Hochachtungsvoll,
unter_bau (Hochschulgewerkschaft i. Gr.)
(Den kompletten Text findet man auf der homepage:
http://unterbau.org)

anderen sozialen Bewegungen) ent
sprechende Vorschläge neu zu sehen,
besser zu urteilen und anders zu han
deln.
Helmut Gelhardt, der Dritte im Bun
de der Autoren, steuert einen ausführ
lichen kritischen Kommentar anhand
von von ihm gesichteten, ausgewähl
ten und speziell angeordneten Texten
aus dem überwiegend links und öko
sozialistischen Spektrum bei, welche
von ihm mit eigenen Kommentaren/
Bemerkungen versehen werden. Hier
bei nimmt er insgesamt Bezug auf
bestimmte zentrale Aussagen des Bei
trages von Füssel/Salz wie z.B. zur
Rolle des Staates, zur finalen Krise
und zum Problem der Produktivität
bzw. der Arbeitszeitverkürzung. Diese
Textauszüge und eigenen Kommenta
re/ Bemerkungen erweitern nicht nur
den Umfang der möglichen Sichtwei

sen auf die kapitalistische Welt, son
dern machen auch thematische Über
einstimmungen und gemeinsame
Potenziale zur Veränderung und Ver
besserung dieser Welt durch alle Men
schen guten Willens deutlich.
Beide Beiträge regen dazu an, die ›Sys
temfrage‹ zu stellen, die Rolle der sozi
alen Bewegungen einschließlich der
konfessionellen und säkularen Arbeit
nehmerBewegung zu klären und
schließlich praktisch zu beantworten.«
KAB in der Diözese Trier (Hrsg.):
»Das Ganze verändern! Beiträge zur
Überwindung des Kapitalismus«. Trier
2017, 14,80 Euro, ISBN 97838391
46002
Bezug auch direkt über den Diözesanverband: info@kab-trier.de;
Tel. (0651) 970850
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Vom Kampf ums Recht
... und gegen die Rechtsgläubigkeit
Rolf Geffken ist keine unbekannte
Größe. Als streitbarer Arbeitsrechtler,
im Einsatz für die Tarife der Seeleute
im Kampf gegen die Ausflaggung, bei
der Klage gegen scheinselbständige
Beschäftigung durch große Automobilkonzerne oder in der Auseinandersetzung um gewerkschaftliche Tarifeinheit hat er sich einen Namen über
Hamburg hinaus gemacht – und ist
mit seinen Parteinahmen für Minderheitengewerkschaften wie etwa die
ursprünglich zum christlichen Gewerkschaftsbund gehörende Containerführergewerkschaft Contterm in norddeutschen Häfen auch bei VertreterInnen von DGB, IG Metall und ver.di
angeeckt. Nach seinem Buch über
»Streikrecht – Tarifeinheit – Gewerkschaften« von 2015 hat er Ende 2016
im VSA-Verlag eine Sammlung von
Aufsätzen vorgelegt, die sich dem Verhältnis von Arbeitsrecht und Politik
widmen. Während viele Beschäftigte
ihre Rechte gar nicht mehr wahrnähmen, weil sie den »Verlust ihres Arbeitsplatzes, die Kosten und Risiken
eines gerichtlichen Verfahrens oder
Sanktionen nach einem möglichen
Erfolg befürchten«, sei zugleich der
Glaube an das Recht weit verbreitet
(s. auch die Beiträge von Patrick Fütterer und Elmar Wigand in den letzten
beiden express-Ausgaben). Geffkens
Ausgangsbefund: »Im komplizierten
Verhältnis von Recht und Politik ge-

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 gewerkschaftli
chen Praxis durch das Prinzip Beteiligung«,
Hamburg 2013
Joachim Hirsch, Oliver Brüchert,
Eva-Maria Krampe u.a. (Hg.):
»Sozialpolitik anders gedacht:
Soziale Infrastruktur«,
Hamburg 2013

winnt das Recht zunehmend an Dominanz. Nicht selten erschwert diese
Vorherrschaft sogar den Zugang zu
politischen Alternativen. Juristen werden zu politischen Akteuren und Politik wird verrechtlicht.«
Willi Hajek stellt das Buch vor:

hängt entsprechend auch davon ab, inwieweit
gerade Gewerkschaften offensiv in Arbeits
rechtskonflikten agieren bzw. ein offensives
Verhältnis im Umgang mit dem Arbeitsrecht
entwickeln. Denn die Justiz und die richter
liche Haltung bleiben nicht unberührt von all
dem, was außerhalb der Gerichtssäle passiert,
und davon, wie die Öffentlichkeit dies wahr
nimmt.
Die Anzahl von Streiks hat in den letzten
Jahren zugenommen, manche Streiks verlaufen
auch nicht mehr so rituell gezähmt, wie man
das in Deutschland erwarten würde. Neue Ge
werkschaften sind entstanden, das Grundrecht
auf Streik wurde (wieder) entdeckt und das
alleinige Recht auf Streik durch die Einheits
Gewerkschaften infrage gestellt, wie Geffken
in seinem Buch be
schreibt. Auch die De
batte um das Tarifein
heitsgesetz und die
Tarifeinheit werden in
dem Buch ausführli
cher behandelt werden.
Geffken macht dabei
deutlich, dass und in
welchem Umfang die
Tarifeinheit in vielen
Unternehmen schon
ausgehebelt ist, teils
durch Outsourcing
und Fragmentie
rungsprozesse, teils
als Resultat unter
nehmerischer Strate
gie. Seine Sympathie
und Unterstüt
zung gilt solchen In
itiativen, die – teils
innerhalb des DGB,
teils außerhalb – versuchen, Handlungs und
Arbeitskampffähigkeit in fragmentierten Un
ternehmen (wieder) herzustellen, auch durch
Neugründung von Gewerkschaften.
Alle diese Entwicklungen werden theore
tisch eingebettet, aber auch an praktischen
Beispielen untersucht, wobei der Autor ein be
sonderes Augenmerk auf die emanzipatori
schen Potentiale in diesen Entwicklungen
richtet und darauf, wie engagierte AnwältIn
nen und AkteurInnen aus den sozialen Bewe
gungen diese Potentiale nutzen können.
Dass hier Handlungsbedarf besteht, zeigt
Geffken, indem er beschreibt, wie sich Ar
beitsrechtsPraktiker, d.h. AnwältInnen und
ganze Kanzleien, aber auch Theoretiker (Jura
ProfessorInnen) formieren, um jenen Entwick
lungen entgegenzuwirken, die die Position
und Rechte von abhängig Beschäftigten absi
chern oder verbessern.

Krise und neue Kapitalstrategien verändern
das Kräfteverhältnis von Kapital und Arbeit,
ablesbar u.a. an der zunehmenden Vielfalt von
Arbeitsverhältnissen und formen. Mit der
fortschreitenden Prekarisierung und der größe
ren individuellen Abhängigkeit vom »Arbeit
geber« verändern sich auch die rechtlichen
Ausgangslagen. Die Angst wird grö
ßer, seine eigenen An
sprüche zu formulieren
und diese bei einer Ver
weigerung auch recht
lich durchzusetzen. Um
so notwendiger wird es
deshalb, im öffentlichen
Raum ein Klima zu
schaffen, um gerade die
se Anspruchshaltung und
die individuelle Wider
ständigkeit zu fördern.
Aus dem Akt eines in
dividuellen Aufstehens
kann so auch ein emanzi
patives Muster werden für
den Umgang mit Lohnar
beit und abhängigkeit
überhaupt. Der Fall der
Kassiererin Emmely bei
Kaisers in Berlin ist dafür
ein hervorragendes Bei
spiel.
Genau solche Momente praktischer Ausein
andersetzung um das Recht und die Durchset
zung von Rechten werden in dem Buch von
Rolf Geffken anschaulich geschildert und auch
juristisch auf den Begriff gebracht. 40 Jahre
engagierter Anwaltspraxis und Beratung durch
»Rat und Tat«, so der Name der Kanzlei und
der damit zusammenhängenden Institutionen,
schaffen soziale und juristische Erfahrungen,
die in dem Buch klar und zugleich leiden
schaftlichengagiert geschildert werden. Zu
gleich entwickelt der Autor damit in seinen
Artikeln, die zumeist auf eigenen konfliktrei
chen Auseinandersetzungen basieren, ein pro
duktives Verhältnis zum Recht.
Recht bekommen und Recht setzen hängt
ab von einem jeweils konkret zu bestimmen
den Kräfteverhältnis zwischen den Mächten in
der Welt des Kapitals und der Arbeit. Sehr viel
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Rolf Geffken: »Kampf ums Recht. Beiträge
zum komplizierten Verhältnis von Politik,
Arbeit und Justiz«, mit einem Vorwort von
Jörn Boewe, 184 Seiten, VSA: Hamburg
2016, 16,80 Euro,
ISBN 978-3-89965-743-2
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Kurzum: Der Kampf um‘s Recht ist voll im
Gange, und dieses Buch ist Material für enga
gierte Menschen, die das Kräfteverhältnis zwi
schen Kapital und Arbeit verändern wollen –
und ›nebenbei‹ auch sich und das dabei
entstehende kollektive Umfeld.
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