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I n t e r n at i o n a l e s

Jean Ziegler war UNO-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung
und ist seit 2013 Vizepräsident des
Beratenden Ausschusses des UNOMenschenrechtsrats. Sein 2016 auf
Französisch erschienenes neuestes
Buch liegt seit April 2017 nun (ausgerechnet beim Bertelsmann-Verlag) auf
Deutsch vor: ›Der schmale Grat der
Hoffnung‹. Wo dieser liegt, wer auf
ihm unterwegs ist und wie es sich darauf läuft, darüber sprachen Dieter
Alexander Behr und Lisa Bolyos,
aktiv u.a. beim Europäischen BürgerInnenforum und bei »watch the med
alarmphone«, mit dem 83-Jährigen,
der im Übrigen auch in Hamburg
beim G20-Gipfel sein wird – auf der
richtigen Seite der Wasserwerfer, an
denen kein Mangel sein wird.

Herr Ziegler, Ihr soeben erschienenes Buch heißt:
»Der schmale Grat der Hoffnung – meine gewonnenen und verlorenen Kämpfe und die, die
wir gemeinsam gewinnen werden«. Wo ist denn
eigentlich die Hoffnung? Hungerkrise in Ostafrika, gleichzeitig laufen die Vorbereitungen für den
G20-Gipfel in Hamburg, der im Juli stattfinden
wird. Was erwarten Sie sich von dem Gipfel?
Jean Ziegler: Wenn man die bisher stattgefundenen Gipfel ansieht – den in Heiligendamm
oder den in Gleneagles usw. – kann man feststellen, dass jedes Mal Milliarden an Hilfsgeldern für Afrika versprochen worden sind.
Doch von diesen versprochenen Hilfsgeldern
ist praktisch nichts ausbezahlt worden. Ich
möchte nun etwas weiter ausholen: Wenn vom

täglichen Massaker des Hungers die Rede ist,
müssen zwei Arten des Hungers unterschieden
werden: erstens der strukturelle Hunger, zweitens der konjunkturelle Hunger. Der strukturelle Hunger ist das tägliche Massaker, das der
Wirtschaftsordnung der Dritten Welt, also den
sogenannten unterentwickelten Ländern, implizit ist. Afrika ist der am schwersten geschlagene Kontinent – 35,2 Prozent der rund eine
Milliarde Afrikaner sind permanent schwerst
unterernährt. Die größten Opferzahlen finden
wir in Asien, dort sind es über 650 Millionen
Menschen, die permanent schwerst unterernährt sind. Prozentuell ausgedrückt ist der
Hunger jedoch in Afrika am weitesten verbreitet. Laut dem aktuellen Bericht der FAO (Food
and Agriculture Organization of the United
Nations / Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen) verhungert
alle fünf Sekunden ein Kind unter zehn Jahren. Insgesamt sind eine Milliarde von den 7,3
Milliarden Menschen auf diesem Planeten permanent schwerst unterernährt – sie haben aufgrund dessen kein Sexualleben, kein Arbeitsleben, nichts; diese Menschen sind verzweifelt,
sie haben Angst vor dem nächsten Tag.
Doch derselbe World Food Report, der die
Opferzahlen feststellt, sagt nun, dass die heutige Landwirtschaft, wie sie jetzt ist, problemlos
zwölf Milliarden Menschen ernähren könnte,
also fast das doppelte der aktuellen Weltbevölkerung. Ein Kind, das in diesem Moment an
Hunger stirbt, wird ermordet. Heute gibt es
keinen objektiven Mangel an Nahrungsmitteln
auf der Welt mehr. Das Problem ist nicht die
fehlende Produktion, sondern der fehlende
Zugang und die fehlende Kaufkraft. Diese
Zusammenhänge bedingen also den strukturellen Hunger. Dann gibt es noch den konjunkturellen Hunger. Dieser tritt meist in den
schwächsten Staaten dieses Planeten auf. Es
handelt sich hier um den plötzlichen Total

zusammenbruch einer Wirtschaft: Die Bauern
können weder säen noch ernten, die Transportwege sind nicht benutzbar, es kommt zu
einer Heuschreckenplage etc.
Die aktuelle Hungersnot in Ostafrika ist
im Südsudan, in Somalia und Norden Kenias
besonders akut. Außerdem ist der Jemen sehr
stark betroffen. Laut Welternährungsprogramm sind in diesen Tagen 23 Millionen
Menschen unmittelbar vom Hungertod bedroht. Diese Menschen leiden nicht nur an
Hunger, sie haben auch oft keinen Zugang zu
sauberem Trinkwasser. Dazu kommt, dass
Südsomalia und der Südsudan von einer
fürchterlichen Choleraepidemie heimgesucht
werden. Diese Dinge verschlimmern also die
Hungersnot noch zusätzlich.
Was sind die Ursachen für die aktuelle Si
tuation? Erstens sind es die kriegerischen Auseinandersetzungen: Wir erleben den fürchter
lichen Aggressionskrieg von Saudi-Arabien
gegen den Jemen, außerdem herrscht im
jüngsten UNO-Mitgliedsstaat Südsudan Krieg
zwischen den Nuer und den Dinka. Zweitens
ist das Welternährungsprogramm praktisch gelähmt. Ich war acht Jahre lang Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung; ich kenne
deshalb die sogenannten Pledging-Konferenzen in- und auswendig. Diese Konferenzen
finden entweder in Rom statt, wo die FAO
ihren Sitz hat, oder in Genf. Bei diesen Kon
ferenzen erklären die Verantwortlichen des
Welternährungsprogramms die Situation und
verkünden, welche Hilfeleistungen in welchen
Ländern gebraucht werden. Dieser Vorgang
wird Pledging genannt. Die Industriestaaten
erwidern dann auf diese Anfragen und geben
bekannt, wie viel sie geben wollen. Das Ergebnis der Pledging-Konferenz vom 23. März war
Folgendes: Das Welternährungsprogramm hat
Fortsetzung auf Seite 2 oben
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Fortsetzung von »Ich bin ein Bolschewik...«, S. 1
vier Milliarden Dollar für die nächsten sechs
Monate, also bis September 2017 gefordert
und argumentiert, dass das die minimale Summe sei, die für den Abwurf der Hilfsgüter mit
Fallschirmen sowie für die Lieferung mit Lastwägen gebraucht würde. Zugesagt wurden
dem World Food Programm allerdings nur ein
Bruchteil, nämlich 262 Millionen Dollar. Was
letztendlich einbezahlt wird, ist noch eine andere Frage; meistens reduziert sich der Betrag
dann noch ein weiteres Mal. Das ist viel zu
wenig! Das Todesurteil für Millionen von
Menschen ist also am 23. März gefallen.
Warum ist das Welternährungsprogramm
gelähmt? Nun, ein Grund ist, dass die Geberstaaten vorgeben, eigene Probleme zu haben
und sagen, dass sie nicht mehr bezahlen können oder wollen. Der zweite Grund ist, dass
die Weltmarktpreise für Grundnahrungsmittel, also Mais, Reis und Getreide, die zusammen insgesamt 75 Prozent der weltweit kon
sumierten Nahrung abdecken, in den letzten
Monaten explodiert sind. Ein Grund dafür
sind die Börsenspekulationen mit Lebensmitteln. Ich hatte schon eine Reihe von Gerichtsprozessen am Hals, weil ich diese Dinge wiederholt angeprangert habe: Ich sage es hier
dennoch ein weiteres Mal: Hedgefonds, große
Banken, darunter auch die Deutsche Bank,
machen astronomische Profite mit der Börsenspekulation auf Grundnahrungsmittel. Diese
Börsenspekulation spielt sich in einem gänzlich legalen Rahmen ab – doch wenn die Preise hoch sind, kann das World Food Program
nicht genügend Vorräte kaufen. Dies wäre aber
dringend nötig, denn die UNO produziert ja
nichts, sie transportiert die Güter lediglich zu
den Opfern.
Zu all diesen Missständen kommt schließlich noch hinzu, dass die Veto-Mächte der
UNO in den verschiedenen Kriegsgebieten die
Handlungsmöglichkeiten der Vereinten Nationen total lähmen. Es gibt z.B. keine multilaterale Truppe, also keinen Blauhelm-Einsatz mit
einem starken Mandat im Südsudan; außerdem konnte nicht durchgesetzt werden, dass
ein humanitärer Korridor oder Flugverbotszonen über Wohngebieten eingerichtet werden.
Grund dafür ist das chinesische Veto. Dieses
Veto erklärt sich, wenn man bedenkt, dass elf
Prozent des von China importierten Erdöls
aus dem Sudan kommen. Im Jemen verhindert
das angedrohte US-amerikanische Veto, dass
Flugverbotszonen eingerichtet werden; SaudiArabien führt dort einen fürchterlichen Vernichtungskrieg gegen die schiitische Zivilbevölkerung. Wegen des US-amerikanischen
Vetos ist eine Präsenz der UNO also ausgeschlossen. Das schreckliche ist, dass die Tra
gödien sich im Wissen all der Diplomaten abspielen, die an den Pledging-Konferenzen
teilnehmen.
Hat nun die Zivilgesellschaft bei den Protesten
in Hamburg die Aufgabe, die reichen Staaten
davon zu überzeugen, ihrer humanitären Verpflichtung bei den Pledging-Konferenzen nachzukommen?

Jean Ziegler: Mein Buch trägt den Titel »Der
schmale Grat der Hoffnung«. Der Grat ist
schmal, aber die Hoffnung ist reell. Die Zivilgesellschaft, diese mysteriöse Bruderschaft der
Nacht, die aus all den vielfältigen Bewegungen
zusammengesetzt ist, aus den Kirchen, den

mentarischer Kontrolle. Sie können zwar auch
sehr viel – beispielsweise beherrschen sie den
wissenschaftlich-technologischen Fortschritt;
jedoch haben sie ein einziges Aktionsprinzip
und eine einzige Strategie, und zwar die Profitmaximalisierung in möglichst kurzer Zeit.
Diese Konzerne haben heute eine Macht, wie
sie nie ein Kaiser, nie ein König zuvor auf diesem Planeten gehabt hat; sie sind stärker als
alle Staaten. Es handelt sich hier um ganz
schmale Oligarchien, die unglaublich mächtig
sind. Die Staatschefs der G20 sind lediglich
Wasserträger, Gehilfen und Ausführer der Interessen der Konzerne. Die Präsidenten sind
Komplizen der Privatunternehmen, keine autonomen Staatsdenker. Doch ihnen gegenüber
gibt es nun ein neues historisches Subjekt,
nämlich die planetarische Zivilgesellschaft. Sie
wird in Hamburg präsent sein. Ich selbst werde auch kommen und sprechen. Hamburg ist
der Ort, an dem der Widerstand formiert
wird.
Ich möchte mit einer Frage zurückgehen ins Jahr
1973: Sie haben nach dem Putsch in Chile zusammen mit vielen anderen Aktiven die Schweizer Freiplatz-Aktion für Chile-Flüchtlinge ins
Leben gerufen. Worin bestand diese Aktion und
wäre dieser Ansatz eine Inspiration für die Aufnahme von Geflüchteten in der heutigen Zeit?

Mo Riza – Cosmonaut cc by-nc 2.0
Gewerkschaften, den NGOs, die an ganz verschiedenen Fronten gegen die kannibalische
Weltordnung und gegen die Staatsraison Widerstand leisten, diese Zivilgesellschaft ist das
neue historische Subjekt. Sie ist die Hoffnungsträgerin. Die Zivilgesellschaft hat kein
Parteiprogramm, keine Parteilinie und kein
Zentralkomitee – sie funktioniert nur nach
dem kategorischen Imperativ. Menschen aus
allen sozialen Klassen, Religionen und Altersgruppen kommen hier zusammen. Immanuel
Kant hat gesagt: »Die Unmenschlichkeit, die
einem anderen angetan wird, zerstört die
Menschlichkeit in mir.« Es geht schlicht um
das Identitätsbewusstsein: Ich bin der andere,
der andere ist ich. Diese einfache Feststellung
ist der Motor des zivilgesellschaftlichen Aufstandes. Che Guevara hat gesagt: »Die stärksten Mauern fallen durch Risse.« Die kannibalische Weltordnung wird fallen – jedoch nicht
weil die Staatschefs erwachen: Die Präsidenten
der G20 – Trump, Merkel usw. – sind überdeterminiert durch die Befehle, die Strategien
und den Willen der Oligarchien des globalisierten Finanzkapitals. Diese Oligarchien haben eine Weltdiktatur errichtet: Laut Weltbankstatistik vom letzten Jahr haben die 500
größten transnationalen Privatkonzerne aus allen Sparten, also Industrie, Finanzsektor usw.
52,8 Prozent des Weltbruttosozialproduktes
kontrolliert, also mehr als die Hälfte aller auf
der Welt in einem Jahr produzierten Reichtümer. Diese Konzerne entschwinden jeglicher
sozialstaatlicher, gewerkschaftlicher oder parla-

Jean Ziegler: Ja, ganz sicher. Im September
1973 wurde Allende gestürzt und starb. Danach setzte die fürchterliche Repression von
Pinochet ein. Tausende Menschen wurden gefoltert und ermordet, doch vielen gelang es zu
fliehen. Die Regierung der schweizerischen
Eidgenossenschaft sagte daraufhin, dass man
diese Flüchtlinge nicht aufnehmen werde –
viele rechtfertigten diese Haltung damit, dass
man doch keine Kommunisten ins Land lassen
könne. Ich war damals im Parlament und habe
es selbst miterlebt – in den Debatten fielen die
übelsten Argumente. Dann ist allerdings die
Zivilgesellschaft gegen die Regierung aufgestanden und hat sich organisiert: Protestantische Pfarrer im Tessin, viele junge Leute, unter
anderem von der Genossenschaftsbewegung
Longo Mai und von anderen Gruppen, außerdem der großartige, mittlerweile leider verstorbene Priester Cornelius Koch. Diese Menschen haben nun gesagt: So geht das nicht –
die Chilenen haben für unsere Ideale gekämpft,
sie haben ihr Leben für die Demokratie aufs
Spiel gesetzt, sie werden verfolgt und gepeinigt
und suchen Zuflucht; wir müssen ihnen helfen! Wenn die Regierung behauptet, wir hätten keinen Platz, es gäbe kein Budget für die
Aufnahme, es wäre technisch nicht möglich
usw., dann werden wir zeigen, dass es sehr
wohl möglich ist. Tausende Familien haben
sich daraufhin bei der Freiplatzaktion gemeldet und kundgetan, dass sie chilenische
Flüchtlinge aufnehmen werden. Daraufhin
knickte die Regierung ein und konnte nicht
mehr widerstehen. Die Freiplatz-Aktion war
natürlich für die Flüchtenden Chileninnen
und Chilenen eine sehr wichtige Sache, doch
in erster Linie haben die Schweizer profitiert:
Die kulturelle Bereicherung durch die Chile-

Ein Umweg über die Anstalt...
Öffentlich-rechtlicher Aufruf an LeiharbeiterInnen,
gemeinsam Equal Pay einzuklagen
Die ZDF-Kabarettsendung »Die
Anstalt« beschäftigt sich einmal im
Monat jeweils mit einem gesellschaftlichen Problem, das sie in einer
Mischung aus Kabarett, Aufklärungsfernsehen und Agitprop aufarbeitet – mal mehr, mal weniger witzig, mal mehr, mal weniger kritisch.
Die Sendung vom 17. Mai widmete
sich der Leiharbeit. Alle bekamen ihr
Fett weg: die SPD, die linken Eribon-Fans und die Gewerkschaften,
ganz besonders die IG Metall, die für

ihren jüngst abgeschlossenen Tarifvertrag zur Leiharbeit sehr deutlich
kritisiert wurde, weil er die Überlassungshöchstdauer in der Metall
industrie auf bis zu 48 Monate verlängert.
Der Clou der Sendung bestand
aber darin, LeiharbeiterInnen auf indirekte Weise aufzurufen, eine Sammelklage gegen Ungleichbehandlung
anzustreben. »Schade nur, dass die
Emailadresse von Prof. Wolfgang
Däubler nicht bekannt ist«, klagt

der als arbeiterbewegter Aktivist
(mit Blaumann) verkleidete Claus
von Wagner und hält demonstrativ
eine Mappe hoch, auf deren Rück
seite folgende Adresse steht: prof.
daeubler@labournet.de. Da lacht das
Herz des express-Lesers und Freunds
des labournet.
Wolfgang Däubler berichtet gegenüber dem Neuen Deutschland,
dass in den ersten 24 Stunden nach
der Sendung um die 30 Anfragen
von LeiharbeiterInnen bei ihm ein-

Flüchtlinge war enorm. Ich bin Mitglied der
sozialdemokratischen Partei in Genf, das ist eine kleine Sekte (lacht). Ich bin der Meinung,
dass die schweizerische Linke längst tot wäre,
hätte es nicht die chilenischen Flüchtlinge gegeben, die nach ihrer Ankunft in die sozialdemokratische Partei oder in die Partei der Arbeit eingetreten sind. Sie haben ihre Erfahrung
und ihre Energie eingebracht, und wir müssen
ihnen dafür sehr dankbar sein.
Wir bräuchten heute eine Freiplatz-Aktion
wie damals – und zwar zu unseren eigenen
Gunsten! Es geht ja nicht nur darum, Gastfreundschaft zu üben; es geht auch darum, von
den anderen zu lernen! Es geht darum zu begreifen, dass die kulturelle Symbiose immer eine ungeheure Bereicherung für die Menschen
im Gastland ist.
Herr Ziegler, vor knapp einem Viertel Jahrhundert wurde hier in Wien die zweite Menschenrechtskonferenz seit 1948 abgehalten, organisiert
von Boutros Boutros-Ghali. Die Konferenz endete mit der Verabschiedung der »Erklärung von
Wien«. Welche Erwartungen waren mit dieser
Erklärung verbunden, und konnten die damaligen Zielsetzungen umgesetzt werden?
Jean Ziegler: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Nun, als die Charta der Menschenrechte
am 10. Dezember 1948 in Paris von der Generalversammlung angenommen wurde, wurden
nur die politischen und zivilen Rechte festgeschrieben. Es gab damals eine große Auseinandersetzung zwischen den Kommunisten und
der westlichen Welt – die Kommunisten sagten, zuerst kommt das Essen; wie Brecht bereits sagte: »Ein Wahlzettel macht den Hungrigen nicht satt; für Analphabeten ist Pressefreiheit nichts.« Der kommunistische Block
argumentierte also, dass zuerst die sozialen
und wirtschaftlichen Menschenrechte umgesetzt werden müssten, und später erst die politischen und zivilen Rechte folgen könnten.
Die Westmächte sahen es umgekehrt und
sagten: Ihr seid Heuchler – Ihr sprecht Euch
ja nur für die sozialen und wirtschaftlichen
Rechte aus, weil Ihr die Demokratie nicht
umsetzen wollt. Der kommunistische Block
hingegen warf dem Westen vor, eine Scheindemokratie zu errichten und an sozialer Gerechtigkeit und materieller Absicherung nicht in
teressiert zu sein. Damals setzten sich die
Westmächte durch. Deshalb enthält die Menschenrechtserklärung von 1948 praktisch nur
die politischen und zivilen Rechte.
Als die bipolare Weltordnung im August
1991 zusammenbrach, erkannte der damalige
UNO-Generalsekretär Boutros-Ghali sofort
die Chance und berief hier in Wien eine Menschenrechtskonferenz ein, bei der zum ersten
Mal die Universalität der sozialen, ökonomischen und kulturellen Menschenrechte sowie
der zivilen und politischen Menschenrechte
festgehalten werden sollte. Das Verdienst der
Konferenz von Wien war also, dass alle Rechte
als universell, unteilbar und interdependent
anerkannt wurden. Tragischerweise haben die
Amerikaner sich bei der Schlussabstimmung
ihrer Stimme enthalten. Die Konferenz in

getroffen seien. Zu weiteren fordern
wir hier explizit auf.
Der Klagevorschlag von Prof.
Wolfgang Däubler entstammt einem
Interview im express, das bereits in
Ausgabe 2/2012 erschienen war. Er
stellt einen Versuch dar, auf gerichtlichem Wege auf das Problem der Unterschreitung von Equal Pay-Vorgaben per Tarifvertrag zu reagieren.
Grundsätzlich ist die gleiche Bezahlung von Leih- und Stammarbei
terInnen gesetzlich vorgeschrieben;
das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
lässt aber Ausnahmen für den Fall
zu, dass ein entsprechender Tarifvertrag geschlossen wurde. Dafür hatte
sich nicht nur der »Christliche Gewerkschaftsbund Zeitarbeit und
Personalserviceagenturen (CGZP)«
hergegeben (der inzwischen vom

Bundesarbeitsgericht für nicht tariffähig erklärt wurde), sondern auch
die DGB-Tarifgemeinschaft Zeitarbeit. Letztere hat Ende 2016 zum
zweiten Mal einen Tarifvertrag für
die Menschenverleiherei unterschrieben, der eine Schlechterstellung
gegenüber den Stammbelegschaften
mit dem Gesetz in Einklang bringt.
Er hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2019. Wolfgang Däublers
Strategievorschlag zielt darauf ab,
diese DGB-Tarife für ungültig erklären zu lassen:
Ein Leiharbeitnehmer, der nach einem DGB-Leiharbeit-Tarif vergütet
wurde, macht bei seinem früheren
Leiharbeitgeber »gleiche Bezahlung
wie eine vergleichbare Stammkraft«
(also Equal Pay) geltend und klagt die
Differenz zu seinem bisherigen niedri-
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Wien ist dennoch ein sehr wichtiger historischer Moment. Nun geht es darum, die Menschenrechte auch umzusetzen – beispielsweise
im Kampf gegen den Hunger.
Wir können uns zum Ziel setzen, die Börsenspekulation auf Grundnahrungsmittel zu
verbieten. Das können wir tatsächlich morgen
früh tun – denn in der Demokratie gibt es keine Ohnmacht. Denn es gibt ja keine Börse,
die im rechtsfreien Raum agiert. Millionen
von Menschen wären durch solch eine Maßnahme innerhalb von kürzester Zeit gerettet.
Das können wir! Wenn der Finanzminister
Österreichs im Juni zur Generalversammlung
des Weltwährungsfonds nach Washington
reist, können wir ihn dazu zwingen, dass er
nicht für die Gläubigerbanken in Frankfurt,
Wien, London usw. stimmt, sondern für die
sterbenden Kinder, d.h. für die Totalentschuldung der 50 ärmsten Länder der Welt! Damit
hätten diese Länder endlich die Mittel, um in
Schulen, Spitäler, Dünger und Bewässerung zu
investieren. Das können wir – denn der deutsche Finanzminister ist ja nicht vom Himmel
gefallen. Er ist auf der Grundlage der Wahlen
der deutschen Bevölkerung auf seinem Posten.
Wenn die Oligarchien des Raubtierkapitalismus uns also glauben machen wollen, dass wir
vielleicht moralisch recht hätten, aber ja nichts
tun könnten, dann müssen wir das Gegenteil
beweisen und diese Entfremdung durchbrechen. Denn es sind nicht die Marktkräfte, die
die Welt nach vermeintlichen Naturgesetzen
beherrschen, es sind immer noch Menschen,
die die Gesetze machen.
Wenn Sie einen Wunsch frei hätten: Welche politischen Forderungen würden Sie gerne unmittelbar durchsetzen?
Jean Ziegler: Sicher ist, dass die Reformen der
UNO, die Kofi Annan ausgearbeitet hat, umgesetzt werden müssen – dafür werde ich weiterkämpfen. Kofi Annan ist 2006 aus dem
Generalsekretariat geschieden. Er hat ein Testament hinterlassen, nämlich einen Reform-

plan für den Sicherheitsrat. Dazu muss man
nochmal zurückgehen in das Jahr 1941, auf
die USS-Augusta: Roosevelt war für eine total
demokratisch aufgebaute UNO. Die gibt es
jetzt: Die 193 Staaten haben je eine Stimme in
der Generalversammlung: China, das bevölkerungsreichste Land der Erde mit 1,3 Milliarden Menschen hat eine Stimme, Vanuatu, der
kleinste Staat (55.000 Einwohner), hat ebenfalls eine Stimme. Doch Churchill hat Roosevelt widersprochen und gesagt: Erinnern wir
uns, wie Hitler an die Macht gekommen ist!
Im November 1932 gewann er die Wahlen –
Hindenburg berief ihn nach geltender Verfassung im Januar 1933 zum Reichskanzler. Zwei
Monate später kamen die Ermächtigungsbeschlüsse: 491 Reichstagsabgeordnete stimmten
damals gegen 94 Abgeordnete, die später in
den KZs verschwanden, frei und demokratisch
für den Selbstmord der Demokratie, sprich für
die Vollmachtsbeschlüsse von Hitler.
Das Argument von Churchill gegenüber
Roosevelt war, dass solch eine Katastrophe
auch in der Generalversammlung der UNO
passieren könne. Die Generalversammlung
wäre also ebenfalls in der Lage, Beschlüsse zu
fällen, die in diametralem Widerspruch zur
Charta der UNO stehen. Es müsse also eine
Notbremse eingebaut werden: Die ständigen
Mitglieder des Sicherheitsrats, die aus den Siegermächten des Krieges bestanden, müssten
die Möglichkeit haben, Nein zu sagen. So kam
also das Vetorecht zustande.
Heute sehen wir allerdings, dass dieses Veto-Recht die Uno komplett lähmt. Es ist ein
Unheil! In Syrien ist wegen des russischen Vetos keine Intervention möglich; in Gaza und
im Jemen wegen des amerikanischen Vetos;
im Sudan wegen des chinesischen Vetos – vor
unseren Augen entfalten sich fürchterlichste
Kriege und die UNO ist wegen des Vetorechts
gelähmt... Kofi Annan hat im Jahr 2006 gefordert, dass das Vetorecht nicht mehr zur Anwendung kommen dürfe, wenn Verbrechen
gegen die Menschlichkeit begangen werden.
Diese Verbrechen sind im Römischen Statut

von 1998, das die Grundlage für die Arbeit
des Internationalen Strafgerichtshof bildet,
genau definiert. Der Reformvorschlag von
Kofi Annan verschwand jedoch in den tiefsten
Schubladen der UNO in New York – und
glauben Sie mir, diese Schubladen sind wirklich tief. Die Veto-Mächte sträubten sich
damals mit allen Mitteln gegen die AnnanReform.
Doch seit kurzer Zeit werden diese Pläne
wieder aus der Schublade geholt: im Auswärtigen Amt, im State Department, im Foreign
Office und am Quai d‘Orsay sind Expertenkommissionen am Werk, um zu prüfen, wie
der Plan von Kofi Annan umgesetzt werden
könnte. Denn der fürchterliche Krieg in Sy
rien produziert schreckliche Konsequenzen im
Herzen der Veto-Mächte: Die dschihadistischen Mörder, die ein Produkt des SyrienKrieges sind, töten in München, in Brüssel,
Paris oder St. Petersburg. Ein zweiter Grund
für die beginnenden Reformbemühungen sind
die fünf Millionen Flüchtlinge, die dieser
fürchterliche Krieg produziert hat, und die in
der EU Einlass suchen. Das Drängen auf eine
Reform des Sicherheitsrates wird also stärker.
Parallel zu diesen Entwicklungen muss man
allerdings feststellen, dass das Asylrecht in Europa immer mehr mit Füßen getreten wird –
hier tun sich vor allem die Regierungen in
Osteuropa negativ hervor. Die EU müsste sich
nur dazu durchringen, die Solidaritätszahlungen an diese Länder zu stoppen. Das Agieren
der EU ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit – ihre Politik beruht auf Abschreckung. Offiziell gibt man es zwar nicht zu,
doch man kalkuliert damit, dass weniger
Flüchtlinge nachkommen werden, wenn Menschen an den Stacheldrahtzäunen der EUAußengrenzen sterben oder im Mittelmeer
ertrinken. Dieses Kalkül ist jedoch erstens objektiv falsch und zweitens moralisch absolut
unhaltbar. Diese Haltung liquidiert die
Grundwerte Europas – deshalb müssen wir
gegen diese Politik aufstehen.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie im tiefsten
Inneren davon überzeugt sind, dass die Geschichte einen Sinn hat – sie sagen, dass sie an die
Menschwerdung des Menschen glauben. Inwieweit unterscheidet sich Ihr Weltbild vom Stufenmodell des klassischen historischen Materialismus?
Jean Ziegler: Ich bin ein Bolschewik, der an
Gott glaubt. Ich möchte mich Victor Hugo
anschließen, der gesagt hat: »Ich hasse alle Kirchen, ich liebe die Menschen, ich glaube an
Gott.« Die Liebe, die ich in meinem Leben erfahren habe, sowie die Liebe, die ich in den
weltweiten Befreiungsbewegungen gesehen habe, die zeigt, zu welch großen Taten der
Mensch fähig ist.
Vielen Dank für das Gespräch.
Eine Langfassung des Interviews
findet sich auf unserer Homepage
www.express-afp.info
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geren Lohn ein. Begründung: Weil die
Tarife wegen Überschreitung der Ermächtigungsgrundlage unwirksam
sind, steht ihm »Equal Pay« zu. Das
Arbeitsgericht überprüft dann, ob dies
zutrifft und die Tarife wirklich unwirksam sind. Das einzige Problem
liegt darin, Leiharbeitnehmer zu finden, die Klage erheben; bisher scheint
die Angst zu dominieren, in dieser
Branche nie mehr einen Arbeitsplatz
zu bekommen, wenn man sich zu einem solchen Schritt entschließt.
Die EU-Richtlinie sieht eine Abweichung durch Tarifvertrag vor, was
auch den Fall einschließt, dass der Arbeitnehmer kein Mitglied der tarifschließenden Gewerkschaft ist. In diesem Fall genügt eine Bezugnahme auf
einen entsprechenden Tarif im Arbeitsvertrag. Nun unterscheidet sich aber

das EU-Recht in einem wichtigen
Punkt vom deutschen: Der sogenannte
»Gesamtschutz« des Leiharbeitnehmers
darf durch die Leiharbeits-Tarifver
träge nicht verschlechtert werden. Was
das im Einzelnen bedeutet, ist schwer
zu sagen, aber vom selben »Gesamtschutz« kann jedenfalls dann nicht
mehr die Rede sein, wenn der Leiharbeitstarif 40 Prozent unter dem
Stammarbeitstarif liegt.
Man kann nur gerichtliche Verfahren anstrengen, die sich im Wesentlichen auf die oben genannten Argumente stützen: Die Leiharbeitstarife
gehen über die Ermächtigung im Arbeitnehmer-Überlassungsgesetz (AÜG)
hinaus, und sie verstoßen außerdem gegen die EU-rechtliche Vorgabe, den
»Gesamtschutz« nicht anzutasten. (S.:
http://www.labournet.de/?p=116170)

Übrigens: Die oben erwähnte,
von der IG Metall tarifierte, umstrittene Höchstüberlassungsdauer von
48 Monaten ist nicht Gegenstand
dieser Klagestrategie. Die IGM
schließt branchenspezifische Leiharbeitstarife ab, die auf Basis des allgemeinen Leiharbeitstarifs nach Entleihdauer gestaffelte Zuschläge
regeln, und die eine schrittweise Angleichung an die Entlohnung der
Stammbelegschaft bringen sollen. In
diesem Rahmen wurde im neuen Tarifvertrag zu Leiharbeit in der Metall- und Elekt roindustrie festgeschrieben, dass Betriebsräte eine
Entleihdauer von bis zu 48 Monaten
vereinbaren können. Aus Sicht der
IG Metall kann so verhindert werden, dass LeiharbeiterInnen nach der
gesetzlichen Höchstüberlassungs-
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Geneigte Leserinnen und Leser,
Nein, auch wenn das WSI den Eröffnungsschachzug seiner neuesten Wasserstandsmeldungen zu prekärer Beschäftigung in Deutschland mit dem bemerkenswerten Satz »Der
Arbeitsmarkt in Deutschland hat sich positiv
entwickelt« macht und auch wenn jetzt von
Macron bis Merkel kein Quäntchen Rheinwasser mehr die klare Brühe trübt, aus der die
neoliberalen Agenda-Apologeten ihre Weisheit löffeln: Man muss auf das Kleingedruckte
achten. Manche halten das für das Wesentliche, andere für nichts, das einer Erwähnung
bedürfte. Überhaupt, die Worte. Schon wer
sie sagt, macht einen Unterschied. Wir sind
froh, dass Jean Ziegler immer noch von Mord
redet, wenn er die Gründe für das Verhungern
analysiert. Nicht viele Promis machen das, er
tut es seit Jahren und wird es auch beim Gipfeltreffen der Großen in Hamburg tun. Wenn
unsere FreundInnen von »watch the med« in
ihrem letzten Bericht über das »tödliche Rettungsvakuum auf dem Mittelmeer« sagen, dass
dort ein Sterbenlassen geschehe (während
überall das Osterfest gefeiert wird), werden
sie und all die anderen zivilen NGOs denunziert, die sich um die Rettung der Schiffbrüchigen kümmern, wird ihr Treiben gegen das Treibenlassen als Unterstützung krimineller Schleuserbanden diffamiert (http://alarmphone.org),
mit der die Überfahrt noch riskanter und tödlicher werde. Ja, und dann die Wahrheit. Auch
so eine Sache, über die man streiten kann.
Gestritten wird in dieser Ausgabe viel: darüber, aus welcher Perspektive genau es egal
ist, ob sich nun die extreme Rechte oder die
gemäßigte Rechte mit eurokeynesianischen
Einschlägen und selektivem Interesse an Einwanderung durchsetzt (s. die Kommentare aus
und über Frankreich). Ob die Zivilgesellschaft,
jene »Bruderschaft der Nacht«, wie Ziegler
meint, ein Kontrazeptivum, ein Antidot oder
doch nur ein Palliativ ist? Auch ob die Lohnabhängigen, die ArbeiterInnen, die ProletarierInnen oder doch jene ominöse Mittelschicht nun
Träger des national-sozialen Projekts sind, das
sich derzeit in Europa, gegen Europa oder
doch nur gegen die EU Geltung verschafft, ist
so ein Streitgegenstand. Dass bei all dem auf
die Partei, die immer Recht hat und ihre Wahrheit aus der Wirklichkeit bezieht, kein Verlass
war und ist, damit aber noch lange nicht
geklärt ist, ob nun Markt und Sozialismus ein
Gegensatz sind, daran erinnert der Beitrag
über Charles Bettelheim. Und dass überhaupt
schlecht beraten ist, wer sich mit dem Schein
(in dem Fall einer Anweisung aus der Türkei)
begnügt, das erfahren die türkischen KollegInnen, die derzeit im Rechtsstaat Deutschland in
Haft gehalten werden, ohne ein Verbrechen
begangen zu haben. Wo genau hier der rich
tige Weg jenseits falscher Alternativen und
Scheingefechte liegt...? Positiv denken? Das
scheint leicht dahergesagt, aber schwer zu
machen. So bleibt uns nur, mit Brecht zu schließen: »Verehrtes Publikum, los, such dir selbst
den Schluß! / Es muß ein guter da sein, muß,
muß, muß«...

dauer von 18 Monaten in einem anderen Betrieb bei Null anfangen
müssen. Aus Sicht der KritikerInnen
widerspricht die Gewerkschaft damit
dem erklärten Ziel, Leiharbeit wirksam zurückzudrängen.
Wie immer gibt es auch bei dieser
Sendung der »Anstalt« einen Faktencheck zum Thema Leiharbeit mit
zahlreichen hilfreichen Quel
lenangaben und Links. Die Infos
ebenso wie der Link zu dem Video
der kompletten Sendung findet sich
auf der Homepage des labournet unter: http://www.labournet.de/?p=
116170.
Die Aktion läuft noch. Meldet
Euch bei Wolfgang Däubler, wenn
Ihr Euch beteiligen wollt.
Die Emaila dresse lautet: prof.
daeubler@labournet.de
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»Nuancen der Grausamkeit«
Ein Plädoyer gegen das »Blank-Ziehen« in Frankreich – von José Chatroussat*
Der Ausgang der Wahl ist bekannt.
Die Auseinandersetzung mit den
angekündigten arbeitsmarkt- und
sozialpolitischen »Reformen« Emmanuel Macrons, die ganz dem »Erfolgsmuster« der Flexibilisierung und
Lohnsenkung deutscher Austeritätspolitik seit der Agenda 2010 folgen,
wird zeigen, ob der Faktor »Zeit«, auf
den der folgende Beitrag bei seiner
Wahlempfehlung setzt, die Kampfbedingungen für zukünftige Wider- und
Aufstandsbewegungen tatsächlich
verbessert. Auch wenn die in dem linken Newsletter »Kulturrevolution«
(Nr. 175 vom 2. Mai d.J.) erschienene
Intervention in der Zeit zwischen den
beiden Wahlen entstanden ist: Die
alten Fragen nach dem Ob- und WasWählen oder auch »Was bringt das
Wählen überhaupt?« bewegen viele
und haben nicht nur in Frankreich für
heftige Diskussionen gesorgt. Kann
es angesichts einer Zuspitzung und
Reduktion auf die Konfrontation zwischen extremer Rechter und Repräsentanten des neoliberalen Weiter-so,
die sich in immer mehr Ländern Europas als ultima ratio präsentiert, eine
richtige Entscheidung geben? Und
was wäre der »Dritte Weg«, wo würde die Verweigerung dieser »ScheinAlternative« hinführen? Wie uns aus
Frankreich berichtet wird, findet diese Debatte in nicht gekannter Breite
statt. Ist eine solche Verbreiterung
dieser Diskussionen über linke Politprofis und das Wahlspektakel hinaus
vielleicht schon der Anfang einer
Bewegung, die »ni patrie, ni patron,
ni Le Pen, ni Macron« will? Wir dokumentieren und setzen auf die Politisierung eines eingefahrenen Geschäfts.

Angesichts der Chancen für Marine Le Pen,
die Präsidentschaftswahl zu gewinnen, geht es
nicht darum, weitere Prognosen aufzustellen,
sondern darüber nachzudenken, was kurzund mittelfristig zu tun ist. Drei Hypothesen
bieten sich an, was die Ergebnisse des Front
National betrifft. Seine Kandidatin könnte
knapp gewinnen, auf hohem Niveau gewinnen
(mit 40 Prozent oder mehr) oder ein für ihre
Anhängerschaft enttäuschendes Ergebnis einfahren (unterhalb von 30 Prozent). In jeder

dieser Konstellationen sind die Konsequenzen
andere. Ich werde unten darauf zurückkommen.
Man muss zuerst die Elemente betrachten,
aufgrund derer Le Pen gewinnen könnte. Die
berühmte »Republikanische Front« (der seit
den 1990er Jahren praktizierte Zusammenschluss der übrigen politischen Kräfte, um einen Wahlerfolg des FN in der Stichwahl zu
verhindern, Anm. d. Übers.) ist ins Schwanken geraten, ja sie existiert heute faktisch nicht
mehr. Die bürgerliche Rechte ist gespalten
und geschwächt. Ihre Anführer wie François
Fillon, Alain Juppé und Nicolas Sarkozy haben
keine Kontrolle über ihre Basis und noch weniger über ihre Wählerschaft. Ein Gutteil der
WählerInnen der bürgerlichen Rechten wird
Marine Le Pen wählen. Zwischen – aus ihrer
Sicht – zwei Übeln werden sie das größere zur
Seite schieben: also Macron, den sie aufgrund
seiner (eher linksliberalen, Anm. d. Übers.)
Positionen zu gesellschaftspolitischen Fragen
und weil er der Regierung von François Hollande angehört hat, für einen elenden Linken
halten. Man kann auch nicht ausschließen,
dass viele WählerInnen der bürgerlichen Rechten – vor diese schwierige Wahl gestellt – einen ungültigen Stimmzettel in die Wahlurne
werfen. Dies kann durch die Umfrageinstitute
nicht erfasst werden, denen es im Übrigen
schwer fällt, die Absichten eines Gutteils der
Wählerschaft zu erfassen. Von den Anführern
der Regierungslinken und ihrer Unterstützer,
die zur Wahl Macrons aufrufen, zu behaupten,
dass sie geschwächt und diskreditiert seien,
ist eine freundliche Untertreibung. Die Sozialistische Partei (Parti Socialiste, PS) ist zusammengebrochen. Das ist die Quittung für eine
abscheuliche rechtsorientierte Regierungspolitik, die bloß jene von Nicolas Sarkozy fortgesetzt hat.
Betrachtet man nun Emmanuel Macron,
seine Heldentaten gegen die Lohnabhängigen
in der Regierung von Manuel Valls und seine
erklärte Absicht, eine bewusst im Dienste des
Arbeitgeberlagers stehende Politik fortzusetzen, so liegt es auf der Hand, dass man keine
Lust hat, so einen zu wählen. Und wenn man
sich doch dazu entschließt, kann man das nur
mit einem gewissen Ekel tun – und auch nur
deshalb, weil man ein gravierendes Problem
berücksichtigt, das über die Wahl dieses treuen
Dieners von Kapitalinteressen hinausgeht.
Die nachvollziehbare Konsequenz daraus
ist, dass ein Gutteil der WählerInnen der Linken große Lust hat, sich der Stimme zu enthalten oder ungültig zu wählen. Fraglich ist, ob
diese Geste, die Widerwillen und vollkommen
gerechtfertigte Wut ausdrückt, richtig und zukunftsweisend ist. Ich denke nicht, und ich
werde erklären, warum. Was die Wahlchancen

Sind wir dazu in der Lage, die sehr unangevon Marine Le Pen steigert, ist, dass eine bestimmte Anzahl von Wählern Jean-Luc Mélen- nehme Überraschung zu berücksichtigen, die
in den USA Millionen von Schwarzen, von
chons – ohne jegliche Scham – für sie stimLatinos, Linken, UmweltschützerInnen, Homen werden. Man hat ein vergleichbares
mosexuellen, ehrlichen und auf die eine oder
Phänomen während der Wahlen in den USA
andere Weise progressiven WissenschaftlerInbeobachten können: Eine nicht zu vernachläsnen widerfuhr mit der Machtübernahme von
sigende Zahl von WählerInnen von Bernie
Trump und seiner ganzen Mannschaft von
Sanders (bei der Vorwahl der Demokratischen
Fremdenhassern, Rassisten, KlimawandelleugPartei, Anm. d. Übers.) hat anschließend für
nern und Aufklärungsfeinden? Wird man »illeDonald Trump gestimmt.
galisierte« Einwanderer – mexikanische oder
Wir können nicht Marine Le Pen und Emandere – finden, die behaupten würden, ihre
manuel Macron miteinander auf eine Stufe
Situation unter Trump sei nicht schlimmer als
stellen, in dem Glauben, dass sowieso andere
unter Obama? Sieht man nicht bereits die
in genügend großer Zahl die Schmutzarbeit
Schäden, die Trump & Co. angerichtet haben,
übernehmen werden, den Wahlsieg Macrons
und die über die seines Vorzu sichern, und dass man
gängers hinausgehen? Vor
sich nicht beunruhigen
den Wahlen konnten manmüsse. Diejenigen, die
che politischen AktivistInsich enthalten oder ungülnen in den USA – eingetig stimmen, müssen zu
packt in vulgärmarxistische
der möglichen KonseFloskeln – stolz behaupten,
quenz ihrer Entscheidung
Hillary Clinton und Donald
stehen: Marine Le Pen
Trump stünden für das Gleiwird vielleicht in den
che. Aber heute?
nächsten Wochen an den
Natürlich wird man mir
Schalthebeln des Staatsapentgegenhalten, dass die
parats stehen. Selbst wenn
USA und Frankreich nicht
die Umfragen uns versidasselbe Wahlsystem haben.
chern würden, dass sie
Wie sollte man dies bestreiverlieren wird, halte ich es
Akeno Omokoto – Cosmonaut
ten? Dennoch gibt es Gefür vernünftig, misstrauhelm cc by 2.0
meinsamkeiten zwischen den
isch zu bleiben. Das Beibeiden Situationen, die jespiel der unerwarteten
weils den Präsidentschaftswahlen in den beiWahl eines finsteren reaktionären Clowns wie
den Ländern vorausgingen, und leider ähneln
Donald Trump, im Gegensatz zu fast allen
sich auch die Situationen, die nach diesen
Vorhersagen, spricht Bände.
Wahlen zu entstehen drohen.
Wir können uns nicht deswegen beruhigt
Die erste Gemeinsamkeit liegt darin, dass
schlafen legen, weil die Umfragen uns versidie beiden für die entscheidende Wahlrunde
chern, dass Macron mit 60 Prozent der Stimqualifizierten BewerberInnen verachtungswürmen gewinnen wird, zumal die Stimmabsichdig waren (in den USA) oder sind (in Frankten zu seinen Gunsten im Laufe der Tage
abnehmen und noch stärker zurückgehen kön- reich). Von daher ist die Tendenz verständlich,
beide gleichermaßen abzulehnen. Die zweite
nen, falls er seine Eitelkeit weiter zur Schau
Gemeinsamkeit liegt darin, dass der Erfolg
stellt oder falls er in der Fernsehdebatte mit
oder der Wahlsieg der jeweils am meisten rasMarine Le Pen eine schlechte Figur macht.
sistischen, am meisten fremdenfeindlichen, am
Wir können uns nicht damit beruhigen, dass
meisten die Einwanderer diskriminierenden
die Bourgeoisie Marine Le Pen nicht als PräsiKandidatur eine fantastische Ermutigung dazu
dentin sehen möchte, dass sie »kein faschistisches oder faschistoides Regime benötigt«. Die liefert, diejenigen Bevölkerungsgruppen zu attackieren, die am wenigsten zu Verteidigung
Bourgeoisie ist nicht homogen und sie hat
und Gegenwehr in der Lage sind.
nicht alle Entscheidungen in der Hand. Es
Es scheint mir, dass die AktivistInnen, meikommt vor, dass sie sich durch die wirkungsne GenossInnen und meine FreundInnen, die
volle Demagogie von Individuen, die aus ihrer
vorhaben, am Sonntag ungültig zu stimmen,
Mitte aufsteigen, überrumpeln lässt. Es ist unsich die Konsequenzen ihrer Geste nicht ausvorsichtig, unsere Analysen und unsere Posi
malen, falls Marine Le Pen gewinnt oder auch
tionen darauf zu stützen, was die Kapitalis
»nur« 40 Prozent der Stimmen einfährt. Es
tInnen denken. Wir wären vielleicht besser
sind nicht sie, die als Erste ins Visier genomberaten, die Einwanderer – die frisch Zugemen werden. Wie ich sind auch sie Franzosen
wanderten und die länger Ansässigen –, die
und Weiße, ohne Aufenthaltsprobleme, mit eiBevölkerung aller Hautfarben zu fragen, was
ner zwar nicht glänzenden, doch relativ abgesisie über das Ganze denkt.

Grenzen der Gleichbehandlung
Diskriminiert ver.di Stellenbewerber mit Behinderung?
Große Hoffnungen hatten sich
auf das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) von
2006 gerichtet, mit dem die
Bundesrepublik verspätet und
nur ungenügend europäische
Antidiskriminierungsrichtli
nien umgesetzt hat. Doch nicht
nur erschweren zahlreiche
Ausnahmeregelungen zu »erlaubten Benachteiligungen«
eine faktische Gleichstellung.
Vor allem die letztlich beim
Unternehmen verbleibende
Definition der »beruflichen
Eignung« macht es Bewerbe-

rInnen schwer, Diskriminierung nachzuweisen. Am 13.
Juni findet in Frankfurt nun
ein Prozess statt, bei dem es
um die Frage geht, ob ver.di
sich der Diskriminierung eines
schwerbehinderten Bewerbers schuldig gemacht hat.

In zwei früheren Verfahren sah das
Arbeitsgericht Frankfurt am Main
zunächst am 7. November 2013 und
dann nochmals am 8. Mai 2014 eine
Diskriminierung als erwiesen an,

setzte jedoch eine nur sehr geringe
Entschädigung für das schwerbehinderte und langjährige ver.di-Mitglied
Andreas Christen fest. Nach Meinung des Gerichts war die Diskriminierung von Andreas bei seinen Bewerbungen als Gewerkschaftssekretär
bei ver.di Frankfurt am Main nicht
schwerwiegend genug, um eine höhere Entschädigung zu rechtfertigen;
ein zusätzlich geforderter Schadensersatzanspruch wurde komplett verneint. Da Andreas überzeugt ist, dass
er bei seinen Bewerbungen auch weiterhin durch ver.di Frankfurt wegen
seiner Behinderung diskriminiert

wurde, klagte er danach erneut. Mit seinem Urteil vom
25. September 2014 lehnte
nun jedoch das Arbeitsgericht
sowohl jeden Schadensersatz
als auch jede Entschädigung
wegen einer Diskriminierung
durch ver.di Frankfurt komplett ab.
Doch Andreas gab nicht auf und
ging in Berufung. Für Dienstag, den
13. Juni 2017, 10:30 Uhr, Sitzungssaal B 2.06 beim Hessischen LAG,
Frankfurt am Main, Gutleutstraße
130, hat das Gericht nun die mündliche Verhandlung über die Berufung
von Andreas angesetzt. Dass ein Mitglied von ver.di seine Gewerkschaft,
die sich selbst als Vorkämpfer gegen
arbeitergeberseitige Diskriminierung
versteht, wiederholt verklagte, weil er
davon überzeugt ist, dass sie bei den
Stellenbewerbungen selbst Men-

schen mit Behinderung diskriminiert, ist schon ein Vorgang, der aufhorchen lässt. Wir beobachten die
weitere gerichtliche Auseinandersetzung deshalb sehr genau und sind
schon auf deren nächstes Ergebnis
gespannt. Allein um die verhärteten
Positionen besser zu verstehen und
um sich ein genaues Bild zu machen,
empfiehlt sich eine Prozessbeobachtung am 13. Juni.
Quelle: Newsletter von Labournet.de
vom 19.5.2017
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cherten Lebenssituation. Darauf wird es für
den Front National und die Identitäre Bewegung nicht ankommen. Nachdem sie die »illegalen« Einwanderer, die MigrantInnen, die
Roma, die Menschen ausländischer Herkunft
– vor allem die Jugendlichen aller Hautfarben
in den Banlieues attackiert haben werden, werden sie sich auch um uns kümmern, später
dann. Marine Le Pen und ihre identitären
Schergen werden sich zunächst die Juden, die
Homosexuellen, die AtheistInnen, die AntikapitalistInnen aller Schattierungen vornehmen;
die InternationalistInnen, die Leute, die nicht
im Takt die Trikolore schwenken, die Leute,
die mit Schwarzen oder Menschen aus Nordafrika verheiratet sind oder die – wie ich – teure Freunde und gute Nachbarn mit Wurzeln in
Afrika oder dem Maghreb haben. Einen weißen Wahlzettel abzugeben (ungültig zu wählen) geht das Risiko ein, die Stimme der Weißen zu sein – also mit guten linken oder gar
linksradikalen Absichten auf wahlfeindlichen
Positionen zu bestehen, die in manchen Situationen genauso schwach und inkonsistent
sind, wie es die Illusionen von der Macht von
Wahlen sind, die unter anderen Umständen
viel Schaden angerichtet haben.
Es ist doch nicht schwer, sich vorzustellen,
was der Front National und seine Verbündeten
tun würden, falls sie sich an der Spitze der
staatlichen Institutionen befänden. Wir haben
bereits eine Reihe konkreter Beispiele dafür mit
den Rathäusern, in denen sie (seit 2014, Anm.
d. Übers.) die Mehrheit gewonnen haben:
ständige rassistische und anti-muslimische
Kampagnen; Abschaffung von sozialen Beihilfen; Abschaffung von Subventionen für Nichtregierungsorganisationen, die für die Mittel
losen von hoher Bedeutung sind. Aus Sicht
von Jean-Luc Mélenchon mag es sich nur – wie
er es auszudrücken wagte – um »Nuancen in
der sozialen Grausamkeit» handeln, als er eine
Gleichwertigkeit zwischen Macron und Le Pen
herstellte. Ich kann mir schwer vorstellen, dass
die Opfer einer Kommunalregierung in den
vom Front National regierten Städten die Rea-

lität so sehen wie dieser berechnende und egozentrische Volkstribun, der nicht einmal dann
reagiert, wenn Marine Le Pen ihm gratuliert
und seine Wähler umwirbt. Wenn Marine Le
Pen gewählt wird, dann wird sie Präfekten ernennen, die noch fremdenfeindlicher sein werden als die jetzigen (Vertreter des Zentralstaats
in den Départements und Vorsitzende der Polizei- und Ausländerbehörden dort, Anm. des
Übers.). Sie wird die fünfzig Prozent an PolizistInnen und Gendarmen, die schon jetzt für sie
stimmen, dazu ermuntern, sich auf noch infamere Weise aufzuführen und noch viel mehr
Polizeigewalt auszuüben. Wenn (der mediengeile frühere Anwalt und jetzige FN-Abgeordnete, Anm. d. Übers.) Gilbert Collard auf dem
Sessel des Justizministers sitzen, wenn (die fanatische Rechtskatholikin und homophobe
Abgeordnete, Anm. d. Übers.) Christine Boutin Familienministerin und (der FN-Europaparlamentarier, frühere Hochschullehrer und
tendenzielle Holocaustleugner, Anm. des
Übers.) Bruno Gollnisch Hochschul- und Forschungsminister sein wird, dann bin ich überzeugt davon, dass diejenigen, die heute »Pest
oder Cholera« sagen, den Unterschied begreifen werden. Nur wird es dann ein bisschen spät
sein, um sich wirksam zur Wehr zu setzen.
Denn natürlich werden die Freiheit der Meinungsäußerung und die Vereinigungsfreiheit,
das Streikrecht sehr ernsthaft beschnitten, ja in
manchen Fällen abgeschafft werden – das hat
Edwy Plenel (der prominente linke Journalist,
Anm. d. Übers.) sehr gut in seinem Text »Nein
zum Desaster sagen« gezeigt. »Das sind sie bereits heute, ob ein bisschen mehr oder weniger,
was für einen Unterschied macht das?« höre
ich schon superlinke Aktivisten und abstrakte
Theoretiker sagen, die den Unterschied zwischen Grau und Schwarz nicht sehen und in
totaler Gedankenlosigkeit auf eine Politik des
Soll-es-ruhig-schlimmer-kommen setzen.
An dieser Stelle gilt es zu sagen, was nicht
gut läuft in den Organisationen der radikalen
Linken, ob sie sich nun anarchistisch, anarchokommunistisch, rätekommunistisch nen-
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nen oder sich wie die Parteien LO (Lutte Ou
vrière / »Arbeiterkampf«, Anm. d. Übers.)
oder NPA (»Neue Antikapitalistische Partei«,
Anm. d. Übers.) auf den Trotzkismus beziehen. Das erste Problem: Sie haben nur sehr
wenige Aktivisten oder Sympathisanten afrikanischer oder maghrebinischer Herkunft. Mir
ist aus diesen Reihen noch nie ein Sprecher
oder eine bekannte Figur aufgefallen, die solche Wurzeln hätte. In der sozialen Zusammensetzung dieser Parteien oder Gruppen spiegelt
sich nicht die Zusammensetzung der Bevölkerung dieses Landes oder seines Proletariats.
Und sie werden auch nicht von jungen Leuten
aus den armen Banlieus auf den Boden der
Wirklichkeit zurückgeholt, denn diese glänzen
seit mindestens fünfzehn Jahren durch ihre
Abwesenheit oder haben wenig Einfluss auf
die Ausarbeitung der Politik solcher Parteien
oder Gruppierungen.

Weißes Antlitz
Es muss jedoch auch gesagt werden, dass die
AktivistInnen der radikalen Linken den wesentlichen Teil derjenigen Kräfte ausmachen,
die die »illegalisierten« Einwanderer unterstützen und die eine antirassistische Politik voranbringen. Dies gereicht ihnen zur Ehre und in
dieser Hinsicht gibt es kein Problem. Aber
diese Organisationen waren de facto nicht
aufnahmewillig/-fähig gegenüber der Jugend
und der Arbeiterschaft migrantischer Herkunft, sonst würde man das sehen, und es hätte positive Auswirkungen. Ich stelle dies hier
nur fest, was das bedeutet, müsste erst noch
diskutiert werden. Es ist mir nicht angenehm,
diese offensichtliche Wahrheit auszusprechen,
umso mehr, als ich mich selbst voll und ganz
als aktives und langjähriges Mitglied der revolutionären Linken betrachte und, mehr noch,
große Sympathie für die radikalen Linken habe. Aber wenn ihr Antlitz weiterhin so weiß
bleibt, wird der Niedergang oder zumindest
die weitere Schwächung der radikalen Linken
und der Organisationen, die sich revolutionär
nennen, nicht zu stoppen sein, und sie werden
in den zukünftigen Kämpfen nur noch eine
randständige Rolle spielen.
Das zweite Problem: Es gibt ein schönes
Prinzip, das theoretisch alle zuvor erwähnten
Organisationen eint, ob sie sich nun auf den
Anarchismus oder den Marxismus beziehen:
»Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!« Nur,
dass sie kein Beispiel dafür abgeben, wenn sie
stets das Spektakel ihrer Zerstrittenheit, ihrer
Indifferenz gegenüber den anderen Organisa
tionen oder ihrer Fraktionskämpfe, von denen
die Normalsterblichen nichts verstehen, zur
Schau stellen. Dass es Unterschiede gibt, ist
normal und sogar notwendig, denn niemand
kennt von vornherein die Wahrheit (sonst möge er oder sie sich beeilen, sie den anderen
mitzuteilen). Weniger normal ist es, dass diese
Organisationen sich nie vereint darstellen, auf
freundliche, brüderliche Weise, bei keinem
einzigen Problem, wo dies selbstverständlich
sein sollte. Die diversen Gruppen haben sich

Auch im Online-Handel:

kein 7x24

Verwaltungsgerichtsurteil gegen Sonntagsarbeit bei Amazon
Zwar ist es etwas ruhiger geworden um die Streiks zur
Durchsetzung des Einzelhandelstarifvertrages bei Amazon, sie finden aber noch immer statt: Zuletzt traten Beschäftigte in Bad Hersfeld am
18. Mai in den Ausstand. Die
Gegenseite zeigt sich aber
weiter stur. Einen Erfolg gibt
es dagegen aus dem Gerichtssaal zu vermelden: ver.di hatte gegen Sonntagsarbeit im

Weihnachtsgeschäft geklagt
und bekam Recht. Wir dokumentieren eine Pressemitteilung von ver.di Südhessen.

Das Verwaltungsgericht Kassel hat
mit Urteil vom 16. Mai 2017 entschieden, dass die Genehmigungen
von Sonntagsarbeit bei Amazon in
Bad Hersfeld in der Vorweihnachtszeit im Jahr 2014 rechtswidrig waren. Wie schon das Verwaltungsge-

richt Augsburg und in den entsprechenden Eilverfahren die Oberverwaltungsgerichte Bautzen und
Düsseldorf sowie der Verwaltungsgerichtshof München kommt auch das
Verwaltungsgericht Kassel zu dem
Ergebnis, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für die Zulassung von
Sonntagsarbeit bei Amazon nicht
vorlagen. Nach den einschlägigen
Regelungen des Arbeitszeitgesetzes
kann in Einzelfällen Sonntagsarbeit
zugelassen werden, wenn diese auf-
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daran gewöhnt, nicht auf intelligente Weise
miteinander zu diskutieren. Manche genießen
es förmlich, ihre zerbrechliche politische Identität zu bestätigen, indem sie Ausschlüsse oder
groteske und selbstzerstörerische politische
Stigmatisierungen praktizieren. Es ist höchste
Zeit, diese internen Praktiken und ihr Verhältnis zur äußeren Welt zu ändern, und zwar aus
dem guten Grund, dass die extreme Rechte
zulegt und sich auf höchst gefährliche Weise
vereinigt.
Die Zersplitterung der radikalen Linken
und die Routine ihrer Praxis hat seit Jahren
zur Folge, dass die Qualität ihrer Analysen
nachlässt und dass selbst das politische Erbe
jeder dieser Organisationen oder Tendenzen
nicht wirksam genutzt werden kann. So muss
Edwy Plenel den trotzkistischen Organisationen – in der Schlusspassage seines Textes – in
Erinnerung rufen, wie Trotzki das Problem
der Einheit im Kampf gegen die faschistische
Gefahr aufwarf.
Das Problem, mit dem wir konfrontiert
sind, kann nicht auf eine Frage der Taktik reduziert werden – es sei denn, es handelte sich
um eine lebensnotwendige Taktik. Als die Bolschewiki sich dazu entschlossen, eine gemeinsame Front mit den Anhängern von Kerenskij
aufzumachen, um an erster Stelle ihren gefährlichsten Feind loszuwerden, also General Kornilow, taten sie dies, um ihre eigenen Chancen
zu retten, Kerenskij zu stürzen und so den Arbeitern, Bauern und Soldaten zu ermöglichen,
die Rätedemokratie zu entwickeln. Stellt Euch
einen Moment lang vor, sie hätten eine andere
Taktik gewählt, nach dem Motto: »Weder Kerenskij noch Kornilow. Der Eine und der Andere sind Feinde der Revolution. Warten wir
mal ab. Bleiben wir standfest bei unseren Prinzipien, indem wir uns weigern, uns durch eine
gemeinsame Frontbildung mit Kerenskij korrumpieren zu lassen...« Lockern wir die Fragestellung durch ein Bild auf. Der linksradikale
Hase, der von den Scheinwerfern eines heranrasenden Autos geblendet wird, denkt über die
Taktik nach, die er einzuschlagen hat: »Das
macht mir keine Angst. Meine wahlfeindlichen Prinzipien verbieten es mir, eine Geste zu
machen, einen Schritt zur Seite, um meine
Haut zu retten. Schließlich kommt dahinter
noch ein zweites Auto, das fast genauso gefährlich und schnell ist. Also lasse ich mich gleich
überfahren.«
Es scheint mir nicht die ausgereifteste Dialektik dazuzugehören, zu verstehen, dass man
unter zwei gefährlichen Feinden – wenn man
noch die Möglichkeit dazu hat – denjenigen
zur Seite schieben muss, der unmittelbar am
gefährlichsten ist, um sich im Anschluss um
den anderen kümmern zu können. Die Überlegung, die den Neoliberalismus eines Macron
und den rechtsextremen Nationalismus von Le
Pen miteinander auf eine Stufe stellt, trägt nur
zur Verwirrung der Geister bei. Sie gehört zu
einem Radikalismus ohne Inhalt, der sich
nicht darum kümmert, was ein Wahlsieg von
Le Pen an spezifischen Gefahren mit sich

grund außergewöhnlicher Umstände
zur Vermeidung eines erheblichen
Schadens erforderlich ist. Diese Voraussetzungen waren bei Amazon
auch in der Vorweihnachtszeit nicht
gegeben.
»Wir begrüßen diese Entscheidung als weiteren wichtigen Beitrag
zur Stärkung des Sonntagsschutzes«
erklärt Bernhard Schiederig, Landesfachbereichsleiter Handel bei ver.
di Hessen und Aktiver der »Allianz
für den freien Sonntag«: »Es ist ein
sehr wichtiges Signal, dass auch das
Geschäftsmodell von Amazon mit
sehr kurzen Lieferzusagen es nicht
rechtfertigt, eine Ausnahme vom
Sonntagsschutz zu gewähren. Dies
ergänzt die wichtigen Entscheidungen zum Verbot der Sonntagsarbeit
in Callcentern und zu verkaufsoffenen Sonntagen. Die Entscheidung

Fortsetzung auf Seite 6 oben

macht darüber hinaus deutlich, dass
der Sonn- und Feiertagsschutz auch
dem Online-Handel feste Grenzen
setzt. Auch im Online-Handel gibt
es entgegen anderer Behauptungen
keine Arbeits- und damit ›Öff
nungs‹zeiten von 7 mal 24 Stunden.«

Eugene smith – cosmonaut
pencils cc by-nc-nd 2.0
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Fortsetzung von »Nuancen...«, S. 5 oben
brächte. Zu den Attacken gegen MigrantInnen, gegen Roma, gegen BürgerInnen afrikanischer oder arabischer Herkunft kämen zwei
besonders gefährliche Aspekte hinzu: Die
Kampfbedingungen würden schwieriger. Man
kann sich nicht über die Zunahme der Kämpfe von Lohnabhängigen oder für den Schutz
der Umwelt freuen, wenn man ignoriert, unter
welchen politischen Bedingungen sie dann abzulaufen drohten. Wenn Le Pen ein hohes
Wahlergebnis erzielt, ohne zu gewinnen, dann
wird der künftige Präsident Macron darauf
eingehen mit einem repressiven reaktionären
Kurs. Und falls Le Pen siegt, ist das Schlimmste zu befürchten. Die Aufrufe zum gemeinsamen Kämpfen, zum Generalstreik, die donnernden Proklamationen vom »Kommenden
Aufstand« werden dann auf sehr gruselige
Weise widerhallen.
Meine letzte Bemerkung zu den voraussehbaren Konsequenzen eines bedeutenden Wahlerfolgs des FN ergibt sich aus meinem internationalistischen Standpunkt, der, so hoffe ich,
von meinen mehr oder minder anarchokommunistischen, rätekommunistischen oder
trotzkistischen Freunden geteilt wird. Der relative oder absolute Sieg von Marine Le Pen
wäre eine große Ermutigung für die rechtsex
tremen Kräfte nicht nur in Europa, sondern
auch in Ländern wie den USA, Russland oder
Japan. Sie bekämen Aufwind. Le Pen würde
von den Staatschefs dieser Länder im Triumph
empfangen, ebenso wie in Polen, der Slowakei
oder Ungarn, Ländern, die zwar nicht von faschistischen Regimes regiert werden – aber
von Regierungen, die autoritär und reaktionär
genug sind, dass die Frauenrechte, das Leben
der MigrantInnen, der Roma und aller die
Demokratie und soziale Fortschritte liebenden
BürgerInnen furchtbar erschwert wird.
Wir hängen in einem Netz fest, das uns dazu verpflichtet, eine unendlich unangenehme
Sache zu tun, egal wie unsere Entscheidung
ausfällt. Sich enthalten oder ungültig wählen?
Beides wird nicht angenehm sein und ist nicht
leicht zu rechtfertigen. Selbst diejenigen, die
sich in ihren Elfenbeinturm flüchten, werden
trotz allem Sorge dafür tragen, dass sie die
Wahlergebnisse am Sonntagabend um 20 Uhr
im Fernsehen mitbekommen. In ihrem Inneren werden diejenigen, die sich enthalten oder
ungültig stimmten, erleichtert sein, wenn Marine Le Pen nicht gewählt wird, oder entsetzt,
falls doch. Und sie werden mit sich selbst zufrieden sein darüber, dass sie ihren revolutionären Heiligen Gral geschützt haben (»Geht
niemals wählen« für die einen, »Seinen Klassenstandpunkt bewahren« für die anderen).
Das Problem liegt darin, dass sie in dieser
Notsituation, in der wir uns befinden, nichts
angeboten haben, so dass weder Macron noch
Le Pen gewählt werden. Generalstreik? Ein
großer sozialer Wirbelwind der Arbeiterklasse?
Ein neuer Mai 1968? Ein Aufstand? Ich sehe
keine Anzeichen dafür, auch wenn es mir sehr
gelegen käme.

Ich bin wie alle anderen auch im Netz gefangen. Ich werde eine unendlich unangenehme Sache tun, die nur einen kleinen Messerstich bildet, um es (das Netz ) zu durchlöchern
– eine wenig wirksame Geste, wenn zu wenige
Leute sich dazu entschließen können: Ich werde für Macron stimmen – gegen Le Pen und
gegen Macron, der nur abzuwarten braucht,
wie es ihm danach ergeht, den man schon
ab jetzt bekämpfen muss, und vor allem ab
nächsten Montag, wenn er gewählt sein wird.
Manche denken: Alles egal am Ende, es
wird schon kommen wie es kommt, und falls
Le Pen 2017 gewählt wird, dann ist es vielleicht besser, als wenn sie 2022 gewählt wird,
wo ihre Chancen noch größer sein werden. Ihre Logik besagt, dass ein Ende mit Schrecken
besser sei als ein Schrecken ohne Ende. Ich
denke im Gegenteil, dass wir versuchen müssen, Zeit zu gewinnen. In den kommenden
Jahren werden wir noch ein paar Trümpfe in
der Hand haben, um die Situation zu unseren
Gunsten zu wenden. Unsere Schwächen sind
offensichtlich. Wer hätte gedacht, dass eines
Tages Marine Le Pen sich ungestraft zu Streikposten begeben und sich von einer Gruppe
streikender Arbeiter applaudieren lassen könnte, wie bei Whirlpool (der Firma in Amiens,
die Marine Le Pen und Emmanuel Macron
am 26. April 2017 nacheinander aufsuchten,
Anm. d. Übers.), ohne dass andere energisch
reagieren und sie rauswerfen? Die Arbeiterbewegung, Trägerin von Werten der Solidarität
und der sozialen Emanzipation, hat eine moralische Niederlage erlitten und droht, eines
Tages gar nicht mehr zu existieren, wenn ihre
Akteure sich nicht bewusst werden und nicht
– wie sie es müssten – reagieren auf diese Todfeindin der Arbeitenden.
Andererseits, wenn man die Kampfkraft der
Lohnabhängigen betrachtet, die Stärke der
Demonstrationen am 1. Mai, wenn man die
Stimmen für Jean-Luc Mélenchon, für Benoît
Hamon, für Philippe Poutou und Nathalie
Arthaud zusammenzählt, dann stellt man fest,
dass potenziell starke Kräfte existieren, um die
Fahne wieder aufzurichten, um das Vordringen der extremen Rechten zu stoppen und um
all die Söldner des Kapitalismus wie Macron
zu bekämpfen. Eine vereinte und doch in sich
unterschiedliche Front, antirassistisch, ökologisch, feministisch, antikapitalistisch und revolutionär, kann sich bilden und die Herausforderungen annehmen. Es scheint so, dass
wir alle Grenzen ablehnen. Beweisen wir es.
Lasst uns die Grenzen zwischen uns niederreißen, die diese potenzielle Front schwächen.
Selbst wenn wir in der Haltung gegenüber
dieser Stichwahl unterschiedliche Positionen
einnehmen, dann darf dies nicht den Stoff für
neuen Streit und neue Spaltungen hergeben.
Es geht um unsere gemeinsame Zukunft.

Ein Kommentar der AG Wahlbeobachtung
»Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären
sie verboten« – dieser gerne recycelte SpontiSpruch hat auch diesmal in Frankreich nicht
den Realitätstest bestanden. Es gehörte im 2.
Wahlgang schon eine gehörige Portion Ignoranz dazu, zwischen Macron und Le Pen keine
wirkliche Wahl mehr zu erkennen – dazu später noch ein paar Worte mehr.
Mit Blick auf das Wahlergebnis ist zunächst
einmal zweierlei festzuhalten:
Erstens ist es gut, dass nicht nur den Französinnen und Franzosen, sondern auch allen
anderen in Europa eine rechtsextreme Präsidentschaft erspart geblieben ist. Zweitens zeigte der erste Wahlgang deutlich, dass es derzeit
in Frankreich links der Mitte keine gesellschaftliche Mehrheit gibt.
Noch im Herbst letzten Jahres galt eine
Stichwahl zwischen bürgerlicher und extremer
Rechter als nahezu ausgemachte Sache. Mit
Emmanuel Macron schaffte es nun ein Politiker in das mit ausgesprochen großen Befugnissen ausgestatte Präsidentenamt, der je nach
Standort als Sozialdemokrat, Sozial-, Wirtschafts-, oder Neoliberaler etikettiert wird und
wahrscheinlich tatsächlich eine Mischung aus
all dem ist. Er selbst verortete sich im Wahlkampf als weder rechts noch links. Als Populist
der Mitte präsentierte er seine Bewegung »En
Marche!« (Vorwärts!) als zivilgesellschaftlich
basierte Erneuerungs- und Reformbewegung
und damit als progressiv-liberale Alternative zu
den aus seiner Sicht überkommenen und verkrusteten klassischen Parteien. Europapolitisch
wiederum ist Macron links vom deutschen
Mainstream – eindeutig keynesianisch – aufgestellt, was viele Akteure in der deutschen
Linkspartei übersehen wollen.
Sein rascher Aufstieg ist eng mit einem politischen System verbunden, dass ganz auf den
Präsidenten als Repräsentanten und Lenker
der Grande Nation zugeschnitten ist und in
dem folgerichtig in erster Linie Persönlichkeiten und nicht Parteien zur Wahl stehen. Hinzu
kommt ein qualifiziertes Mehrheitswahlrecht.
Erhält im ersten Wahlgang niemand die abso-

lute Mehrheit, kommen die beiden KandidatInnen mit den meisten Stimmen in die Stichwahl. Ist hier die extreme Rechte vertreten,
ist, wie bereits 2002 in der Konfrontation zwischen Chirac und Jean-Marie Le Pen, eine
kleineres-Übel-Wahl vorprogrammiert. Ma
cron verdankt deshalb seine Wahl auch nur
bedingt seinem Programm, sondern vor allem
dem Zusammenspiel für ihn günstiger Rahmenbedingungen und Zufälle.
Hierzu gehörte zunächst, dass Präsident
Hollande, der 2012 in einer Richtungswahl
gegen seinen rechten Amtsvorgänger Sarkozy
als Kandidat der Sozialistischen Partei gewählt
worden war, so wenig Chancen auf eine Wiederwahl eingeräumt wurden, dass er schließlich darauf verzichtete, überhaupt zu kandi
dieren. Auf Grund seiner Wirtschafts- und
Sozialpolitik bei der Linken, auch in der eigenen Partei, herzlich unbeliebt und wegen seiner Gesellschaftspolitik – Stichwort: Ehe für
alle – von der Rechten angegriffen, war es
einsam um ihn geworden.
Zum zweiten wurde die Wahl dadurch bestimmt, dass sich spätestens seit 2015 Marine
Le Pen und ihr Front National als feste politische Größe etabliert hatten und ihr Einzug in
die Stichwahl bereits 2016 als gesichert galt.
In den Vorwahlen war bei den Konservativen
nicht nur Ex-Präsident Sarkozy, sondern auch
der als relativ populär und gemäßigt konser
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Wahlergebnis 1. Wahlgang
in %

Stimmen

Emmanuel MACRON

24,0

8.656.346

Marine LE PEN

21,3

7.678.491

François FILLON

20,0

7.212.995

Jean-Luc MÉLENCHON

19,6

7.059.951

Benoît HAMON

6,4

2.291.288

andere rechte Kandidaten

5,6

2.027.547

NPA + Lutte Ouvriere

2,0

727.052

Gesamt

35.653.670

Übersetzung: Bernard Schmid
* José Chatroussat lebt in Rouen. Er ist Publizist und hat
u.a. die Werke von John Holloway ins Französische übersetzt.

Weitgehend positiv

Holstein hat mit 43,3
Prozent den höchsten
Anteil, gefolgt von
Rheinland-Pfalz (42,6
Prozent) und Niedersachsen (42,1 Prozent).
In manchen westdeutschen Städten und
Landkreisen liegt die Quote sogar
bei mehr als 50 Prozent. Die höchsten Anteile weisen Delmenhorst mit
55,9 Prozent sowie die Kreise Kusel
(51,6 Prozent) und Plön (50,9 Prozent) auf. Insgesamt beträgt die
Quote der atypischen Beschäftigung
im Westen 39,9 Prozent, im Osten
fällt sie um etwa einen Prozentpunkt
geringer aus. Das ergeben die soeben
aktualisierten Zahlen der WSI-Datenbank »Atypische Beschäftigung«.
Über die Datenbank sind die neuesten Zahlen für die gesamte Bundesrepublik, die einzelnen Bundeslän-

... bis auf Kleingedrucktes. WSI-Datenbank liefert
neue Daten zu atypischer Beschäftigung
Der Arbeitsmarkt hat sich im Jahr
2016 positiv entwickelt. Die Zahl
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Vollzeit ist deutlich gewachsen. Noch stärker hat allerdings
die atypische Beschäftigung zugenommen. Daher ist der Anteil von
Teilzeitstellen, Leiharbeit und Minijobs an der Gesamtbeschäftigung erneut ein wenig gestiegen und befindet sich auf dem höchsten Stand seit
13 Jahren. Unterm Strich waren
2016 rund 39,6 Prozent aller abhängigen Hauptbeschäftigungsverhältnisse (ohne Beamte und Selbständi-

Ab durch

ge) solche atypischen Jobs, 2015 lag
die Quote bei 39,3 Prozent. »Insbesondere die Zahl der Teilzeit- und
Leiharbeiter hat 2016 weiter zugenommen«, beschreibt Dr. Toralf
Pusch, Arbeitsmarktexperte des WSI,
den aktuellen Trend. Die Zahl der
oft besonders schlecht bezahlten und
abgesicherten Minijobber im Haupterwerb habe hingegen um etwa
46.000 Beschäftigte abgenommen –
auf 5,14 Millionen.
Am stärksten verbreitet ist atypische Beschäftigung in den westdeutschen Flächenländern. Schleswig-

der, alle Landkreise und kreisfreien
Städte online abrufbar. Die Datenbank beruht auf Statistiken der Bundesagentur für Arbeit (BA).
Den WSI-Daten zufolge arbeiteten 2016 etwa 23 Prozent aller abhängig Beschäftigten in Teilzeitjobs.
Diese Gruppe machte damit den
größten Anteil der atypischen Beschäftigung aus. Längst nicht jede
Teilzeitbeschäftigung sei prekär, betont Pusch. Allerdings sind Stundenlöhne unter der Niedriglohngrenze
von 9,75 Euro brutto bei den Teilzeitbeschäftigten mit einem Anteil
von gut 28 Prozent weit verbreitet.
Zum Vergleich: bei den Vollzeitbeschäftigten beträgt diese Quote nur
etwa 11 Prozent. Zudem entspricht
der Umfang der Teilzeitarbeit in vielen Fällen nicht den tatsächlichen
Arbeitszeitwünschen der Beschäftigten, was auch mit den niedrigen Ver-

diensten zusammenhängen dürfte.
Einen Minijob als Hauptverdienst
hatten laut WSI 14,1 Prozent der
Beschäftigten. Als Minijobs wurden
die geringfügig entlohnten und die
kurzfristigen Beschäftigungsverhältnisse erfasst, die steuer- und abgabenrechtlich ähnlich behandelt werden. Bei den geringfügig entlohnten
Beschäftigten, die den Löwenanteil
dieser Gruppe stellen, ist der Niedriglohnanteil mit gut 70 Prozent der
Beschäftigten stark erhöht. Für die
kurzfristigen Beschäftigungsverhältnisse, die häufig in der Landwirtschaft eingesetzt werden, sind vergleichbare Zahlen nicht verfügbar.
Der Anteil der Leiharbeiter an den
abhängig Beschäftigten lag im Jahr
2016 bei 2,6 Prozent. Auch für Leiharbeiter gilt eine starke Betroffenheit
von niedrigen Löhnen (46 Prozent)
Siehe www.boeckler.de/wsi_5859.htm
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die Mitte
zur französischen Präsidentschaftswahl 2017
vativ geltende Alain Juppé auf der Strecke geblieben. Bei den Sozialisten siegten weder der
bekannte Parteilinke Montebourg noch der
Kandidat der Parteirechten Valls, sondern der
weniger bekannte und charismatische Hamon.
Favorit für die Stichwahl war neben Le Pen bis
Anfang 2017 der Vertreter der Formation der
bürgerlichen Rechten Les Republicains, der katholisch-erzkonservative Fillon. Macron lag
dagegen in den Umfragen lediglich im Mittelfeld – gut für einen Achtungserfolg, aber auch
nicht mehr. Seine Stunde schlug, als Fillon,
der sich stets als politischer Saubermann präsentiert hatte, Ende Januar 2017 über die
(Schein-)Beschäftigung seiner Frau als Parlamentsassistentin stolperte. Damit wurde Ma
cron zur Option sowohl für den eher zentristischen Teil des konservativ bürgerlichen Lagers
und konnte Fillon quasi über Nacht als Favorit
für die Stichwahl ablösen. 24 Prozent der
Stimmen brachten ihm im ersten Wahlgang
den Spitzenplatz in der Stichwahl und damit
bereits de facto das Präsidentenamt. Im zweiten Wahlgang konnte Le Pen zwar – erschreckend genug – ein Drittel der Stimmen auf
sich vereinigen, hatte aber zu keinem Zeitpunkt eine wirkliche Chance.

	Wofür steht
Emmanuel Macron?
In Deutschland ist Macron am bekanntesten
für seine dezidiert Europa- und EU-freundlichen Positionen. Er steht für eine Reform der
EU mit einem klaren Fokus auf einer Stärkung
der Euro-Zone. Insbesondere möchte er ein eigenes Budget für die Eurozone, das politisch
von einer gewählten Parlamentsstruktur der
Eurozone kontrolliert werden soll. Das Budget
soll mehrere 100 Milliarden Euro umfassen,
die explizit für Investitionen bereit stehen sollen. Einer Vergemeinschaftung der Schulden
über die Einführung so genannter Eurobonds
steht er offen gegenüber. Damit setzt er deutliche Gegenakzente zur Austeritätspolitik

Schäubles und steht näher an den Vorstellungen der SPD als denen der CDU. Zugleich
orientiert er aber auf eine starke Allianz mit
Deutschland, wissend, dass ohne Deutschland
nichts in der EU geht. Zugleich tritt Macron
für die Sicherung der EU-Außengrenzen ein,
weshalb 5.000 neue Frontex-BeamtInnen eingestellt werden sollen.
In seiner Wirtschafts- und Sozialpolitik vertritt Macron ein Programm von Steuer- und
Abgabenerleichterungen für Unternehmen,
Einsparungen in der öffentlichen Verwaltung,
wozu der Abbau von 120.000 Stellen gehören
soll, aber auch stärkere Investitionen in Bildung und Infrastruktur. Ein einheitliches Rentensystem soll die bisher bestehenden unterschiedlichen Regelungen ablösen, wobei die
Rente mit 62 Jahren bei 42 Beitragsjahren
beibehalten werden soll. Für verschiedene Beschäftigtengruppen im öffentlichen Dienst
würden seine Pläne jedoch einen Abbau bedeuten. Die Arbeitslosenversicherung soll auch für
Selbständige geöffnet werden, gleichzeitig soll
Arbeitslosen, die »akzeptable« Stellen ablehnen,
die Unterstützung gestrichen werden. An der
35-Stunden-Woche möchte er festhalten, befürwortet aber insgesamt eine weitgehende
Umkehr des Günstigkeitsprinzips. Vorrang soll
in allen Tarifangelegenheiten die betriebliche
Vereinbarung haben. Damit setzt er genau
auf die Ebene, auf der die französischen Gewerkschaften vor allem in der Privatwirtschaft
ausgesprochen schwach vertreten sind. Entsprechende Proteste sind hier vorprogrammiert
– auch deshalb, weil Macron antritt, die »Verkrustungen des französischen Arbeitsmarkts«
aufzubrechen, wofür er hierzulande von Regierenden und bürgerlichen Medien einerseits
gefeiert wird. Andererseits erheben dieselben
gleich den Zeigefinger, um gegenüber (nicht
nur) den Franzosen zu betonen, dass auf jeden
Fall der austeritätspolitische Kurs in der EU
beibehalten werden müsse.
Im Bereich der inneren Sicherheit setzt er
auf den Ausbau der momentan überfüllten
Gefängnisse sowie 10.000 neue Stellen bei Polizei und Gendarmerie. In der Bildungspolitik
will er unter anderem kleinere Klassen. Einen
Ausstieg aus der Atomenergie lehnt er ab, aber
ihr Anteil an der Stromerzeugung soll sinken.
Schadstoffärmere Autos sollen subventioniert
werden.

	Auf wen stützt er
sich politisch?
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Die französische Verfassung sieht wenige
Wochen nach der Präsidentschaftswahl Parlamentswahlen vor, bei denen wiederum in

7

jedem Wahlkreis ein
Motivation 2. Wahlgang
qualifiziertes Mehr… vor allem, damit er … vor allem, damit Le Pen
heitswahlrecht gilt. In
Stimme für Macron …
Präsident wird
nicht Präsidentin wird
dieser Wahl entscheidet sich, ob der NewAlle, die Macron gewählt haben
43
57
comer auch eine parlaBeruf
mentarische Mehrheit
Selbständige
35
65
bekommen wird oder
in eine so genannte
Leitende, »höhere Berufe«
46
54
Cohabitation mit einer
»mittlere Berufe«
gegnerischen Mehrheit
37
63
(Lehrer/innen, Sozialarb., etc.)
gezwungen wird. Für
Angestellte
41
59
die Parlamentswahl
stellt seine Formation
Arbeiter/innen
51
49
unter dem Label »La
Ruheständler/innen
47
53
République En Marche« in allen WahlkreiSonstige nicht Berufstätige
34
66
sen eigene KandidatInStimme im 1. Wahlgang für …
nen. Es ist der Versuch
Jean-Luc Mélenchon
14
86
einer Kombination aus
Mitte-Rechts, Mitte
Benoît Hamon
17
83
und Mitte-Links. HierEmmanuel Macron
66
34
unter befinden sich
nicht weniger als 150
François Fillon
24
76
ehemalige oder NochQuellen: Gesamtwahlergebnis amtlich, alle anderen Daten umfragebasiert nach IFOP:
Mitglieder der PS und
Le profil des électeurs et les clefs du second tour de l’élection présidentielle.
ihr nahestehender Formationen, darunter
blicains« auf: Wirtschaftsminister Bruno Le
auch einige ehemalige Minister aus der letzten
Maire und Haushaltsminister Gérald DarmaHollande-Regierung, eine Gruppe von knapp
nin. Auch die Ernennung des sehr populären
40 der konservativen Mitte zuzuordnender
Umweltschützers Nicolas Hulot als Minister
KandidatInnen, einige Überläufer aus dem
für Umwelt werde in Frankreich viel zu reden
konservativen Lager sowie mehr als 200 bisher
nicht parteipolitisch aktive »VertreterInnen der geben, denn Hulot hatte sich bisher standhaft
geweigert, sich in Partei- und RegierungsgeZivilgesellschaft«.
schäfte einbinden zu lassen. Die taz vermutet,
Als deutliche Einladung an die moderat
dass Macron ihm umweltpolitische Zugekonservative Strömung kann die Ernennung
ständnisse machen musste, damit er sein
des Bürgermeisters von Le Havre, Phillipe,
zum Ministerpräsidenten gewertet werden, der Jawort gab.
zum engeren Kreis um Alain Juppé (Les Republicains) gehörte. Etwas Hollande, ein bißchen
Juppé und viel Macron – mit dieser Mischung
Und was macht die Linke?
hofft der neue Präsident, eine stabile Mehrheit
im Parlament zu bekommen. Ob die RechInsgesamt konnten die Kandidaten links von
nung aufgeht, wird sich zeigen.
Macron bei der Präsidentschaftswahl lediglich
Lt. der taz vom 17. Mai besteht das nun
etwas mehr als ein Viertel der Stimmen auf
bekannt gegegbene Kabinett von Macron aus
sich vereinigen. Als mit Abstand stärkster Kaneiner bunten Mischung: »Der Außenminister
didat landete hierbei Jean-Luc Melenchon mit
ein Sozialist, ein Konservativer wird Wirtrund 19 Prozent der Stimmen auf dem vierten
schaftsminister und die VerteidigungsministePlatz, knapp hinter Fillon. Weit abgeschlagen
rin ist eine Liberale«. In der Liste der 18 Mifolgte mit lediglich mehr als 6 Prozent der
nister und Vizeminister fallen außerdem, so
offizielle Kandidat der PS, Hamon, dessen
die taz weiter, vor allem zwei wichtige ExpoWahlkampf freilich von einem Teil des PSnenten der konservativen Partei »Les Répu
Establishments nicht unterstützt worden war.
Zusammen weniger als zwei Prozent erhielten
die trotzkistischen KandidatInnen von NPA
und Lutte Ouvrière.
Bereits im Vorfeld der Wahl war – einmal
mehr – jeder Versuch gescheitert, sich zumindest im traditionell sozialistischen Spektrum
auf eine gemeinsame Kandidatur zu einigen.
Insbesondere Melenchon hatte früh erklärt,
sich an keiner strömungsübergreifenden
Vorwahl der Linken zu beteiligen.
Bis 2008 Mitglied der Sozialistischen Partei,
hatte Melenchon erstmals 2005 größere BeBill Lile – Planeta Bur 1962 cc by-nc-nd 2.0

Fortsetzung auf Seite 8 oben

Nachruf auf Dieter Walther
Liebe KollegInnen, liebe FreundInnen,
am 19. April ist Dieter Walther gestorben.
Wir kannten Dieter aus den Zeiten des demokratischen Aufbruchs in den Betrieben der
DDR und aus den Zeiten des Widerstands im
Osten gegen die Deindustrialisierungspolitik
der Kohl-Regierung und ihrer Treuhandanstalt. Schon 1987 organisierte er im Stahlund Walzwerk Hennigsdorf, in dem er als
Diplomingenieur tätig war, an der Walzstraße
einen Streik der Arbeiter und Arbeiterinnen,
die um ihre Prämienauszahlung kämpfen
mussten.

geblich zum Sturz der SED-Herrschaft beitrugen. Er gehörte zu den Mitbegründern der
Sozialdemokratischen Partei in der DDR
(SDP) in Hennigsdorf, die er jedoch später
wieder verließ. Im Herbst 1989 wurde Dieter
im Stahl- und Walzwerk Hennigsdorf – das
heute der italienischen RIVA-Gruppe gehört
– zum Mitbegründer einer oppositionellen
Betriebsgruppe, aus der später eine Betriebsratsinitiative hervorging. Diese Basisinitiative
wurde zur Initiatorin des ersten Betriebsrats
im Werk nach Jahrzehnten, seitdem die 1945
entstandene Betriebsrätebewegung vom
SED-Regime zerschlagen worden war.

Engagiert in der Evangelischen Kirche war er
im Herbst 1989 in Hennigsdorf Mitorganisator der Montagsdemonstrationen, die maß-

Als Stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrats wurde Dieter an der Seite seiner
KollegInnen zum mutigen und kämpferischen

Verteidiger des Werks und der Arbeitsplätze
seiner KollegInnen gegen Schließungs- und
Filetierungspläne der Treuhand; entschlossen setzte er sich auch für Ersatzbeschäftigung wie eine gute soziale Absicherung der
entlassenen Beschäftigten ein. Unvergessen
bleibt seine Rolle als wichtiger Organisator
der Betriebsbesetzung des Stahl- und Walzwerks durch die Belegschaft im Jahre 1991.
In allen Aktionen zur Verteidigung der Interessen seiner KollegInnen stand Dieter immer
mit an der Spitze der Bewegung. Bewusst
stellte er sich in die kämpferischen Traditionen der Hennigsdorfer Stahlarbeiterinnen
und Stahlarbeiter, die schon während des
Kapp-Putsches 1920, im 100-Tage-Streik
1929 und ihrem unvergessenen Marsch zum

Regierungssitz des Ulbricht-Regimes während des Arbeiteraufstands am 17. Juni 1953
eine herausragende Rolle gespielt hatten.
Wir vergessen auch nicht seine Solidaritätsarbeit mit Afrika, die er seit unserer gemeinsamen Reise als Betriebs- und Gewerkschaftsdelegation nach Südafrika im Jahr
1995 noch jahrelang fortgesetzt hatte. Gerade hatten wir Dieter zu einer Tagung über
den betrieblichen Widerstand gegen die
Treuhandpolitik im Osten eingeladen. Voller
Trauer müssen wir nun auf ihn verzichten. Er
war uns ein wichtiger Kamerad im Streit für
eine bessere Welt.
Renate Hürtgen und Bernd Gehrke
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zurufen oder auch nur klar zu sagen, ob und
Wahlgang auch eindeutig für diesen Stellung
wenn ja wie er abstimmen werde. Stattdessen
nahm, beschränkte sich die CGT auf ihre Opappellierte er vage an das Verantwortungsbeposition gegen Le Pen, ohne jedoch klar für
wusstsein seiner AnhängerInnen und verkünMacron aufzurufen – im Grunde folgte sie der
kanntheit erlangt, als er entgegen der Mehrdete eine Internetbefragung zum zweiten
Position Melenchons. Der dritte große Geheitslinie der Partei die letztlich erfolgreiche
Wahlgang. Seine Begründung, er sei kein Guwerkschaftsbund Force Ouvrière blieb auch
Kampagne für ein »Nein« im französischen
ru, der seinen AnhängerInnen sage, was sie zu
diesmal bei seiner traditionellen Position, keiReferendum zur europäischen Verfassung unterstützte. 2009 gründete er zusammen mit ei- tun hätten, war dabei angesichts seines ansons- nerlei Wahlempfehlungen auszusprechen.
ten dezidiert Guru-haften Auftretens geradezu
Auch im Wahlverhalten ihrer Sympathisannigen anderen linken Dissidenten der PS sogrotesk. Mit dieser
tInnen (da es in
wie einem Teil der Grünen die französische
Positionierung, die
Frankreich nicht
Partei der Linken (Parti de Gauche), die unter
faktisch Macron und
sehr viele Mitgliedem Label Front de Gauche ein Bündnis mit
Bill Lile – Planeta Bur 1962 cc by-nc-nd 2.0
Le Pen auf eine Stufe
der gibt, wird bei
der KPF einging, für das Melenchon 2012 bei
stellte, brach MelenWahlumfragen dader Präsidentschaftswahl antrat und mit rund
chons nicht nur voll7 Prozent der AnhängerInnen.
nach gefragt, ob
elf Prozent den vierten Platz belegte. In der
ständig mit seiner eiEs bleibt jedoch festzuhalten: Wenn es alund wenn ja mit
darauffolgenden Stichwahl rief er zur Stimmgenen politischen
lein nach den SympathisantInnen der Gewerkwelcher Gewerkabgabe für Hollande und gegen Sarkozy auf.
schaft die Befragten schaften gegangen wäre, hätten Mélenchon
Bei den Parlamentswahlen 2012 kandidierte er Vergangenheit, sondern wiederholte
sympathisieren) un- und Macron mit je 28 Prozent die Stichwahl
bewusst im Wahlkreis von Marine le Pen, erterscheiden sich die erreicht.
reichte hier jedoch nur einen dritten Platz hin- nunmehr auf der
Ca. 60 Prozent der wahlberechtigten ArbeiGewerkschaftsbünter le Pen und dem Kandidaten der PS, zu des- Linken eine Position
des weder-noch, die
ter haben FN gewählt. Trotzdem ist der FN
de. Während rund
sen Wahl er dann ebenfalls aufrief.
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zuvor auf der Rechkeine Arbeiterpartei, sondern immer noch
48 Prozent der
Ähnlich wie später Macron, jedoch unter
SympathisantInnen kleinbürgerlich bzw. bürgerlich geprägt. In eianderen politischen Vorzeichen, propagierte er ten das Markenzeiner traditionellen Betrachtung der Arbeiterder CFDT Macron wählten, lag bei der CGT
eine Kandidatur jenseits der traditionellen Par- chen von Sarkozy gewesen war, mit der dieser
die informelle Front Republicain aufkündigte
schaft, wo auf manuelle Arbeit in Industrie
mit 51 Prozent Melenchon an der Spitze, den
teien der Linken und erklärte sich selbst im
und sich weigerte, in Stichwahlen mit FNund Handwerk abgestellt wird, stellt dieser
unter den FO-SympathisantInnen 32 Prozent
Februar 2016 – offenbar ohne Absprache mit
Beteiligung eventuell auch zu Gunsten linker
wählten. Anders als in Deutschland wählen die Teil der Lohnabhängigen nur noch ca. 12 Proseinen bisherigen politischen Partnern – hierKandidatInnen zurückzuziehen. Die Debatte,
zent der Wahlberechtigten. So ist die Mehrheit
SympathisantInnen der Gewerkschaften eher
für zum Kandidaten. Zur Unterstützung seider FN-Wähler in kleinbürgerlichen und bürunterdurchschnittlich rechtsextrem. Lediglich
ner Kandidatur rief er die Bewegung La France ob Enthaltung oder ungültig Wählen eine
sinnvolle oder auch
gerlichen Milieus zu verorten. Nichtsdestobei FO-AnhängerInnen erreichte Le Pen 24
Insoumise (~ das unnur legitime Posi
trotz sind die Wahlerfolge bei Arbeitern des
Prozent, bei der CGT waren es nur 15 Probeugsame/aufmüpfition angesichts des
FN ein gewisser Prestigegewinn für die
zent, unter SympathisantInnen von SUD nur
ge Frankreich, FI) ins
Stichwahl-Einzugs
Rechte.
13 Prozent und bei der CFDT sogar lediglich
Leben. Nach einer
von Le Pen sei, beMitgliederbefragung
stimmte auf der Linverzichtete die KPF
2. Wahlgang – französische Präsidentschaftswahlen
ken die beiden Woschließlich auf eine
chen zwischen den
eigene Kandidatur
Sozialstruktur der
Sozialstruktur
Wahlergebnis
WählerInnen von …
Wahlgängen. In der
und beschloss, den
Internet-Befragung
Kandidaten, der sie
Wähler/
Nicht-wähler/ Wahlbetei
Macron Le Pen
Macron
Le Pen
innen
innen
ligung
von La France Invor vollendete Tatsasoumise erklärten
chen gestellt hatte,
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
mehr als 60 Prozent,
zu unterstützen.
Gesamt
100
100
75
66,1
33,9
100
100
nicht zur Wahl zu
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gültige Stimmzettel abzugeben. Da auch in
Wert darauf, sich nicht als Vertreter der LinAlter
Frankreich lediglich die abgegebenen gültigen
ken, sondern des Volkes (peuple) zu präsentieStimmzettel zählen, bedeutete beides eine inren. Rote Fahnen waren unerwünscht, statt18 – 24
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direkte Stärkung des Le Pen-Wahlergebnisses.
dessen wurden bei seinen Kundgebungen
25 – 34
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39
13
16
So verschafft man zwangsläufig dem FN im
reichlich französische Fahnen verteilt. Wichzweiten Wahlgang durch die indifferente Haltigstes Anliegen ist ihm eine neue verfassungs35 – 49
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42
24
33
tung der Wahlempfehlung Legitimations- und
gebende Versammlung mit dem Ziel einer
50 – 64
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neuen VI. Republik, in der die Macht des Prä- Reputationsgewinne. Außerdem unterschlug
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die politische Geschäftsordnung hätte, wenn
Frankreich austreten, um unabhängig von MiLeitende, »höhere Berufe«
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der FN präsidiale Kraft in Frankreich wäre.
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chons bei den Parlamentswahlen auswirkt,
nem Scheitern, als Plan B, ein Referendum
wenn sich in vielen Wahlkreisen ähnliche
über den einseitigen Ausstiegs Frankreichs aus
Arbeiter/innen
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Konstellationen wiederholen werden. Nicht
der EU. In der Wirtschafts- und Sozialpolitik
Ruheständler/innen
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zuletzt werden viele KandidatInnen von FI auf
trat er unter anderem für eine Rücknahme der
Sonstige nicht Berufstätige
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12
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auch von den Gewerkschaften abgelehnten Ar- die Unterstützung anderer Kräfte angewiesen
sein, um sich gegen die extreme Rechte durchbeitsgesetze sowie die Verstaatlichung wichtiStatus
ger Banken sowie eine Erhöhung des Mindest- zusetzen. Melenchon selbst hat sich diesmal
Leiter/in eines Untern.
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34
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lohns und die volle Rente mit 60 ein. Er selbst zur Kandidatur in Marseille entschieden und
sich dabei genau für den Wahlkreis eines Abbezeichnet sich als Ökosozialist und vertrat im
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Wahlkampf den vollständigen Ausstieg aus der geordneten vom linken Flügel der PS und
… in der Privatwirtschaft
33
27
79
60
40
30
38
Hamon-Unterstützers entschieden. Auf den
Atomindustrie und das Ziel, bis 2050 FrankVorwurf, er wolle die PS schwächen, antwortereichs Strom komplett aus erneuerbarer Ener… im öffentlichen Dienst
16
16
75
66
34
16
15
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gie zu decken.
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raschungssieger der PS-Vorwahlen ein weiterer schwächen, sondern ersetzen.
Ob ihm dies gelingt, erscheint freilich mehr
Linker in den Präsidentschaftswahlkampf einArbeitslose
4
9
59
49
51
3
6
als fraglich, obwohl die Zukunft der PS selbst
trat, war rasch klar, dass keiner der beiden zu
Höchster Bildungsabschluss
Gunsten des anderen zurückziehen würde. Lag zur Zeit noch völlig in den Sternen steht. Hamon hat für den Sommer die Gründung einer
Hamon anfangs noch vor Melenchon, wendeUnterhalb Abitur
31
33
76
54
46
26
44
eigenen Bewegung angekündigt, andere wollen
te sich nach der ersten Fernsehdebatte das
Abitur
25
21
71
62
38
21
25
die Sozialistische Partei dagegen noch nicht
Blatt. Je mehr Melenchon in den Umfragen
Oberhalb Abitur
43
43
76
76
24
51
30
aufgeben. Viel wird vom Ausgang der Parlazulegte, umso größer wurden die Hoffnungen
mentswahl abhängen.
im Melenchon-Lager, eventuell doch Le Pen
In Ausbildung/Studium
2
3
72
76
24
3
2
aus der Stichwahl werfen zu können. EntspreStadt/Land
chend groß waren die Enttäuschung und auch
eine gewisse Verbitterung, als dies nicht geUnd die Gewerkschaften?
ländl. Gemeinden
26
21
78
58
42
22
31
lang.
städtische Gemeinden
60
64
74
65
35
60
60
Hatte Melenchon vor dem ersten Wahlgang Die Spaltung der Gewerkschaften in Frankaußerh. Paris
vor allem bei seinen Fernsehauftritten Le Pen
reich hat sich auch in diesem Wahlkampf geGroßraum Paris
15
16
74
79
21
18
9
wiederholt scharf angegriffen, weigerte er sich
zeigt. Während der inzwischen größte Geam Wahlabend, sich eindeutig gegen Le Pen
werkschaftsbund CFDT deutliche Sympathien Quellen: Gesamtwahlergebnis amtlich, alle anderen Daten umfragebasiert nach IFOP: Le profil des électeurs et les clefs du second tour
de l’élection présidentielle.
Abweichungen von 100 % ergeben sich aus Rundungsdifferenzen
zu positionieren und zur Wahl Macrons auf
für Macron erkennen ließ und im zweiten
Fortsetzung von »Ab durch die Mitte«,
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»Die Arbeiter sind total

unzuverlässig!«

Peter Birke* zum Verhältnis von betrieblichen Kämpfen und Migration
Unter dem Titel »Die Erweiterung des
Terrains. Migrationspolitik als Transformationsprojekt. Eine Baustellenbesichtigung« veröffentlicht die Rosa
Luxemburg-Stiftung seit Anfang 2017
eine lesenswerte Reihe von Interviews
mit VertreterInnen der Migrationsund Rassismusforschung. Statt MigrantInnen einmal mehr zum Opfer zu
machen, soll Migration als ein Vermögen begriffen werden, »die soziale
Frage in einem demokratisierenden
Sinn zu beantworten« und damit der
»gesellschaftlichen Polarisierung, die
gegenwärtig vor allem um die Frage
von Einwanderung, Teilhabe und Bürgerrechte kreist, eine linke Position
jenseits national-sozialer Kurzschlüsse
entgegen zu setzen«. Wir dokumentieren daraus das Gespräch mit Peter Birke, der sich von den Tagen des »Blauen Montags« über das Zeitschriftenprojekt »Sozial. Geschichte Online«
bis in seine aktuellen Forschungstä
tigkeiten beim SoFi in Göttingen mit
Entstehungs-, Spaltungs- und Neubildungsprozessen der Arbeiterbewegung beschäftigt. Ein gutes Gedächtnis, ein genauer Blick und freundliche
Distanz zu den konjunkturellen Moden, die den akademischen ebenso
wie den politaktivistischen Diskurs
beherrschen, können dabei helfen,
solche national-sozialen Polarisierungen zu unterlaufen. Warum die migrantischen Subjekte nicht gegen das
aktuell gerade wieder einmal verabschiedete Proletariat ausgespielt werden können, warum betriebliche und
soziale Kämpfe kein Gegensatz sind
und warum weder die Abwehr von
Migration noch die Orientierung am
nationalen Wettbewerbskorporatismus Lösungen sind – dazu im Folgenden mehr.
Günter Piening: Die Arbeiterbewegung und die
MigrantInnen – das ist ein schwieriges Verhältnis. Auch viele linke Initiativen haben darum
»Abschied vom Proletariat« genommen und suchen strategisch eher Ansatzpunkte in der »Auto-

nomie der Migration«, dem Eigensinn migrantischer Kämpfe. Schlimm?
Peter Birke: Ich sehe das gar nicht als Gegensatz. Migrantische Kämpfe waren und sind
auch immer Klassenkämpfe, es ging und geht
immer erstens um die »große« soziale Frage
und zweitens um die Durchsetzung von sozialen Rechten einer oder mehrerer Gruppen, deren Position innerhalb der Arbeitswelt prekär
ist. Daran ändert sich auch angesichts der
Tatsache ja nichts, dass Opponenten migran
tischer Kämpfe identitär oder rassistisch argumentieren, und dass es sich bei diesen Opponenten auch um Kollegen handeln kann.
Und ich denke auch, ganz im Gegenteil,
dass der Begriff der »Autonomie der Migra
tion« in den vergangenen Jahren an Bedeutung
(und auch an neuen Bedeutungen) gewonnen
hat. Geprägt wurde er ja in einer Situation, als
es um eine Wiederentdeckung der Rebellion
von Gastarbeitern der 1960er und frühen
1970er Jahren ging, also wesentlich um die
Arbeit von migrantischen sozialen Zentren,
den Wohnkämpfen wie im Frankfurter Westend, vor allem aber sicherlich den Arbeitskämpfen wie bei Pierburg in Neuss oder Ford
in Köln 1973.1 Vor allem bei Gruppen wie
»Kanak Attak« [einer aus studentischen Tuto
rien zum Thema Rassismus an der Frankfurter
Goethe-Uni hervorgegangenen Gruppe, die
sich bemühte, den Blick auf MigrantInnen als
›Opfer‹ umzudrehen und stattdessen den Subjektstatus und die politische Wirksamkeit von
MigrantInnen anzuerkennen; Anm. d. Red.]

war die historisierende Aneignung dieser
Kämpfe zugleich Schaffung von Bezugspunkten für die eigene aktuelle Praxis.
Ich habe das damals skeptisch gesehen, aber
nicht, weil der Zugang über die »Autonomie
der Migration« als solcher falsch ist, sondern
weil mir ein Bezug auf aktuelle Konflikte oft
gefehlt hat. Beispielhaft waren die komplizierten Konstellationen wie auf den Baustellen –
als Anfang der 2000er Jahre aus der IG BAU
teils mit rassistischen Motiven gegen illegalisierte Arbeiter agiert wurde, sind wir mit einer
historisierend-symbolischen Politik alleine
nicht viel weiter gekommen. Man muss ja sehen, dass der Kern solcher Konflikte der Versuch war, »legale« gegen »illegale« Arbeiter zu
mobilisieren und dass bei Protesten gegen »Illegalisierte« unter anderem auch Menschen aus
früheren Generationen von migrantischen Beschäftigten beteiligt waren. Natürlich haben
Initiativen wie der Polnische Sozialrat in Berlin, Gruppen wie der Blaue Montag aus Hamburg oder aus dem express-Umfeld sich mit
den »Illegalisierten« solidarisiert. Die Frage,
wie sich in der betrieblichen Hierarchie auf
unterschiedlichen Stufen befindliche Menschen auch über solche Erklärungen hinaus im
Alltag solidarisieren können, haben wir damals
nicht beantwortet.
Und diese Frage ist in letzter Zeit eher
wichtiger geworden. Im Laufe der 2000er Jahre ist sie nicht nur in den linken politischen
Gruppen, sondern auch in der akademisierten
Migrationsforschung kaum bearbeitet worden.
Die Jahre 2015 und 2016 haben dann erneut

illustriert, wie Migration, Arbeitsverhältnisse
und Sozialpolitik verbunden sind. 2016 star
teten die Versuche des Staates, die neue Mi
gration zu reglementieren und verwertbar zu
machen. Dabei spielen Arbeitsmarkt- und
Sozialpolitik eine zentrale Rolle. Entscheidungen zu Aufenthaltsrechten der Geflüchteten,
zur Einschränkung der Vorrangprüfung u.a.
sollen diese Migration arbeitsmarkt- und so
zialpolitisch regulieren. Die Verwertung der
Arbeitskraft bleibt zentral, wenn man sich mit
migrantischen Kämpfen beschäftigt. Die Herausforderung besteht aktuell darin, die Frage
nach betrieblichen Kämpfen wieder in diesen
Kontext vom Eigensinn von Migration und in
die Migrationsforschung zurückzuholen.
Müsste die Aufforderung nicht eher in die andere
Richtung gehen und der Eigensinn der Migration
in den Konzepten der Arbeiterbewegung ernst genommen werden? Migration wird dort vorwiegend als Bedrohung, als Kapitalstrategie zur
Schwächung der nationalen Arbeiterklasse interpretiert. Es liegen doch unüberbrückbare Interessenkonflikte zwischen den Forderungen nach
einem »Recht auf Freizügigkeit« auf der einen
Seite und einer Arbeiterbewegung, die eine
Stärkung des Schutzes vor Konkurrenz und die
Abschottung des nationalen Wohlfahrtsstaates
fordert, auf der anderen Seite.
Peter Birke: Ich würde das nicht so scharf
zeichnen. Ich sehe diese Abschottungstendenz,
bin mir aber nicht sicher, wie fest sie ist. Man
darf sich das nicht so vorstellen, dass es eine
relativ homogene »deutsche« Arbeiterklasse
gibt und abgegrenzt dazu eine migrantische
Unterschichtung. In den betrieblichen Konflikten ist es eher eine vielschichtige Landschaft. Die Frage, wie das Verhältnis zwischen
einer in der nationalstaatlichen Logik verhafteten Arbeiterbewegung und einer de facto multinationalen Arbeiterklasse organisiert ist,
scheint mir vielmehr Tag für Tag neu ausgehandelt zu werden. Es entsteht eine Situation,
die offen ist für rassistische Abwehr von Migration insgesamt oder bestimmter Formen der
Migration, die aber meines Erachtens genau
so offen ist für eine Solidarisierung auf der
Grundlage verallgemeinerter Klasseninter
essen.

	Konflikt und Solidarität am
Beispiel der Fleischindustrie
Ich möchte das am Beispiel der Fleischindus
trie im Oldenburger Münsterland illustrieren,
die wir derzeit untersuchen. Fleischunternehmen aus Dänemark und Holland, wo die entsprechenden Tätigkeiten hochlohnig sind, haben ihre Produktion dorthin verlagert. In der
unmittelbaren Produktion wird dort fast ausschließlich mit migrantischen Kräften gearbeitet. Die Arbeiterschaft ist extrem segmentiert
Fortsetzung auf Seite 10 oben
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Generalenthaftung
Niederlage bei der »Mall of Shame« verweist auch
auf Schwächen der außerparlamentarischen Linken
»Ich hatte große Hoffnungen in die
deutsche Justiz. Doch mittlerweile
bin ich sehr enttäuscht«, erklärt Ovidiu Mindrila. Gerade hat er erfahren,
dass seine Klage gegen die HGHI
Leipziger Platz GmbH & Co abgewiesen wurde. Mindrila war am 3.
Mai von Rumänien nach Berlin gekommen, weil seine Klage an diesem
Tag vorm dortigen Arbeitsgericht
verhandelt wurde. Er gehört zu einer
Gruppe rumänischer Bauarbeiter,
die auf der Baustelle der Mall of Berlin geschuftet haben und um große
Teile ihres Lohns betrogen wurden.
Im Herbst 2014 sorgte ihr Fall bun-

9

desweit für Schlagzeilen, nachdem
sie sich an die Basisgewerkschaft
FAU gewandt hatten. Auf zahlreichen Kundgebungen rund um die
Mall of Berlin wurde offensiv der
ausstehende Lohn gefordert. Gleichzeitig wurden vor dem Arbeitsgericht
Klagen zunächst gegen die Subunternehmen eingeleitet, bei denen die
Arbeiter beschäftigt gewesen waren.
Obwohl sie mehrere Prozesse gewonnen haben, hat keiner der Beschäftigten bisher sein Geld bekommen.
Die Subunternehmen meldeten
Konkurs an und waren damit zahlungsunfähig – keine Seltenheit im

Subunternehmerwesen der Bauwirtschaft. Daraufhin verklagte Min
drila, unterstützt von der FAU, das
Generalunternehmen, das zum Firmengeflecht des Bauherrn und Investors der Mall of Berlin, Harald
Huth gehört.
»Das Generalunternehmen wählt
die Subunternehmen aus und ist deswegen auch dafür verantwortlich,
wenn diese die Löhne nicht zahlen«,
lautete die Argumentation des Fachanwalts für Arbeitsrecht Sebastian
Kunz, der Mindrila vor Gericht vertrat. Die AnwältInnen der beklagten
Firma hatten hingegen argumentiert,

die Subunternehmen und nicht der
Generalunternehmer bestimmten,
was auf der Baustelle geschieht. Dieser sei daher auch nicht verantwortlich, wenn kein Lohn gezahlt wird.
Dieser Rechtsauffassung schloss sich
das Arbeitsgericht an und lehnte
Mindrilas Klage ab. Ob er weiter den
Rechtsweg bestreitet, ist noch nicht
entschieden. Das Problem ist, dass
weitere Klagen mit Kosten verbunden sind, die an den KlägerInnen
hängen bleiben, wenn sie am Ende
keinen Erfolg haben.
Die Grenzen des Arbeitsrechts

Die Niederlage von Mindrila ist besonders tragisch, weil der Kampf der
rumänischen Bauarbeiter um ihren
Lohn ein hoffnungsvolles Zeichen
von neuem Selbstbewusstsein migrantischer Beschäftigter war. Dass sie
um ihren Lohn betrogen werden, ist

nicht selten. Selten ist, dass die Betroffenen sich wehren, an die Öffentlichkeit und vor Gericht gehen. Mit
der FAU fanden sie eine Gewerkschaft, die sie dabei unterstützte. Anfangs schien es so, als könnte sich
eine außerparlamentarische Bewegung etablieren, die den antirassistischen Kampf mit dem Kampf am
Arbeitsplatz verbindet: Im Jahr 2015
gab es regelmäßig größere Kundgebungen rund um die Mall of Berlin.
Viele Medien berichteten über den
Fall und skandalisierten die Praktiken nicht nur der Subunternehmen,
sondern auch der HGHI Leipziger
Platz GmbH & Co. Doch bald ließ
das außerparlamentarische Engagement nach, und auch die Medien
wandten sich neuen Themen zu. Insofern ist die Niederlage der rumänischen Arbeiter auch und vor allem
Fortsetzung auf Seite 10 unten
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zwei, nicht drei. Wenn nun Geflüchtete beschäftigt werden, kommt zu dieser Landschaft
prekarisierter Beschäftigungsverhältnisse eine
weitere Dimension hinzu: Extrem unterschiedliche Aufenthaltstitel – zwischen Bleiberecht
und Abschiebungsandrohung –, die unterschiedliche Arbeitsrechte generieren. Wir können zumindest vermuten, dass da neue Konkurrenzen und neue Kämpfe entstehen. Es
lässt sich kaum vorhersagen, wie das passiert,
aber wir sollten uns als linke AkademikerInnen dafür interessieren.
Dazwischenfunken –
Aktivismus in Freien Radios

Wie verallgemeinerbar sind solche offenbar sehr
auf lokale Netzwerke angewiesenen Ansätze von
Solidarität?

Außerdem: Fünfzig Jahre 2. Juni
| Solidarisch ackern in Bogotá |
Starke Frauen auf der Berlinale
56 Seiten, € 5,30

www.iz3w.org
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in unterschiedliche Stufen: feste Beschäftigung, Leiharbeit, Werkvertragsarbeit, und
dann schließlich Werkverträge, die mit entsandten Beschäftigten zu Niedriglöhnen ausgeführt wird usw. Eine jede Gruppe kann
scheinbar schnell ersetzt werden, wenn irgendwo Unruhe entsteht. Protestieren die Werkvertragsarbeiter eines rumänischen Sub-Subunternehmen, sind sie schnell draußen und werden
durch eine andere Konstruktion ersetzt. Dass
Geflüchtete in dieser Auslagerungskette auftauchen, ist so sicher wie das Amen in der
Kirche.
Es entstehen de facto nicht nur multinationale Belegschaften, sondern auch permanente
Kämpfe um die sozialen und rechtlichen Positionen der Arbeitenden. Die Kapitalseite arbeitet mit diesen Positionen, um die Arbeitskraft
mobil, flexibel und möglichst billig auszubeuten. Es kann aber zurecht vermutet werden,
dass in der boomenden Exportindustrie auch
eine Abhängigkeit von verlässlichen, eingearbeiteten Arbeitskräften entsteht. Im betrieblichen Alltag ist es keinesfalls so, dass, selbst bei
Massenarbeit wie in der Zerlegung, Arbeitskräfte einfach ubiquitär ausgetauscht werden
können. Die Arbeitenden haben also auch eine
Machtposition, die es zu entdecken und zu
verteidigen gilt. Das zeigt sich ja an Protesten
gegen Lohnbetrug, miese Wohnverhältnisse,
schlechte Arbeitszeiten. Zwar gibt es kein
Wundermittel, das uns zeigt, wie diese Proteste
organisiert und verallgemeinert werden können. Aber wir sollten unser Interesse auf diese
Frage lenken. Dazu gehört auch die Frage, welche Rolle Arbeitsrechte und Aufenthaltsrechte
aktuell in Arbeitskämpfen spielen können.
Ich würde nie behaupten, dass betriebliche
Arbeitsverhältnisse als solche Kollektive hervorbringen. Das wäre völlig falsch. Aber es
gibt Konflikte, in denen etwas Gemeinsames
entstehen kann. Der Klassenkampf, der da
stattfindet, ist also ein Klassenkampf – nicht

Fortsetzung von »Unternehmer...«,
S. 9 unten
ein Zeichen für die Schwächen solcher UnterstützerInnen-Netzwerke,
sich über eine längere Zeit mit
Betroffenen zu solidarisieren. Die
Hauptarbeit auch der Solidarität lag
bei der FAU Berlin. Es ist klar, dass
eine kleine Basisgewerkschaft, die
viele Kämpfe vor allem im prekären
Bereich führt, diese Aufgabe alleine
nicht stemmen kann.
Am 1. März 2016 ergriff ein außerparlamentarisches Bündnis in
Berlin nochmals die Initiative und
ließ einen Marsch durch das ›prekäre
Berlin‹ anlässlich des Internationalen
Aktionstags gegen Abschottung und
Prekarisierung vor der Mall of Berlin
beginnen. Hätte es mehr solcher Aktionen gegeben, hätten die Bauarbeiter ihren Lohn vielleicht sogar ohne

Peter Birke: Diese Reorganisierung der Arbeit
durch Auslagerungsprozesse findet überall
statt, auch in der Automobil- und Chemie
industrie oder in der Altenpflege. Politisch bedeutet das, dass wir nicht mit zwei Klassen
konfrontiert sind, dem »deutschen« und dem
»migrantischen« Arbeiter, sondern mit Klassen
im wirklichen Plural. Alle Strategien, die das
Ziel haben, keine Minoritätspolitik zu machen, müssen mit der Herausforderung umgehen, dieser Tendenz zur allseitigen Fragmen
tierung mit einem gemeinsamen Konzept zu
begegnen. Linke Betriebspolitik muss es also
auch sein, sich mit korporatistischen Strate
gien, die in Krisenzeiten Kernbelegschaften
mit Kurzarbeit erhalten und die prekär Beschäftigten feuern, auseinanderzusetzen. Solidarische Strategien müssen Probleme von
fragmentierter, teilweise entrechteter Beschäftigung angehen, indem sie die Vorstellung
stärken, dass es nur eine Belegschaft, nur
einen Arbeitskonflikt gibt.
Heute ist es fragwürdig geworden, von Arbeitskonflikten nur im engen, »betrieblichen«
Sinne zu sprechen. Meines Erachtens ist eine
der wirklich bedeutenden Erkenntnisse aus der
Forschung über die historische »Autonomie
der Migration« jene, dass die sozialen Konflikte, die dort thematisiert wurden, quer zu dieser Einhegung in betriebliche Verhältnisse liegen. Bei Ford ging es um »Eine Mark mehr«,
das stimmt, aber zugleich zeigt jede einigermaßen ernsthafte Analyse, dass der große Streik
vom August 1973 die ganzen Lebensverhältnisse thematisiert hat – auch die Wohnsitua
tion, auch die gesundheitlichen Probleme,
die die Arbeit verursachte, auch die Frage,
wie man mit wenigen Wochen Urlaub und
Wechselschicht den Kontakt zu Familien und
Freunden aufrecht erhalten kann. Im Grunde
greifen Arbeitskämpfe immer über Arbeitskämpfe hinaus. In Großstädten kann man
doch heute selbst in Auseinandersetzungen um
Lohnverhältnisse nichts mehr gewinnen, wenn
man nicht berücksichtigt, dass die Mieten so
immens gestiegen sind, dass man nicht einmal
zur Armutsbevölkerung gehören muss, um seine Wohnung nicht mehr bezahlen zu können.
Aber soweit, dass auch die Forderung nach »BürgerInnenrechten für alle« Teil der gewerkschaft

die Justiz erhalten können. Schließlich hätte die HGHI Leipziger Platz
GmbH & Co die Beträge, die den
Arbeitern zustehen, aus der Portokasse zahlen können. Und dass Harald Huth durchaus auf veröffent
liche Texte reagiert, zeigt die Unterlassungserklärung, die er über seine
AnwältInnen an die FAU richtete.
Die hatte etwas ungenau behauptet,
sie klage gegen ihn – statt gegen das
Firmengeflecht, in dem er maßgeblichen Einfluss hat. Dass in vielen Medien diese Firma mit Lohnraub und
Ausbeutung von migrantischer Arbeitskraft in Verbindung gebracht
wird, scheint Huth hingegen nicht
zu stören. Dafür war der außerparlamentarische Druck am Ende nicht
stark genug.
Peter Nowak

lichen Politik wird, reicht die Offenheit wohl
nicht...

dass 19 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder eine
rechtsextreme Einstellung haben.

Peter Birke: Da wäre ich mir nicht so sicher.
Die Forderung nach allgemeinen Bürgerrechten, nach der Abschaffung der Verknüpfung
von Aufenthalt und Arbeits- und Lebensmöglichkeiten, so abstrakt sie zunächst klingen
mag, ist ja durchaus Teil von gewerkschaftlichen Initiativen. Ich glaube, dass da aktuell
eine wichtige Auseinandersetzung stattfindet,
nicht zuletzt auch innerhalb der Gewerkschaften. Insgesamt haben wir ja aus den Gewerkschaften kaum Töne gehört, die eine Abwehr
der neuen Migration fordern. In dieser Hinsicht waren die DGB-Gewerkschaften in den
1960ern viel reaktionärer als heute. Eher ist es
so, dass die Forderungen wie etwa der Migra
tionsausschüsse bei ver.di und IG Metall nach
»gleichen Rechten, gleichen Löhnen, am gleichen Ort« abstrakt bleibt, wenn sie nicht mit
betrieblichen Kämpfen verknüpft werden können. Aber man muss da auch GewerkschafterInnen eine gewisse Ratlosigkeit zugestehen,
die hat die Linke ja insgesamt gegenüber der
neuen Migration gezeigt. Diese Ratlosigkeit ist
wohl auch dem Umstand geschuldet, dass es
noch kaum allgemein wahrgenommene Beispiele für die Organisierung von Randbelegschaften gibt – den Teilen der Belegschaft also,
die ja in einigen Branchen schon die Mehrheit
ausmachen. In diesem Kontext macht die Forderung nach sozialen Rechten für alle schon
Sinn, weil die staatliche Politik durch Aufenthaltstitel viele Varianten der Entrechtung aufbaut, die für die betriebliche Praxis relevant
werden.

Peter Birke: Es stimmt, viele GewerkschaftskollegInnen sind zu Recht erschreckt über die
Haltung vieler Beschäftigter zur aktuellen
Migration. Man sollte das auch nicht verharmlosen. Heute greift man zwar auch auf Bundesebene mit durchaus fortschrittlichen Posi
tionen etwas in die Diskussion zur aktuellen
Migration ein. Aber es gibt eben auch die betriebliche Ebene, wo es schwierig ist, diese moralisch richtige Position zu verankern. Wie
aber kann man antirassistische Politik im Betriebskontext entwickeln, welche sozialen Voraussetzungen gibt es? Das ist eine zugegeben
sehr schwierige Frage. Ich bin aber überzeugt
davon, dass der zweifellos vorhandene Rechtsextremismus in Teilen der Arbeiterschaft nur
zurückgedrängt werden kann, wenn man ihn
nicht alleine als Ausdruck mangelnder politischer Aufklärung begreift.

Rassismus in den Betrieben
Wie viel Rassismus spielt bei den Belegschaften
in die Interpretation der Verhältnisse hinein? Ich
erinnere mich an eine Untersuchung aus 2003,

Wie wichtig wäre bei dieser Verankerung ein
neuer Blick auf Migration durch die organisierte
Arbeiterbewegung, weg vom Bedrohungsszenario
der Gastarbeiterära? Die Fakten sind doch eindeutig: Die Qualifikation der EinwandererInnen
liegt über der der Autochthonen. Heterogenität
selbst ist ein Stück Lebensqualität in modernen
Gesellschaften. Täte ein Stück mehr Migrationsforschung der Arbeiterbewegung und der ihr nahe stehenden Forschung nicht gut?
Peter Birke: Die gewerkschaftsnahe Arbeitsforschung muss sich meines Erachtens in der
Tat vorhalten lassen, dass sie fast immer ihren
Bezugspunkt in den autochthonen Arbeitern
hatte. In vielen, auch arbeitssoziologischen
Forschungen, ist Migration unsichtbar geblieben. In vielen Betriebsfallstudien der 80er,
90er tauchten MigrantInnen nicht auf. Aber
inzwischen betonen wir in unserer Forschung
doch stärker nicht alleine die Bedeutung mig-
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Leserliches
Mythos Mitte
Die Entsorgung der Klassenfrage
Die deutsche Nachkriegsgeschichte ist
von einer »Mitte-Erzählung« geprägt,
die vom Vergessen der Klassen lebt.
Das zeigt sich auch im aktuellen Diskurs über das nicht mehr zu leugnende Ausmaß »sozialer Ungleichheit«.
An aktuell gängigen Sichtweisen und
Begriffen legt der Autor dar, wovon
wir schweigen, wenn wir heute von
der »Mitte« reden. Die Trivialbeschwörung der »Menschen, die das
Land in Gang halten«, bestimmt die
herrschende Wahrnehmung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Vom Trugbild einer breiten »Mitte jenseits der
Klassen« aber profitieren die wahren
Eliten so lange, wie ihnen auf dem
Feld der Begriffspolitik die Ungleich-

heits-Forscher und die öffentlichen
Themensalons zur Hand gehen.
Ulf Kadritzke: Mythos »Mitte«. Oder:
Die Entsorgung der Klassenfrage. Berlin
2017, 108 Seiten, 7,90 Euro, ISBN
978-3-86505-746-4

Männer, Frauen,
Hausarbeit
Wer arbeitet unbezahlt?
Das WSI hat im April einen Report
veröffentlicht, der aktuelle Auswertungen des GenderDatenPortals zum
Thema »Hausarbeit, Kindererziehung
und Pflege im Geschlechtervergleich«
präsentiert. Dabei geht es ausschließlich um die unbezahlte Arbeit in Privathaushalten. Diese hat, gemessen
am Zeitaufwand, eine größere Bedeutung als bezahlte Erwerbsarbeit. Sie

bleibt deutlich ungleich zwischen
Frauen und Männern verteilt. Die
einleitende Zusammenfassung der
HerausgeberInnen:
»Obwohl die Erwerbstätigkeit von
Frauen deutlich zugenommen hat, ist
die unbezahlte häusliche Arbeit nach
wie vor sehr ungleich zwischen Frauen
und Männern verteilt. Hausarbeit,
Kinderbetreuung und Pflege werden
überwiegend von Frauen geleistet, wie
Sonderauswertungen der Zeitverwendungserhebung 2012/13 zeigen.
Auch wenn das Leitbild partnerschaftlicher Arbeitsteilung zunehmend
Zustimmung findet, verwenden Frauen im Erwerbsalter in Deutschland
2,4-mal so viel Zeit für unbezahlte
Fürsorgearbeit und das 1,6-fache für
Hausarbeit wie vergleichbare Männer.
Noch deutlicher sind die Unterschiede
bei erwerbstätigen Frauen und Männern in Paarhaushalten mit Kindern.
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rantischer Subjektivität und den Eigensinn
migrantischen Lebens in der Bundesrepublik,
sondern wir sehen auch Migration und transnationale Vergesellschaftung als wesentlichen
systematischen Faktor in betrieblichen Konflikten. Ähnliches gilt, nur andersherum, in
der Migrationsforschung: Dort werden Subjektivitäten von Geflüchteten manchmal sehr
stark gespielt – diese Erläuterung dieser Subjektivitäten dient dann letztlich nur dazu zu
zeigen, wie nützlich diese Menschen sind...
Aber ich rede doch nicht von Nützlichkeit – ich
rede davon, dass eine auch durch Einwanderung
pluralisierte Gesellschaft jenseits des Ökonomischen eine Qualität hat, die auch mit kommuniziert werden muss. Wer will denn zurück in diese
muffige Welt der Sechziger, die die AfD in ihrem
Programm beschreibt? Oder umgekehrt: Was
habe ich mit einem Arbeiter zu tun, der dahin
zurück will?
Peter Birke: Das meine ich auch nicht, auch
wenn ich mir nicht so sicher bin, ob man sich
wirklich auf diesen Gegensatz einlassen sollte –
die Welt der sechziger Jahre ist ja nun auch eine Welt der Rebellion, darauf sollten wir bestehen. Aber ich meine nicht, dass die Frage
nach der Nützlichkeit an sich verwerflich ist.
Man muss sie vielmehr zuspitzen. Wie ist es
gemeint, wenn wir die Qualität von Einwanderung betonen, den demokratischen Gewinn,
das Positive an Heterogenität? Was erwartet
man, was heißt das für den Alltag? Wenn wir
den syrischen Arzt toll finden, weil er gut
ausgebildet ist und eine Sprache spricht, die
derzeit nachgefragt ist, dann sollten wir das
verknüpfen mit der Frage nach der Auseinandersetzung um Qualität der Arbeit in einem
Gesundheitswesen, das von Privatisierung und
permanenter Verschlechterung von Arbeitsbedingungen geprägt ist. Dass »Integration« gelingt, ist auch in diesem Fall nicht alleine eine
Frage der »Human Resources«, sondern auch
eine Frage danach, wie das Gesundheitswesen
grundsätzlich so funktionieren kann, dass die
dort arbeitenden Menschen so arbeiten können, dass sie die Verantwortung für die von ihnen betreuten Menschen übernehmen können. In der Migrationsforschung wird diese
Verknüpfung selten gemacht. Aber das zeigt
nur, wie wichtig es ist, Arbeits- und Migra
tionsforschung zu verzahnen, um diese Verknüpfung mit Konzepten zu untersetzen.
Zurück zur Situation in den Betrieben. Dominieren dort rechtspopulistische Antworten auf die
Migration oder eher an Solidarität ausgerichtete
Reaktionen?
Peter Birke: Beides. Na ja, beides kann ja
nicht »dominieren«, aber vielleicht ist die Frage auch falsch gestellt. Solche Haltungen sind
von einer großen Ambivalenz geprägt.
Es gibt nicht die eine Stimmung in den Belegschaften. Eribon2 spricht sicher mit einem
gewissen Recht davon, dass es in einem Betrieb zwei Zeiten gibt: eine Zeit, in der sich

Hier sind die Frauen überwiegend
teilzeitbeschäftigt und schultern den
größten Teil der Haus- und Fürsorgearbeit. Die geschlechtsspezifische
Lücke bei der Haus- und Fürsorgearbeit besteht aber selbst zwischen vollzeitbeschäftigten Frauen und Männern.
Die Sorge für Kleinkinder ist weitgehend Frauensache: Da Mütter häufiger und länger Elterngeld beziehen als
Väter entfällt mit über 90 Prozent der
übergroße Anteil des Elternzeitvolumens, für den Elterngeld bezogen
wird, auf Frauen. Die wachsenden
Nutzungsraten des Elterngeldes durch
Väter zeigen, dass Männer zunehmend
zumindest für eine kurze Zeit in die
Sorge für Kleinkinder eingebunden
sind. Auch die Pflege von Angehörigen leisten Frauen sowohl häufiger als
auch intensiver als Männer. Sie stellen
mit 2,35 Mio. Pflegepersonen fast

Peter Birke: So einfach ist es nicht, denn die
Haltung der Arbeiterbewegung zum nationalen Wohlfahrtsstaat war und ist janusköpfig.
Ja, es gibt einerseits die Vorstellung, dass der
Wohlfahrtsstaat die Rechte auf Ressourcen
nach Staatsbürgerschaften organisiert. Darauf bezieht sich
der Rechtspopulismus, der
gern protzt, er setze die sozialdemokratische Tradition fort
und verteidige die nationalen
Ressourcen gegen den Zugriff
des Fremden. Es ist sicher
richtig, dass der Rechtspopulismus daraus auch eine gewisse Stärke bezieht, siehe etwa
die tiefe Verankerung dieser
Position in universalistischen
Wohlfahrtsstaaten wie in Norwegen oder Dänemark – der
Siegeszug der Rechten hat dort
ja schon in den 1990er Jahren
angefangen. Aber ich bin mir
sicher, dass man diese »universalistische« Position auch anders deuten kann. Das zeigt ja
schon Marx‘ Kritik am Gothaer Programm der Sozialdemokratie aus der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts. Marx
lehnt dort die Vorstellung, dass
»Arbeit alle Werte« schaffe, mit
mehr als deutlichen Worten
footysphere – Soviet Union – Yuri Gagarin – Worlds First
ab. Im Prinzip plädiert er für
Cosmonaut 1961 cc by-sa 2.0
eine kühle Analyse der Ausbeutung von Lohnarbeit und
setzt sich zugleich für eine Position ein, die
schungen. Einerseits werden EinwandererInUniversalismus nicht als merkwürdig verformnen als Bedrohung, als Lohndrücker gesehen;
tes Privileg männlicher Haushaltsvorstände beandererseits gibt es die Forderung nach »gleigreift. Diesen Text müssten wir heute neu dischen Rechten« in der Arbeit.
kutieren. Die Diskussion um Bürgerrechte für
Wichtig wäre es, exemplarische Lernprozesse zu organisieren, die diese Widersprüche auf- Alle und Citizenship kann hier ansetzen, denn
greifen, ohne sie zu verstärken. Warum, so wä- Universalismus sagt ja nichts anderes als das:
Soziale Rechte gründen sich in der gemeinsare zu fragen, bleibt eigentlich die Forderung
men Existenz in einem Gemeinwesen und
nach sozialen Rechten für alle, dieser alte
müssen darum für alle gelten. Viele Konflikte
Grundsatz der Arbeiterbewegung, so abstrakt
in der Geschichte der Arbeiterbewegung könund wird nur konkret, wenn es ums staatliche
nen im Spannungsverhältnis dieser beiden PoKollektiv geht? Oder: Warum schaffen wir es,
le gelesen werden. Es wäre wichtig, diesen
erfolgreich für den Mindestlohn zu agitieren,
Konflikt immanent anzusprechen und Positioaber selbst linke Gewerkschafter wissen in einen, die Wohlfahrt als universales Prinzip, das
nem Automobilbetrieb nicht, wie viele Leih
ein Recht für alle Anwesenden begründet, verarbeiter es dort gibt?
steht, zu stärken. Wer diese Diskussion erfolgreich führen will, müsste und könnte an diese
universalistischen Wurzeln der ArbeiterbeweMigration
gung anknüpfen.
und Wohlfahrtsstaat
verschiedene Gruppen gegenseitig ausschließen, bekämpfen; und eine Zeit, in der sie sich
solidarisieren. Für beides gibt es interessenbezogene Fundamente. Diese Ambivalenz finden
wir auch in empirischen soziologischen For-

Vielleicht liegt es daran, dass der Kernbeleg
schafter davon ausgeht, dass er die Besserstellung
verdient hat und der andere nicht. Das hat in
Deutschland doch eine lange Tradition, die sich
bis heute fortsetzt. Ähnliche Haltungen gibt es
bei der Frage, wer in den Genuss des Wohlfahrtsstaates kommen soll und wer nicht. Das sind
doch tief verwurzelte Leitbilder in der deutschen
Arbeiterbewegung, die auf nationale Ausgrenzung und nicht auf internationale Solidarität
mit den Habenichtsen verweisen.

zwei Drittel derjenigen, die unbezahlt
Pflegearbeit leisten.
Rechnet man berufliche und unbezahlte häusliche Arbeit zusammen, so
unterscheidet sich die Gesamtarbeitszeit für erwerbstätige Frauen und
Männer nur wenig. Doch ist bei Männern (in Vollzeit) mit 73 Prozent der
größte Teil der Gesamtarbeit bezahlte
Arbeitszeit, wohingegen teilzeitbeschäftigte Frauen nur für 43 Prozent
ihrer Gesamtarbeitszeit entlohnt werden und den größeren Teil unbezahlt
leisten. Gleichstellungspolitik sollte
daher berufliche Gleichstellung von
Frauen mit Anreizen für eine Umverteilung von unbezahlter Arbeit hin zu
Männern verknüpfen und für beide
Geschlechter bessere Bedingungen für
die Vereinbarkeit von Erwerbs- und
Sorgearbeit schaffen.«
Aufbereitet wird Datenmaterial zu
den Bereichen Hausarbeit, Kleinkind-

Krisen und ihre Chancen
Aber wer ist ansprechbar für eine solche universalistische Perspektive? Verweist dies nicht auf die
Organisierung eines links-demokratischen Projektes jenseits der Arbeiterklasse, wenn es um
Freizügigkeit und Citizenship geht?
Peter Birke: Das entspräche einer gewissen
Tendenz innerhalb der Linken, auf Dissidenz

betreuung, Pflegetätigkeiten sowie
zum Umfang bezahlter und unbezahlter Arbeit. Der Report schließt mit
gleichstellungspolitischen Empfehlungen.
Dietmar Hobler, Christina Klenner,
Svenja Pfahl, Peter Sopp, Alexandra
Wagner: »Wer leistet unbezahlte Arbeit?
Hausarbeit, Kindererziehung und Pflege
im Geschlechtervergleich. Aktuelle Auswertungen aus dem WSI GenderDatenPortal.« WSI Report Nr. 35, April
2017, 32 Seiten. Abrufbar unter www.
boeckler.de/pdf/p_wsi_report_35_
2017.pdf
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zu setzen, auf eine antinationalistische anti
rassistische Minoritätspolitik. Das ist inhaltlich sympathisch, gibt aber eine wichtige Position auf.
Und wie oft haben wir uns eigentlich in
den letzten Jahrzehnten schon »vom Proletariat« verabschiedet? Hello goodbye – das wird
doch langsam öde – es wiederholt sich. Sollten
wir nicht lieber offen nach den Möglichkeiten
fragen, die wir trotz der Rechtsentwicklung
behalten? Denn das, was von oben »Flüchtlingskrise« genannt wird, ist doch nur eine
Krise im Rahmen der multiplen Krise. Sie
kann nur begriffen werden im Kontext der gesamten Krisenpolitik seit 2010. Mit ihren
weltweiten Folgen, hier nur das Stichwort Syrien, mit den Entwicklungen in den Ländern
des Nordens. Diese Krisen sind auch für die
politische Linke eine Chance, einige Grundfesten der eigenen Politik neu zu überdenken.
Wir sollten doch nicht so tun, als hätten wir
in Bezug auf Arbeitspolitik alles versucht und
seien jetzt zu der Einsicht gekommen, dass es
das nicht bringt. Im Gegenteil, wir sollten
nicht damit aufhören, sondern mal ernsthaft
darüber nachdenken, wo wir anfangen könnten. Es wäre schlecht, wenn wir bestimmte
Teile, die früher mal als treibende Subjekte der
Geschichte mystifiziert wurden, nun völlig aus
dem Gesichtsfeld verbannen.
Eribon2 hat vielleicht Recht, wenn er sagt,
dass die französischen Arbeiter, die heute
Front National wählen, in einigen Jahren vielleicht linksradikal denken. Auch unsere Forschung zeigt, knackig formuliert: Die Arbeiter
sind total unzuverlässig. Die machen an einem
Tag das eine, am nächsten Tag das andere. Das
heißt nicht, dass es willkürlich ist, sondern
zeigt nur, dass in den Kämpfen die widersprüchlichen Orientierungen mitschwingen.
Man weiß eben nicht, an welchem Pol sie sich
orientieren werden. Es gibt Tendenzen, aber
keinen Automatismus. Politik auf der Grundlage von sozialen Konflikten ist heute unglaublich prekär und flüssig. Dieser Ambivalenzen
muss man gewahr werden. Manchmal stellen
wir erst auf den zweiten Blick fest, wo wir uns
in der Bandbreite zwischen rassistischer Ausgrenzung und Einforderung von universalen
sozialen Rechten befinden und wo Anknüpfungspunkte für solidarisches Handeln entstanden sind.
* Peter Birke ist Historiker und Politologe und arbeitet
am Soziologischen Forschungsinstitut Göttingen (SOFI).
Seine Forschungsschwerpunkte sind historische Arbeitssoziologie, Arbeit und Migration, Stadtsoziologie und urbane soziale Bewegungen.
Das Interview führte Günter Piening am 13. Januar
2017. Es wurde zuerst veröffentlicht unter www.rosalux.
de/dossiers/migration/.
Anmerkungen:
1 Zum Ford-Streik s. auch »Sechs bis acht Kommunisten,
getarnt in Monteursmänteln«, in: www.kanak-attak.
de/ka/text/fordstreik.html. Zu den migrantischen
Betriebskämpfen der sechziger und siebziger Jahre s.
insbesondere Manuela Bojadžijev: »Die windige Internationale: Rassismus und Kämpfe der Migration«,
Münster 2008
2 Didier Eribon: »Rückkehr nach Reims«, Berlin 2016

VERLAG WESTFÄLISCHES DAMPFBOOT
Tina Denninger, Lea Schütze (Hrsg.)

Alter(n) und Geschlecht
Neuverhandlungen eines
sozialen Zusammenhangs
(Forum Frauen- und Geschlechterforschung 47)
2017 - 242 Seiten - 28,00 €
ISBN: 978-3-89691-247-3

Dieser Band widmet sich dem
Versuch, den Zusammenhang von
Alter(n) und Geschlecht vor dem
Hintergrund verschiedener theoretischer Ansätze (neu) zu denken.
Erreicht werden soll die gegenseitige
Annäherung zweier eher getrennter
Forschungsgebiete und damit eine
deutliche Positionierung des Themas ‘Altern und Geschlecht’ in der
Soziologie.

WWW . DAMPFBOOT - VERLAG . DE
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Klassenherrschaft im Sozialismus
Warum es sich gerade heute lohnt, »Die Klassenkämpfe in der UdSSR«
von Charles Bettelheim zu lesen – von Renate Hürtgen
Auch 2017, im Jubiläumsjahr der russischen
Revolution, wird der mediale Mainstream –
mal mehr, mal weniger platt – den Beweis antreten wollen, dass das blutige Experiment
Kommunismus scheitern musste, nicht nur,
weil es dem sehr viel effektiveren und demokratischeren westlichen Kapitalismus unterlegen war, sondern vor allem, weil die Menschheitsgeschichte auch zukünftig keine bessere
Welt als diese kenne. Nichts bleibt, lautet
dann das Fazit. Und wieder stehen Linke vor
dem Dilemma, diesen Siegeranspruch zurückweisen zu wollen, ohne dabei Gewalt und Terror, Unterdrückung und Ausbeutung in den
Gesellschaften, die sich als sozialistische Alternative zum Kapitalismus verstanden, zu leugnen. Zahlreiche Diskussionen von Linken
zeigen, dass sie zwar klare, unmissverständliche Positionen einnehmen, wenn es darum
geht, die Unterdrückungs- und Ausbeutungsmechanismen des heutigen Kapitalismus zu
benennen; bei der Betrachtung der DDR
und anderer »sozialistischer« Staaten verschwindet der Klassenstandpunkt dagegen
häufig bis zur Unkenntlichkeit. Es scheint immer noch schwierig zu sein, deren Herrschaftscharakter aus linker Perspektive aufzudecken,
d.h. aus Sicht der unterdrückten Klassen und
ihrer Emanzipation, aus Sicht der Befreiung
der Lohnabhängigen vom »realen Sozialismus«.
Die sozialistische, antistalinistische, marxistische Linke hat einen langen Lernprozess zurücklegen müssen, bis sie ihren »Klassenstandpunkt« gefunden hatte und eine substantielle
Kritik an den Verhältnissen in der Sowjet
union und in den anderen »nachrevolutionären Gesellschaften«1 formulieren konnte. Ein
Meilenstein auf diesem schweren Weg der Erkenntnis war das 1982/1983 veröffentlichte
Buch von Charles Bettelheim »Die Klassenkämpfe in der UdSSR«, das 2016 im Verlag
Die Buchmacherei erstmals in deutscher Sprache erschien.2 Bettelheim, im letzten Jahrhundert führender marxistischer Ökonom in
Frankreich, beschreibt darin, wie sich die Klassen in den 1930er Jahren in der Sowjetunion
unter Stalin mit Repression, Gewalt und Terror konstituierten. Den ersten Teil, jetzt als
Band 3 erschienen, widmet er den »Beherrschten«, den Bauern, den Arbeitern, der Repres
sion und dem Massenterror, der sie trifft, der
Kapitalakkumulation und ihren Krisen, deren
Opfer die neuen unterdrückten Klassen wurden. Der vierte Band (Teil 2) behandelt die
»Herrschenden«, die historischen Bedingungen ihres Entstehens, ihre sich wandelnde
Ideologie, die Funktions- und Lebensweise

der neuen Klasse und die maßgeblichen Rolle
der Partei.

	Der schwere Weg der
Erkenntnis
Man kann das vor über 35 Jahren erschienene
Buch von Charles Bettelheim nicht vorstellen,
ohne die »Vorgeschichte« seines darin entwickelten Standpunktes zur Natur der sowjetischen Gesellschaft zu erwähnen. Als marxistischer Ökonom, als kritischer Beobachter der
Situation in der SU der 1930er Jahre, als erfahrener Wirtschaftsberater in Kuba und Algerien sowie als Kenner der Entwicklungen in
China und Jugoslawien hatte er bereits in den
1960er und 1970er Jahren in verschiedenen
Diskussionszusammenhängen marxistischer
ÖkonomInnen, HistorikerInnen und PhilosophInnen eine maßgebliche Rolle gespielt. Seine Beiträge dokumentieren zudem einen erstaunlichen Lernprozess. In nur wenigen
Jahren änderte Bettelheim sein Analysekonzept: von einer zunächst sehr technokratischen, ökonomistischen Erklärung der »Natur
der sozialistischen Gesellschaften« zu einer in
der Tradition Marxscher Gesellschaftsanalyse
stehenden Kritik an den Klassen- und Herrschaftsbeziehungen in diesen Ländern; von der
Hoffnung auf eine sich im Übergang zum Sozialismus befindende Gesellschaft zur Erkenntnis, dass sich mit den Revolutionen im Osten
von Anbeginn keine sozialistische Perspektive
verband; von der Auseinandersetzung mit
Stalinscher Ideologie zu einer historisch-soziologischen Beschreibung der Entstehung von
Herrschaftsbeziehungen unter seiner Regentschaft. Bettelheim korrigiert sich permanent,
lernt offensichtlich aus seiner praktischen Tätigkeit als Berater und Beobachter der Entwicklung in diesen Ländern.
Zwischen 1964 und 1969 fand in der USZeitschrift Monthly Review eine Diskussion
zwischen marxistischen Ökonomen aus dem
Westen statt.3 Anlass gaben ihnen die in dieser
Zeit in der Sowjetunion, in Ungarn, der CSSR
und auch in der DDR stattfindenden Wirtschaftsreformen; in der DDR als »Neues Ökonomisches System der Planung und Leitung
der Volkswirtschaft« (NÖS) bekannt. Diese
Reformpraxen und »neuen Wirtschaftskurse«
lösten unter linken Ökonomen eine breite
Diskussion über die Frage aus, ob damit der
eingeschlagene Weg des »Übergangs vom
Kapitalismus zum Sozialismus« noch seine
Richtung behalten würde oder ob sich nicht
vielmehr mit der Einführung von Profitabili-

Dringliches
Tagung »Ostwind«
Termine und Ablauf
In der letzten Ausgabe haben wir ausführlich auf die Tagung »Ostwind –
Soziale Kämpfe gegen Massenentlassungen und Betriebsschließungen in
Ostdeutschland 1990 bis 1994« hingewiesen. Wir verweisen auf die Seite
8 der letzten Nummer des express und
möchten an dieser Stelle noch den
letzten Stand der Programmplanung
nachliefern.
Freitag, 23. Juni, 18.30–21.30 Uhr:
Soziale Kämpfe in Ostdeutschland
zwischen 1990 und 1994. Ein Überblick, Bernd Gehrke (Publizist, AK
Geschichte); Kommentar: Hinrich
Garms (Politologe, BAG Prekäre
Lebenslagen)
Samstag, 24. Juni, 10.00–11.00 Uhr:
Die Initiative Ostdeutscher Betriebs-

tätskriterien und der Betonung »materieller
Anreize« für die Leistungssteigerung der ArbeiterInnen eine Revision des sozialistischen Weges und die »Rückkehr zum Kapitalismus«
verbinden würden. Es war zugleich die Frage
nach der Rolle von Plan und Markt, von Staat
und Wirtschaft, von Überbau und Basis in einer sozialistischen Gesellschaft. Charles Bettelheim, Paul M. Sweezy und Ernest Mandel bildeten jene Gruppe unter den Diskutanten, die
sich in der Ablehnung der Wirtschaftsreformen als »revisionistisch« einig waren; nur in
der Begründung gingen ihre Auffassungen
auseinander.
Der erste Beitrag von Bettelheim erschien
im April 1965 in der Monthly Review. Darin
wandte er sich gegen eine »abstrakte« Kritik an
der Einführung von Marktmechanismen, wie
sie seines Erachtens von Sweezy u.a. vorgebracht wurde, die im NÖS eine Verletzung sozialistischer Prinzipien sahen. Bettelheim hielt
dagegen, dass die Orientierung am Markt und
seinen Mechanismen nicht notwendig zu einer
revisionistischen Politik führen müsse, wenn
denn »die Planung auf die konkreten Bedürfnisse sowohl der individuellen Konsumenten
als auch der Staatsunternehmen« gerichtet sei.4
Wie man mit einem bedarfsgerechten Plan
die Gesetze des Marktes sozialistisch gestalten
könne, hatte Bettelheim 1966 in seinem Quasi-Lehrbuch »Theorie und Praxis sozialistischer
Planung«5 beschrieben. Dort wie in seinem
ersten Beitrag in der Monthly Review geht sein

Vorschlag dahin, die Gefahren einer marktund gewinnorientierten Produktion mittels
theoretischer Analysen und einer klugen Planung abzuwenden.6
Vier Jahre später erschien ein weiterer Beitrag von Bettelheim in der Monthly Review, in
dem er sich wiederum mit Sweezys Auffassung
auseinandersetzte, der die Einführung von
Marktmechanismen in den Übergangsgesellschaften ursächlich für deren Abkehr von einem sozialistischen Entwicklungsweg hielt.
Doch jetzt argumentierte Bettelheim anders
als in seinem Beitrag von 1965. Die Existenz
von Markt, Geld und Preisen, von Waren,
auch die Bedeutung von materiellen Anreizen
in den Ländern des »Übergangs« seien nichts
als »Oberflächenerscheinungen« eines anderen,
wesentlicheren Prozesses. In diesen Ländern
habe nämlich inzwischen »das Proletariat (das
sowjetische oder das tschechische) seine Macht
an eine neue Bourgeoisie verloren«.7 Ein neues
Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnis sei
entstanden, ein grundlegend anderes »soziales
Gebilde« mit neuen Klassenbeziehungen. Die
von Sweezy und anderen kritisierten Marktmechanismen seien lediglich sekundäre Erscheinungen, eine Folge dieser entstandenen
Macht- und Klassenbeziehungen, also Ausdruck und nicht Ursache der beobachteten
Entwicklung. Bettelheim warnt Sweezy davor,
sich irrtümlich »mit diesem Index zu begnügen – ohne die Bewegung der Widersprüche
zu beleuchten, die diese Entwicklung bestim-
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räte, Personalräte und Vertrauensleute.
Entstehung, Leistungen und Grenzen,
Martin Clemens (Historiker, Duisburg); Kommentar: Judith Dellheim
(Politökonomin, RLS)
11.15–13.00 Uhr: Podiumsdiskus
sion mit Angelika Schneider (ehem.
BR Halbleiterwerk FFO); Stephan
Demke (ehem. BR WF); Reinhard
Knisch (ehem. Vorsitzender des DGB
Rostock), N.N. (Kaliwerk Thomas
Müntzer, Bischofferode), Sonja Kemnitz (ehem. BR NILES); Diskussion
mit Beiträgen Westberliner Betriebsräte
14.30–16.30 Uhr: Gewerkschaften
und betriebliche Interessenvertretungen der Beschäftigten Anfang der
1990er Jahre in der DDR und den
neuen Bundesländern, ihre Politik
gegenüber Belegschaften und Treuhandanstalt, Renate Hürtgen (Historikerin, AK Geschichte)

Die Dialektik von Streik, Recht und
Gewerkschaften am Beispiel der
Gewerkschaftspolitik in Ostdeutschland der frühen 1990er Jahre, Rolf
Geffken (Jurist, Icolair)
Erfahrung beim Aufbau von Westgewerkschaften im Osten (Anton Kobel
(express/ver.di)
17.00–19.00 Uhr: Abschlusspodium.
Betriebliche, überbetriebliche und
gewerkschaftliche Kämpfe – damals
und heute. Mit Elke Breitenbach
(ehem. Bündnis Kritischer GewerkschafterInnen Ost-West und HBVSekretärin); N.N. (ehem. BR/Aktions
bündnis Thüringen brennt); Willi
Hajek (ehem. GOG Opel Bochum)
Sonntag, 25. Juni, 10.00–12.00 Uhr:
Zusatzangebot bei mindestens zehn
Anmeldungen: Industrie- und sozialgeschichtliche Stadtwanderung durch
die ehemalige Industrieregion BerlinOberschöneweide, in Kooperation

mit dem Industriesalon Schöneweide
und ehem. BetriebsrätInnen
(Unkostenbeitrag: 8 Euro)
Zeit & Ort: 23.–25. Juni, Haus der
Demokratie und Menschenrechte,
Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin,
Havemannsaal
Weitere Informationen:
https://geschichtevonuntenostwest.
wordpress.com

Digitale Revolution?
Tagung in Frankfurt
Die öffentliche, vielfach interessengeleitete Debatte über die Digitalisierung schwankt zwischen Euphorie
und Angstmache. Die Alltagserfahrung der Beschäftigten sieht oft viel
banaler, wenn auch nicht unbedingt
hoffnungsvoll aus: Für sie ist Digitali-
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men«.8 Die damals heftig diskutierte Frage, ob
die eingeführten Marktmechanismen eine kapitalistische Revision anzeigten oder aber als
notwendiger Bestandteil auf dem Weg in eine
sozialistische Gesellschaft angesehen werden
sollten, lasse sich, so Bettelheim, erst entscheiden, wenn man die grundlegenden neuen so
zialen Beziehungen, die Eigentumsbeziehungen, d.h. die Klassenbeziehungen analysiert
habe.9
Die Gesellschaften des Ostens als neue
Klassengesellschaften zu betrachten, war ein
entscheidender Schritt zur Analyse der Klassenkämpfe in der UdSSR, wie er sie dann zu
Beginn der 1980er Jahre vornahm. Zum Zeitpunkt des Beitrags in der Monthly Review ging
Bettelheim noch von einer möglichen »Übergangsgesellschaft« zum Sozialismus aus, in der
der Markt eine berechtigte Funktion haben
würde, allerdings nur dann, wenn sich keine
neuen Herrschaftsbeziehungen etablieren
könnten. Einige Jahre später waren diese Hoffnungen weitgehend verflogen. 1977 war Bettelheim, neben den RedakteurInnen von Il
Manifesto, Mitorganisator und Teilnehmer einer Tagung in Venedig, auf der sich kritische
KommunistInnen, SozialistInnen und sonstige
MarxistInnen aus Ost- und Westeuropa trafen,
um sich über Herrschaft und Herrschaftsausübung in den »nachrevolutionären Gesellschaften« auszutauschen. 10 Die TeilnehmerInnen aus dem Osten, darunter GewerkschafterInnen, gingen mehrheitlich von einer
Lohnarbeiterschaft in ihren Ländern aus, die
in einer dem Kapitalismus vergleichbaren Lage
sei.11 Bettelheim hatte inzwischen ja eigene
Erfahrungen in Kuba und China gemacht, so
dass ihn die eindrucksvollen Schilderungen
der Lage der ArbeiterInnen in diesen Ländern
wohl nur hatten bestätigen können. In seinem
Beitrag auf dieser Tagung 1977 entwickelte
Bettelheim seine Kritik an der verbreiteten
These, dass die juristische Abschaffung des
Privateigentums in den »nachrevolutionären«
Gesellschaften auch Klassen und Ausbeutung
beseitigt habe. Das sei falsch. Vielmehr müsse
man mit Marx davon ausgehen, dass Staats
eigentum kein vergesellschaftetes und damit
auch kein sozialistisches Eigentum sei. Damit
hatte sich Bettelheim das theoretische Rüstzeug geschaffen, die Machtübernahme der
Bolschewiki 1917, die eben jenes Verständnis
von einer Verstaatlichung hatten, nicht als Beginn eines sozialistischen Entwicklungsweges
zu begreifen.

subjektive Seite der Entstehung eines neuen
ökonomischen Verhältnisses in der Sowjet
union der 1930er Jahre.
Im ersten Teil wird dieser Prozess für die
»Beherrschten« analysiert: Die Vernichtung
der Einzelbauernwirtschaft, das »Bauernlegen«,
wie Marx es in der Darstellung der ursprüng
lichen Akkumulation nennt, und ihre »Umwandlung« in die neuen LohnarbeiterInnen
der Fabriken und auf dem Land. Zwangskollektivierungen in Kolchosen und Sowchosen
und die brutale Militarisierung bei der Errichtung des Fabriksystems (Fabrikdespotie) seien
mit Hungersnöten auf dem Land und elenden
Bedingungen in den Städten einhergegangen.
Soweit also der ursprünglichen Akkumulation
im England des 16. Jahrhunderts nicht un
ähnlich.
Die gewaltsame soziale Umstrukturierung
in der Sowjetunion der 1930er Jahre hatte jedoch einen besonderen Charakter, sie wurde
staatlich organisiert. Der Massenterror (»Krieg
gegen die Bauern«) und die Zwangsarbeit, darunter die Sträflings- und »Lagerarbeit«, waren
staatlich organisierte Akkumulationsprozesse.
Die Arbeitslager, namentlich im Bergbau, in
der Schwerindustrie, der Forstwirtschaft und
auf dem Bau waren für den Staat wichtige Produktionsstätten und wurden bald ein entscheidender Bestandteil der staatlich gesteuerten
Gesamtproduktion. Aber auch Forschung und
Entwicklung bekamen in speziell für Fachleute
eingerichteten Gefängnislagern – den berüchtigten Scharaga – Zwangscharakter. Auch
außerhalb der Arbeitslager waren die Arbeitsbedingungen autoritär und inquisitorisch; Gewerkschaften wurden zum Teil des Staats- und
Herrschaftsapparats, das Arbeitsgesetzbuch
wurde zum Strafgesetzbuch umfunktioniert.
Die gesellschaftliche Folge: rund 20 Millionen

Tote. Die Folgen für die ArbeiterInnen waren
– ich sage es in meinen Worten – historisch
dramatisch: Die russische Arbeiterklasse verlor
den Anschluss an die internationale Arbeiterbewegung und konnte ihn bis heute nicht
mehr finden.
Diese auf staatliche Massenrepression und
Terror gründende militärische Organisation
der Gesellschaft sollte allerdings ihre beabsichtigte Wirkung nicht verfehlen. In nur wenigen
Jahren konnte die Produktion, namentlich in
der Schwerindustrie, trotz Krisen um bis zu 80
Prozent gesteigert werden; Städte wurden gebaut, ganz neue Industriekomplexe mit der
notwendigen Infrastruktur entstanden. Dies
alles auf Basis einer gewaltigen extensiven Ausbeutung und geringster Reproduktionskosten
menschlicher Arbeitskraft inner- und außerhalb der Lager.13
Bettelheim beschreibt die blutige Entstehungsgeschichte der russischen Arbeiterklasse
als ihre große historische Niederlage. Dabei
gerät ihm der widersprüchliche Charakter der
ursprünglichen Akkumulation aus den Augen,
der eben nicht nur Hunger und Elend mit sich
brachte, sondern auch zu einer Differenzierung innerhalb der Arbeiterschaft führte, zu
einer Arbeiterelite, zur Privilegierung eines Teil
der ArbeiterInnen (Stachanowbewegung), sogar zum Aufstieg in die herrschende Klasse.
Auch die Bildungs- und Qualifizierungskampagnen von Massen an Bauern und AnalphabetInnen gehört zu den widersprüchlichen
Folgen dieser »Entwicklungsdiktatur«. Indem
Bettelheim solche Entwicklungsmomente nur
am Rande erwähnt, muss er seine Erklärungen, woher die Zustimmung zu diesem System
kam, allein auf Angst und eine russisch-nationalistische Ideologie gründen. Das greift zu
kurz. In der Realität gab es – wie immer –

	Die Entstehung der unterdrückten Klassen …
Nur kurze Zeit nach dieser Tagung europäischer Linker muss Bettelheim mit der Niederschrift seines Buches »Die Klassenkämpfe in
der UdSSR. Dritte Periode: 1930-1941«12,
begonnen haben. Unter »Klassenkampf« versteht er hier den Konstituierungsprozess einer
neuen Ausgebeuteten- und einer neuen Ausbeuterklasse. Anders gesagt: Er beschreibt die

sierung oft mit einer Zunahme von
Arbeitsbelastung, ständiger Erreichbarkeit, wachsenden Anforderungen
bei ungenügenden Qualifikationsmöglichkeiten, unzureichender Personalbemessung und einer Entgrenzung
der Arbeitszeit verbunden.
Digitalisierung der Arbeit ist nichts
völlig Neues. Neu ist der Einsatz des
mobilen Internets, die Allgegenwärtigkeit von Computern, die explosionsartige Erweiterung von Speicherund Überwachungsmöglichkeiten,
»künstlicher Intelligenz« und »smarter« Technologien. Die Kombination
all dieser Elemente macht den Kern
dessen aus, was man heute »vierte
industrielle« oder »digitale Revolu
tion« nennt.
Eine Frage von Macht
und Gegenmacht
Sowohl die Richtung der technologischen Entwicklung als auch die Art

Charles Bettelheim: »Die Klassenkämpfe in der UdSSR«, Band 3 und 4
(Periode 1930-1941), Verlag Die
Buchmacherei: Berlin 2016, 666 S.,
ISBN 978-3000526336, 24 Euro
auch unter den ArbeiterInnen »Gewinner«
dieser Industrialisierung.

… und die Entstehung der
herrschenden Klasse
Die Konstituierung der herrschenden Klasse
war nach Bettelheim ein nicht weniger brutaler Prozess, gleichfalls von Massenrepression
und Terror begleitet. Beeindruckend seine
Schilderungen des ewigen Wechsels der politischen Linie, mit der Folge einer ständigen
Existenzbedrohung für alle, die einen Posten
bezogen hatten, von dem sie nach kurzer Zeit
»liquidiert« wurden. In diesen Jahrzehnten
festigte sich jener untertänige Kadertypus, der
seine soziale Stellung mit Willkür und Gewalt
verband.14
Die wesentlichen Vorgänge in den 1930er
Jahren, die nach Bettelheim am Ende zu einer
herrschenden Klasse mit besonderem Aussehen führten, waren: die Schaffung eines neuen
Typs von Partei- und anderen Kadern aus den
unteren Schichten (was er mit einer Kultur
revolution verbindet); der permanente »Austausch« von Kadern aller Ebenen, um sie den
Erfordernissen einer staatlichen Planung, nicht
nur der Wirtschaft, anzupassen, und die Ausschaltung aller alten Kader in der Partei, die
dem autokratischen Staats- und Parteiaufbau
Stalins im Wege standen. Letzteres war so einfach nicht herzustellen – die Oligarchen, wie
Bettelheim jene Kader nennt, die sich als führende Gruppe innerhalb des herrschenden
Blocks bereits etabliert hatten, wehrten sich
gegen diese Alleinherrschaft. Doch am Ende
der 1930er Jahre sei eine Herrschaftsstruktur
etabliert gewesen, in der ein kleiner Führungskreis diktatorisch die politische Herrschaft
(»Agenten des Kapital-Eigentums«) sowohl
über die herrschende Klasse der »Agenten des
Kapitals als Funktion« als auch über die Volksmassen ausübte. Wer sich mit den politöko
nomischen Herrschaftspraktiken im »realen
Sozialismus« beschäftigt, für den schafft
Bettelheim mit seiner Übertragung der
Marx‘schen Funktionsteilung des »Gesamt
kapitalisten« auf die frühe Sowjetunion eine
Reihe von Aha-Erlebnissen.
Anders als bei der Darstellung der Konstituierung der Arbeiterklasse verfährt Bettelheim
hier viel analytischer und beschreibt klarer die
rationalen Hintergründe für dieses Klassenkonstrukt. Demnach waren es die historischen
Umstände in der SU, die es nötig machten,
die Einheit der herrschenden Klasse mittels
Fortsetzung auf Seite 14 oben
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und Weise, wie die neuen Technolo
gien in den Arbeitsprozess integriert
werden, werden durch strategische
Unternehmensentscheidungen und
das Direktionsrecht des Arbeitgebers
bestimmt. Betriebsräte kommen kaum
hinterher, von ihren Mitbestimmungsrechten Gebrauch zu machen.
Teilweise laufen sie ins Leere.
In der Praxis ist die reale Digitalisierung ein gigantisches Rationalisierungsprogramm. Ideologisch aufbereitet wird sie als politischer Hebel
benutzt, um Beschäftigtenrechte weiter abzubauen. Aktuelles Beispiel
dafür ist die von den Arbeitgebern initiierte und von der Bundesregierung
aufgegriffene Forderung nach einem
»neuen Flexibilitätskompromiss« –
eine »smarte« Umschreibung für die
weitgehende Abschaffung der gesetzlichen Tageshöchstarbeitszeit und
Ruhezeitregelungen.

Gewiss: Wie die meisten Technologiesprünge birgt auch die Digitalisierung
emanzipatorisches Potenzial für eine
Humanisierung der Arbeitswelt. Eine
größere Unabhängigkeit vom Arbeitsort könnte auch neue Freiheiten für
die Beschäftigten mit sich bringen,
zu erwartende Produktivitätsschübe
ermöglichen eine radikale Arbeitszeitverkürzung und ein neues Leitbild
von Erwerbsarbeit. Ob und wie diese
Chancen realisiert werden können,
hängt jedoch in erster Linie von der
Durchsetzungsmacht und den Strategien der abhängig Beschäftigten und
ihrer Organisationen ab.
Aus dem Programm:
10:30: Eröffnung und Diskussion:
»Digitale Revolution – wer sagt, wo’s
langgeht?« mit Sabine Pfeiffer (Uni
Hohenheim) und Hans-Jürgen Urban
(geschäftsführendes Vorstandsmitglied

13

der IG Metall); Moderation: Michaela
Böhm, Freie Journalistin
13:00-14:30: Diskussion in Arbeitsgruppen
AG 1: »Digitale Revolution – Mythos
und Realität« mit Florian Butollo, Uni
Jena, Michael Heldt – IG BCE-Vertrauensleutevorsitzender Technoform/
TET Kassel, Stefan Härtel – Betriebsratsvorsitzender Rhön-Klinikum
Frankfurt (Oder)
AG 2: »Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten für Betriebsräte« mit
Adrian Mengay, Maike Pricelius (Beratung für Betriebs- und Personalräte)
15:00-16:30: Abschlusspodium
»Arbeiten 4.0 – Gewerkschaften in der
Falle des Agenda-Buildings? Wo bleibt
die eigene Strategie?« mit Felix Stumpf,
Bereichsleiter Arbeitsgestaltung- und
Qualifizierungspolitik beim IG Metall
Vorstand, Nadine Müller, Referentin
im Bereich Innovation und Gute

Arbeit bei der ver.di-Bundesverwaltung, Christian Krähling, ver.di-Vertrauensmann Amazon Bad Hersfeld;
Moderation: Michaela Böhm
Zeit & Ort: Samstag, 17. Juni 2017,
10-16.30 Uhr, DGB-Haus, WilhelmLeuschner-Str. 69-77, Frankfurt
Veranstalterin: Rosa-Luxemburg-Stiftung
Weitere Informationen: www.rosalux.
de/veranstaltung/es_detail/EQXHJ
Anmeldung: arbeit.digitalisierung@
rosalux.org

Zauber der Theorie
Tagung in Potsdam
Die Geschichte der »Neuen Linken«
in Westeuropa und der Bundesrepublik lässt sich nicht nur als Geschichte
politischer und sozialer Bewegungen,
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Terror und Zwang herzustellen; Privilegien
hätten nicht ausgereicht und die zentrale Planwirtschaft konnte – nach Bettelheim – diese
Einheit auch nicht im Selbstlauf herstellen.
Es brauchte eine zentrale politische Führung,
die die Widersprüche der Interessen innerhalb
der herrschenden Funktionsklasse tilgt. In den
»Klassenkämpfen in der UdSSR« wird dem
staatlichen, respektive dem Handeln der Partei
eine entscheidende Bedeutung zugemessen,
was angesichts der realen Dominanz des monopolistischen Staatswesens nicht verwundern
kann. Seine zentrale Frage nach der staatlichen
Organisation einer stabilen Herrschaft in der
Sowjetunion weist bereits darauf hin, dass sich
Bettelheim methodisch der Regulationstheorie
zuwenden wird.15
Wer Bettelheims »Klassenkämpfe in der
UdSSR« liest, wird also mit einigen Defiziten
zu rechnen haben. Eine »endgültige« historische Einordnung dieser Gesellschaft liefert er
nicht, jedoch eine Fülle von empirischem Material, zahlreiche Daten über die Wirtschaft,
die Lebenslage der ArbeiterInnen und Bauern,
die politischen Auseinandersetzungen in den
1930er Jahren in der SU, die Politik Stalins.
Wir verstehen nach der Lektüre den Prozess
der Etablierung eines neuen Herrschafts- und
Ausbeutungsverhältnisses besser. Die »nachrevolutionären Gesellschaften«, die maßgeblich
das 20. Jahrhundert geprägt haben, in diese
Epoche des Industriekapitalismus einzuordnen, den globalen Stellenwert des Kommunismus zu begreifen, seine spezifischen Entwicklungsmomente, lässt uns Bettelheim jedoch als
Aufgabe zurück.16
Renate Hürtgen
Anmerkungen:
1 So nannten 1977 die Teilnehmer einer Tagung die
»realsozialistischen Länder«. Vgl. Anm. 11 in diesem
Artikel.
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Im Original: »Les luttes de classes en URSS. 3ème
période: 1930-1941«, Édition du Seuil: Paris, Band
1 Les dominés (1982), Band 2 Les dominants (1983)
Strotmann, Peter (Hg.): Zur Kritik der Sowjetökonomie. Eine Diskussion marxistischer Ökonomen des
Westens über die Wirtschaftsreform in den Ländern
Osteuropas«, mit Beiträgen von Bettelheim, Dobb,
Foa, Hubermann, Robinson, Mandel, Sweezy u.a.,
Wagenbach: Berlin 1969
Strotmann 1969, S. 51
Bettelheim, Charles: »Theorie und Praxis sozialistischer Planung«, deutsche Erstausgabe, Trikont: München 1971
Strotmann 1969, S. 59
Strotmann 1969, S. 112, im Original kursiv
Strotmann 1969, S. 115
Strotmann 1969, S. 114
Bettelheim, Charles u.a. (Hg.): »Zurückforderung der
Zukunft. Macht und Opposition in den nachrevolutionären Gesellschaften«, Suhrkamp: Frankfurt a.M.
1979
Aus Ungarn waren Istvan Mészáros angereist, aus
Polen Edmund Baluka, Vorsitzender des Streikkomitees auf der Warski-Werft 1971 in Stettin, und
Krzysztof Pomians. Die sowjetische Dissidenz vertraten Leonid Pljuschtsch und Boris Weil, die Tschechoslowakei war mit Jirí Pelikán und Ludvik Kavin von
der Charta 77 vertreten. Zugegen war Carlos Franqui, ein Anführer der kubanischen Revolution, der
nach der positiven Stellungnahme von Castro zur
Invasion des Warschauer Pakts 1968 nach Europa
emigriert war.
Darin die Bände 3 und 4 »Die Klassenkämpfe in der
UdSSR«; die 1977 erschienenen Bände 1 und 2
behandeln die Periode 1917 bis 1920
Der Ökonom Bettelheim gibt hier eine gute Analyse
des Zusammenhangs von Akkumulation und Krise,
sinkenden Löhnen, extensiver Ausbeutung, niedriger
Arbeitsproduktivität u.a.m. in der SU der 1930er
Jahre. Vgl. Bettelheim, Die Klassenkämpfe in der
UdSSR, Die Buchmacherei: 2016, S. 261-308
Vgl. Alexijewitsch, Swetlana: »Secondhand-Zeit.
Leben auf den Trümmern des Sozialismus«, Hanser:
Berlin 2013
Bettelheim wurde Direktor des Centre d Ètudes des
Modes d´ìndustrialisation, Bernard Chavance, Vertreter der l´economie institutionelle, sein Schüler.
Vgl. dazu: Renate Hürtgen, Was für eine Revolution?
Was für ein Jahrhundert? Ein Blick auf die Geschichte
linker Aufarbeitung, in: Prokla 186. Zeitschrift für
kritische Sozialwissenschaft, Westfälisches Dampfboot:
Münster 2017, S, 131-144

M&R gratuliert:
Konstantin Wecker zum 70. Geburtstag – mit Joan Baez,
Hannes Wader, Wenzel u. v. a.
Sahra Wagenknecht rezensiert:
Der Film »Der junge Karl Marx«
Das israelische Fotografenkollektiv Activestills berichtet:
Bildreportage zum 50. Jahrestag des Beginns des Besatzungsregimes im Westjordanland
Die Wahrheit über Serbien:
Vor zehn Jahren bekam Peter Handke den
Berliner Heinrich-Heine-Preis
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Die Türkei nach dem
Verfassungsreferendum

Butterwegge, Bischoff/
Müller: Armutsbericht

Damiano Valgolio:
Zeit für Verbindlichkeit

Anne Bonny* über
der türkischen
Um was geht es in diesem Prozess, der seit Juni
2016 vor dem OLG München stattfindet? Der
Vorwurf lautet: Unterstützung einer terroristischen Organisation im Ausland, nämlich der
türkischen TKP/ML. Diese Organisation ist
in Deutschland politisch aktiv, indem sie z.B.
Geld sammelt und Mitglieder rekrutiert. Eine
seit 2006 andauernde Überwachung durch
das BKA ergab keine einzige konkrete Gewaltoder Straftat der Gruppe hierzulande. Auch
der Bundesverfassungsschutz geht davon aus,
dass von dieser Organisation (geschätzt 1.300
Mitglieder in Deutschland) in Europa seit den
neunziger Jahren keine Gefahr ausgeht. Die
TKP/ML ist nur in der Türkei militant. Sie
wird dort neben immer zahlreicheren Organisationen als terroristisch eingestuft, nicht aber
in der BRD und auch sonst weltweit nirgendwo. Sie ist auch – außer in der Türkei – in keinem Land verboten. In der SZ vom 11. März
2017 findet sich die Einschätzung: »Nicht jede
Widerstandsgruppe, die irgendwo auf der Welt
gewaltsam gegen die Regierung ihres Landes
vorgeht, wird in Deutschland auch verfolgt.
Es ist eine politische Entscheidung, ob eine
Gruppierung hier so relevant ist, dass sie mit
juristischen Mitteln verfolgt wird, obwohl sich
ihre Anhänger in Deutschland nichts haben zu
Schulden kommen lassen.« Und am 17. Juni
2016 konnte man ebenfalls dort lesen: »Ob
man diese Kämpfer nun Freiheitskämpfer
nennt oder Terroristen – das kommt fast immer auf den eigenen Standpunkt an.«
Die Verfolgung in Deutschland ist nur
möglich durch eine so genannte Verfolgungsermächtigung an die Bundesanwaltschaft, ausgesprochen vom Bundesjustizminister nach
§ 129b StGB. Dabei sollen nach der Geset
zesbegründung außenpolitische Interessen
Deutschlands berücksichtigt werden. Zu prüfen ist dabei, ob die Bestrebungen der Vereinigung gegen eine die Grundwerte und die Würde des Menschen achtende staatliche Ordnung
oder gegen das friedliche Zusammenleben der
Völker gerichtet und insgesamt als verwerflich
anzusehen ist.
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Wie war

Das ist z.B. Dilay Banu Büyükavci: Die Anklage wirft ihr vor, die TKP/ML durch Geld im
Rahmen eines in Deutschland legalen Arbeitervereins (ATIK) unterstützt zu haben. Wer
aber ist sie wirklich? Dilay Banu Büyükavci
hat in der Türkei Medizin studiert, in einem
medizinischen Versorgungszentrum gearbeitet,
sich dort in linken Bewegungen politisiert. Sie
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industrie auf Abwegen
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sondern auch als eine Geschichte
der ihr zugrundeliegenden Theorien verstehen. Gerade in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts rangen
die zwei Generationen der »56er«
und »68er« mit der »alten Linken«
der Arbeiterb ewegung in ihrer
gesellschaftstheoretischen Analyse.
Sie entdeckten marxistische Theo
rien aus der Ära vor Faschismus
und Weltkrieg neu und entwickelten sie für ihre Zeit weiter.
Nachdem in den letzten Jahren
einige viel beachtete Publikationen
erschienen sind, die die Historisierung von Theorie für die Zeit nach
1945 als Forschungsfeld eröffnet
haben, setzt die Tagung »Der Zauber der Theorie« die begonnenen
Debatten fort. Die Tagung hat das
Ziel, in einem interdisziplinären
Austausch neue Perspektiven insbesondere auf die bundesdeutsche

Linke zu eröffnen. Jenseits der BRD
als Schwerpunkt werden punktuell
Transfers aus Westeuropa, aber
auch anderen Regionen wie etwa
Algerien und dem »Trikont« in den
Blick genommen. Auf der Suche
nach dem »Zauber der Theorie« als
Faszinosum stellen sich u.a. Fragen
nach Theorie als Weltanschauung
und Handlungsanleitung für die
Neue Linke, nach ihrer Rolle im
akademischen Diskurs und in der
politischen Praxis, nach ihrer Auswirkung auf die Selbst-Verortung
von Akteuren, nach Krisen und
Abgrenzungsversuchen, nach dem
Ort der Ästhetik in der Theorie.
Eine wichtige Rolle spielen auch
geschlechtergeschichtliche Reflexionen sowie die Frage nach dem Einfluss Intellektueller und Netzwerker
auf die Verbreitung von Theorie.
Aus dem Programm:

zzMonika Boll (Düsseldorf ): Zwischen skeptischer Affirmation und
linker Gesellschaftskritik – Ortsbestimmungen der Soziologie Ende der
1950er Jahre
zzAnna Pollmann (Leipzig/Jerusalem): Günther Anders’ »Die Antiquiertheit des Menschen« – Zur
Überführung einer post-marxistischen Zeitdiagnose in die politische
Praxis des frühen Kalten Krieges
zzDavid Bebnowski (ZZF Potsdam/IPB Berlin): Die Frankfurter
Schule in West-Berlin. Franz L. Neumann und amerikanisch-deutsche
Netzwerke
zzMichael Hewener (FU Berlin):
Die Transformation der Demokratie
– Johannes Agnoli und seine Parlamentarismuskritik
zzBenedikt Sepp (Konstanz): Theorie in der West-Berliner Studierendenbewegung 1960-1972

zzKatharina Kreuzpaintner (HU
Berlin): Theorieproduktion zwischen
Virtuosität und Fleißarbeit. Zu Klaus
Theweleits »Männerphantasien«
zzAnina Falasca (FU Berlin): »Spaßige Spontis« und »fröhliche Freaks«.
Zur theoretischen Neuorientierung
der Neuen Linken um 1978
zzJana König (Berlin): Die Bedeutung von Theorie in Zeiten linker
Krisen. Die (west-)deutsche Linke im
Kontext von »Deutschem Herbst«
und »Wiedervereinigung«
zzPhilipp Kufferath (DSHS Köln/
Berlin): Selbstverortung und Distinktion. Theoriedebatten innerhalb
der SPD 1965-1980
zzMoritz Neuffer (ZfL Berlin):
Theorie-Journalismus. Die Zeitschrift
»alternative« im Kontext intellektueller Publizistik (1958-1982)
zzKristof Niese (Bonn): Vademekum oder »Ideen-Bombe« für die
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das mit dem Rechtsstaat?
den fragwürdigen Prozess gegen Mitglieder
TKP/ML in München
ist Fachärztin für psychosomatische Medizin.
Da sie zusätzlich Fachärztin für Psychiatrie
werden wollte, was in der Türkei nicht möglich ist, kam sie 2005 nach Deutschland und
hat im Klinikum Nürnberg-Nord gearbeitet,
bis sie zusammen mit ihrem ebenfalls angeklagten Lebensgefährten, dem Arzt Dr. Sinan
Aydin überraschend verhaftet wurde. Ihre Kolleginnen und Kollegen bezeichnen sie als beliebt, kompetent und voll integriert. Dilay ist
Mitglied bei ver.di. Neben ihrer Tätigkeit als
Ärztin hat sie sich in verschiedenen Initiativen
zur Unterstützung von Migrantinnen engagiert, war Mitglied im Vorstand des bayrischen
Landesmigrationsausschusses. Hier organisierte sie den ersten migrationspolitischen Fachkongress mit, ihr Thema: »Psychologische
Aspekte zur Integration von Kulturen«. Sie
engagierte sich für Frauenrechte und war Mitglied des Nürnberger 8.-März-Bündnisses.
Als Mitglied der Gesellschaft für türkischsprachige Psychotherapie und psychosoziale Betreuung nahm sie regelmäßig an Kongressen in
Deutschland und der Türkei teil. So jemand
verdient – über alle möglichen ideologischen
Differenzen hinweg – Anerkennung.
Wir fragen uns:
1. Sind die deutschen politischen Interessen
wichtiger als Rechtsstaatlichkeit und Menschenwürde? Gibt die Bundesregierung die Ermächtigung nach § 129b z.B. aus Angst vor

Jeff – Soyuz cc by-nc-nd 2.0

Protestbewegung? Transnationale Theorie-Impulse für die Neue Linke durch
das »Kursbuch« 1965-1975
zzFelix Kollritsch (ISB Bochum): Das
Konzept der Neuen Linken im SDS –
Traditionslinien, Kontinuitäten und
Brüche im Spiegel der Zeitschriften
»Unser Standpunkt«, »links« und »neue
kritik«
zzOnur Erdur (HU Berlin): Theorie
in der Postkolonie – Algerien, die Neue
Linke und die kolonialen Wurzeln des
Poststrukturalismus
zzRobert Wolff (Frankfurt a.M.): Das
Konzept Stadtguerilla: »Entzauberung«
kommunistischer Ideen, Theorien und
Konzepte
Zeit & Ort: 3. und 4. Juli, 9.30 bis 14
Uhr, Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam
Veranstalter: Promotionskolleg
Geschichte linker Politik in Deutschland

einem erneuten Anstieg der Flüchtlingszahlen
bei uns oder aus Angst vor Gewinneinbußen
unserer Exportindustrie?

das Konfliktgebiet eingeschleust wurden. Die
Menschenrechte würden in der Türkei verletzt,
kurdische Dörfer zerstört, in Gefängnissen
werde systematisch gefoltert. Es gebe außergerichtliche Hinrichtungen. Das gehöre alles dazu, wenn man der Situation des Angeklagten
gerecht werden wolle.

2. Garantiert die Türkei eine die Würde des
Menschen achtende politische Ordnung?
Nicht erst seit dem Putschversuch im Juni
2016 wird in türkischen Gefängnissen gefoltert, werden Menschen unter den Augen der Sicherheitsorgane
gelyncht. Die Angriffe auf kurdische
Dörfer und Städte wurden ausgeweitet, Bilder von kurdischen Städten
unterscheiden sich äußerlich nicht
mehr von denen syrischer Metropolen, z.B. Aleppo, sie werden bei uns
nur nicht so oft im Fernsehen gezeigt. Die Immunität von mehr als
einem Viertel der türkischen Abgeordneten wurde aufgehoben, v.a. der
prokurdischen HDP, deren Vorsitzende verhaftet wurden.
Zahlreiche Anwaltsvereinigungen
wurden verboten, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte festgenommen, ihre Rechte massiv bis zur
Wirkungslosigkeit eingeschränkt,
RichterInnen und StaatsanwältInnen, LehrerInnen, sonstige Staatsbedienstete entlassen, z.T. verhaftet.
Zahlreiche regierungskritische ZeiKen Douglas – CCCP hero cc by-nc-nd 2.0
tungen wurden verboten, Herausgeber verhaftet oder
3. Wer bedroht unsere Demokratie wirklich?
zur Flucht gezwungen, FernEin NSU konnte in 13 Jahren unerkannt zehn
seh- und Radiosender geMenschen ermorden, drei Sprengstoffanschläschlossen. Funktioniert so
ge verüben mit zahlreichen Verletzten, 15
Demokratie?
Banküberfälle machen, auch hier mit mehreAußerdem ist bekannt,
ren Verletzten. Fast täglich brennt ein für Asyldass die Türkei in vielfältiger
suchende bereitgestelltes Heim. Gerade in
Weise den IS und al-Qaida
unterstützte. Das OLG Ham- diesen Tagen wurde ein wohl rechtsradikales
Netzwerk in der Bundeswehr aufgedeckt, Anburg hat im November 2016
fang Mai war in der SZ nachzulesen, dass bei
einen Funktionär der im Geeinem seiner Mitglieder daheim 1.000 Schuss
gensatz zur TKP/ML auch
Munition gefunden wurden. Zum Vergleich:
bei uns verbotenen PKK zu
einer Bewährungsstrafe verur- Bei den hier angeklagten TürkInnen wurde
keine einzige Waffe gefunden, keine einzige
teilt. In der UrteilsbegrünPatrone, kein einziges Gramm Sprengstoff.
dung finden wir die als wahr
unterstellte Feststellung, dass
4. Ist es gerechtfertigt, Menschen, die schon
die Türkei in der Zeit von
jahrelang in der Türkei inhaftiert waren, noch
2011 bis 2014 den IS und aleinmal in Deutschland vor Gericht zu stellen?
Qaida unterstützte, MitglieVier der zehn Angeklagten waren jahrelang in
der der Terrororganisationen
der Türkei inhaftiert, einer für 22 Jahre. Sie
seien unentgeltlich in türkiwurden massiv gefoltert und leiden bis heute
schen Krankenhäusern beunter den gesundheitlichen Folgen. Auch ihre
handelt worden. Außerdem
habe die Regierung in Ankara Konzentrationsfähigkeit hat darunter gelitten.
Sind sie damit überhaupt verhandlungsfähig?
zugelassen, dass Kämpfer in

(RLS) / Zentrum für Zeithistorische
Forschung Potsdam / Institut für soziale
Bewegungen Ruhr-Universität Bochum
Weitere Informationen: www.
hsozkult.de/event/id/termine-33716
Kontakt: David Bebnowski,
bebnowski@zzf-potsdam.de

Workers of the World
Englischsprachige Tagung
in Hannover
Das Soziologische Forschungsinstitut an der Uni Göttingen (SOFI)
veranstaltet in Zusammenarbeit
mit der VW-Stiftung eine internationale Tagung zu den Forschungsperspektiven und -ergebnissen der
Labour Studies. Zu den zahlreichen
Vortragenden gehören Beverly Silver (Baltimore), Marcel van der
Linden (Amsterdam), Ravi Ahuja

(Göttingen), Ralf Hoffrogge
(Bochum) und weitere Gäste aus
Indien, China, USA, Dänemark,
Frankreich, Australien, Großbritannien, Kanada, Kolumbien und
der Schweiz. Die dreitägige Veranstaltung ist gegliedert nach den
Oberthemen »Politische Regulierung der Arbeitswelt«, »Arbeit und
Arbeiterbewegung auf betrieblicher
Ebene« und »Politik der Arbeit und
Arbeiterbewegung: Kollektives
Handeln«.
Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Informationen und das umfangreiche Programm finden sich auf
der unten angegebenen Homepage.
Zeit & Ort: 28. bis 30. Juni 2017,
Schloss Herrenhausen, Herrenhäuser
Straße 5, 30419 Hannover
Weitere Informationen: www.
volkswagenstiftung.de/en/events.html
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5. Ist es gerechtfertigt, Menschen, die selber
nicht gewalttätig waren, wie gefährliche Terroristen zu behandeln mit allen Konsequenzen
für ihre Rechte als Angeklagte? Die Gefangenen sind seit April 2015 in Untersuchungshaft, sie waren zumindest die ersten Monate in
Isolationshaft, häufig auch als Isolationsfolter
bezeichnet. Ihre Verteidigungsrechte sind
deutlich erschwert: Kontakt mit ihren Anwälten ist nur durch eine Trennscheibe möglich.
Der Briefverkehr mit den Anwälten wird von
einem Kontrollrichter mitgelesen. Dies bringt
zusätzlich noch die Schwierigkeit mit, dass der
Kontakt enorm verzögert wird. Auf diese Weise kam ein Teil des Briefverkehrs wohl auch
in die Hände des türkischen Staates, weil ein
Richter einen in türkisch verfassten Brief in
einem unvereidigten
Übersetzerbüro übersetzt haben wollte und
dieses den Brief wegen
»Arbeitsüberlastung« an
Kollegen in der Türkei
weiterleitete.
6. Genügt die Unterlegung der Anklagepunkte rechtsstaatlichen
Prinzipien? Offensichtlich in Ermangelung eigener ausreichender Ermittlungsergebnisse hat
die Bundesanwaltschaft
Rechtshilfeersuchen an
die türkischen Kollegen
gestellt. Die Anklage der
deutschen Staatsanwaltschaft stützt sich dadurch im Wesentlichen
auf Erkenntnisse, deren
Quellen nicht angegeben werden. Man muss
so davon ausgehen, dass
diese »Erkenntnisse« auch unter Folter gewonnen wurden, was allerdings deren Verwendung
in einem Rechtsstaat verbietet.
Der Chef der Abteilung für Terrorbekämpfung in Istanbul, unter dessen Leitung die Dokumente zusammengestellt wurden, ein Herr
Ömer Köse, sitzt seit dem 22. Juli 2014 selber
in Untersuchungshaft. Der Vorwurf: Spionage,
illegale Überwachung, Dokumentenfälschung,
Beweisfälschung u.a. Weitere Erkenntnisse hat
wohl der türkische Geheimdienst durch illegale, nach § 99 StGB strafbare eigene Tätigkeit
in Deutschland gewonnen und weitergeleitet.
Z.T. werden Zeitungsartikel aus der Türkei als
Beweismittel verlesen, was ein Verteidiger folgendermaßen charakterisierte: Das sei so, wie
wenn zur Zeit der RAF-Prozesse Artikel aus
der Bildzeitung als Beweismittel eingebracht
worden wären.
Die Angeklagten verdienen die uneingeschränkte Solidarität!
* Anne Bonny ist ver.di-Kollegin, lebt in München und
hat den Prozess von Anfang an verfolgt.
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Linker Proleten-Hass?

Christian Baron: Proleten, Pöbel,
Parasiten. Warum die Linken die
Arbeiter verachten. Berlin 2016),
288 Seiten, 12,99 Euro,
ISBN 978-3360013118

Christian Barons Kritik an »den Linken« geht daneben –
von David Pape
Mit seinem neuen Buch »Proleten, Pöbel, Parasiten. Warum die Linken die Arbeiter verachten« legt Christian Baron auf den ersten
Blick das deutsche Pendant zur Autobiografie
des Foucault-Biografen Didier Eribon, »Rückkehr nach Reims« vor, welches ebenfalls 2016
auf Deutsch erschienen ist.
Barons Buch ist eine Mischung aus Autobiografie, Dokumentation des Alltags in Kaiserslautern und Medienkritik. Er zeigt anhand
seiner eigenen Biografie die Härten der Klassenverhältnisse auf, die diese Gesellschaft für
Arbeiterkinder bereit hält, sei es nun in der
Schule, auf dem Amt oder – in den seltenen
Fällen, in denen ein solcher Werdegang gelingt
– im akademischen Betrieb. Eingebunden ist
das Ganze in eine Kritik der bürgerlichen Medien, die ein Rechtfertigungsmuster dieser
Härten entwickelt haben und ArbeiterInnen
verächtlich machen wollen.
Baron kratzt an der Fassade einer Klassengesellschaft, die sich selbst nicht mehr als
solche sehen will, sondern in der alles, was politisch getan wird, im Namen des Allgemeinwohls passiert. Er zeigt auf, wie in einer Gesellschaft, in der Armut und gesellschaftliches
Abgehängtsein wahlweise zum Betriebsunfall
oder zur individuellen Schuld degradiert werden, Klassenverhältnisse systematisch entpolitisiert und individualisiert werden.
Erfrischend wirkt die Perspektive eines Arbeiterkinds, für das Politik nicht das Ventil des
schlechten Gewissens ist, bessergestellt worden
zu sein, sondern dessen Linkssein interessen
geleitet ist und auf den die Kultivierung von
Armut (wie z.B. in manchen – vormals Volksküchen/Voküs genannten – Küfas, Umsonst
regalen etc. praktiziert) befremdlich wirkt.
Hier wird der verwehrte Zugriff auf den
Reichtum skandalisiert, nicht aber der Reichtum selbst.
Die Thematisierung politischer Praxen im
Zusammenhang mit der Klassenfrage stellt linke Gewissheiten auf den Prüfstand. So wird
Bürgerbeteiligung denunziert als Mittel der
Klassengesellschaft, durch das die BürgerInnen
ihr Interesse durchsetzen. Dies nicht nur, weil
das Grundlegende (wie das Eigentum an Produktionsmittel) nicht zur Debatte steht, sondern auch, weil die Bürgerklasse die größeren
politischen und finanziellen Ressourcen hat,
derer es bedarf, um die eigenen Interessen geltend zu machen. Oder indem festgestellt wird,
dass sich im Rahmen von Masseneinwanderung die Konkurrenzsituation für gering qualifizierte Jobs wirklich verschärft und damit die
ankommenden Flüchtlinge zurecht als KonkurrentInnen wahrgenommen werden.

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

Richtig kritisiert Baron auch, dass sich die
linke Kritik an der AfD oft darauf reduziere,
die rassistischen Tabubrüche zu skandalisieren,
um dann mit moralischem Zeigefinger zu
verlangen, dass man das doch so nicht sagen
dürfe. Im Gegensatz dazu finde eine Auseinandersetzung mit der arbeiterfeindlichen Programmatik der AfD kaum statt, und so würde
Entrüstung oft mit Argumenten verwechselt.
Mit der Betonung von Klassenverhältnissen
tendiert Baron allerdings dazu, diese gegen andere Unterdrückungsverhältnisse auszuspielen,
anstatt deren Zusammenhang zu analysieren:
der Sexismus, der sich in der Silvesternacht
von Köln offenbarte, ist für ihn ebenso Ausdruck des Klassenverhältnisses, wie es die rassistischen Vorstellungen von Teilen der ArbeiterInnenklasse sind. Einer Eigenständigkeit
von Ideologie wird bei Baron kein Platz eingeräumt. Das Bewusstsein der Arbeiterklasse
wird bei Baron gänzlich zum Reflex auf die
Armut und das gesellschaftliche Ausgeschlossensein.
Die Kultur der ArbeiterInnen ist für Baron
stets erst einmal positiv und nicht zu kritisieren. So deutet er die linke Kritik an Nationalismus und Spektakel der Fußballweltmeisterschaften als Versuch, ArbeiterInnen die Freude
am Spiel zu nehmen. Diese suchten jedoch
Baron zufolge im Fußball lediglich nach einer
Möglichkeit, ihrem oftmals von zermürbenden
Arbeits- und Lebensbedingungen gekennzeichneten Alltag zu entfliehen. Dass sportliche Massenereignisse aber auch der Klassenversöhnung dienen und deshalb sehr wohl
Thema von Ideologiekritik sein sollten, interessiert Baron nicht. Für ihn ist ArbeiterInnenkultur per se erst mal unter Artenschutz zu
stellen.1

Bei der Kritik der Klassengesellschaft wird
Baron auch oft selbst moralisch und begnügt
sich mit Fragen, die sich um die Verteilung des
Reichtums drehen, stellt sich aber nicht die
Frage nach der Form, in der dieser vorliegt.
Über weite Strecken liest sich das Buch wie eine Wahlwerbung für die Linkspartei, die nicht
kritisch danach fragt, warum linke Parteien,
wenn sie an die Regierung kommen, so wenig
gegen die Ursachen von Armut zu tun vermögen. Barons Mittel der Wahl gegen die Klassengesellschaft ist folglich Steuergerechtigkeit:
Man müsse die Reichen nur ordentlich besteuern, um den Armen ein gutes Leben zu ermöglichen. Es wird nicht versucht zu erklären, warum es für den Staat rational sein kann, auf
der Grundlage kapitalistischer Produktionsweise Politik gegen die ArbeiterInnen zu machen. Stattdessen wird es dabei belassen, der
Sozialdemokratie »Verrat« entgegenzurufen.
Auch begnügt sich Baron weitestgehend damit, Klasse soziologisch in Milieus zu beschreiben, ohne die systematische Funktion für die
Reichtumsproduktion herauszustellen. Die ArbeiterInnenklasse wird so auf die Unterschicht
reduziert, als deren Gegenstück die StudentInnen präsentiert werden. Baron bauscht den
Gegensatz von ArbeiterInnen und StudentInnen bis zur Unsinnigkeit auf, wenn er behauptet, »die Welt« warte auf Letztere »als Elite von Morgen«. Damit tut er ganz so, als gäbe
es Phänomene wie Prekarisierung, Zeitarbeit
und schlechte Bezahlung unter AkademikerInnen nicht. Auch die Behauptung, dass StudentInnen nur arbeiten, um sich einen Urlaub
oder ähnliche Luxusbedürfnisse zu finanzieren,
stimmt nicht nur nicht, sondern ist einigermaßen denunziatorisch. »Die Mehrheit (57 Prozent) der erwerbstätigen Studierenden (im

Erststudium) ist auf den Job angewiesen. Er
dient der Sicherung des Lebensunterhalts und/
oder der Finanzierung des Studiums«, stellt die
GEW dazu fest2. Anstatt zu versuchen, den
StudentInnen aufzuzeigen, wo auch sie von
den Härten der Klassengesellschaft getroffen
werden, versucht Baron, sie dazu zu überreden, Politik für ArbeiterInnen zu machen.
ArbeiterInnen tauchen so fast gar nicht als politische Subjekte auf, sondern höchstens als
»Verbündete« oder »Klientel«, denen sich die
Linke anzubiedern hätte. Die angesprochene
Interessengeleitetheit der Politik wird an diesem Punkt nicht konsequent durchgehalten,
sondern die Studierenden sollen nun die In
teressen der ArbeiterInnen ernster nehmen.
Solidarität wird hier als Dienstleitung für die
ArbeiterInnen missverstanden und nicht als etwas Praktisches: das gemeinsame und gemeinsam zu verwirklichende Interesse der ArbeiterInnen und der Studierendenschaft.
Dieses Problem zeigt sich auch an seinem
Verständnis von Theorie. Baron tritt für einen
linken Populismus ein, der davon ausgeht,
dass die Mehrheit der Bevölkerung eher einfache Parolen als Einsichten in diese Gesellschaft
braucht. Sein Buch ist deshalb auch bemüht
flapsig und unwissenschaftlich gehalten. Dadurch wird es jedoch auch schnell oberflächlich und ungenau. An diesem Punkt ist das
Buch das genaue Gegenteil von Eribons
»Rückkehr nach Reims«: Während Baron versucht, betont einfach zu bleiben und »schwere
Wörter« zu vermeiden, stürzt sich Eribon in
die Tiefe postmoderner Theorie. Durch die
Verknüpfung dieser Theorien mit nachvollziehbaren Erfahrungen schafft er es jedoch,
diese von ihrer Wissenschaftlichkeit zu befreien und gibt dem/der LeserIn so die Motiva
tion, einmal mehr nachzudenken.
Ein bisschen mehr Mut zur Abstraktion
hätte »Proleten, Pöbel, Parasiten« sicherlich
gut getan. Die falsche Rücksicht auf vermeintlich dumme ArbeiterInnen führt zu unscharfen und falschen Schlussfolgerungen. Ganz abschreiben sollte man das Buch jedoch nicht, da
es einige richtige und wichtige Korrekturen
linker Theorie und Praxis beinhaltet.
Anmerkungen:
1 Dabei bleibt natürlich wichtig, dass nicht nur der Fußball einer solchen Kritik zu unterziehen ist, sondern
auch bürgerliche Kultur, etwa da, wo zwar Brechts
Theaterstücke inszeniert werden, aber diese eher dem
feuchten Traum eines Liberalen zu entstammen scheinen als der Feder eines Sozialisten.
2 GEW (2015): Jobben im Studium. Tipps & Infos, 4.
überarbeite Aufl. (Frankfurt/M.), S. 5.
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