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Im Januar 2012 meldete Schlecker Insolvenz 
für seine Drogeriekette an. Ca. 27.000 Be-
schäftigte erhielten danach die Kündigung. 
Nach Angaben der Bundesagentur soll die 
Hälfte inzwischen wieder einen Arbeitsplatz 
haben. Ver.di bezweifelt diese Zahlen und 
weist zusätzlich darauf hin, dass Minijobs und 
prekäre Löhne und Gehälter oft die einzige, 
deutlich schlechtere Mög-
lichkeit für eine neue Er-
werbsquelle waren.

Am 27. November 2017 
verkündete das Landge-
richt Stuttgart die Urteile 
gegen den Unternehmensgründer Anton 
Schlecker und seine Kinder Lars und Meike. 
Er war wegen vorsätzlichem Bankrott, Sohn 
und Tochter wegen Beihilfe zum Bankrott an-
geklagt. A.S. erhielt zwei Jahre Gefängnis auf 
Bewährung sowie eine Geldstrafe von 360 Ta-
gessätzen zu je 150 Euro, also 54.000 Euro (!); 
Lars S. muss zwei Jahre und neun Monate, 
Meike S. zwei Jahre und acht Monate ins Ge-
fängnis wegen Insolvenzverschleppung, Un-
treue, Bankrott und Beihilfe zum Bankrott. 
A.S. akzeptierte das Urteil, Meike S. und Lars 
S. gehen in Revision. Die Anklage gegen 
Christa Schlecker, die Ehefrau von A.S., wurde 
bereits im Mai 2017 gegen die Zahlung von 
60.000 Euro fallen gelassen. 

Der Schlecker-Konzern entstand aus einer 
1975 gegründeten Drogerie. 1994 waren es 
rund 5.000 Filialen, vorwiegend in Deutsch-
land, Österreich, Holland, Frankreich und 
Spanien. Die Presse ernannte A.S. zum »Dro-
geriekönig«, der 2007 in 13 Ländern ca. 
50.000 Beschäftigte in 14.000 Filialen für sich 
arbeiten ließ. Spätestens seit 2004 wurde die 
Expansions- und Geschäftspolitik des Kon-
zerns kritisch beobachtet und kommentiert.

Nach einem heftigen Arbeitskampf, der 
»Schleckerkampagne« der damaligen Gewerk-
schaft Handel, Banken und Versicherungen 
(HBV), wurden infolge eines im März 1995 
abgeschlossenen Tarifvertrages erstmals Be-
triebsräte gewählt. Sie waren über ihren Ge-

samtbetriebsrat und Wirtschaftsausschuss mit 
die heftigsten Kritiker der Firmenpolitik. Für 
Schlecker, einen der übelsten Gewerkschafts- 
und Betriebsratsgegner im Einzelhandel, und 
seine Manager waren dies reine Störversuche. 
Seit den 1980er Jahren waren alle Versuche 
der gewerkschaftlichen Organisierung, oft 
durch brutale Methoden der Unterdrückung, 

gescheitert. Erst 
durch einen un-
konventionellen, 
mehrmonatigen 
Arbeitskampf 
ohne Streik, aber 

mit HBV als Teil einer sozialen Bewegung 
konnten menschlichere Arbeitsbedingungen in 
den Filialen, Anerkennung von Betriebsrats-
wahlen sowie Einhaltung der Tarifverträge des 
Einzelhandels durchgesetzt werden. Gegen 
Schleckers »Arschlochmanagement in Rein-
form« (taz, 28. November 2017) war in die-
sem Wirtschaftssystem kein Kraut gewachsen. 
Er zeigte sich immun gegen Beratungsversuche 
durch Betriebsräte und Gewerkschaften. Der 
Insolvenzantrag im Januar 2012 war offen-
sichtlich eine logische, wenn auch von A.S. 
und seiner Familie eigennützig geplante Folge.

 Und dafür zwei Jahre Haft 
auf Bewährung?!

Für einen Wiederholungstäter? Für einen no-
torischen Serientäter, der in den 1980ern und 
90ern Tausende Menschen um Gehälter und 
Rentenansprüche betrogen hat? Dadurch auch 
die Träger der Renten-, Arbeitslosen- und 
Krankenversicherungen! Ebenso die Gesell-
schaft und ihren Staat um Lohnsteuereinnah-
men! Für einen Kaufmann, der 27.000 Be-
schäftigte mit ihren Angehörigen durch sein 
»Arschlochmanagement« (taz) um die Arbeits-
plätze und Einkommen gebracht hat! Der Tei-
le der Unternehmensgewinne, d.h. seines Pro-
fits, rechtzeitig (?) und großen Teils legal, was 
ein eigener Skandal ist, seiner Ehefrau, den 

zwei Kindern und vier Enkelkindern vermacht 
und damit allen Gläubigern entzogen hat! 
Nicht nur Lieferanten haben noch Forderun-
gen – insgesamt rund eine Milliarde Euro –, 
auch alle zum Zeitpunkt des Insolvenzantrags 
Beschäftigten haben noch Gehaltsansprüche, 
nicht zu vergessen die Träger der gesetzlichen 
Sozialversicherung. Die Beschäftigten erhielten 
von der Bundesagentur für Arbeit Insolvenz-
geld für die Dauer ihrer Kündigungsfrist; das 
sind 60-66 Prozent ihres Gehaltes; die Diffe-
renz zu 100 Prozent sind nun Forderungen  
an den Insolvenzverwalter. 

 

Alles ohne kriminelle 
Energien eines Serien- und 
Wiederholungstäters?

Das Verhalten von A.S. und seinen Managern 
spricht dazu eine deutliche Sprache. Hier eini-
ge Beispiele:
  Im August 1994 verblutete bei einem Über-

fall in einer Kölner Schlecker-Filiale die allein 
anwesende Kollegin nach Messerstichen. Hilfe 
konnte nicht sofort geholt werden, da es in 
keiner Schlecker-Filiale Telefone gab – aus 
Gründen der Sparsamkeit und der Produkti-
vität.
  Dies war der Auftakt für die am 2. Novem-

ber 1994 von HBV Mannheim/Heidelberg 
begonnene Schlecker-Kampagne. Die HBV 
deckte die schikanösen und frauenfeindlichen 
Arbeitsbedingungen sowie »Lohnbetrug als 
Teil der Unternehmenskultur« auf und forder-
te als Teil einer sozialen Bewegung mit großer 
gesellschaftlicher Unterstützung von Schlecker 
u.a. einen Tarifvertrag zur Wahl von Betriebs-
räten sowie Telefone für die Filialen. Im März 
1995 wurde der Vertrag nach heftigen Ausein-
andersetzungen unterschrieben. Schlecker hat-
te z.B. Wahlvorstandsmitglieder gekündigt 
und HBV-Veranstaltungen gestört. (Der 
Arbeitskampf ist dokumentiert in der Bro-

Enteignet die Schleckers!
Privateigentum, kriminelle Energien, klasse Justiz – von Anton Kobel

Fortsetzung auf Seite 2 unten 

Auf Kosten des Arbeitgebers

Der express liegt viel zu wenig in den 
Betriebsratsbüros aus. Betriebsräte kön-
nen das än dern, einige machen‹s auch 
schon länger: Der express kann als Arbeits-
mittel auf Beschluss des Be triebs rates 
bezogen werden, sofern es für die Arbeit 
erforderlich ist. Die Kosten hat der Arbeit-
geber nach § 40, Abs. 2 BetrVG zu tragen.
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Kampf im Skigebiet? Das ist nicht zwingend eine 
Schneeballschlacht oder ein Manöver von Bundes-
wehr-Biathleten. Aus Finnland erreichte uns die 
Nachricht von betrieblichen Konflikten der fieseren 
Sorte. Beschäftigte der Wintersportindustrie wollen 
einen Tarifvertrag – und werden ausgesperrt! Wir 
nehmen diese Kurzmeldung zum Anlass, die 
Dezemberausgabe mit Impressionen winterlicher 
Berglandschaften zu illustrieren. Noch das roman-
tischste Skigebiet ist Produkt menschlicher Arbeit, 
könnte die Moral lauten, und was wäre der schöns-
te Gipfel ohne die Stahlseile des Lifts? In diesem 
Sinne: Auf Hüttenzauber statt Schneekanonen!

»Hinter jedem großen Vermögen 
 steht ein Verbrechen.« 

(Zeitlos von Honoré de Balzac, 1799-1850)

Ski trip to Davos – martin_vmorris cc by-sa 2_0
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schüre »Die Schlecker-Kampagne 
1994-1995 – Gewerkschaft als so - 
ziale Bewegung«. (S. nebenstehende 
Anzeige)
  Der massenhafte Lohnbetrug 

führte am 27. April 1998 durch das 
Amtsgericht Stuttgart zu einem 
Strafbefehl wegen »gemeinschaftli-
chen Betruges in 610 Fällen«. 
Anton Schlecker erhielt eine Frei-
heitsstrafe von zehn Monaten auf 
Bewährung sowie eine Geldstrafe 
von 1,5 Millionen DM, seine Ehe-
frau Christa Schlecker ebenfalls 
zehn Monate auf Bewährung sowie 
500.000 DM Geldstrafe. Ein 
Manager kam mit sechs Monaten 
Freiheitsstrafe sowie 100.000 DM 
Geldstrafe, zwei weitere Manager 
kamen mit 37.500 DM bzw. 7.500 
DM davon.

  Zur Verdeutlichung der persönli-
chen Ausmaße dieses Lohnbetruges: 
Allein in der Region Mannheim/
Heidelberg hat die HBV im De zem- 
 ber 1995 für 54 Schlecker-Beschäf-
tigte rückwirkend für zwei Jahre 
379.000 DM gefordert. Durch-
schnittlich wurde jede Beschäftigte 
um 332 DM im Monat betrogen; 
der Spitzenbetrag lag bei monatlich 
966 DM. 
  Trotz des Tarifvertrages vom 

März 1994 behinderten Führungs-
kräfte bei Schlecker noch jahrelang 
regelmäßig die Wahlen von Betriebs- 
räten. Die Strafanzeigen nach § 119 
Betriebsverfassungsgesetz schafften 
es dann nur in die Ablage der 
Staatsanwälte.
  Die kriminelle Energie von A.S. 

brachte ihm 2007 eine Geldstrafe 
von 450.000 Euro wegen Urkun-
denfälschung ein.

  2017 beschuldigte ihn die Stutt-
garter Staatsanwaltschaft, seit 2009 
Vermögen beiseite geschafft zu 
haben. Das Landgericht beschränk-
te sich dann in seinem Urteil auf 
den Zeitpunkt Februar 2011.

Obwohl die bis 2007 geschilderten 
Vergehen inzwischen alle juristisch 
verjährt sind, kann ich nicht begrei-
fen, dass diese jahrelangen kriminel-
len Taten nicht ausreichen sollten, 
um aus dem Handeln des Herrn 
Schlecker »Gewinnsucht« als Moti-
vation abzuleiten. »Nur dies hätte 
den Richtern überhaupt die Mög-
lichkeit gegeben, hier einen beson-
ders schweren Fall des Delikts anzu-
nehmen, was den Strafrahmen 
deutlich verschärft hätte.« (FAZ, 27. 
November 2017) Oder soll dies nur 
»gemeine«, also übliche Profitgier 
eines Unternehmers und seiner 

In der chinesischen Stadt Changchun 
protestieren Leiharbeiter seit über 
einem Jahr gegen ihre diskriminie-
renden Arbeitsbedingungen. Für ihre 
Aktionen vor dem Werkstor und die 
Organisierungsbemühungen über 
soziale Medien sehen sie sich schar-
fer Repression ausgesetzt. Auf Unter-
stützung deutscher Betriebsratspro-
minenz warten sie bislang ver- 
geblich.

Den Beitrag aus dem China Labour 
Bulletin vom 8. November 2017 
ergänzen wir um einen aktuellen 
Nachtrag zu den weiteren (Nicht-) 
Entwicklungen.

Anfang November 2016 reichten hunderte 
Leiharbeiter bei FAW-Volkswagen, einem  
chinesisch-deutschen Joint Venture in der 
nordöstlich gelegenen Stadt Changchun, zu-
sammen mit dem chinesischen Gewerkschafts-
bund ACFTU eine Klage ein, mit der sie glei-
chen Lohn für gleiche Arbeit durchsetzen 
wollen. Einige von ihnen, die durch Leihar-
beitsfirmen im Auftrag von FAW-VW ange-
stellt sind, hatten da bereits über zehn Jahre 
für die Firma gearbeitet, gaben aber an, nur 
halb so viel Lohn zu erhalten wie die direkt  
bei VW angestellten ArbeiterInnen.

Anfänglich gab es großen Optimismus, dass 
der Streit beigelegt werden könnte. Die Arbei-
terInnen wählten drei Repräsentanten, Fu  
Tianbo, Ai Zhenyu und Wang Shuai, um sie 
in den Verhandlungen mit dem Management 
zu vertreten. Die Arbeitgeberseite – FAW-VW 
und die Leiharbeitsfirmen – zeigte Bereit-
schaft, am anderen Ende des Verhandlungs-
tisches Platz zu nehmen, und die kommunale 
Gewerkschaftsvertretung war zusammen mit 
den Gewerkschaftsvertretern des lokalen In-
dustriegebiets ebenfalls zu einer Beteiligung  
an den Gesprächen bereit.

Ein Jahr später allerdings warten die 3.000 
LeiharbeiterInnen in der Autofabrik immer 
noch darauf, mit ihren Forderungen Gehör zu 
finden. Ihr Kollege und Repräsentant Fu Tian-
bo sieht sich juristischer Verfolgung als Rädels-
führer einer »Menschenmenge zur Störung der 
öffentlichen Ordnung« ausgesetzt, und die 
Konzernmutter Volkswagen hat sich fürs Weg-
sehen entschieden. Ein Arbeitskonflikt, der  
auf dem Verhandlungsweg hätte gelöst werden 
können, hat sich jetzt in einen Kriminalfall 
verwandelt, und die offizielle Gewerkschaft 
scheint es versäumt zu haben, ihre Arbeit zu 

machen und die ArbeiterInnen tatsächlich zu 
vertreten.

Die FAW-VW-ArbeiterInnen begannen ih- 
re Equal Pay-Kampagne Ende 2016, als die 
zweijährige Übergangsphase zur Anpassung an 
die chinesischen »Interimsbestimmungen zur 
Leiharbeit« von 2014 ausgelaufen war und ihr 
Arbeitgeber die rechtlich vorgeschriebenen 
Anpassungen zur strengen Begrenzung der 
Leiharbeit immer noch nicht vorgenommen 
hatte.

In den sozialen Medien behaupteten die Ar-
beiterInnen, dass FAW-VW sowohl gegen chi-
nesisches Recht als auch gegen die VW-Selbst-
verpflichtung den MitarbeiterInnen gegenüber 
verstoße. Sie machten ihre Hausaufgaben und 
konnten deutlich machen, wie das Unterneh-
men mehrere Artikel des chinesischen Arbeits-
vertragsrechts verletzte: Artikel 63 stellt fest: 
»Leiharbeiter sollen das Recht auf gleiche Be-
zahlung für die gleiche Arbeit wie Direktan-
gestellte haben«. Artikel 66 sieht einen aus-
schließlich ergänzenden Einsatz von Leiharbeit 
vor; sie soll nur auf »provisorischen, ergänzen-
den oder substitutiven Positionen« Anwen-
dung finden. Einige der LeiharbeiterInnen  
waren wie Fu Tianbo für ein Jahrzehnt oder 
länger auf qualifizierten Positionen in der 

Kern-Produktion beschäftigt, zum Beispiel in 
der Verlötung.

Neben den Lohnunterschieden machten die 
LeiharbeiterInnen geltend, dass sie oft schärfe-
ren Disziplinarmaßnahmen ausgesetzt sind, 
nicht den gleichen Krankenversicherungs-
schutz genießen, keinen Überstundenausgleich 
haben und keine der zusätzlichen Sozialleis-
tungen der Festangestellten erhalten. Zusam-
men mit einer Liste der Rechtsbrüche des Un-
ternehmens postete Fu Tianbo für seine 
KollegInnen ein Musterschreiben mit Forde-
rungen an das Unternehmen: Er verlangte eine 
Entschädigung von 1,3 Mio. Yuan (heute ca. 
166.000 Euro, der Übers.) für Jahre der Lohn-
diskriminierung und die Unterzeichnung offi-
zieller Arbeitsverträge mit FAW-VW.

Internationale Nachrichtenagenturen und 
insbesondere deutsche Medien griffen die Ge-
schichte auf und halfen so dabei, den Druck 
auf VW zur Berücksichtigung der Anliegen 
aus Changchun zu erhöhen. Die ArbeiterIn-
nen beriefen sich auf das Globale Rahmenab-
kommen zur Zeitarbeit bei VW von 2012 und 
verdeutlichten das Versagen des Unternehmens 
bei der Einhaltung von Equal Pay, bei der Ein-
gliederung in die Stammbelegschaft nach einer 
bestimmten Zahl von Vertragsverlängerungen 

und bei der Begrenzung des prozentualen An-
teils von LeiharbeiterInnen an der Gesamtbe-
legschaft des Unternehmens.

Die ArbeiterInnen und Gewerkschaftsleute 
ließen sich auf zwei Verhandlungsrunden mit 
dem Management ein. Außerdem brachten sie 
ihr Anliegen vor das Komitee zur Schlichtung 
von Arbeitskonflikten in Changchun und spä-
ter auch ihren Arbeitgeber vor Gericht. Leider 
führten die Verhandlungen nicht zu positiven 
Ergebnissen. Ihr Schlichtungsgesuch wurde ig-
noriert, und ihre Klage ging im Sumpf der Jus-
tiz unter. Obendrein wurden ihre Proteste von 
Polizeischikanen begleitet. Im Mai 2017 wur-
den ihre Vertreter verhaftet. Ein Jahr nach 
dem Start ihrer Kampagne wurde ihre Inter-
netpräsenz von chinesischen Zensoren ge-
löscht.

Gleichwohl waren die ArbeiterInnen nicht 
allein in ihrem einjährigen Kampf für Gerech-
tigkeit: Den FAW-VW-ArbeiterInnen wurden 
Solidaritätserklärungen von IG Metall-Be-
triebsräten und von den französischen Ge-
werkschaften CGT und Force Ouvrière zuteil; 
auch eine kleine, aber profilierte Gruppe aus 
den Reihen der G20-Proteste in Hamburg 
zeigte ihre Unterstützung (im Original findet 
sich an dieser Stelle ein Verweis auf die Inter-
netseite www.chefduzen.de).

Die ArbeiterInnen richteten auch direkte, 
öffentliche Aufrufe an VW und den VW-Be-
triebsrat in Deutschland, sich mit den Geset-
zesverstößen in China zu befassen und sich für 
die Freilassung von Fu Tianbo einzusetzen. In 
einem zweisprachigen chinesisch-deutschen 
Brief betonten sie: »Das Verhalten von FAW-

Wir bereuen nichts…
Der Kampf bei VW Changchun geht auch nach einem Jahr weiter

Fortsetzung von »Enteignet...«, Seite 1

Jens Huhn 

die  
schlecker-kampagne  
1994 –1995

Gewerkschaft als soziale Bewegung

Beim Kampf gegen Schlecker 
ging es nicht nur um die An-
erkennung von Tarifverträgen 
und Betriebsräten, sondern 
um das menschenfeindliche, 
despotische System, mit dem 
Schlecker seine Beschäftigten 
seit Jahren unter der Fuchtel 
hielt. Der Kampf hatte über-
ragende Bedeutung für unse-
re Gewerkschaftsarbeit. Die 
»Schlecker-Kampagne« ist 
inzwischen zu einem Begriff 
geworden. Er steht für eine an-
dere, neue Form gewerkschaft-
lichen Kampfes und gewerk-
schaftlicher Politik, bei denen 
sich die Gewerkschaft als Teil 
einer »so zialen Bewegung« 
versteht.  (225 S.)
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Nächsten sein? Auch dass der Fir-
mengründer mit 73 Jahren eine »gu-
te Sozialprognose« habe (Zeit online, 
28. November 2017) verführt ange-
sichts dieses Lebenslaufes bestenfalls 
zum Lachen. Vielleicht hat die 
Staatsanwaltschaft eine andere Sicht 
und geht in Revision, so die zwi-
schenzeitliche Hoffnung vieler ehe-
maliger Schlecker-Frauen und man-
cher ZeitgenossInnen. Doch diese 
Hoffnung hat getrogen. Am 4. De-
zember 2017 teilte die Staatsanwalt-
schaft mit, nicht in Revision zu ge-
hen. Das Urteil entspreche in etwa 
ihren Erwartungen, zumal die Geld-
strafe mit 54.000 Euro für A.S. ei-
nem weiteren Jahr Gefängnis ent-
spreche – zusätzlich zu den zwei Jah-
ren auf Bewährung. Dass A.S. mit-
tellos ist und diese 54.000 Euro von 
seinen Angehörigen aufgebracht 
werden, spielt dabei keine Rolle. 

Auch in der Mitte der Gesellschaft 
sprechen viele von Freikauf.

 Enteignet 
die Schleckers!

»Eigentum verpflichtet. Sein Ge-
brauch soll zugleich dem Wohle der 
Allgemeinheit dienen.« (Art. 14 Abs. 
2 Grundgesetz)

Dass A.S. und seine Nächsten 
diese Verpflichtung des Eigentums 
ernst genommen hätten und ihr Ge-
brauch dieses Eigentums gar dem 
Wohle der Allgemeinheit gedient 
hätte, kann wohl niemand ernsthaft 
behaupten. Während die Schlecker-
Beschäftigten beim Gehalt bis hin 
zur Rente sowie die Gesellschaft und 
die Sozialversicherungen betrogen 
und kein Schadenersatz geleistet 
wurden, sind die Ehefrau und Kin-

der in der Lage, zusammen mit A.S. 
das Leben von Millionären zu füh-
ren. Es sei denn, die gegen sie noch 
ausstehenden Prozesse am Landesge-
richt Linz/Österreich und beim 
Landgericht Zwickau vermasseln 
diese Perspektive noch.

Das sorgenfreie Leben hat ihnen 
auch die bundesdeutsche »klasse« 
Justiz ermöglicht. So enthielt der 
1998 ergangene Strafbefehl wegen 
Lohnbetrugs keinerlei Verpflichtung 
für die Straftäter, den um Teile ihres 
Lohnes und damit auch ihrer Rente 
betrogenen Beschäftigten den Scha-

den zu ersetzen. Auf eine diesbezüg-
liche Anfrage der Gewerkschaft 
HBV Mannheim/Heidelberg teilte 
die Staatsanwaltschaft Stuttgart im 
April 1998 mit, auf eine solche Ver-
pflichtung verzichtet zu haben, »um 
dieses ohnehin schwierige Strafver-
fahren nicht mit noch weiteren pro-
blematischen arbeitsrechtlichen 
Rechtsfragen zu überfrachten«. Ver-
zicht für viele, Vermögenszuwachs 
für wenige dank Arbeitserleichte-
rung für die Justiz! 

Frustrierend ist das letzte Urteil 
offenbar auch für einzelne Juristen: 

»Es gibt eine Zwei-Klassen-Täter-
schaft«, so der frühere Oberstaatsan-
walt für Wirtschaftskriminalität in 
Stuttgart, Hans Richter, der den 
Prozess gegen Schlecker jahrelang 
vorbereitet hat (Spiegel Online, 28. 
November 2017). Auch die FAZ 
stützt diesen Eindruck, wenn sie den 
NRW-Justizminister Peter Biesen-
bach mit den Worten zitiert: »Mehr 
als 1.200 Gefangene waren im 
Herbst allein in NRW wegen einer 
Ersatzfreiheitsstrafe in Haft – der 
Großteil von ihnen wegen Schwarz-
fahrens.« (FAZ, 29. November 
2017)
* anton kobel hat 1994 als HBV-Geschäfts-
führer in Mannheim/Heidelberg die Schle-
cker-Kampagne konzipiert und geleitet. Zu 
der Kampagne haben HBV und express-
Redaktion 2001 eine umfangreiche Broschüre 
und Dokumentation des Arbeitskampfs her-
ausgegeben, die über die express-Redaktion 
bezogen werden kann.

Volkswagen stellt eine schwerwiegende Verlet-
zung der in China bestehenden Gesetze und 
Verordnungen dar! Darüber hinaus verstößt 
das Verhalten gegen zahlreiche Grundsätze 
und Inhalte der ›Charta der Zeitarbeit im 
Volkswagen-Konzern‹.« 

In einer Antwort vom 7. August 2017 be-
hauptete die VW-Gruppe, die 49 Prozent ihres 
weltweiten Gewinns vor Steuern auf dem chi-
nesischen Automarkt macht, dass »Beschäftig-
te von Subunternehmen nach dem gleichen 
Schema bezahlt werden wie die Kernbeleg-
schaft« und dass das Unternehmen sich alle 
Mühe gebe, »eine beiderseitig akzeptable Lö-
sung zu finden.«

Die ArbeiterInnen selbst sagen, dass es  
keinerlei Anzeichen für irgendwelche Bemü-
hungen von VW gibt, im Sinne einer allseits 
akzeptablen Lösung in den Konflikt zu inter-
venieren. Darüber hinaus steht die versäumte 
Anerkennung der Tatsache, dass ein Beleg-
schaftsvertreter inhaftiert wurde, nachdem er 
seine Rechte als Repräsentant wahrgenommen 
hatte, in schroffem Gegensatz zur Verpflich-
tung des Unternehmens auf Anerkennung von 
Mitbestimmungsrechten und auf ein »offenes, 
konstruktives und kooperatives Konfliktma-
nagement« im Umgang mit Anliegen der Be-
schäftigten.

Drei Wochen später machte VW sogar 
noch einen größeren Schritt rückwärts: Am 
25. August nahm das Unternehmen für sich  
in Anspruch, nur Minderheitseigner des Joint 
Ventures in Changchun und daher nur be-
grenzt verantwortlich für den Fall zu sein. 
Stattdessen wurden die ArbeiterInnen schlicht 
ermuntert, ihr Anliegen bei den zuständigen 
Stellen in China vorzubringen.1

Nichtsdestotrotz gibt es noch Hoffnung für 
die ArbeiterInnen und auch die Gelegenheit 

für die offizielle Gewerkschaft, ihre Legitimität 
und das Vertrauen der LeiharbeiterInnen zu-
rückzugewinnen. Trotz der fehlgeschlagenen 
Intervention und der erfolglosen Verhand-
lungsrunde könnte die Gewerkschaft ihre insti-
tutionellen Ressourcen noch sinnvoll einsetzen, 
indem sie Rechtsbeistand für Fu Tianbo ge-
währt und seiner baldigen Freilassung den Weg 
bereitet. Das würde den Schwerpunkt wieder 
dorthin verlagern, wo er hingehört: auf einen 
Arbeitskonflikt, nicht auf einen Kriminalfall.

Zugleich könnte Changchun dem Beispiel 
des Gewerkschaftsbundes in Shenzhen auf 
dem Höhepunkt der Kampagne von Walmart-
Beschäftigten gegen flexible Arbeitszeiten fol-
gen, indem der Standpunkt der ArbeiterInnen 
bei FAW-VW eingenommen wird. Die Ge-
werkschaft in Changchun sollte sich von ihrer 
distanzierten, neutralen Haltung verabschie-
den und auf die rund 3.000 LeiharbeiterInnen 
zugehen, sich ihre Anliegen sehr genau anhö-
ren und eine neue Runde von Tarifverhand-
lungen voranbringen.

Gleichzeitig warten die LeiharbeiterInnen 
immer noch auf das Wiedersehen mit Fu 
Tian bo. In einem zwischenzeitlich gelöschten 
Social Media-Beitrag schrieb ein Arbeiter im 
Juli: »Lasst Bruder Tianbo wissen, dass wir alle 
auf seine Freilassung warten, lasst ihn wissen, 
dass wir seinen Schmerz nachempfinden. Wir 
stehen solidarisch zusammen, egal wie lang wir 
zusammen gearbeitet haben. Unser gemeinsa-
mer Kampf und Bruder Tianbos persönliches 
Opfer werden nicht vergeblich sein. Am Ende 
bekommen wir vielleicht nicht alles, was wir 
fordern, aber wir werden es nie bereuen, zu-
sammen gekämpft zu haben!«

Quelle: http://www.clb.org.hk/content/one-year-struggle-
continues-volkswagen-workers-changchun 

Übersetzung: Stefan Schoppengerd

Geneigte leserinnen und leser,

es stimmt, ihn halten weder ochs 
noch esel auf: »sozialistische Ideen 
sind in den Usa weiter auf dem Vor-
marsch«, weiß die saV anlässlich des 
ergebnisses einer linken kandidatin 
bei den wahlen zum stadtrat von 
Minneapolis zu berichten, die vor 
allem für Mietobergrenzen und besse-
ren öffentlichen nahverkehr agitiert 
hatte. auch an der FAZ ist der trend 
nicht vorbeigegangen: sie war für ein 
kurzes Video auf der homepage 
jüngst mit einigen sozialistischen Basi-
saktivistInnen in den Usa auf tour, 
die ebenfalls von deutlichem zulauf 
seit Beginn der Ära trump berichte-
ten.

anderswo auf der welt kann die 
suche nach spuren des unaufhaltsa-
men laufes allerdings direkt an der 
staatsspitze beginnen: Bei den parla-
mentswahlen in nepal eroberte die 
kommunistische partei 80 von 165 sit-
zen, gefolgt vom »Maoistischen zent-
rum« mit 36 sitzen. die linksradikalen 
nepalis waren es, die in einem jahre-
langen Guerillakrieg die Monarchie 
niedergerungen und so den weg zur 
ausrufung der republik 2008 geeb-
net hatten. 

könig und kaiser sind hierzulande 
schon eine weile erledigt – nächstes 
Jahr feiern wir 100 Jahre Münchner 
räterepublik… zu entmachten und 
enteignen – die skibilder inspirieren 
uns zu tollkühnen schwüngen – gibt 
es aber noch einige(s): anton kobel 
schlägt z.B. familie schlecker vor. die 
IG Metall dagegen ist etwas zurück-
haltender und kämpft erstmal für 
weniger arbeit für wenige; die kolle-
gInnen von der Basis sind nicht nur 
begeistert. 

Und überhaupt ist es (doch) nicht so 
einfach, linke politik zu machen, wie 
man an dem Gespräch von thomas 
Goes mit panagiotis sotiris und auch 
aus dem editorial der griechischen 
zeitschrift »theseis« sieht, sondern 
auch an ralf hoffroges studie zu 
»sozialismus und arbeiterbewegung 
in deutschland und Österreich. Von 
den anfängen bis 1914«. Und dass 
arbeiterbewegung unter der herr-
schaft einer »kommunistischen par-
tei« nicht einfacher ist, zeigen die 
kämpfe bei Vw in changchun und die 
der wanderarbeiterInnen in Beijing. 

sei’s drum. Vorwärts. freundschaft. 
hoch die tassen!

»Möge eine Gesellschaft, die sich einzig auf die Macht des 
Geldes stützt, erzittern, wenn sie die Ohnmacht der Justiz 

gegenüber den Verflechtungen eines Systems erkennt, das den 
Erfolg, der alle Mittel heiligt, zum Gott erhebt.«

(Gottlos von Honoré de Balzac)

 Nachtrag

Ende November kam nochmal etwas Bewe-
gung in die Angelegenheit, als FAW-VW be-
hauptete, den meisten Leiharbeitern eine Fest-
anstellung angeboten zu haben. Dazu eine 
Zusammenfassung aus dem Portal www.
chefduzen.de vom 27. November 2017:

FAW-VW hat den Leiharbeitern 2400 feste 
Arbeitsplätze angeboten, wie es offiziell in ei-
nem Rekrutierungsdokument vom Juni als 
Zugeständnis an den Arbeiterprotest heißt. 
Erstens ist es für die Leiharbeiter problema-
tisch, dass sich davon nur 500 Arbeitsplätze in 
Changchun befinden, wo sie vor gut zehn Jah-
ren für den Job hingezogen sind. Die anderen 
Jobs sind in verschiedenen anderen Städten, 
wobei sich die ArbeiterInnen verpflichten sol-
len, in Zukunft nicht nach Changchun zu-
rückzukehren. Zweitens müssen die Arbeite-
rInnen eine Verzichtserklärung unterschreiben 
für eine evtl. Entschädigung für die unrecht-
mäßig vorenthaltenen Löhne, wenn sie den 
Job annehmen. Und drittens ist die Jobvergabe 
nicht frei von weiteren Bedingungen: Die Ar-
beiterInnen befürchten, dass der Prüfungs- 
und Auswahlprozess mit Korruption verbun-
den sein könnte. Das Angebot würde  jedoch 
viele Leiharbeiter zu Stammbeschäftigten ma-
chen und spaltet dementsprechend die Protes-
tierenden.

Es muss betont werden, dass die meisten 
Leiharbeiter seit mehr als zehn Jahren in der 
Fabrik arbeiten. Und tatsächlich hat FAW-VW 
seit 2008 aufgehört, »entsandte« Arbeiter an-
zuwerben. Stattdessen haben sie »Outsour-
cing« -Arbeitskräfte als Temporärkräfte ge-
nutzt. Das ist nur vom Namen her etwas 
anderes, um so das Arbeitsgesetz zu umgehen. 
Und sie haben damit neue, flexiblere und billi-
gere temporäre Arbeitskräfte – durch die Ar-
beit von Studierenden (PraktikantInnen)! 
Auch deshalb behauptet FAW-VW, dass es 
künftig nur noch 500 ZeitarbeiterInnen  
geben werde.

Und ein letzter Punkt: VW reagiert bislang 
in keiner Weise auf die Verhaftung von Fu Ti-
anbo. Und dies, obwohl der Gewerkschafter 
im Gebäude des Unternehmens eingesperrt 
wurde, als die Arbeiter versuchten, die Leute 
aus dem Personalbüro zu finden, um ihnen die 
Fehler im Umgang mit ihren Rechten und ih-
rer Bezahlung zu erklären. Das Unternehmen 
kann nicht einfach der Regierung die Schuld 
in die Schuhe schieben.

Anmerkung:
1  Anders als im Text des China Labor Bulletin behaup-

tet, handelt es sich bei diesem »Schritt rückwärts«, also 
bei dem Schreiben vom 25. August, nicht um eine Stel-
lungnahme des Unternehmens. Die zwei Unterzeich-
ner des abschätzigen, knapp einseitigen Briefes sind 
Bernd Osterloh und Frank Patta als Vertreter des Euro- 
und Weltkonzernbetriebsrates von VW. Osterloh ist 
freilich in erster Linie deutscher Gesamtbetriebsratsvor-
sitzender. Das Schreiben findet sich bei labournet.de 
(Anm. d. Übers.)

Jason runion cc by-nc-nd 2_0
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Mit einem »40-Tage-Plan« 
setzt die chinesische Regie-
rung in verschiedenen Städten 
Räumungen ärmerer Stadt-
viertel durch, in denen vor al-
lem WanderarbeiterInnen le-
ben. Der Brand in einer Unter-
kunft am Rande Beijings Mitte 
November war dafür nur ein 
›willkommener‹ Anlass, wie 
das Mercator Institut for China 
Studies und verschiedene Zei-
tungen berichten, die uns im 
Forum Arbeitswelten – China 
und Deutschland vorliegen. 
Die Räumungen lösten auch in 
den sog. »Mittelschichten« Em-
pörung und Besorgnis aus – 

nicht nur wegen der Bedeu-
tung der WanderarbeiterIn-
nen für die lokale Ökonomie, 
sondern auch aus Sorge um 
die Bedrohung der eigenen 
sozialen Existenzbedingun-
gen – etwa des Rechts auf 
Wohnen. Wir dokumentieren 
eine Protestresolution, die 
weitere UnterzeichnerInnen 
sucht.  

Am 18. November dieses Jahres 
brach ein Feuer in Daxing aus, ei-
nem dicht besiedelten Stadtteil von 
Beijing, in dem viele migrantische 
ArbeiterInnen mit niedrigen Ein-

kommen wohnen. Das Feuer tötete 
mindestens 19 und verletzte acht 
Menschen. Nach dem Feuer begann 
die Stadtverwaltung von Beijing un-
ter dem Slogan der »Verbesserung 
des Stadtbildes« mit einer gewaltsa-
men Zwangsräumung illegaler Wan-
derarbeiter, indem sie ihnen die 
Elektrizität und das Wasser abstell-
ten. Zehntausende BewohnerInnen 
dieser informellen, selbstorganisier-
ten Siedlungen wurden gezwungen, 
bei Temperaturen um den Gefrier-
punkt ihre Häuser zu verlassen.

Wir (eine Gruppe von Organisa-
tionen aus der Zivilgesellschaft) sind 
empört darüber, wie die Behörden 
ihre Leute hier wie »Abschaum« be-

handelt. Diese BinnenmigrantInnen 
sind faktisch der Grundpfeiler von 
Chinas erstaunlichem Wirtschafts-
wachstum. Seit der Wirtschaftsre-
form zog es  hunderte von Millionen 
ArbeiterInnen aus ihren ländlichen 
Heimatstädten in die Städte, wo sie 
als WanderarbeiterInnen zum Motor 
der florierenden Industrie wurden. 

Dennoch werden diesen Arbeite-
rInnen vernünftige Löhne vorenthal-
ten – ungeachtet ihrer harten Arbeit. 
Im Ergebnis ist es den meisten Wan-
derarbeiterInnen nicht möglich, sich 
ein Leben unter menschenwürdigen 
Bedingungen in den Städten zu leis-
ten. Schlimmer noch, die kommuna-
len Behörden sehen die Wanderar-
beiterInnen an als zur Verfügung 
stehende »Andere«, und schließen sie 
durch das Hukou-System von dem 
städtischen sozialen Sicherungssys-
tem aus. So bleiben die Rechte und 
Bedürfnisse der WanderarbeiterIn-
nen bei der städtischen Planung von 
Bildung, medizinischer Versorgung 

und anderen Politikbereichen oft un-
berücksichtigt.

Das Registrierungssystem für die 
privaten Haushalte (Hukou) wurde 
von der chinesischen Regierung 
nicht nur implementiert, um die Be-
völkerung zu kontrollieren, sondern 
auch, weil es die »migrantische Be-
völkerung« an anderen als an ihren 
Herkunftsorten ihrer Rechte als Bür-
gerInnen beraubt. Dieses System ist 
so zu einem tief verwurzelten Glau-
ben geworden, und es setzt die Aus-
beutung der Arbeit der »migranti-
schen Bevölkerung« auf Kosten von 
deren sozialer Sicherheit und Wohl-
ergehen fort. In den letzten Jahr-
zehnten wurde diese institutionelle 
Diskriminierung gegen die Migran-
tInnen durch die chinesische Regie-
rung noch verstärkt, indem sie als 
BürgerInnen zweiter Klasse angese-
hen werden, die als erstes geopfert 
werden, wenn es zu Krisen kommt. 
Während der Finanzkrise von 2008 
bis 2012 zum Beispiel hat die Regie-

Mit einer Veranstaltungsreihe setzte 
sich die Heidelberger Gruppe akut+c 
2016 mit »Irrwegen der Kapitalismus-
kritik« auseinander. Daraus ist ein 
Sammelband hervorgegangen, der 
jüngst im Aschaffenburger Alibri-Ver-
lag erschienen ist. Wir dokumentieren 
einen redaktionell bearbeiteten Aus-
zug aus der Auseinandersetzung von 
Nadja Rakowitz mit Konsumkritik als 
Substitut für Kapitalismuskritik – und 
empfehlen die Lektüre des ganzen 
Textes, in dem verschiedene aktuelle 
Formen und Praxen der Konsumkritik 
diskutiert werden.

In den 1844 verfassten »Ökonomisch-Philoso-
phischen Manuskripten«, die auch »Pariser 
Manuskripte« genannt werden, deutet Karl 
Marx an, wie die menschlichen Sinne in einer 
nicht mehr kapitalistischen Gesellschaft sich 
verändern würden: Darum »sind die Sinne des 
gesellschaftlichen Menschen« – und das meint 
hier immer den Menschen in der nicht mehr 
kapitalistischen Gesellschaft – »andre Sinne 
wie die des ungesellschaftlichen; erst durch 
den gegenständlich entfalteten Reichtum des 
menschlichen Wesens wird der Reichtum der 
subjektiven menschlichen Sinnlichkeit, wird ein 
musikalisches Ohr, ein Auge für die Schönheit 
der Form, kurz, werden erst menschlicher Ge-
nüsse fähige Sinne, Sinne, welche als menschli-
che Wesenskräfte sich bestätigen, teils erst aus-
gebildet, teils erst erzeugt. Denn nicht nur die 
5 Sinne, sondern auch die sogenannten geisti-
gen Sinne, die praktischen Sinne (Wille, Liebe 
etc.), mit einem Wort der menschliche Sinn, 
die Menschlichkeit der Sinne wird erst durch 
das Dasein seines Gegenstandes, durch die ver-
menschlichte Natur. Die Bildung der 5 Sinne
ist eine Arbeit der ganzen bisherigen Weltge-
schichte.« (MEW 40, S. 541f. – Hervorh. im 
Original)

Ich werde darauf zurückkommen. Aber zu-
vor noch ein ganz kurzes Zitat von dem Thea-
terintendanten des Nationaltheaters in Thes-
saloniki, Sotiris Hatzakis, aus dem Jahr 2012, 
also aus einer Zeit, als die Krise in Griechen-
land gerade richtig massiv wurde, als Men-
schen massenhaft arbeitslos und arm wurden, 
ihre Krankenversicherung verloren, zum Teil 
hungerten etc. In einem Interview mit der 
Süddeutschen Zeitung sagt Hatzakis Folgen-
des: »Im Moment definieren die Leute ein - 

fach neu, was sie vom Leben wollen: wenn 
schon ärmer leben, dann bitte mit mehr  
Qualität.« (…)

Das Motiv, um das es mir hier geht, hält 
sich bei Marx bis in die späten Schriften 
durch. Er hat nie eine asketische Vorstellung 
von der Aufhebung des Kapitalismus, sondern 
es geht bei Befreiung immer auch um die Be-
freiung der Sinne und der Sinnlichkeit; es geht 
bei Emanzipation immer auch um die Aufhe-
bung von Entfremdung. Zugleich geht es in 
dem Zitat von Marx auch darum, dass in Ge-
sellschaften mit kapitalistischer Produktions-
weise der Sinn des Habens alles andere domi-
niert. Das meint – auch wenn er in dieser Zeit 
noch gar nicht die Begrifflichkeit hat, um das 
systematisch zu entwickeln – die ganz abstrak-
te Logik von Kauf und Verkauf, die er später 
im Kapital so beschreiben wird, dass es voll-
kommen egal ist, was produziert wurde. 
Hauptsache, es gibt irgendeine Form von 
Nachfrage, die mit Geld ausgestattet ist und 
die Waren werden verkauft. Dem Kapital ist  
es gleichgültig, was es produziert. Qualitative 
Kriterien muss es nicht anlegen – es sei denn, 
dass es dadurch Nachteile in der Konkurrenz 
hat. Es geht im Kapitalismus – das zeigt Marx 
im »Kapital« – nicht um die qualitative Befrie-
digung der Bedürfnisse eines Großteils der 
Menschen, sondern es geht um die Produktion 
um der Produktion willen und um die Verwer-
tung von Wert, also um Akkumulation. Das 
taucht in den frühen Schriften von Marx in 
dieser anderen Begrifflichkeit als Kritik am 
Sinn des bloßen Habens schon auf.

An der Erzählung von Sotiris Hatzakis kann 
man sehen, dass die Menschen aber von die-
sem Sinn des Habens nicht vollständig dumm 
gemacht werden bzw. sich nicht vollständig 
dumm machen lassen durch die kapitalistische 
Produktionsweise, sondern in der Lage sind, 
sich davon zu emanzipieren. In der massivsten 
Krise der griechischen Gesellschaft seit dem 
zweiten Weltkrieg gibt es so eine kluge Ant-
wort nicht nur von diesem Theaterintendan-
ten, sondern von einem großen Teil der Bevöl-
kerung von Thessaloniki und nicht nur von 
dort, sondern von Menschen im ganzen Land: 
Aus der Krise heraus finden sie nun nicht diese 
Armut, die ihnen aufgezwungen wird, toll und 
predigen Askese, sondern sie versuchen, mit 
mehr Qualität zu leben, was sich z.B. darin 
ausdrückt, dass man die freie Zeit der Arbeits-
losigkeit nutzt, um ins Theater zu gehen. Die 
Theater sind auch im Jahr 2016 noch voll, so 
hat man mir vor kurzem in Thessaloniki er-
zählt. Oder die Menschen versuchen, den ei-

gentlich fruchtbaren Boden endlich wieder zu 
bearbeiten und Lebensmittel zu produzieren. 
Im Bereich der gesundheitlichen Versorgung 
gibt es inzwischen 50 selbstorganisierte solida-
rische Praxen/Kliniken, zu deren Kollektiven 
teilweise bis zu 200 Personen gehören. Aber 
nicht nur das. Es geht darum, dass die Men-
schen das selbstbestimmt, selbstorganisiert 
und kooperativ tun, nicht individualistisch. 
Die Menschen in Griechenland machen all 
diese Dinge im Rahmen einer großen solida-
rischen Bewegung, die von gesellschaftlicher 
Selbstorganisation geprägt ist. Dass das bislang 
nicht, wie die Süddeutsche Zeitung 2012 ver-
mutet und befürchtet hat, in die Revolution 
gemündet ist, wissen wir inzwischen. Das 
macht das Geschehene und das, was dort im-
mer noch geschieht, nicht falsch, sondern es 
bleibt eine gesellschaftliche Erfahrung, von der 
wir noch nicht wissen, ob sie nicht fruchtbar 
zu machen ist für eine radikal andere Gesell-
schaft.

Mir ist das deshalb wichtig, weil sich die 
Menschen hier nicht bloß als Konsumenten 
und die Sphäre des Konsums als die der gesell-
schaftlichen Veränderung begreifen, sondern 
weil sich hier eine Besinnung darauf aus-
drückt, was der Kapitalismus mit uns macht, 
was er mit unserem Leben macht. In solche 
Überlegungen würde ich auch die Phänomene 
von Konsumkritik einordnen wollen. Dabei ist 
zu bedenken, dass Konsumkritik nichts Neues 
ist. Das gab es auch in den 1960er/70er Jahren 
zu Zeiten der Studentenbewegung. Damals 

wurde das im Zusammenhang der Marxschen 
Theorie oft als eine Debatte um den Ge-
brauchswert geführt: Dabei wurde der Tausch-
wert der Ware als deren kapitalistische Bestim-
mung angesehen und der Gebrauchswert der 
Ware als deren von gesellschaftlicher Formie-
rung unberührte Bestimmung, die entspre-
chend mit emanzipatorischen Qualitäten auf-
geladen wurde. Natürlich gab es auch damals 
schon Formen, sich dem Konsumterror zu 
ent- und in Nischen zurückzuziehen. Aber 
auch die 68er waren nicht die Erfinder der 
Konsumkritik, das hatte man auch schon An-
fang des Jahrhunderts und im 19. Jahrhundert 
z.B. in der Lebensreformbewegung. Die Kon-
sumkritik begleitet also den Kapitalismus seit 
Jahrzehnten, aber man hat den Eindruck, dass 
sie größer wird, je drastischer die Auswüchse 
der kapitalistischen Produktionsweise werden 
und je offensichtlicher sie als Überproduk-
tionskrisen und Finanzkrisen in Erscheinung 
treten.

Konsum als solchen kann man eigentlich 
nicht kritisieren, denn der Mensch muss sich 
äußere Natur aneignen, essen, trinken – kon-
sumieren, weil er sich sonst nicht reproduzie-
ren kann; darauf kann er nicht verzichten. Ab-
strakte Konsumkritik ist sinnlos. Heute wird 
der Begriff der Konsumkritik eher im Sinne 
von »Konsumgesellschaft« oder ähnlichem ver-
wendet. Konsumkritik meint dann eine be-
stimmte Form von Konsum – und das ist ent-
weder qualitativ oder quantitativ. Dazu gleich 
mehr.

Marx macht eine Unterscheidung, die in 
dieser Debatte in der Regel nicht gemacht 
wird: Er unterscheidet nämlich zwischen indi-
vidueller und produktiver Konsumtion. Pro-
duktive Konsumtion ist das, was in der Pro-
duktion geschieht. Es ist Produktion. In dieser 
werden Rohstoffe, Hilfsstoffe, menschliche  
Arbeitskraft verkonsumiert, um eine Ware zu 

Konsumkritik 
Nadja Rakowitz zu einem Irrweg der Kapitalismuskritik

Stoppt die Zwangsräumungen
NGOs und Gewerkschaften fordern Respekt für das Menschenrecht  
auf Wohnen auch für WanderarbeiterInnen

Interesting encounters – akamarpreet cc by-nc-nd 2_0
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rung die arbeitslosen Wanderarbeite-
rInnen einfach rausgeworfen und 
gezwungen, in ihre Heimatstädte zu-
rück zu gehen.

Die Hauptursache des Feuers in 
Daxing ist, dass die Regierung daran 
gescheitert ist, sich rechtzeitig um die 
Sicherheitsrisiken zu kümmern, die 
bei einem Urbanisierungsprozess die-
ser Art entstehen. Auf jeden Fall hat 
die Stadt Beijing völlig unangemessen 
die Verantwortung der »migranti-
schen Bevölkerung« zugeschoben, als 
ob all die städtischen Probleme nur 
dadurch entstünden, dass die Migran-
tInnen »sich weigern, die Stadt zu ver-
lassen«, ohne Rücksicht auf den Fakt, 
dass die Entwicklung der Stadt auf 
der Ausbeutung dieser schlecht be-
zahlten MigrantInnen beruht. Anstatt 
sich um die fundamentalen Probleme 
zu kümmern, haben die Behörden das 
Feuer in Daxing als Entschuldigung 
für die Vertreibung der MigrantInnen 
benutzt, »um die Stadt zu einem bes-
seren Ort zu machen«. Das ist so, als 

ob man auf einen Baum steigen wür-
de, um einen Fisch zu fangen. Was die 
Sache noch schlimmer gemacht hat, 
ist, dass diese »Vertreibung am billi-
gen Ende« Schule gemacht hat in an-
deren Provinzen und Städten. Es wird 
berichtet, dass MigrantInnen in be-
stimmten Teilen von Shenzhen und 
Guangzhou ebenfalls Räumungsauf-
forderungen bekommen haben. Die 
lokalen Behörden müssen diese dis-
kriminierenden und gewaltsamen Ak-
tionen sofort stoppen, bevor noch 
größere humanitäre Katastrophen 
passieren!

Wir meinen, dass es in der Verant-
wortung einer jeden Regierung liegt, 
ihre Bevölkerung zu schützen, und 
wir verlangen von der Stadt Beijing, 
dass sie:

1) die Zwangsräumungen unver-
züglich stoppt und aktiv dafür sorgt, 
dass die Geräumten wieder Unter-
künfte bekommen; 

2) die BewohnerInnen der infor-
mellen Siedlungen anerkennt als le-

gitime Interessengruppe in der Stadt, 
und dass sie ihr das Recht auf Bewe-
gungsfreiheit, das Recht auf Woh-
nen, Arbeit, Bildung und medizini-
sche Versorgung zusichert und 
garantiert, dass diese Rechte in allen 
Politikbereichen berücksichtigt wer-
den;

3) die administrativen Organe 
und deren BeamtInnen zur Verant-
wortung zieht für die illegalen Aktio-
nen und die Verletzung der Bürger-
rechte bei den Zwangsräumungen;

4) die finanziellen Verluste, die 
den BewohnerInnen bei den 
Zwangsräumungen entstanden sind, 
ausgleicht.

Anmerkung: Das Gesetz zur Aus-
übung administrativer Zwangsmaß-
nahmen der Volkrepublik China, 
Artikel 43 besagt Folgendes: Verwal-
tungsorgane dürfen Verwaltungsakte 
nicht in der Nacht oder an gesetzli-
chen Feiertagen exekutieren, außer 
in Notfällen. Verwaltungsorgane 
dürfen Betroffene administrativer 

Maßnahmen nicht zu deren Durch-
führung zwingen, indem sie ihnen 
Wasser, Strom, Heizung oder Gas 
abstellen.

Die Petition wurde von über hun-
dert NGOs, Gewerkschafts- und Ar-
beiter-Organisationen unterzeichnet, 
darunter: 

Hong Kong Confederation of 
Trade Unions; Justice and Peace 
Commission of the Hong Kong 
Catholic Diocese; League of Social 
Democrats; SACOM; Globalization 
Monitor; Asia Monitor Resource 
Centre; Labour Education and Ser-
vice Network; Labour Action China; 
Student Fight For Democracy; La-
bour Party; Borderless movement; 
China Human Rights Lawyers Con-
cern Group; Left 21; Community 
Development Alliance; China La-
bour Bulletin; Neighbourhood and 
Worker’s Service Centre; Industrial 
Relations Institute; Social Movement 
Resource Centre (Autonomous 8A); 
Midnight blue; Progressive Lawyers 

Group; Hong Kong Federation of 
Social Work Students; Hong Kong 
Professional Teachers’ Union; Artists 
Action; Progressive Teachers’ Alli-
ance; Grassroots Development Cen-
tre; Labour Rights Commune; Dem-
ocratic Party; Forum Worlds of 
Labour (Forum Arbeitswelten e.V.) 
(Germany); National Union Confed-
eration (Indonesia); Worker’s Initia-
tive Kolkata (India); Korean House 
for International Solidarity (Korea); 
Just Economy and Labor Institute 
(Thailand); SÜDWIND Institute 
(Germany); IG Metall (Berlin); La-
bourNet Germany (Germany); Ma-
quila Solidarity Network (Canada)

Ausführliche Informationen und ein 
Link zu dem Protestschreiben »Inter-
nationale Petition gegen die Massen-
vertreibungen der WanderarbeiterIn-
nen aus Beijing« unter: 
http://www.labournet.de/

Übersetzung: Nadja Rakowitz

schaffen: »Die Konsumtion des Arbeiters ist 
doppelter Art. In der Produktion selbst konsu-
miert er durch seine Arbeit Produktionsmittel 
und verwandelt sie in Produkte von höherem 
Wert als dem des vorgeschoßnen Kapitals. 
Dies ist seine produktive Konsumtion. Sie ist 
gleichzeitig Konsumtion seiner Arbeitskraft 
durch den Kapitalisten, der sie gekauft hat. 
Andrerseits verwendet der Arbeiter das für den 
Kauf der Arbeitskraft gezahlte Geld in Lebens-
mittel: dies ist seine individuelle Konsumtion. 
Die produktive und die individuelle Konsum-
tion des Arbeiters sind also total verschieden.« 
(MEW 23, S. 596) 

Über die produktive Konsumtion wird in 
konsumkritischen Debatten selten gespro-
chen; in der Regel geht es um den individuel-
len Konsum. Wenn über Konsumentenmacht 
gesprochen wird, dann meint das nicht die 
Kapitalisten als Konsumenten von Kapital 
und Arbeit, sondern die individuellen Konsu-
menten, die als Gegenmacht gegen die Produ-
zenten auftreten und mit ihren Konsument-
scheidungen versuchen sollen und wollen, 
Einfluss zu nehmen auf die Produzenten bzw. 
auf die Quantität und die Qualität der Pro-
duktion. Ein Widerspruch dabei ist, dass ja 
nicht die Kapitalisten die Produzenten sind, 
sondern wir, die Arbeiter. Wenn man z.B. eine 
Konsumkritik üben will an zu viel Autover-
kehr, selbst aber gezwungen ist zur Lohnarbeit 
in der Autoindustrie, dann hat man einen 
existenziellen Widerspruch. Damit gehen 
Leute klug und dumm um. Wenn man sich 
heute die IG Metall, IG BCE anschaut, dann 
gehen diese mit solchen Widersprüchen so 
um, dass sie Arbeitsplätze retten wollen, alles 
andere erscheint als nachrangig. Das gilt bei 
der IGM bis zur Waffenindustrie, bei der 
BCE bis zur Atomindustrie. Aber die Beschäf-
tigten selbst führen teilweise durchaus kriti-
schere Debatten. Nicht nur in der Autoindus-

trie gibt es durchaus Beschäftigtengruppen, 
die politische Debatten darüber führen, wie 
man mit dem Problem anders umgehen 
könnte als in der Dichotomie Arbeitsplätze 
versus Ökologie. Wichtig ist, dass man sich 
erst einmal des Widerspruchs bewusst ist und 
diesen nicht verschleiert – so lange man den 
Kapitalismus noch nicht als Ganzen abge-
schafft hat.

Wogegen richtet sich Konsumkritik? Sie 
drückt zuerst einmal Unzufriedenheit aus mit 
den zur Verfügung stehenden Produkten und 
zugleich muss sie den Anspruch eines Maß-
stabs von adäquatem Konsum haben, der si-
cher nicht immer klar und bewusst ist. Auf je-
den Fall findet sich der Konsumkritiker oder 
die Konsumkritikerin nicht wieder in den Pro-
dukten, Konsumkritik ist also immer auch 
Ausdruck von Entfremdung der Menschen 
von dem von ihnen Produzierten. Entfrem-
dung wie sie die kapitalistische Produktions-
weise notwendig produziert. Marx zeigt sehr 
plausibel im »Kapital«, dass die kapitalistische 
Produktionsweise dazu führt, dass der Mensch 
sich entfremdet von der äußeren und seiner 
inneren Natur, von sich selbst, von den ande-
ren Menschen, von seinen eigenen Produkten 
und von der Gesellschaft; dass das also ein 
durch und durch entfremdeter Zusammen-
hang ist, der anders, als bei dem Philosophen 
Hegel, nur aufzuheben ist durch eine andere 
Produktionsweise. Darauf werde ich am Ende 
noch einmal eingehen. Bei Hegel, mit dem 
sich Marx in den »Ökonomisch-Philosophi-
schen Manuskripten« kritisch auseinander-
setzt, besteht generell eine Fremdheit zwischen 
Subjekt und Objekt. Sie wird durch die Bewe-
gung des Gedankengangs der »Phänomenolo-
gie« am Ende derselben aufgehoben. Marx  
kritisiert »dies denkende Aufheben, welches 
seinen Gegenstand in der Wirklichkeit stehn-
läßt« (MEW 40, S. 582), weil Hegel gar nicht 

sehe, dass die Objekte selbst auch eine ge-
sellschaftlich-historische Form haben und 
nicht nur eine methodisch-erkenntnistheore-
tische. (…)

Erst wenn man Konsumkritik und Wachs-
tumskritik als Kritik der produktiven Kon-
sumtion betreiben würde, käme man auf die 
Ebene einer substantiellen Kapitalismuskritik. 
Aber dann stellt man sich natürlich die un-
gleich größere Aufgabe, für die Marx in der 
Kritik der politischen Ökonomie erst einmal 
»nur« die Bedingungen angibt. Mit der Ent-
wicklung des Kapitalbegriffs entfaltet er zu-
nächst einmal in Form der Kritik die Momen-
te, die abgeschafft werden müssten, damit man 
zu einer anderen Form der Produktion und 
damit auch der Konsumtion (und Verteilung) 
käme. Eine Kritik der Konsumtion unabhän-
gig davon zu betreiben, wie die Dinge pro-
duziert werden, kann immer nur kapital- 
immanent bleiben. Sie kann zwar durchaus 
innerkapitalistisch zu kleinen, für manche 
Menschen auch existentiellen Verbesserungen 
oder Veränderungen führen, aber eben nicht 
zu grundsätzlichen.

Grundsätzliche Veränderungen herbeizu-
führen hieße auch, überhaupt erst einmal auf 
der Ebene des Kapitals als weltweiter Vergesell-
schaftungsform zu diskutieren, perspektivisch 
also die Aufhebung dieser Produktionsweise 
im Maßstab des Weltmarkts anzugehen, nicht  
im lokal-ökologischen Klein-Klein, nicht in 
Deutschland zu verharren; selbst die EU-Ebe-
ne wäre da noch zu klein. Wir haben nicht we-
niger als eine Weltaufgabe, bei der es darum 
geht, Wert, Geld und Kapital (und natürlich 
auch Nation und Staat) abzuschaffen. Erst 
dann wäre nachzudenken über eine nicht-ent-
fremdete Welt, so würde das der frühe wie der 
Marx des »Kapital« formulieren. Dann erst 
überhaupt könnte man darüber reden, was wir 
eigentlich konsumieren wollen und die Tren-
nung von innerer und äußerer Natur aufheben 
in dem Sinne, dass man das in einer anderen 
Weise diskutieren könnte. Dann könnte man 
gesellschaftlich über anderen Konsum spre-
chen. Zugleich ist natürlich darüber zu disku-
tieren, dass politische oder soziale Bewegung 
im Lokalen, im Kleinen – geographisch wie 
theoretisch – beginnt und wie die Vermitt-
lungsschritte zu den großen Fragen und Auf-
gaben zu leisten wäre. Der von Bertolt Brecht  
zu Recht gelobte Revolutionär, »organisiert 
seinen Kampf, Um den Lohngroschen um das 
Teewasser, Und um die Macht im Staat«… 

Der vollständige Beitrag ist erschienen in: Mer-
lin Wolf (Hrsg.): »Irrwege der Kapitalismuskri-
tik«, Mit Beiträgen von Thomas Ebermann, 
Stephan Grigat, Maximilian Hauer, Frédéric 
Krier, Bakara Merle, Nadja Rakowitz, Norbert 
Trenkle und Merlin Wolf, Alibri Verlag, 173 
Seiten, 16 Euro, ISBN 978-3-86569-273-3

Siehe auch: www.akutplusc.wordpress.com

chinesische arbeitswelten –  
in china und in der welt 
Hrsg.: Stiftung Asienhaus, Forum Arbeitswelten e.V. 
und Redaktion express, März 2016, 72 Seiten
Vieles, was wir in Deutschland konsumieren, wird 
in China hergestellt. Schon längst ist China zur 
Werkbank der Welt geworden. Die chinesische 
Regierung arbeitet seit einigen Jahren daran, die 
Wirtschaft umzustrukturieren. Ein erster Schritt ist 
die »Made in China 2025«-Strategie, mit der die 
Innovationskraft Chinas gestärkt werden soll. Was 
bedeutet dies für die Arbeitswelten in China und 
dort, wo chinesische Unternehmen investieren?
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Am 31. Dezember endet die Friedenspflicht für 
die aktuelle Tarifrunde der IG Metall in ihrer 
›Leitbranche‹, der Metall- und Elektroindustrie. 
Für deren rund 3,9 Millionen Beschäftigte for-
dert sie eine Erhöhung der Entgelte und Ausbil-
dungsvergütungen von sechs Prozent bei einer 
Laufzeit von zwölf Monaten. Außerdem will sie 
– nach dem umstrittenen Abbruch der Tarifrun-
de 2003 durch die IGM-Führung, in der vergeb-
lich versucht worden war, im Osten eine Anglei-
chung der Arbeitszeiten von 38 auf die 35 
Stunden im Westen durchzusetzen – erstmalig 
wieder an das Thema Arbeitszeit ran. Es geht um 
einen »individuellen Anspruch auf Reduzierung 
der wöchentlichen Arbeitszeit auf bis zu 28 
Stunden für einen Zeitraum von bis zu 24 Mo-
naten«; für einige Beschäftigtengruppen soll dies 
mit Lohnausgleich verbunden werden. Das trifft 
erwartungsgemäß auf massiven Widerstand der 
Arbeitgeber-Lobbyisten, die in den bisherigen 
Verhandlungsrunden maximal zwei Prozent  
und eine Einmalzahlung von 200 Euro für eine 
Laufzeit von mindestens 15 Monaten angeboten 
haben – in den Ost-Bezirken, aber auch in eini-
gen schwächeren West-Bezirken soll es selbst das 
allerdings nur geben, wenn die Beschäftigten ei-
ner deutlichen Ausweitung und Flexibilisierung 
der Arbeitszeiten zustimmen, wenn Zuschläge 
entfallen und Befristungsmöglichkeiten ausgewei-
tet werden. Überhaupt sei das im Westen durch-
gesetzte ›Regime‹ der 35-Stunden-Woche viel zu 
rigide und ein Lohnausgleich für eine Arbeits-
zeitreduktion ohnehin indiskutabel, weil nicht 
finanzierbar. All das kann man den Kommenta-
ren zu den ersten beiden Verhandlungsrunden 
entnehmen, die die IGM zum Thema Tarifrunde 
dokumentiert hat. Sie hat sich diesmal gut vorbe-
reitet auf die Auseinandersetzung. Das zeigt 
nicht nur die kampagnenartige Aufbereitung der 
Tarifrunde mit Argumentationshilfen, Life-Ti-
cker, betrieblichen und persönlichen Beispielen 
zur Notwendigkeit und Umsetzbarkeit von Ar-
beitszeitverkürzungen auf der Homepage, son-
dern auch die weit im Vorfeld durchgeführte 
»Beschäftigtenbefragung 2017«, in der die Ar-
beitszeit eine zentrale Rolle spielt. Mit 681.241 
ausgefüllten Fragebögen, darunter rund 38 Pro-
zent von Nicht-Mitgliedern, beteiligten sich 
nochmals 20 Prozent mehr Beschäftigte an der 
Umfrage als bei der ersten Vollerhebung von 
2013. Zentrale Ergebnisse: Offensichtlich auch 
für die IGM-Führung überraschend arbeiten 
rund 57 Prozent der Beschäftigten länger, als sie 
vertraglich müssten, und zwei Drittel wollen ihre 
Arbeitszeit verkürzen. Und: Trotz nomineller 
35-Stunden-Woche arbeitet mittlerweile fast ein 
Viertel der Beschäftigten wieder länger als 40 
Stunden – Tendenz gegenüber der letzten Erhe-
bung steigend (vgl. Befragung 2017, S. 20f.).

Auf diese Weise gewappnet und gestützt durch 
das Beschäftigtenvotum stürzt sich die IGM also 

in den Kampf gegen die Gebetsmühlen der Ar-
beitgeber. Wie sie sich die Umsetzung ihrer For-
derungen vorstellt und mit welchen Argumenten 
sie diesen (vor Ende der Friedenspflicht) Popula-
rität und Nachdruck verleihen will, dokumentie-
ren wir mit der folgenden Zusammenstellung von 
Infos zur Tarifrunde. 

 Arbeitszeiten, 
die zum Leben passen

Dass sie neben dem Bedürfnis und Votum der 
Beschäftigten auch die Finanzierbarkeit von 
deren Forderung im Blick hat und zugleich 
darauf achtet, ihrer volkswirtschaftlichen und 
arbeitsmarktpolitischen Verantwortung ge-
recht zu werden, zeigt die IGM gleich am An-
fang. Die Forderung trage »der hervorragen-
den wirtschaftlichen Situation der Branche 
Rechnung, sie stärkt die Binnennachfrage und 
leistet einen Beitrag zur Stabilisierung der 
Konjunktur«, so Jörg Hofmann, Erster Vorsit-
zender der IG Metall. Zugleich gehe es bei 
dem individuellen Anspruch auf Absenkung 
der Arbeitszeit um »eine echte Wahloption 
und damit um ein Stück Freiheit und Gestal-
tung des eigenen Lebens«. Das Ziel sei »mehr 
Selbstbestimmung bei der Arbeitszeit«, wobei 
die bereits jetzt gegebene Flexibilisierung der 
Arbeitszeit in den Betrieben »nicht weiter ein-
seitig zu Lasten der Beschäftigten gehen« dür-
fe, »sie muss ihnen auch nutzen«, so Hofmann 
weiter. Doch wie will sie dies umsetzen, wie 
will sie verhindern, dass Flexibilisierung wei-
terhin zu Lasten der Beschäftigten umgesetzt, 

sondern tatsächlich »selbstbestimmter« organi-
siert wird? 

 Entgeltzuschuss für Familie 
und Gesundheit

Beschäftigte sollen ihre Arbeitszeit »ohne Be-
gründungszwang« für zwei Jahre auf bis zu 28 
Stunden in der Woche reduzieren und an-
schließend wieder zu ihrer früheren Arbeitszeit 
zurückkehren können – anders als bei der ge-
setzlichen Teilzeit, bei der es kein Recht zur 
Rückkehr auf Vollzeit gibt. Das Reduzierungs-
angebot soll für alle Tarifgebiete in West- und 
Ostdeutschland gelten.

Dabei sollen Beschäftigte, die ihre Arbeits-
zeit reduzieren, um Kinder unter 14 Jahren im 
Haushalt zu betreuen oder Familienangehörige 
zu pflegen, einen fixen Zuschuss von 200 Euro 
pro Monat von ihrem Arbeitgeber erhalten. 

Beschäftigte in Schichtarbeit oder anderen 
gesundheitlich belastenden Arbeitszeitmodel-
len, die ihre Wahloption nutzen und ihre Ar-
beitszeit verkürzen, sollten ebenfalls einen Ent-
geltzuschuss erhalten. Er solle bei 750 Euro im 
Jahr liegen. Damit werde »auch für weniger 
gut Verdienende die Arbeitszeitreduzierung ei-
ne reale Option«, so Hofmann.

Mit diesem Modell einer Wahloption auf 
Reduzierung der Arbeitszeit und Teillohnaus-
gleich für spezifische Beschäftigtengruppen 
will die IG Metall »mehr Flexibilität für die 
Beschäftigten« erreichen. Zwar seien die Ar-
beitszeiten in den letzten Jahren immer flexib-
ler geworden, allerdings vor allem zum Vorteil 

der Unternehmen: »57,3 Prozent der Beschäf-
tigten machen Überstunden, fast die Hälfte ar-
beitet samstags, ein Viertel sogar sonntags. 
Und gut ein Drittel arbeitet Schicht«, so die 
Ergebnisse ihrer Beschäftigten-Befragung vom 
Januar/Februar 2017. Diese zeige auch, dass 
die Beschäftigten »mehr Planbarkeit und mehr 
Selbstbestimmung über ihre Arbeitszeit und 
damit mehr Freiheit bei der Gestaltung des  
eigenen Lebens« wollten. 82 Prozent würden 
gerne vorübergehend kürzer arbeiten. 89 Pro-
zent wünschten sich, dass sie ihre Arbeitszeit 
kurzfristig an ihre Bedürfnisse anpassen könn-
ten.

Diese Wünsche greife die IG Metall mit ih-
rer Forderung unter dem Motto »Miteinander 
für morgen« auf – Arbeitszeiten  müssten 
»zum Leben passen«. Konkret bedeute dies, 
dass Beschäftigte jeden Tag etwas kürzer arbei-
ten, dass sie einen Tag in der Woche frei oder 
zusätzliche Freischichten nehmen oder auch 
eine längere Auszeit am Stück nehmen könn-
ten. 

Dem Argument der Arbeitgeber, die die Ar-
beitszeitforderungen der IGM ablehnen, weil 
sie den Fachkräftemangel verschärften, begeg-
net sie wie folgt: »Gerade wer für Fachkräfte 
attraktiv sein will, der muss tariflich geregelte 
Ansprüche auf flexible Arbeitszeiten anbieten 
– Arbeitszeiten, die sich auch an den unter-
schiedlichen Bedürfnissen und Lebensphasen 
der Beschäftigten orientieren«. Hinter den Ku-
lissen hätten das auch die Arbeitgeber längst 
erkannt. Das von ihnen finanzierte Institut der 
deutschen Wirtschaft komme zu dem Schluss: 
»Lebenszyklusorientierte Personalpolitik«, die 
sich den Bedürfnissen der Beschäftigten orien-
tiere, sei »ein Gewinn für alle« – doch nur acht 
Prozent der Unternehmen setzten das auch 
wirklich um. Das »Miteinander« bezieht sich 
also nicht nur auf die Beschäftigten, sondern 
meint auch die Unternehmen, die ein Interesse 
an zufriedenen, motivierten und gesunden Be-
schäftigten haben müssten. 

 Sechs Prozent mehr Geld – 
Wirtschaft boomt

Mit einer »Win-Win-Situation« und der guten 
wirtschaftlichen Lage versucht die IGM auch, 
ihre Forderung nach sechs Prozent mehr Lohn 
zu begründen: Die Wirtschaftsforschungsinsti-
tute gingen für 2017 und 2018 von einem sta-
bilen Wachstum aus. Zuletzt hätten die For-
scher in ihrem Herbstgutachten ihre Prognose 
für das kommende Jahr noch weiter angeho-
ben. Sie erwarteten einen Anstieg des Brutto-
inlandsprodukts von zwei Prozent. Haupttrei-
ber des Wachstums sei wie schon in den 
vergangenen Jahren der private Konsum. Die 
IGM deutet dies als Resultat der gestiegenen 
Kaufkraft, zu der die Tariferhöhungen der IG 
Metall maßgeblich beigetragen hätten. Insbe-
sondere in der Metall- und Elektroindustrie 
hätten Auslastung und Renditen ein Rekord-
niveau erreicht. Laut einer Befragung des Ifo-
Instituts rechneten die Unternehmen mit einer 
weiterhin steigenden Produktion.

 Über Personalausgleich und 
Angleichung Ost reden…

Neben der Forderung zu Entgelt und Arbeits-
zeit will die IG Metall auch folgende Themen 
in den Verhandlungen ansprechen:

Die Reduzierung der Arbeitszeit von Be-
schäftigten dürfe nicht zu mehr Leistungs-
druck führen, indem die übrigen Beschäftig-
ten ihre Arbeit zusätzlich miterledigen müss- 
ten. Daher solle in den Verhandlungen mit 
den Arbeitgebern auch über Regelungen zum 
Personalausgleich gesprochen werden.

Auszubildende und dual Studierende sollen 
zur Vorbereitung auf Prüfungen einen bezahl-
ten freien Tag vor jeder Prüfung erhalten.

Für die ostdeutschen Tarifgebiete will die 
IG Metall eine »belastbare Verhandlungsver-
pflichtung für einen Prozess zur Angleichung 
der Entgelte, Arbeitszeiten und Arbeitsbedin-
gungen« erreichen. KH

Quellen: IGM-Veröffentlichungen vom 26. Oktober und 
14. Dezember und weitere Infos auf: www.igmetall.de 

Und morgen geht dann 
die Sonne auf?
IGM-Tarifrunde für mehr Geld und Wahloption bei der Arbeitszeit
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Während sich in Großbritannien ein 
Bündnis für die 4-Tage-Woche bildet, 
in Schweden Modellprojekte zum 
6-Stunden-Tag im Gesundheits- und 
Dienstleistungssektor ausgeweitet 
werden und der niederländische 
Gewerkschaftsbund FNV Wege in die 
32-Stunden-Woche probiert, geht die 
IGM mit der Forderung nach einer 
28-Stunden-Woche in die neue Tarif-
runde. Das hört sich gut an, entpuppt 
sich aber eher als »Scheinriese«, folgt 
man der Analyse und Kritik von Fre-
derik Haber aus dem Stuttgarter 
Zukunftsforum, einem betriebsüber-
greifenden Zusammenschluss aktiver 
linker KollegInnen. Sie machen auch 
deutlich, dass es gerade der Wider-
stand aus dem Osten war, der dazu 
führte, dass die Angleichung der Ost- 
an die West-Arbeitszeiten überhaupt 
wieder auf der Agenda steht. Wir 
dokumentieren. 

Richtig schwer hat sich der Apparat der IG 
Metall getan, bis die Forderungen für die 
nächste Runde standen: Es soll nämlich nicht 
nur um mehr Geld gehen, sondern auch um 
kürzere Arbeitszeit. 

Beschlossen wurde: 
  6 Prozent mehr Entgelt 
  Arbeitszeiten, die zum Leben passen 

Darunter ist zu verstehen, dass Beschäftigte 
zeitweilig auf eine 28-Stunden-Woche wech-
seln und dann auf ihr »Normalarbeitsverhält-
nis« zurückkehren dürfen. Beschäftigte, die ih-
re Arbeitszeit reduzieren, um Kinder unter 14 
Jahren oder Pflegebedürftige zu betreuen, sol-
len einen Zuschuss von bis zu 200 Euro/Mo-
nat erhalten. SchichtarbeiterInnen und andere 
gesundheitlich besonders Belastete sollen bis 
750 Euro Zuschuss pro Jahr bekommen. All-
gemeine Arbeitszeitverkürzung ist in der IG 
Metall, die einst die 35-Stundenwoche mit ei-
nem 6-wöchigen Streik durchgesetzt hat, ein 
Tabu geworden. Die Spitzen der Gewerkschaft 
und die Betriebsräte sind so in Standortden-
ken verhaftet und um die Position der deut-
schen Metallindustrie im internationalen 
Wettbewerb bemüht, dass sie diesen Gedan-
ken gar nicht zulassen – und schon gar nicht 
den Gedanken daran, europaweit oder inter-
national für Arbeitszeitverkürzung zu kämp-
fen!

Sie verweisen auch gerne auf die »unter-
schiedlichen Bedürfnisse«. Dann werden im-
mer die jungen IngenieurInnen erwähnt, die 
alle 40-Stunden-Verträge hätten und ganz ger-
ne noch länger arbeiten würden. Die gibt es, 
die gab’s auch schon früher, die nehmen an-
teilmäßig zu, weil die Produktionsarbeitsplätze 
schrumpfen, aber sie sind eine Minderheit. 
Und obwohl die Betriebsräte ebenso wie die 
IG Metall schon bisher sehr kreativ darin wa-
ren, Möglichkeiten zu schaffen, z.B. Stunden 
auf Langzeitkonten zu bunkern, nehmen sie 
die vergleichsweise privilegierte Minderheit, 

die sowieso kaum in der Gewerkschaft organi-
siert ist, zum Maßstab ihrer Argumentation. 
Dies ist auch deshalb perfide, weil der Druck 
auch für diese Gruppe enorm zunimmt und 
die Notwendigkeit einer allgemein verbindli-
chen Arbeitszeitverkürzung ohne »flexible« 
Ausnahmen auch für diese immer dringlicher 
wird.

Außerdem liegen die realen Arbeitszeiten 
für die Mehrheit der tariflich Beschäftigten 
ohnedies bei mehr als 35 Wochenstunden im 
Westen bzw. 38 Stunden im Osten. Standort-
sicherungsverträge und andere Sonderverein-
barungen haben fast überall die Arbeitszeiten 
über die 35 gedrückt. Lediglich für die Stamm- 
belegschaften in der Autoindustrie und in Tei-
len der großen Zulieferer gilt die 35 noch flä-
chendeckend. Die aktuelle Befragung der IG 
Metall hat für die Tarifgebiete West ergeben, 
dass zwar rund 65 Prozent der Beschäftigten 
eine tarifliche Arbeitszeit von 35 Stunden oder 
weniger haben. Fast 70 Prozent wollen aber ei-
ne Arbeitszeit von höchstens 35 Stunden, da-
von fast 20 Prozent weniger als 35.

Natürlich hat die Befragung der IG Metall-
Spitze aber auch Zustimmung zu ihrer Forde-
rung nach einer »verkürzten Vollzeit« ergeben. 
Die grundlegenden Probleme der Beschäftig-
ten werden damit jedoch nicht angegangen. 
Eine Verkürzung der tariflichen und der realen 
Arbeitszeiten ist nicht nur objektiv nötig, son-
dern würde auch die Zustimmung der Mit-
glieder erhalten, wenn sie damit verbunden 
würde, die zahlreichen Überschreitungsverein-
barungen zurückzunehmen und den Druck, 
immer mehr Arbeit mit immer weniger Leu-
ten zu stemmen, zu bekämpfen.

Diese Diskrepanz zwischen dem Plan der 
IGM-Führung und der Realität in der Arbeits-
welt war so groß, dass im Vorlauf zu dieser 
Forderung etliche Sitzungen der Großen Tarif-
kommissionen und eine »Arbeitszeitkonfe-
renz« nötig waren, um den Willen der Frank-
furter Zentrale durchzusetzen. Selbst brave 
BetriebsratsbürokratInnen sahen keinen Sinn 
in einer solchen Forderung, die – sollte sie 
durchkommen – nichts als eine kleine Nettig-
keit für wenige ist, im höchsten Fall mit Teil-
lohnausgleich in besonderen Fällen wie belas-
tender Arbeit oder familiärer Pflege.

Dagegen entwickelten sich Forderungen 
wie »5 Tage zusätzlich frei für alle« – eine For-
derung, die auf jeden Fall mobilisierungsfähi-
ger wäre – oder nach dem Recht für Betriebs-
räte, bei der Personalbemessung mitreden zu 
können. So wurde zum Beispiel vorgeschlagen, 
dass bei vielen Überstunden oder hohen Stun-
denkonten Neueinstellungen verpflichtend 
werden müssten. Das wäre eine »Sache der Po-
litik«, entgegneten die Spitzen-BürokratInnen. 
Dabei führt ver.di an den Krankenhäusern ge-
rade darum einen Tarifkampf. Der Apparat 
war letztlich zwar gezwungen, diese Idee der 
Personalbemessung mit in die Forderungen 
aufzunehmen, aber so vage, dass sie im ersten 
Vorgespräch mit dem Unternehmerverband 
fallengelassen werden dürfte.

 Warum dieser Weg? 

Das ganze Vorgehen lässt darauf schließen, 
dass der Führung klar war, dass sie irgendwann 
an dem Thema Arbeitszeitverkürzung nicht 
mehr vorbeikommt. Die Verträge sind seit 
Jahren kündbar. Will sie Ruhe an dieser Front, 
muss sie sie jetzt neu aushandeln und dann 
mit langer Laufzeit die Manteltarife zuma-
chen, die die Arbeitszeiten regeln. Dazu hat sie 
sich eine Forderung ausgedacht, die dem Kapi-
tal nicht wirklich weh tut – so sehr dessen Ver-
treter jetzt auch heulen. Auch das gehört zum 

Ritual einer Tarifrunde. Die 
Gefahr besteht, dass mit solch 
einem Vorgehen allgemeine 
Arbeitszeitverkürzungen für 
alle für lange Zeit nicht mehr 
eingefordert werden können, 
da der Manteltarif nicht künd-
bar ist. Ein Desaster, kommt 
doch mit der Digitalisierung 
und Industrie 4.0 eine Welle 
von Arbeitsplatzabbau auf uns 
zu. Nach unterschiedlichen 

Berechnungen sollen 40 bis 70 Prozent aller 
Arbeitsplätze bedroht sein. Wollen wir einen 
massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit verhin-
dern, wird dies nur über radikale Arbeitszeit-
verkürzungen möglich sein. 

Ganz anders als die Arbeitszeitforderung 
wurde die Entgeltforderung ohne viel Zeit zur 
Diskussion sehr schnell durchgedrückt. Es ist 
jetzt schon zu befürchten, dass jeglicher »Er-
folg« bei der Arbeitszeit auf das Lohnergebnis 
angerechnet werden dürfte, das zugleich – wie 
zuletzt üblich – mit Laufzeit und mehreren 
Stufen so gestaltet werden dürfte, dass es sich 
kaum nachrechnen lässt. 

 Im Osten für die 35 

Ebenfalls mit aufnehmen musste der Vorstand 
die Forderung aus dem Osten, die 35-Stun-
den-Woche endlich wieder anzugehen. Dort 
werden noch immer 38 Stunden pro Woche 
gearbeitet. Hier spielte sich eine Schlacht in 
der Gewerkschaft ab, und das dürfte der größ-
te Erfolg der Basis innerhalb der IG Metall seit 
dem von unten erzwungenen Streik in der Ta-
rifrunde 2003 sein. 

Während in Mecklenburg-Vorpommern als 
Teil des Bezirks Küste sowie Sachsen-Anhalt 
im Verbund mit Niedersachsen und Thürin-
gen als Teil des Bezirks Mitte der Apparat die 
Forderung nach Arbeitszeitverkürzung unter-
drücken konnte, gelang dies im Tarifgebiet 
Berlin-Brandenburg-Sachsen (BBS) nicht. Ge-
gen den Willen des vom Vorstand eingesetzten 
Bezirksleiters fassten die dortigen Gremien die 
entsprechenden Beschlüsse. Wo immer sie die 
Gelegenheit hatten, z.B. bei der Bundesver-
trauensleutekonferenz oder der Arbeitszeitkon-
ferenz, ergriffen VertreterInnen aus BBS das 
Wort. Die Informationssperre des Vorstands – 
kein Wort in der metall-Zeitung, kein Wort in 
den Berichten der west-deutschen Bezirkslei-
tungen an die Tarifkommissionen – konnte so 
durchbrochen werden. 

Zwei Pfeile haben die Spitzen-BürokratIn-
nen aber noch im Köcher, um den Kampf für 
diese Forderung zu unterlaufen: 
  Ein schneller Abschluss: Die Laufzeit für 

die 38 Stunden in BBS endet ein halbes 
Jahr später als die Kündigungsfristen der 
anderen Manteltarifverträge, in denen auch 
die Arbeitszeit geregelt ist. Deren Kündi-
gungsfristen hatte die IG Metall jetzt 
ge meinsam mit Gesamtmetall noch har-
monisiert – ausdrücklich ohne BBS. Ein 
schneller Abschluss ließe BBS daher allein 
im Regen stehen. 
  Spaltung: Natürlich ist der Druck bei den 

Autoherstellern BMW, Porsche und VW 
höher als in anderen Betrieben im Osten. 
Jetzt lanciert der Vorstand eine »betriebliche 
Lösung« bei der dortigen Arbeitszeit – und 
würde damit die Tarifeinheit zerstören, 
indem die kampfkräftigsten Belegschaften 
Verbesserungen erhalten und die anderen 
im Stich gelassen werden. 

Beides gilt es zu verhindern. Die Tarifrunde 
2018 birgt durchaus politische Sprengkraft vor 
dem Hintergrund einer neuen Regierung und 
des Kampfes um die 35-Stunden-Woche im 
Osten. Können wir im Osten Arbeitszeitver-
kürzungen durchsetzen, kann dies ausstrahlen 
auf andere Branchen und andere Bundesländer 
und neuen Schwung bringen in eine Bewe-
gung für allgemeine Arbeitszeitverkürzungen – 
hin zur 30-Stundenwoche bei vollem Entgelt- 
und Personalausgleich. 

(Quelle: Netzwerk-Info Gewerkschaftslinke, Nr. 66, 
Dezember 2017; Neue Internationale, Nr. 224, Novem-
ber 2017)

Weniger Arbeit, 
aber nur für wenige 
Stuttgarter Zukunftsforum nimmt Tarifforderungen der IGM auseinander 

Tiemen Slingerland_2_2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)
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Zwei Wochen nach der Verkündung 
der Gewinne für 2016 (rund 6 Mrd. 
Euro) hatte Siemens angekündigt, 
rund 6.900 seiner 380.000 Stellen 
weltweit zu streichen, davon rund die 
Hälfte an deutschen Standorten. Der-
zeit arbeiten in Deutschland noch rund 
115.000 Menschen für den globalen 
Mischkonzern, davon 16.000 in der 
Kraftwerkssparte. Und die sei, so 
Konzernchef Joe Kaeser (vor seinem 
Aufstieg zum »Visionär« und im bür-
gerlichen Leben Josef Käser), nicht 
mehr profitabel. Die Nachfrage nach 
großen Gas- und Dampfturbinen habe 
nachgelassen – nach Ersteren wegen 
der Unsicherheiten der sog. Energie-
wende, fehlender staatlicher Investi-
tionsanreize im Bereich erneuerbarer 
Energien und ›zu niedriger‹ Preise für 
CO2-Abgaben, nach Letzteren wegen 
eben derselben Unsicherheiten, aber 
im Hinblick auf Atom- und Kohlekraft-
werke. Angesichts einer weltweiten 
Produk tionskapazität von 400 Turbi-
nen gebe es eine entsprechende 
Überproduk tion, die zu »gnadenlo-
sem Preiswettbewerb« führe (s. 
Ma nager-Magazin, 23. November 
2017). Soweit die politische Ökonomie 
von Siemens, die ganz auf staatliche 
Aufträge und Rahmenplanung setzt.

Deswegen sollen mit Leipzig und Gör-
litz nun zwei der Standorte in Deutsch-
land ganz geschlossen werden, in 
Berlin, Mülheim und Offenbach wer-
den massiv Stellen gestrichen. 

»Asozial« meinte Martin Schulz, Die 
Linke fordert ein Verbot von Stellen-
streichungen für profitable Unterneh-
men – und die IGM? Beklagt Kurz-
sichtigkeit, Trägheit und Miss mana ge-
ment der Unternehmensleitung und 
beruft sich auf die Standortsiche-
rungs ver ein ba rung »Radolfzell II« von 
2010, mit der betriebsbedingte Kündi-
gungen und Standortschließungen 
ausgeschlossen worden seien – aller-
dings unter dem Vorbehalt, dass sich 
wesentliche Rahmenbedingungen 
nicht ändern. Wessen Aufgabe ist es, 
sich um eben diese Rahmenbedingun-
gen zu kümmern? Eine Kritik von 
Robert Schlosser.

I. Unter der Überschrift »Beschäftigte zei-
gen Gesicht« heißt es in der letzten Me-

tallzeitung (Dezember 2017) zu dem geplanten 
»Stellenabbau« bei Siemens:

»›Ein Stellenabbau in dieser Größenord-
nung ist angesichts der hervorragenden Ge-
samtsituation des Unternehmens völlig inak-
zeptabel. Er kommt aus Sicht der IG Metall 
nicht einmal als ernsthafte Diskussionsgrund-
lage in Betracht‹, sagt Jürgen Kerner, geschäfts-
führendes Vorstandsmitglied der IG Metall 
und Siemens-Aufsichtsrat.« (S. 7)

Diese Stellungnahme zu den Restrukturie-
rungsplänen von Siemens bedeutet aber auch:

a) ein Stellenabbau in kleinerer Größenord-
nung wäre schon akzeptabel oder 

b) wäre die Gesamtsituation des Konzerns 
schlechter, dann wäre auch ein Stellenabbau in 
dieser Größenordnung akzeptabel.

Bei der IGM ist man mittlerweile zu »ergeb-
nisoffenen« Gesprächen mit dem Konzern be-
reit. »Inakzeptabel« ist also bereits gestrichen. 

»Ergebnisoffen« bedeutet, dass man ggf. auch 
bereit ist, den »Stellenabbau in dieser Größen-
ordnung« zu akzeptieren«.

Das ist typisch für sozialdemokratische 
»Kraftmeierei«! Hellauf empört und scheinbar 
zu energischem Widerstand bereit, hat man 
doch stets die Verantwortung fürs »Große und 
Ganze« im Auge. Das »Große und Ganze« 
sind eben die Verhältnisse, unter denen solche 
Konzerne ihre Profite machen, »die Wirt-
schaft« wächst und der »Standort« Deutsch-
land für das Kapital attraktiv bleibt. Dafür gilt 
es Opfer zu bringen – nicht nur bei Siemens, 
sondern überall im Land. Es waren in den 
letzten Jahrzehnten Millionen von Lohnarbei-
terInnen, die diese Opfer brachten, indem sie 
ihre Lohneinkommen entweder ganz verloren 
oder sich mit geringeren Löhnen bei mehr Ar-
beit begnügen mussten.

In jedem Einzelfall von Pleite, Betriebsstill-
legung und Massenentlassung beklagen unsere 
sozialdemokratischen Spezis in den Gewerk-
schaften: »Missmanagement«! Das »Große und 

Ganze« gilt ihnen als unantastbar: die angeb-
lich »soziale« Marktwirtschaft«, das sich auf 
Privateigentum gründende »freie« Unterneh-
mertum etc. Und weil das so prima ist, kön-
nen Pleiten und durch die Ergebnisse des 
Marktes erzwungene Massenentlassungen nur 
auf die Fehler in den einzelnen Unternehmen 
zurückgeführt werden. Unfähige Unternehmer 
und Manager sind schuld, »Missmanagement«! 
Logisch! Logisch???

Logisch ist daran gar nichts. Logisch ist, 
dass der geheiligte Markt Gewinner und Ver-
lierer produziert und er tut dies wieder in 
wachsendem Maße, nicht nur in Deutschland. 
Wer Privateigentum und Marktwirtschaft 
nicht in Frage stellen will, dem bleibt bloß 
hilf- und perspektivlose Empörung. Bei den 
einen – den »Unpolitischen«, die sich kaum 
Gedanken ums »Große und Ganze« machen – 
ist die Empörung echt, bei den anderen – den 
»politisch Verantwortlichen« in und um die 
bürgerlichen Parteien herum – nichts als pure 
Heuchelei. So oder so wird nach dem Schock 
der Entlassungen im Einzelfall schnell zur Ta-
gesordnung übergegangen, weil das »Große 
und Ganze« ja weiter funktioniert.

II. »Siemens-Aufsichtsratschef Gerhard 
Cromme verteidigte zuletzt die Ent-

scheidung des Konzerns: ›Wir können keine 
Turbinen bauen, die wir dann auf dem Werks-
gelände vergraben müssen, weil sie niemand 
haben will‹, sagte er dem Handelsblatt.« 
(Spiegel Online, 2. Dezember 2017)

Wo der Mann Recht hat, hat er Recht! Je-
des kapitalistische Unternehmen muss seine 
produzierten Waren auch erfolgreich verkau-
fen und dabei einen genügend großen Profit 
realisieren, sonst macht es Pleite und scheidet 
aus der Konkurrenz aus. Auch die tollen 
Lohnarbeitsplätze sind dann zum Teufel. 

Unsere Freunde der Mitbestimmung von 
der IGM würden aber gerade darin das »Miss-

management« sehen, dass eben nicht frühzeitig 
andere Produkte entwickelt wurden, die »je-
mand haben will«.

Verallgemeinert ist das ein hoher Anspruch, 
den diese »Gewerkschaftsmanager« da formu-
lieren! Alle Unternehmen müssten gleicherma-
ßen innovativ sein, der Markt, also die kauf-
kräftige Nachfrage, zugleich immer so wach- 
sen, dass jede Ware auf entsprechenden Bedarf 
stößt und damit einen Käufer findet. Angeb-
lich eröffnet die Marktwirtschaft, also allge-
meine Warenproduktion durch »freie Privat-
unternehmen«, die Möglichkeit zu einer solch 
»gedeihlichen Entwicklung«, ganz ohne Plei-
ten, Pech und Pannen, ohne daraus resultie-
rende soziale Katastrophen. Man muss – wider 
alle Erfahrung – nur fest daran glauben.

Flexibel und innovativ auf den Markt zu re-
agieren, das verlangen nicht nur die Gewerk-
schaften von Unternehmerinnen und Mana-
gern, sondern das verlangen auch letztere von 
den »Arbeitnehmern« in jedem Einzelfall und 
ganz allgemein. Wenn die für ihre angebotene 

Ware, ihre Arbeitskraft, keinen Abnehmer fin-
den, dann wird an sie ebenfalls die Anforde-
rung gestellt, ihre angebotene Arbeitskraft so 
zu verändern, dass sie »jemand haben will«. Im 
Falle anhaltender Arbeitslosigkeit trifft auch 
die LohnarbeiterInnen der Vorwurf des »Miss-
managements«, des persönlichen Versagens. In 
der famosen Marktwirtschaft wird immer und 
überall nach einem Dummen gesucht, der ver-
antwortlich ist für Misserfolg. Niemals erschei-
nen Privateigentum und Marktwirtschaft als 
»dumme« Ursache für die Bedrohung sozialer 
Existenz.

III. Auch eine Gesellschaft, in der die 
Produktionsmittel, die Unterneh-

men, im Gemeinbesitz der Arbeitenden wären, 
in der der Profit nicht der Zweck des Produ-
zierens wäre, könnte es sich nicht leisten, zu 
produzieren, um die produzierten Gebrauchs-
gegenstände dann zu vergraben, weil sie keiner 
haben will. Die erforderliche gesellschaftliche 
Planung einer gemeinschaftlich betriebenen 
Produktion müsste sicherstellen, dass das, was 
produziert wird, auch benötigt wird, weil ein 
Bedürfnis danach existiert. Eine solche Pla-
nung müsste die Befriedigung von vorhande-
nen und sich wandelnden Bedürfnisse nicht 
nur berücksichtigen, sondern zum obersten 
Zweck des Produzierens selbst machen. Gelän-
ge es, eine solche Planung »demokratisch« zu 
organisieren, also in einem Prozess gesell-
schaftlicher Kommunikation, in die möglichst 
viele Menschen einbezogen sind, dann würde 
überhaupt nichts produziert, was »niemand 
haben will«.

Es ist bekannt, dass die im »Realsozialis-
mus« praktizierte Planung nicht zu einem sol-
chen Zustand sozialer Sicherheit und Bedürf-
nisbefriedigung geführt hat, und es ist hier 
nicht der Ort, die Gründe dafür näher zu be-
leuchten. Aber jede Pleite eines kapitalisti-
schen Unternehmens und jede »Restrukturie-

rung« mittels Massenentlassungen und Stellen- 
abbau ist Grund genug, Privateigentum und 
Markt zu hinterfragen und sich Gedanken 
über eine andere Produktionsweise zu machen, 
die u.a. dem allgemeinen Bedürfnis nach so-
zialer Sicherheit gerecht wird.

Das beständige Geschwafel über »Missma-
nagement« in jedem einzelnen Fall von Pleite 
und Massenentlassungen verhindert die not-
wendige Kritik an der kapitalistischen Produk-
tionsweise, also an Privateigentum und Markt. 
Auch in einer »demokratisch« geplanten Öko-
nomie kann es zu Fehlern kommen, und es ist 
nicht völlig auszuschließen, dass an den tat-
sächlichen Bedürfnissen vorbei produziert 
wird –  aber in einer kapitalistischen Markt-
wirtschaft muss es zu diesen »Fehlern« kom-
men. Sie sind hier keine Fehler, sondern sogar 
Voraussetzung dafür, dass das »Große und 
Ganze« funktioniert. Pleiten, Pech und Pan-
nen sind Bedingung des Funktionierens der 
kapitalistischen Produktionsweise, was seinen 
beeindruckendsten Ausdruck noch immer in 
den regelmäßig wiederkehrenden Krisen der 
Weltwirtschaft findet (Kapital in Gestalt einer 
mehr oder weniger großen Zahl von Einzelun-
ternehmen muss vernichtet werden, damit der 
Kapitalismus »als Ganzes« weiter funktioniert). 
Erst Krisen schaffen die Voraussetzung dafür, 
dass das »Große und Ganze« wieder eine Phase 
des Aufschwungs, des »Wachstums« erleben 

kann. Auch diese allgemeinen Krisen erschei-
nen natürlich immer – quer durch die Medien 
– als Ausdruck von »Missmanagement« und 
im Besonderen von »falscher Politik«, was nur 
eine Variante von »Missmanagement« ist.

IV. Solange die LohnarbeiterInnen sich 
auf Grund ihrer Erfahrungen nicht 

öffnen für eine radikale Kritik an der kapitalis-
tischen Produktionsweise, stirbt jeder für sich 
allein und ruft nur dann nach Solidarität, 
wenn es ihn selbst betrifft. Solange eben Be-
legschaften sich stets nur als Belegschaften  
verstehen – also als Siemensbelegschaft, als 
Opelbelegschaft, als Schleckerbelegschaft, als 
Nokiabelegschaft etc. – und nicht als Lohnar-
beiterInnen und damit als Teil einer sozialen 
Klasse mit überall gleicher Abhängigkeit vom 
Kapital, solange wird sich an ihrem »Opfer-
status« nichts ändern.

Empörung, die nicht zur Kritik an der kapi-
talistischen Produktionsweise führt, bleibt im-
mer ein Ausdruck von Ohnmacht. Sie kann 
kaum etwas erreichen, weil sie sich als solche 
nicht verallgemeinern kann. Insofern ist das 
Schicksal der LohnarbeiterInnen etwa bei Sie-
mens in Görlitz vorprogrammiert. Es ist damit 
besiegelt, dass sie sich selbst als Siemensbeleg-
schaft verstehen und von anderen Lohnarbei-
terInnen auch bloß als Siemensbelegschaft 
wahrgenommen werden. Ein solches Bewusst-
sein ermöglicht zwar »Anteilnahme«, aber kei-
ne Solidarität. Solidarität verlangt, dass Lohn-
arbeiterInnen sich in jedem einzelnen Fall von 
Betriebsstilllegung und Massenentlassung glei-
chermaßen »betroffen fühlen«, egal, wo sie ar-
beiten. Wirkliche Solidarität, die zur prakti-
schen Aktion drängt, verlangt die Erkenntnis 
der Gemeinsamkeit der Interessen als Lohnar-
beiterInnen. Die Politik der IGM trägt ihren 
Teil dazu bei, dass eine solche Solidarität sich 
gerade nicht entwickeln kann.

Robert Schlosser

Von Fall zu Fall
Siemens: schon wieder nur »Missmanagement«?

Ken Lane_(CC BY-NC 2.0) 
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Nicht viele Kommunen haben 
die Grundlagen für die Regist-
rierung von SexarbeiterInnen 
nach dem neuen Prostituier-
tenschutzgesetz (s. Artikel 
oben) bereits geschaffen. Das 
hindert sie allerdings nicht, 
auf Basis fehlender Rechts-
grundlagen schon mal mit 
dem vermeintlichen »Schutz« 
zu beginnen. Dona Carmen, 
der Verein für soziale und po-
litische Rechte von Prostituier-
ten in Frankfurt, beschreibt in 
einer für den express gekürz-
ten überarbeiteten Presseer-
klärung den Start der Maß-
nahmen in Frankfurt am Main 
am 4. Dezember 2017 – man 
darf gespannt sein über die 
Resultate der Fürsorge in an-
deren Kommunen. 

Ohne eine in anderen Bundeslän-
dern obligatorische Rechtsverord-
nung bzw. Durchführungsgesetzge-
bung und ohne die vom Hessischen 
Städtetag zu Recht geforderte Aus-
führungsverordnung des Landes 
Hessen nimmt das dem Dezernen-
ten Markus Frank (CDU) unter-
stellte Frankfurter Ordnungsamt 
nun doch bereitwillig die Registrie-
rung der betroffenen Frauen, die 
Durchführung sogenannter »Infor-
mations- und Beratungsgespräche« 
sowie die Ausgabe von »Hurenpäs-
sen« vor.

Für diesen Affront müssen Sexar-
beiterInnen zu allem Überfluss auch 
noch stattliche 50 Euro Gebühr be-
zahlen – die im Vergleich zu anderen 
Kommunen bislang höchste Gebühr 
für eine Sexarbeiter-Registrierung 
bundesweit! Dazu kommen noch 
einmal 10 Euro Extra-Gebühr, wenn 

der »Hurenpass« auf einen »Aliasna-
men« ausgestellt werden soll. 

Nach Angaben von Mitarbeite-
rInnen des Frankfurter Ordnungs-
amtes sind dabei die im Gesetz er-
wähnten Sprachmittler überhaupt 
nicht existent. Dolmetscher müssen 
von den betroffenen migrantischen 
SexarbeiterInnen im Zweifel selbst 
mitgebracht werden, wobei über de-
ren Teilnahme am »Informations- 
und Beratungsgespräch« das Ord-
nungsamt letztlich im Einzelfall 
befinden kann. Der Willkür ist da-
mit Tür und Tor geöffnet.

Zusätzlich zu dem bei der Ord-
nungsbehörde angesiedelten »Infor-
mations- und Beratungsgespräch« 
müssen SexarbeiterInnen auch noch 
eine sogenannte »gesundheitliche Be-
ratung« absolvieren. Diese findet zwar 
im Gesundheitsamt statt, wird aber 
nicht von Ärzten, sondern von fach-

fremdem Personal 
vo rgenommen. 
Auch hier fehlen 
Dolmetscher. 

Gesundheits-
bescheinigungen 

werden in Frankfurt bereits seit dem 
1. Juli 2017 ausgegeben und sind 
laut Gesetz Voraussetzung für eine 
Registrierung bei der Ordnungsbe-
hörde. Nach § 4 Abs. 3 ProstSchG 
verlieren sie aber ihre Gültigkeit, 
wenn die Registrierung bei der Ord-
nungsbehörde nicht binnen drei 
Monaten nach der »gesundheitlichen 
Beratung« erfolgt. Da die Frankfur-
ter Ordnungsbehörde jedoch erst 
mit Beginn Dezember 2017 Sexar-
beiter-Registrierungen durchführt, 
dürfte bei vielen Frauen die Beschei-
nigungen über die Teilnahme an der 
»gesundheitlichen Beratung« längst 
zur Makulatur geworden sein.

Um das Tohuwabohu komplett zu 
machen, händigt das Frankfurter 
Gesundheitsamt betroffenen Sexar-
beiterInnen gleich zwei verschiedene 
Bescheinigungen über die Teilnahme 
an der »gesundheitlichen Beratung« 

aus: die eine auf den Klarnamen, die 
andere auf einen Aliasnamen der 
Frauen (entsprechende Dokumente 
der Frauen liegen Doña Carmen 
vor). Laut Gesetz gibt es aber nur ein 
»entweder« – »oder«: »Gesundheits-
bescheinigung« entweder auf Klar- 
oder auf Aliasnamen. Alles andere 
führt nur zu größter Verwirrung und 
unfreiwilligem Outing der Betroffe-
nen, da für besagte Bescheinigungen 
eine gesetzlich verankerte Mitführ-
pflicht besteht. Neben dem Huren-
pass,  dem Aliaspass (für die Kon-
trolle durch Betreiber) und dem 
Reise pass / Personalausweis (für 
Kontrollen durch den Zoll) müssten 
die betroffenen Frauen dann auch 
noch zwei auf unterschiedliche Na-
men ausgestellte »Gesundheitsbe-
scheinigungen« (für Kontrollen 
durch Ordnungsbehörden) mit sich 
führen!

Hinzu kommt: Mangels klarer 
Regelungen der Zuständigkeiten 
hinsichtlich der Umsetzung des Pros-
tituiertenschutzgesetzes mittels einer 

Im Juli 2016 wurde das »Gesetz zur Regulie-
rung des Prostitutionsgewerbes sowie zum 
Schutz von in der Prostitution tätigen Perso-
nen (Prostituiertenschutzgesetz – ProstSchG)« 
durch den Deutschen Bundestag verabschie-
det. Die letzte Debatte zu diesem Gesetz hatte 
am 2. Juni 2016 stattgefunden. Eigentlich war 
mit der Wahl dieses Datums schon alles ausge-
sagt. Ausgerechnet am internationalen Huren-
tag debattiert das »Hohe Haus« eine neoabo-
litionistische Gesetzesvorlage, die Sexarbeit 
wieder stärker reglementieren und kontrollie-
ren will. Während vor der Tür AktivistInnen, 
SexarbeiterInnen, WissenschaftlerInnen und 
Fachberatungsstellen auf die Absurdität des 
neuen Gesetzes aufmerksam machen, zitierte 
der Abgeordnete Weinberg (CDU) drinnen 
lieber die Aussagen einer verdeckten Ermittle-
rin und verwies in seiner Rede darauf, dass er 
und seine Fraktion zwar zur Kenntnis näh-
men, dass die Verbände und ExpertInnen ge-
gen das Gesetz seien, aber die würden ja nicht 
die Realität kennen, sondern nur über »die 
wenigen, die in Edelbordellen arbeiten« spre-
chen, statt wie er »von der großen Masse, die 
wir an der Landstraße finden«. Und für diese 
Personen bräuchte es dieses Schutzgesetz. Weil 

es nicht zulässig ist, dem Herrn Abgeordneten 
einen privaten Zugang zu dieser Szene zu un-
terstellen, nehmen wir im Gegenzug zur 
Kenntnis, dass die CDU/CSU-Fraktion bei 
der Bekämpfung von Menschenhandel und 
der Zurückdrängung der organisierten Krimi-
nalität lieber der Polizei vertraut. Da wir diese 
Position nachvollziehen wollen, haben wir die 
Lagebilder des BKA zum Menschenhandel 
von 1999 bis 2015 (BKA 1999-2015) ausge-
wertet und finden aber auch dort keinerlei  
Belege für die Thesen des Herrn Weinberg. 

2015 wurden in Deutschland 416 Opfer 
von Menschenhandel zum Zweck der sexuel-
len Ausbeutung ermittelt (das Lagebild für 
2016 liegt noch nicht vor), die wiederum 90 
Prozent der Fallzahlen im Bereich organisierte 
Kriminalität im Zusammenhang mit dem 
Nachtleben abbilden (BKA 2016b). Von den 
416 bundesweit als Opfer von Menschenhan-
del erfassten Personen sind 50 durch Gewalt-
anwendung zur Prostitution gezwungen wor-
den. Falls wir es hier nicht mit einem Totalver- 
sagen der Ermittlungsbehörden zu tun haben, 
spricht die Zahl für sich. Es muss auch nicht 
davon ausgegangen werden, dass in diesem  
Bereich der Kriminalität das Dunkelfeld un-

gewöhnlich groß ist, da Prostitution ein öf-
fentliches Geschäft ist und somit vielfältige 
Ansatzpunkte für die Strafverfolgung bietet. 
Den 50 erfassten Opfern von Gewaltanwen-
dung in der Prostitution stehen 12.508 erfass-
te Opfer von vollendeter sexueller Gewalt im 
Jahr 2016 gegengenüber, wobei allein 2.726 
Menschen unmittelbar in der Familie sexuell 
missbraucht wurden (BKA 2016a). Es wäre si-
cher mehr als polemisch, auf Basis dieser Zah-
len die Abschaffung der Familie zu fordern. 
Aber die Zahlen können helfen, die Kriminali-
sierung einer ganzen Berufsgruppe ins Verhält-
nis zu den belastbaren Fallzahlen im Bereich 
sexueller Gewalt zu setzen.

Dass sich die Abgeordneten der CDU/
CSU-Fraktion nicht für das ExpertInnenwis-
sen der Verbände interessieren, war zu erwar-
ten. Dass sie auch die Erkenntnisse des BKA 
nicht beachten, zeugt entweder von ausgewo-
gener Ignoranz oder doch von einem ideolo-
gisch und moralisch unterfütterten Kampf ge-
gen die legale Sexarbeit in Gestalt des neuen 
ProstSchG. Das erklärt auch, warum man dar-
auf verzichtet hat, das 2001 in Kraft getretene 
Prostitutionsgesetz zu überarbeiten und die 
Betroffenen endlich mit (Arbeits-)Rechten 
auszustatten, die in der Praxis auch eingefor-
dert werden können. Das hätte endlich auch 
zu einer scharfen Trennung zwischen Krimina-
lität und legaler Arbeit im Bereich der sexuel-
len Dienstleistung geführt. Diese längst über-
fällige Normalisierung eines bisher nur unter 
moralischen und strafrechtlichen Aspekten be-
werteten Dienstleistungsbereichs wurde im 
ProstSchG komplett missachtet.

Stattdessen wurde eine Gesetzesvorlage mit 
eindeutig abolitionistischen Intentionen und 
mit dem Willen zu mehr Überwachung erar-
beitet, die in erster Linie auf Kontrolle setzt, 
statt die Hilfeangebote auszubauen. Sexarbei-
terInnen und Institutionen wie Amnesty inter-
national, der Deutsche Juristinnenbund und 
auch der Koordinierungskreis gegen Frauenhan-
del (KOK) zeigten sich hinsichtlich der ge-
plante Maßnahmen entsetzt und schrieben 
Stellungnahmen in der Hoffnung, gehört zu 
werden. 

Am 1. Juli 2017 ist das Gesetz in Deutsch-
land jedoch unverändert in Kraft getreten und 

seit diesem Tag müssen die AnbieterInnen se-
xueller Dienstleistungen bestimmte Pflichten 
erfüllen, wobei der Verstoß mit teils hohen 
Bußgeldern geahndet werden soll. Bei der Ver-
abschiedung des Gesetzes durch den Bundes-
tag wurde nicht darauf geachtet, ob die admi-
nistrativen und organisatorischen Grundlagen 
für die Umsetzung in den einzelnen Kommu-
nen und Gemeinden bis zum Inkrafttreten 
überhaupt geschaffen werden konnten. 

Im Folgenden werden wir die relevanten In-
halte und Widersprüche des Gesetzes kurz 
darlegen, dies geschieht unter aktiver Rezep-
tion der juristischen Bewertung von Sibylla 
Flügge, die sie in »Schutz oder Gefahr? Das 
Prostituiertenschutzgesetz – Eine Herausforde-
rung für die Länder und Kommunen« (Flügge 
2016) dargelegt hat. Diese werden wir an 
Hand ihrer Auswirkungen auf das Leben von 
SexarbeiterInnen bewerten. Als Vertreterinnen 
von ragazza e.V. gehören auch wir zu den Ex-
pertinnen, deren Meinung von den zuständi-
gen RegierungspolitikerInnen nur »zur Kennt-
nis« genommen wird, obwohl die Zielgruppe 
unserer Angebote nicht in »Edelbordellen«  
arbeitet. 

Ragazza  e.V. ist ein Verein, der in Hamburg 
St. Georg eine Hilfeeinrichtung für Frauen be-
treibt. St. Georg ist ein zentrumsnaher Stadt-
teil, der seit vielen Jahrzehnten wegen seiner 
Drogenszene und verbotener Prostitution im 
Rampenlicht steht. Zu ragazza kommen Frau-
en, die in der Sexarbeit tätig sind und Drogen 
konsumieren. Das sind Frauen, die in den un-
terschiedlichsten Ländern und Orten dieser 
Welt geboren wurden. Sie kommen aus Äqua-
torial-Guinea und Griechenland, aus Brasilien 
oder aus Kasachstan, aus dem Ruhrpott und 
aus Hamburg und natürlich auch aus Bulgari-
en und Rumänien. Es sind Frauen, die in ei-
nem Gebiet, das der Sperrbezirksverordnung 
unterliegt, Tag und Nacht in den Straßen ste-
hen, um ein bisschen Geld zu verdienen und 
damit ihr Überleben zu sichern. Sie brauchen 
das Geld für den nächsten Drogenkauf, für die 
nächste Mahlzeit und die nächste Übernach-
tung in einer Billigpension. Viele von ihnen si-
chern mit ihren Einnahmen das Überleben ih-

Wen schützt das 
Prostituiertenschutzgesetz?
Gudrun Greb und Kathrin Schrader* über verpasste Chancen der »Regulierung« von Sexarbeit

Fortsetzung auf Seite 10 oben

Fortsetzung auf Seite 10 unten

Spießruten für SexarbeiterInnen
Stadt Frankfurt startet behördliche Registrierung

_X8A3384 – andrew brook cc by 2_0
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Wir dokumentieren einen Text 
von der Homepage des Ge-
werkschaftlichen Linksblocks 
im Österreichischen Gewerk-
schaftsbund (ÖGB) und der 
Arbeiterkammer (AK) vom 10. 
Dezember 2017, der einen 
Überblick über die sozialpoli-
tischen Vorhaben der Rechts-
und-Rechter -Regierung in 
Wien gibt.

Das Ergebnis der Wahl vom 15. Ok-
tober 2017 war im Wesentlichen zu 
erwarten. Mit ihrer Kampagne, 
Schwarz-Blau zu verhindern, gelang 
es der SPÖ zwar, Platz zwei zu be-
haupten, 190.000 leichtgläubige 
vormalige Grün-WählerInnen einzu-

fangen und wahrscheinlich einige 
zehntausend kritische WählerInnen 
von KPÖ PLUS (siehe: http://www.
kpoeplus.at/uber) fernzuhalten. 
Trotzdem ging die Taktik letztlich 
nach hinten los: Die schwarz-blaue 
Mehrheit wurde nicht verhindert, 
die SPÖ in Opposition, die Grünen 
nicht mehr im Parlament, die 
»NEOS« (Das Neue Österreich und 
Liberales Forum)1 dienen sich 
Schwarz-Blau für Zweidrittel-Mehr-
heiten an, die »Liste Pilz« (des ehe-
maligen Grünen-Abgeordneten Peter 
Pilz, Anm. d. Red.) ist demoliert.

Bei Redaktionsschluss (10. De-
zember) waren die Koalitionsver-
handlungen zwischen dem konserva-
tiven Sebastian Kurz, dem FPÖ’ler 
Hans- Christian Strache und ihrem 

jeweiligen Tross noch im Gange. 
Aber wesentliche Inhalte für die 
künftige Regierung zeichnen sich 
deutlich ab. Die Grundlinie der neo-
liberalen Politik wird fortgesetzt, je-
doch mit gesteigerter Intensität und 
deutlich autoritäreren Zügen.

Angepeitscht von Industriellen-
vereinigung und NEOS richtet sich 
eine Hauptstoßrichtung der künfti-
gen Politik gegen die Kammern  – 
insbesondere die Arbeiterkammer. Es 
gilt, sie als störendes Relikt zu schwä-
chen und wenn möglich ganz zu eli-
minieren. Ganz im Sinne der schon 
von Jörg Haider propagierten »Drit-
ten Republik«.

Der Hebel sind Aufhebung der 
Pflichtmitgliedschaft und die Sen-
kung der Kammerumlage. Während 

der ÖAAB (Österreichischer Arbeit-
nehmerinnen- und Arbeitnehmer-
bund, Arbeitnehmerorganisation der 
Österreichischen Volkspartei, ÖVP) 
sich der Bedeutung der AK durchaus 
bewusst ist, agiert die FA (Freiheitli-
che Arbeitnehmer, FPÖ-Fraktion in 
der Arbeiterkammer) dort als troja-
nisches Pferd. Keineswegs erleichtert 
wird die Verteidigung der Kammer 
durch deren Gleichsetzung mit der 
Sozialpartnerschaft durch die domi-
nierende Mehrheitsfraktion FSG 
(Fraktion Sozialdemokratischer Ge-
werkschafter, im ÖGB bzw. in der 
Arbeiterkammer).

Mit dem Kammer-Status hängt 
auch die flächendeckende Geltung 
von Kollektivverträgen (KV) zusam-
men. Österreich rangiert mit 98 Pro-
zent KV-Abdeckung europaweit an 
der Spitze. Erklärtes Ziel der Indust-
rie ist freilich, das KV-System zu zer-
schlagen und ganz nach Gutsherren-
art möglichst nur mehr betriebliche 
oder gar nur individuelle Lohnab-

rer Familien in ihren Herkunftsländern. Sie 
stehen zwar nicht an den »Landstraßen«, aber 
sie gehören sicherlich auch zu dem Personen-
kreis, dessen Leben durch das neue Gesetz  
besser geschützt werden sollte, da sie unter  
äußerst prekären Bedingungen leben und ar-
beiten müssen. Obwohl sie in der Regel nicht 
durch andere Personen zum Verkauf sexueller 
Dienstleistungen gezwungen werden, würden 
sie, hätten sie Alternativen, wahrscheinlich ei-
ner anderen Erwerbsarbeit nachgehen. In ih-
ren Fällen ist es nicht das Verbrechen, das sie 
in diesen Beruf nötigt, sondern es sind ökono-
mische Zwänge und die fehlenden gesellschaft-
lichen Aufstiegsmöglichkeiten. 

 Allgemeines zum ProstSchG

Der Gesetzestext ist in acht Abschnitte unter-
teilt und regelt neben den Verpflichtungen für 
die Prostituierten das Erlaubnisverfahren für 
den Betrieb einer »Prostitutionsstätte« und die 
Pflichten der BetreiberInnen. Des Weiteren 
werden die Überwachungsmöglichkeiten und 
die Einführung einer Kondompflicht behan-
delt sowie die Bußgelder geregelt. 

In Abschnitt 2, § 3 bis 11 sind die Ver-
pflichtungen für AnbieterInnen sexueller 
Dienstleistungen formuliert. Hier wird festge-
legt, dass Personen, die Dienstleistungen an-
bieten, die sexuelle Handlungen an anderen 
vornehmen oder an sich vornehmen lassen, 
Prostituierte bzw. Prostituierter sind und sich 
deshalb registrieren lassen müssen. Nur mit 
Mühe konnte sich im Bund auf Form und In-
halt der Anmeldebestätigung geeinigt werden. 
Auf Landesebene gibt es keine weiteren Ge-
meinsamkeiten in der Umsetzung. Am ekla-
tantesten sind die Unterschiede in den Gebüh-
ren, die von den Anmeldenden zu zahlen sind. 
Während beispielsweise in Hamburg sowohl 
die gesundheitliche Beratung als auch die ei-
gentliche Anmeldung kostenfrei sind, muss in 
München für beide Bescheinigungen eine Ge-
bühr gezahlt werden, die auch bei der Erneue-
rung der Bescheinigungen fällig wird. Da bis 
zum 1. Oktober 2017 nur wenige Bundeslän-
der das Gesetz schon umgesetzt hatten, ist von 
seinen Auswirkungen noch nichts zu spüren. 
In Einrichtungen wie dem ragazza ist das Ge-
setz unter den Besucherinnen jedoch ein wich-
tiges Thema. Bisher konnte noch keine Frau 
einen Nutzen für sich in diesem Gesetz erken-
nen, und die Chancen, dass sich unsere Besu-
cherinnen als Prostituierte beim Staat anmel-
den werden, sind gering. 

 Gesundheitliche Beratung

Um sich anzumelden, müssen alle Sexarbeite-
rInnen eine gesundheitliche Beratung nach-

weisen. Über 21-Jährige müssen diese Bera-
tung einmal jährlich, unter 21-Jährige, die 
nach diesem Gesetz als Minderjährige angese-
hen werden, müssen diese Beratungsbescheini-
gung alle sechs Monate erneuern lassen. Unter 
18-Jährige können sich nach dem Gesetz  
weder beraten lassen noch als ProstituierteR 
anmelden. 

Die Betroffenen müssen ihren vollständigen 
Namen und ihr Geburtsdatum angeben. Ohne 
diese Angaben erhalten sie keine Beratungsbe-
scheinigung. Nach den Buchstaben des Geset-
zes erfolgt die »gesundheitliche Beratung ange-
passt an die persönliche Lebenssituation der 
beratenen Person und soll insbesondere Fragen 
der Krankheitsverhütung, der Empfängnisre-
gelung, der Schwangerschaft und der Risiken 
des Alkohol- und Drogengebrauchs einschlie-
ßen. Die beratene Person ist auf die Vertrau-
lichkeit der Beratung hinzuweisen und erhält 
Gelegenheit, eine etwaig bestehende Zwangs-
lage oder Notlage zu offenbaren«. Die Ver-
knüpfung von Gesundheitsberatung und Ge-
werbeanmeldung ist in einem Bereich, der von 
nicht legalisierten Arbeitsbedingungen geprägt 
ist und die man durch das Gesetz eigentlich 
einschränken will, aus ExpertInnensicht mehr 
als fragwürdig.

Die Frauen, die ragazza aufsuchen, sind 
nicht nur mehrfach stigmatisiert, sondern 
auch mehrfach kriminalisiert. Sie konsumieren 
illegalisierte Drogen und gehen zur Überle-
benssicherung und zur Finanzierung ihres 
Konsums der Sexarbeit auf der Straße nach. 
Als Profis sind sie sich der gesundheitlichen 
Risiken bewusst und wissen auch mit ihnen 
umzugehen. Was könnten sie in einer Pflicht-
beratung erfahren, dass sie nicht schon wüss-
ten? Eine solche Beratung entmündigt sie, weil 
sie ihnen unterstellt, dass sie sich aus Unwis-
senheit in Gefahr begeben. Gleichzeitig müss-
ten sie einer ihnen fremden Beraterin intimste 
und teilweise auch rechtlich problematische 
Details aus ihrem Leben anvertrauen, wenn 
die Beratung mehr sein soll als ein Disziplinie-
rungswerkzeug.

In unserer jahrelangen Beratungsarbeit 
mussten wir feststellen, wie schwierig es ist, 
das Vertrauen unserer Besucherinnen zu ge-
winnen. Zu häufig haben sie Nachteile, Ableh-
nung und Stigmatisierung erlebt, wenn sie sich 
mit ihren Problemen und Sorgen offen an an-
dere Personen gewandt haben. Wenn wir täg-
lich erfahren, wie hoch die Hürden sind, bis 
eine Frau sich uns in einer Notlage anvertraut, 
müssen wir uns fragen, auf Basis welcher Er-
kenntnisse der Gesetzgeber davon ausgeht, 
dass Menschen, die von dem Erleben ständiger 
Stigmatisierung und Vorverurteilung hinsicht-
lich ihrer Tätigkeit geprägt sind, sich innerhalb 
eines Gesprächs einer Person anvertrauen soll-
ten, die sie noch nie in ihrem Leben gesehen 
haben, und von der sie nichts wissen. 

Auch die LeiterInnen von Gesundheitsäm-
tern und Aidshilfen, die deutsche STI Gesell-

schaft und MedizinerInnen haben vor der 
Sinnlosigkeit und vor den Auswirkungen sol-
cher erzwungener Beratungen gewarnt. In den 
Beratungsstellen würde dieser Zwang unsere 
jahrelange Arbeit, die auf Freiwilligkeit und 
Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme 
baut, und mit der wir gute Erfolge erzielen, 
konterkarieren. Wir können den Frauen nicht 
vermitteln, dass der gleiche Gesetzgeber, der 
ihnen das Leben mit Sperrgebietsverordnun-
gen, Kontaktanbahnungsverboten, Platzverbo-
ten und hohen Bußgeldern erst unerträglich 
macht (vgl. Schrader 2013), plötzlich ganz oh-
ne Hintergedanken nur am »Schutz« ihrer Ge-
sundheit interessiert ist. 

 Anmeldung

Nach der erfolgreich dokumentierten gesund-
heitlichen Beratung müssen die SexarbeiterIn-
nen zukünftig vor Aufnahme ihrer Tätigkeit 
persönlich bei der Anmeldebehörde vorspre-
chen und dabei ein gültiges Ausweisdokument 
vorlegen. Zudem wird auch der Nachweis be-
nötigt, dass sie berechtigt sind, in Deutschland 
eine Beschäftigung oder eine selbstständige 
Tätigkeit auszuüben. Vielen aber fehlt genau 
diese Möglichkeit, und deshalb arbeiten sie in 
der sexuellen Dienstleistung. Nach Einschät-
zungen von ExpertInnen (vgl. Tampep 2007: 
38) liegt der Anteil von MigrantInnen in der 
Sexarbeit bei mehr als 60 Prozent. Wie hoch 
der Anteil derer ist, die keine gültigen Papiere 
vorlegen können, vermag niemand zu sagen. 
Es ist aber davon auszugehen, dass er nicht ge-
ringer ist als in der Gesamtgruppe der Migran-
tInnen. Nach Angaben des Statistischen Bun-
desamtes vom 31. Dezember 2016  waren ca. 
zwölf Prozent der als AusländerInnen erfassten 
Menschen ohne Aufenthaltsstatus (inkl. Dul-
dung und Aufenthaltsgestattung). Unter der 
berechtigten Annahme, dass SexarbeiterInnen 
mit einer Duldung oder einer Aufenthaltsge-

stattung sich nicht anmelden werden, schließt 
der Gesetzgeber bei geschätzten 300.000 akti-
ven SexarbeiterInnen von vornherein mindes-
tens 13.000 Betroffene aus seiner »Fürsorge« 
aus. Dass es sich dabei um eine Gruppe han-
delt, die den Schutz besonders nötig hätte, da 
sie für Ausbeutungsverhältnisse besonders ex-
poniert sind und auch von Präventionsbot-
schaften nahezu nicht erreicht werden, nimmt 
der Gesetzgeber billigend in Kauf. 

Aber auch für Personen mit gültigen Aus-
weispapieren stellt die Anmeldung ein ernst-
haftes Risiko dar. So kann den SexarbeiterIn-
nen keine Garantie gegeben werden, an wen 
ihre Daten im Zusammenhang mit ihrer An-
meldung weitergegeben werden (vgl. Oestreich 
2015), da das Gesetz ausdrücklich ihre Nut-
zung zur »Abwehr einer konkreten Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit oder erheblicher 
Nachteile für das Gemeinwohl« erlaubt. Das 
bedeutet, dass jeder Konflikt mit dem Gesetz 
zu einem Outing führen kann. Besucherinnen 
von ragazza machten die Erfahrungen, dass 
zum Beispiel Bußgeldbescheide wegen Versto-
ßes gegen die Sperrbezirksverordnung in ihre 
Heimatländer versendet wurden. Damit wurde 
in den Familien und unter den Nachbarn der 
Frauen bekannt, wie sie in Deutschland ihr 
Geld verdienen. Dies wiederum wurde häufig 
als Anlass für Diskriminierungen, Erpressun-
gen und Schikanen gegen die Frauen genutzt.  

 Ausweispflicht am Arbeitsort

Wenn alle bürokratischen Anforderungen er-
füllt sind, erhalten die SexarbeiterInnen wäh-
rend der Anmeldung noch Informationen zur 
Rechtslage, zu den Gewerbevorschriften und 
den Hilfemöglichkeiten. Dabei werden sie 
nochmal aufgefordert, sich zu offenbaren, falls 
sie sich in einer Notlage befinden sollten. Erst 
wenn auch dieses Procedere zur Zufriedenheit 
der BeraterInnen abgeschlossen ist, kann ein 

Unsozial und autoritär
Leo Furtlehner* über die Pläne von Schwarz-Blau in Österreich

Fortsetzung von »Wen schützt...«, Seite 9 oben

Durchführungsverordnung des Lan-
des Hessen reklamiert die Polizei die 
Zuständigkeit für Bordell-Kontrol-
len im Wege der Selbstermächtigung. 
Man kontrolliert – wie letzte Woche 
in Frankfurt geschehen – in den Bor-
dellen und beruft sich dabei auf das 
»Prostituiertenschutzgesetz«, obwohl 
Frauen über keine Hurenpässe ver-
fügen konnten.

Doña Carmen e.V. fordert daher 
dringlich die Aussetzung statt einer 
Umsetzung des diskriminierenden 
und für eine Reglementierung des 
Gewerbes ganz und gar untaugli-
chen Prostituiertenschutzgesetzes. 
Statt SexarbeiterInnen wie Men-
schen zweiter Klasse zu behandeln, 
sollte man die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts über die-
ses zweifelhafte Gesetz abwarten 
und dieser Berufsgruppe mit dem 
ihr gebührenden Respekt und recht-
licher Anerkennung begegnen.

Fortsetzung v. »Spießruten ...«, S. 9 u.

Spirituality Technology – bookhouse boy cc by-nc-nd 2_0
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schlüsse zu tätigen, um die lästigen 
Gewerkschaften auszuschalten.

Ebenfalls mit den Kammern 
hängt die Selbstverwaltung der Sozi-
alversicherungen zusammen. Eine 
Zusammenlegung von 22 auf neun 
würde wenig Einsparungen bei den 
Verwaltungskosten  – derzeit drei 
Prozent, private Versicherungen bis 
zu 30 Prozent – bringen. Die eigent-
liche Absicht ist freilich, ein gut 
funktionierendes System zu zerschla-
gen, um privaten Versicherungskon-
zernen satte Geschäfte mit Krank-
he i t ,  Unfa l l  und  Pens ion 
zuzuschanzen. Ganz nach dem Mot-
to »Privat ist besser als Staat«: Fragt 
sich nur für wen.

Auch in für die Lohnabhängigen 
existenziellen Fragen agieren Kurz 
und Strache mit dem Vorschlagham-
mer: Auf ihrer Agenda stehen der 
12-Stundentag inklusive 60-Stun-
denwoche ohne Überstundenzu-
schläge. Gekippt werden soll auch 
die Aktion 20.000 (eine Beschäfti-

gungsaktion der Bundesregierung, 
mit der für 20.000 arbeitslose Men-
schen über 50 Jahren eine Arbeits-
stelle geschaffen werden sollte, die 
Red.). Angedroht wurde zudem be-
reits die Einführung von Ambulanz-
gebühren (das entspricht den Praxis-
G e b ü h r e n  i m  d e u t s c h e n 
Gesundheitswesen, die Red.).

Besonders stört die Politik der so-
zialen Kälte Marke Schwarz-Blau die 
Mindestsicherung. Nach dem Bei-
spiel einiger Bundesländer soll bun-
desweit eine Senkung für Asylbewer-
berInnen und eine Deckelung für 
Familien erfolgen. Und entspre-
chend der insbesondere von der FPÖ 
seit Jahren getrommelten Politik sol-
len die Sozialleistungen für EU-Bür-
gerInnen, insbesondere das Famili-
engeld gekürzt werden. Besonders 
betroffen davon wären die rund 
60.000 Frauen aus osteuropäischen 
Ländern, die im Rahmen der 
24-Stunden-Pflege zu zigtausenden 
in Österreich tätig sind und ihre 

Kinder zu Hause lassen müssen.
Auch in punkto Wohnen ist von 

Schwarz-Blau nichts Gutes zu erwar-
ten. Hatte Kurz doch schon im 
Wahlkampf ganz zynisch erklärt: 
Menschen, die sich die hohen Mie-
ten nicht leisten könnten, sollten 
doch Eigentum erwerben. Und so 
setzt man auf die Förderung von Ei-
gentum und mit dem Mietkauf-Mo-
dell will man den gemeinnützigen 
Wohnungsbestand privatisieren. 
Ortsübliche Mieten nach Neubau 
und Sanierung für 25 Jahre sollen die 
Regel werden.

Eine gefährliche Drohung ist die 
Absicht, die Steuer- und Abgaben-
quote auf 40 Prozent des BIP zu sen-
ken, was den Entfall von vielen Mil-
l i a rd e n  f ü r  Bu d g e t  u n d 
Sozialversicherungen bedeutet. Die 
Zuckerl dabei sind die Senkung der 
Körperschaftssteuer auf die Gewinne 
von Kapitalgesellschaften und ein 
Kinderbonus, von dem de facto nur 
Gutverdienende profitieren. Im 

Raum steht dabei vor allem die seit 
Jahren getrommelte Senkung von 
Lohnnebenkosten, was jedoch im 
Klartext weniger Einnahmen für die 
Finanzierung von Gesundheitswe-
sen, Arbeitsmarktmaßnahmen, Pen-
sionen und Gemeinden bedeutet.

Auch im Bildungswesen kündigt 
sich ein Roll-Back an. Etwa mit dem 
Aus für die Gesamtschule (Neue 
Mittelschule) und Wiedereinfüh-
rung von Leistungsgruppen, Ein-
schränkung des Zuganges zu Hoch-
schulen und Studiengebühren.

Zum »Ausgleich« kündigen Kurz 
und Strache verschärfte Überwa-
chung, mehr Polizei, höhere Strafen 
und ein verschärftes Asylrecht an. 
Auf dem Programm stehen auch eine 
massive Erhöhung des Rüstungsbud-
gets, neue Abfangjäger und eine Be-
teiligung am EU-Rüstungspro-
gramm Pesco  – auf die Neutralität 
wird gepfiffen.

Alle, denen soziale Gerechtigkeit 
ein Anliegen ist, werden also in den 

kommenden Jahren stark gefordert, 
Widerstand gegen die unsozialen 
und autoritären Vorhaben der künf-
tigen Regierung zu leisten.

* Leo Furtlehner ist verantwortlicher Redak-
teur der »Arbeit«, einer dreimonatlich erschei-
nenden Zeitschrift des Gewerkschaftlichen 
Linksblocks.
(Quelle: http://www.glb.at/)

Anmerkung:
1  NEOS (Das Neue Österreich) ist eine 

liberale Partei, die im Oktober 2012 
gegründet wurde. Sie trat zur National-
ratswahl 2013 in einem Wahlbündnis mit 
dem Liberalen Forum an, mit dem sie 
2014 fusionierte. Bei der Nationalrats-
wahl 2013 erreichte die Partei 5,0 Pro-
zent der Stimmen und ist seitdem im 
Nationalrat vertreten. Bei der Wahl 2017 
erhielt sie 5,3 Prozent.

sogenannter »Alias« beantragt werden. Dieser 
wird im Anmeldeausweis statt des Klarnamens 
verwendet. Auch in den Beratungsschein für 
die gesundheitliche Beratung kann im Nach-
gang der Alias eingetragen werden. Dies soll 
der Wahrung der Anonymität und damit dem 
Schutz der angemeldeten Person dienen, da 
beide Bescheinigungen von den SexarbeiterIn-
nen während ihrer beruflichen Tätigkeit stets 
mit sich geführt werden müssen. 

In der Straßenprostitution führt dies jedoch 
zu erheblichen Problemen, da es hier keine 
eindeutige zeitliche oder räumliche Grenze 
zwischen der Arbeit und dem Privatleben gibt. 
Da eine Sexarbeiterin im öffentlichen Raum 
immer auch als Privatperson agiert, muss sie 
neben dem Anmeldeausweis immer auch Do-
kumente mit sich führen, auf der ihr Klarna-
me zu sehen ist. 

 Fazit

Die Regierung hat ein Gesetz verabschiedet, 
das keinerlei Hilfeangebote für SexarbeiterIn-
nen in prekären Lebenssituationen anbietet. 
Stattdessen wurde eine verpflichtende Bera-
tung für alle eingeführt, die eine Beleidigung 
für die Profis ist, das Bild des naiven, unwis-
senden Opfers reifiziert und die erfolgreiche 
Arbeit der existierenden, auf Freiwilligkeit be-
ruhenden Beratungsstellen diskreditiert und 
gefährdet. 

Die Zwangsberatung dient nicht der Hilfe, 
sondern wird zu einer Disziplinarmaßnahme 
und zu einem zentralen Bestandteil von Aufla-
gen, welche gerade von prekär lebenden Sexar-
beiterInnen nicht erfüllt werden können. 
Zwangsläufig werden sie deshalb ohne Geneh-
migung und damit ohne Anmeldung und  
ohne gesundheitliche Bescheinigung arbeiten. 
Ihre ohnehin schon schwierigen Lebensum-
stände werden sich dadurch noch verschärfen. 
Der durch solche Ordnungswidrigkeiten ent-
stehende Kreislauf aus Bußgeldern und Krimi-

nalisierung ist uns von unseren Besucherinnen 
bestens bekannt, die Drogen gebrauchen und 
im Sperrgebiet arbeiten. 

Es ist zu befürchten, dass sich durch das 
neue Gesetz dieser Kreislauf noch verstärken 
wird und nicht nur die jungerwachsenen, son-
dern auch die älteren SexarbeiterInnen für die 
Angebote der Beratungsstellen nicht mehr er-
reichbar sind. Die Angst vor Entdeckung ge-
paart mit Scham kann dazu führen, dass auch 
hier der vorgeschobene Schutzgedanke sich ge-
nau ins Gegenteil verkehrt und gerade die be-
sonders vulnerablen Gruppen noch mehr ins 
Abseits und in die Illegalität gedrängt werden. 
An dieser Stelle sei auch noch einmal an die 
Gruppe der unter 18-Jährigen erinnert, die wir 
in unserem Text ausklammern mussten, da wir 
keine praktische Erfahrung in der Beratungs-
arbeit mit ihnen haben. Aus Gesprächen mit 
den ExpertInnen wissen wir jedoch, wie vul-
nerabel sie durch die Illegalisierung ihrer Tä-
tigkeit werden. Auch dieses Dilemma ist mit 
dem neuen Gesetz noch verschärft worden.

Auch wenn das Gesetz vielerorts noch nicht 
einmal umgesetzt ist, so wird es doch uner-
laubterweise bereits jetzt in polizeilichen Kon-
trollen eingesetzt, um Angst unter den Sex-
arbeiterInnen zu erzeugen. In Hamburg 
bei spielsweise ist es nur der Behörde für Fami-
lie, Soziales und Integration erlaubt, die Um-
setzung des ProstSchG zu überprüfen, trotz-
dem drohen PolizistInnenInnen mit dieser 
Maßnahme. Die Drohung, eine Nacht in der 
Zelle verbringen oder ein hohes Bußgeld zah-
len zu müssen, wenn sie das nächste Mal ohne 
Anmeldebescheinigungen angetroffen werden, 
verbreitet große Unruhe. Sie führt dazu, dass 
die Frauen auf der Straße sich noch mehr aus-
geliefert fühlen. 

Das ProstSchG ist ein Gesetz zum Schutz 
der Gesellschaft vor legaler Sexarbeit. Deshalb 
wird im gesamten Gesetzestext für die Be-
zeichnung dieser Dienstleistung auch konse-
quent auf die abwertenden, moralisch diskre-
ditierenden und illegalisierenden Begriffe 

Prostitution und Prostituierte(r) zurückgegrif-
fen. Der eklatante Widerspruch zwischen dem 
vermeintlichen Geist und dem tatsächlichen 
Wortlaut des Gesetzes ist kein handwerklicher 
Fehler, sondern ein bewusst eingesetztes takti-
sches Mittel, um einerseits in antiliberalen La-
gern politisch punkten zu können, ohne sich 
andererseits als ProtagonistInnen einer patriar-
chal moralisierenden Sexualitätspolitik outen 
zu müssen. Das könnten wir achselzuckend als 
unschönen Teil der politischen Arbeit zur 
Kenntnis nehmen, wenn die Auswirkungen 
nicht das Leben vieler SexarbeiterInnen nach-
haltig negativ beeinflussen würden. Und wenn 
nicht die verschleiernde Argumentation den 
Kampf der Verbände für eine Legalisierung se-
xueller Dienstleistungen massiv erschweren 
würde. Es ist auch im Sinne einer Rechtsgüter-
abwägung nicht akzeptabel, eine große Grup-
pe von BürgerInnen in ihren Rechten einzu-
schränken und mit diskriminierenden Aufla- 
gen zu traktieren, nur um die moralischen 
Vorstellungen einer vermeintlichen Mehrheit 
zu bedienen. Besonders bitter ist, dass hierfür 
die Opfer von Gewaltverbrechen instrumenta-
lisiert werden. 
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Im Sommer dieses Jahres hat Thomas 
Goes ein Interview gemacht mit Pana-
giotis Sotiris über die politische und 
soziale Situation in Griechenland, die 
Aufgaben der europäischen Linken. 
Sotiris war lange Zeit theoretischer 
Kopf der Partei »Antarsya« und ist 
nun aktiv in der Partei LAE (Volksein-
heit), die sich im August 2015 aus Pro-
test gegen die Sparpolitik als Abspal-
tung von SYRIZA gegründet hat. Sie 
steht u.a. für einen Austritt aus der 
Eurozone. Der Parteiname ist inspi-
riert durch die Unidad Popular, das 
von Salvador Allende geführte chile-
nische Wahlbündnis. Wir haben das 
Interview, das im August in der 
online-Zeitschrift Luxemburg erschie-
nen ist, leicht gekürzt.

Hierzulande erfährt man nur noch wenig über 
die jetzigen Verhältnisse in Griechenland. Wie 
schätzt Du die soziale Lage der Menschen dort 
ein?

Panagiotis Sotiris: Die soziale Situation in 
Griechenland ist sehr schwierig aufgrund der 
anhaltenden Austeritätspolitik und der bei-
spiellosen Wirtschaftsdepression. Die Löhne 
sind sehr niedrig, insbesondere für junge Men-
schen. Die offizielle Erwerbslosigkeit liegt bei 
über 23 Prozent. Die meisten Jobs sind in Teil-
zeit und prekär. Vor diesem Hintergrund ver-
lassen viele höher Qualifizierte das Land. Es 
hat sich eine Stimmung breitgemacht, dass es 
keine Zukunft gibt. Das führt zu einer Mi-
schung aus Angst und atomisierter Verzweif-
lung anstelle des Gefühls, dass Veränderungen 
möglich sind. Bis 2015 überwog durchaus die 
Hoffnung. Aber die Niederlage der Regierung 
von Alexis Tsipras im Sommer 2015 – trotz 
der großen Entschlossenheit, die die subalter-
nen Klassen im Referendum zeigten – hat das 
Gefühl der Hilflosigkeit und Unveränderbar-
keit der Situation gesteigert. Daraus erklärt 
sich auch, weshalb es trotz der Schwere und 
Härte der Maßnahmen bisher keine soziale 
Explosion gegeben hat. Eigentlich sieht man 
lediglich in sehr konkreten und lokalen Ausei-
nandersetzungen und in der Solidaritätsarbeit 
mit Geflüchteten noch ein wenig von der Dy-
namik, die es in der vorhergehenden Periode 
gab. Gleichzeitig sind aber die Momente einer 
tiefen politischen oder einer möglichen Hege-
moniekrise immer noch da. Die Herrschenden 
können den subalternen Klassen keine positive 
Erzählung anbieten. Es gibt eine konstante 

Erosion demokratischer Verfahren. Ohne dass 
die Linke Alternativen wieder denkbar macht, 
dürfte es schwierig werden, eine soziale Erhe-
bung oder Massenbewegungen zu erreichen.

Worauf führst Du diese Entwicklungen zurück?

Die Gründe dafür haben mit der Unfähigkeit 
der griechischen Linken insgesamt zu tun, eine 
Strategie der Brüche zu entwickeln, die dem 
Druck der EU, der IWF und der Troika stand-
halten könnte. Es ist für mich klar, dass es in-
nerhalb der Eurozone und im Rahmen der 
EU-Verträge keine fortschrittlichen Lösungen 
geben kann. Immerhin stehen sie für die Be-
dingungen verringerter Souveränität und des 
eingebetteten Neoliberalismus, die beide zur 
Memorandumspolitik geführt haben.

Nach dem Bewegungszyklus von 2010 bis 
2012, der an bestimmten Punkten – insbeson-
dere während der sogenannten Plätzebewe-
gung – fast einen aufständischen Charakter 
annahm, haben die meisten Menschen ihre 
Hoffnung in einen politischen Wandel gesetzt, 
der zu einer anderen Reformpolitik führen 
sollte. In den Augen vieler Menschen stand 
SYRIZA dafür. Doch der tief verankerte ›Eu-
ropäismus‹ von SYRIZA und der Glaube, dass 
ein Exit aus der Eurozone und der EU ein De-
saster wäre, hat letztlich zum Dritten Memo-
randum geführt.

Hat es daraufhin keine empörten Gegenbewegun-
gen gegeben?

Die Wirkungslosigkeit des OXI (Hier ist das 
Nein bei der Volksbefragung am 5. Juli 2015 
gemeint: Die SYRIZA-ANEL-Regierung hatte 
ein Referendum über die Sparmaßnahmen ge-
macht, bei dem 61,31 Prozent mit Nein ge-
stimmt hatten, die Red.) hat das Gefühl ge-
stärkt, die Austeritätspolitiken seien alternativ-
los. Es hat auch zu Desillusionierungen, 
Verzweiflung, zunehmender Unsicherheit und 
einer Abkehr von kollektiven Kämpfen ge-
führt.

Die Krise der Linken ist insofern zu einer 
Krise der Bewegung geworden. Das Maß der 
fehlenden Vorbereitung auf das Niveau und 
die Intensität der Konfrontation beschränkte 
sich aber nicht auf SYRIZA, sondern war ein 
Symptom der gesamten griechischen Linken. 
Sogar die Kräfte, die eine klare Anti-EU-Posi-
tion hatten, haben es versäumt, einen konkre-
ten Plan für einen Exit-Prozess auszuarbeiten, 
der mit einem notwendigen Übergangspro-
gramm hätte einhergehen müssen.

Und trotz der Tatsache, dass sich große Seg-
mente der subalternen Klassen der Linken zu-
gewendet haben, blieb das alles in den Gren-

zen der Repräsentation in Wahlen beschränkt. 
Es gab auch keine Versuche, um auf der Basis 
der starken Verschiebungen in der politischen 
Repräsentation an einem neuen »historischen 
Block« in der griechischen Gesellschaft zu ar-
beiten, also an einer Kombination einer Alli-
anz subalterner Klassen, einer neuen Erzäh-
lung für die Gesellschaft und neuer Formen, 
um mögliche gegenhegemoniale Apparate zu 
organisieren – alles auf der Basis kollektiver 
Erfahrungen und des Einfallsreichtums, der in 
Kämpfen aufkommt bzw. entsteht.

Was sind Deiner meiner Meinung nach die 
Hauptwidersprüche in Europa heute?

Wir erleben heute eine Krise der Europäischen 
Integration, die zusammenfällt – und dialek-
tisch verbunden ist – mit einer globalen Wirt-
schaftskrise. Ein neues Regime der Akkumula-
tion, das langfristig höhere Profitabilität von 
Investitionen garantieren würde, ist noch nicht 
aufgetaucht. Das alles geht Hand in Hand mit 
der Krise des Neoliberalismus als einem hege-
monialen Projekt und der Krise einer be-
stimmten Art der Internationalisierung des 
Kapitals.

Die Krise der Europäischen Integration hat 
sich klar durch den Brexit gezeigt. Wenn die 
fünftgrößte Wirtschaft der Welt sich dazu ent-
scheidet, aus dem angeblich am weitesten ent-
wickelten Beispiel wirtschaftlicher Integration 
auszuscheiden, dann funktionieren die Dinge 
offensichtlich nicht. Das zeigt sich auch in der 
Unfähigkeit, auf die Dynamik der Krise zu 
antworten, denn immerhin hat die bisherige 
Art der Austeritätspolitik die Dinge nur ver-
schlimmert. Durch die Austeritätsauflagen 
wurde eine systemische soziale Gewalt gegen 

die Gesellschaften der europäischen Peripherie 
entfesselt. Auch das ist ein Beispiel für die Pro-
bleme der Europäischen Integration.

Das alles hat die Form tiefer politischer  
Krisen angenommen, die die meisten europä-
ischen Gesellschaften durchziehen. Wir kön-
nen eine wachsende Distanz zwischen politi-
schen Eliten und Gesellschaft beobachten,  
die sich beispielsweise im Misstrauen Politike-
rInnen gegenüber zeigt oder im Gefühl aus-
drückt, dass die Drehtür zwischen Politik und 
Wirtschaft keinen Raum mehr lässt für soziale 
Bedürfnisse. Daraus erklärt sich auch das Be-
dürfnis nach einer Erneuerung der Demokra-
tie und popularer Souveränität, eine Forde-
rung, die bisher hauptsächlich die extreme 
Rechte versucht hat zu besetzen, indem sie sie 
mit ihrer rassistischen, reaktionären und xeno-
phoben Agenda vermischt.

Und was heißt das alles für die Linke?

Ich glaube, die Linke sollte ihre Politik auf der 
Basis dieser Widersprüche entwickeln. Auf der 
Ebene der Ökonomie ist es heute wohl offen-
sichtlich, dass die gegenwärtige Form der Eu-
ropäischen Integration jeden Ansatz eines Eu-
ropäischen Sozialmodells aushöhlt. Das liegt 
insbesondere an der währungs- und finanzpo-
litischen sowie der institutionellen Architektur 
der Eurozone sowie an den verschiedenen Aus-
teritätsmechanismen, die in den Europäischen 
Verträgen verankert wurden. Einen Bruch mit 
der Austeritätspolitik als der dominanten Stra-
tegie des Kapitals in Europa anzustreben heißt 
deshalb, dass wir mit der Eurozone und dem 
Rahmenwerk der EU-Verträge brechen sollten. 
Es gibt keinen Raum für Alternativen in der 
gegenwärtigen EU-Architektur.

Klassenbündnis mit Widersprüchen 
Interview mit Panagiotis Sotiris über die Lage in Griechenland

Während Finnland dieser Tage 
an der ein oder anderen Stelle 
wegen seines einhundertsten 
Geburtstages Erwähnung fin-
det, ist dem hier dokumentier-
ten Bericht von der Seite »Trade 
Union News From Finland« (Ge-
werkschaftsnachrichten aus 
Finnland) zu entnehmen, dass 
die Klassenauseinandersetzun-
gen mit harten Bandagen ge-
führt werden: Der Arbeitgeber-
verband MaRa reagierte auf 
gewerkschaftliche Forderun-
gen nach Einführung eines Ta-
rifvertrags im Wintersport-Tou-
rismus mit Aussperrung der or-

ganisierten Beschäftigten und 
erzwang eine Schlichtung. Am 
12. Dezember meldete die Ge-
werkschaft ein Ergebnis: Lohn-
erhöhungen sollen zwar min-
destens 1,6 Prozent betragen, 
aber über Betriebsvereinba-
rungen geregelt werden; hinzu 
kommen Regelungen zur Ar-
beitszeitflexibilisierung. Die 
Gewerkschaf tsvorsitzende 
Ann Selin bemüht sich, das Er-
gebnis als »ausgewogen« zu 
würdigen. 

Die »Vereinigte Dienstleistungsge-

werkschaft« von Finnland (PAM), 
die große Teile des privaten Dienst-
leistungssektors vertritt, hatte Tarif-
verhandlungen aufgenommen für ei-
nen Tarifvertrag für Skigebiete und 
Wintersportaktivitäten wie Rentier-, 
Motorschlitten-und Husky-Safaris. 
In Nordfinnland sind das alles große 
Geschäftsfelder. Aber die Arbeitgeber 
sind einfach vom Verhandlungstisch 
aufgestanden und haben für den 8.-
19. Dezember eine Aussperrung für 
die ganze Branche ausgerufen. Die 
Aussperrung betrifft, das muss dazu 
gesagt werden, nur PAM-Mitglieder.

PAM-Präsidentin Ann Selin kann 
die Aktionen des Arbeitgeberver-

bands im Gastgewerbe MaRa nicht 
verstehen. Sie hatte gehofft, dass die 
Verhandlungen im Geiste der Ver-
nünftigkeit geführt würden, aber die 
Arbeitgeber haben eine Aussperrung 
ausgerufen, noch bevor in den Ver-
handlungen ernsthaft über Lohner-
höhungen gesprochen wurde. »Es ist 
unfassbar, dass die Arbeitgeber mit 
dieser Aussperrung das Wachstum in 
der Tourismusindustrie gefährden 
wollen. Das wird auch die Verhand-
lungssituation nicht verbessern, son-
dern sie noch schwerer machen. Dass 
die Aussperrung nur für PAM-Mit-
glieder gelten soll, halten wir für dis-
kriminierend; das verletzt das Allge-
meine Gleichbehandlungsgesetz«, so 
Selin. Dass die Verhandlungen zu ei-
nem solch abrupten Ende gekom-
men seien, sei einzig auf die Uneinig-
keit der Parteien über das Niveau der 
Lohnerhöhung zurückzuführen, so 

der PAM-Tarifpolitiker Jaana Ylitalo.
Die Schlichterin Minna Helle hat 

die beiden Parteien aufgefordert, die 
Schlichtung am Dienstag, 28. No-
vember zu beginnen. 

Die meisten Gewerkschaften be-
finden sich im Moment mitten in 
Tarifverhandlungen. Viele Kollektiv-
verträge sind schon abgeschlossen 
und manche Konflikte gelöst wor-
den. Die meisten Verhandlungen 
dauern jedoch noch an, und es sind 
noch einige Konflikte zu erwarten. 
In Finnland gibt es rund 300 Kollek-
tivverträge. Diejenigen Tarifverträge, 
die bereits vereinbart und unter-
zeichnet sind, kommen vorrangig 
aus der Industrie und dem privaten 
Sektor.
(Quelle: http://heikkijokinen.info/en/trade-
union-news-from-finland, 27. November 
2017)
Siehe auch die englischsprachige Homepage 
der Gewerkschaft PAM: www.pam.fi/en/

Aussperrung im Skigebiet
Heikki Jokinen zu einem Arbeitskampf in Finnland

Lifting – Chris Martino cc by-nc 2_0
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Auf der politischen Ebene liegt der ent-
scheidende Widerspruch wohl darin, dass je-
der Anspruch auf Demokratie untergraben 
wird durch die reduzierten Bedingungen von 
Souveränität in der EU. Deshalb muss der 
Wiedereroberung popularer Souveränität, ver-
standen als progressive Wiederaneignung der 
kollektiven demokratischen Potenziale zu 
Selbstbestimmung (nicht in einem nationalis-
tischen Sinne von ›nationaler Stärke‹), eine ho-
he Priorität beigemessen werden – gerade auch 
vor dem Hintergrund der Legitimationskrisen 
der gegenwärtigen Regierungsformen in Euro-
pa (sowohl auf der Ebene der EU als auch auf 
der der Nationalstaaten).

Ideologisch sollten die Linken deshalb auch 
die Auseinandersetzung um die Neudefinition, 
was ›das Volk‹ ist, aufnehmen. In der gegen-
wärtigen politischen Phase gibt es einen Wi-
derspruch zwischen dem Versuch, traditionelle 
Vorstellungen ›des Volkes‹ in den europäischen 
Kontext einzubinden, wobei auf Europa als 
unser ›gemeinsames Haus‹ Bezug genommen 
wird, und den Versuchen der extremen Rech-
ten, ›das Volk‹ in nationalistischen, reaktionä-
ren und rassistischen Begriffen zu bestimmen.

Die Linke sollte vor diesem Hintergrund 
versuchen, eine Konzeption ›des Volkes‹ als 
Befreiungskampf zu schaffen, als Verbindung 
aller, die dieselben Forderungen teilen, die ge-
meinsam kämpfen und auf ein besseres Leben 
hoffen, unabhängig von ihrer ethnischen Her-
kunft, ihrer Staatsbürgerschaft oder Religion, 
eine Gemeinschaft im Kampf gegen die Kräfte 
des Kapitals.

Ich sage nicht, dass das eine leichte Aufgabe 
ist. Denn es verlangt nach kollektiven Anstren-
gungen, gemeinsame Kämpfe, gemeinsame 
Räume des Kampfes zu schaffen. Es verlangt 
auch, das Trauma des Rassismus und Kolonia-
lismus anzuerkennen, dessen Existenz zu ak-
zeptieren und sich damit kritisch auseinander-
zusetzen. Ebenso braucht es Anstrengungen, 
die Geschichten, Kulturen und Identitäten 
von MigrantInnen und Geflüchteten als Bei-
trag zur Formierung einer neuen Volkskultur 
einzubeziehen, die auf Solidarität und gemein-

samen Kämpfen wie auch dem gegen Rassis-
mus beruht.

Der entscheidende Aspekt wird eine neue 
›Erzählung‹ für unsere Gesellschaften sein, ge-
gen den autoritären Neoliberalismus der EU; 
ein erneuertes sozialistisches Projekt, das auf 
kollektiven Ausarbeitungen, Experimenten und 
dem Einfallsreichtum kämpfender sozialer Be-
wegungen beruht. In diesem Sinne ist die Be-
zugnahme auf ›das Volk‹ als Teil einer Strategie 
für einen neuen »geschichtlichen Block« in  
einer marxistischen Klassenperspektive verwur-
zelt und drückt eine Intensivierung des Klas-
senantagonismus aus, sowohl sozial wie poli- 
tisch. Geschichtlicher Block meint hier ein 
breites Bündnis der Subalternen, ein Pro-
gramm tiefgreifender Transformation und neu-
er Formen der Organisierung und kollektiven 
Intellektualität. Deshalb reden wir auch nicht 
– wie etwa die TheoretikerInnen des Linkspo-
pulismus Ernesto Laclau und Chantal Mouffe 
und ihre AnhängerInnen – vom Volk als einer 
diskursiven Konstruktion oder dem Ergebnis 
politischer Kommunikation, sondern berufen 
uns auf eine Klassenperspektive, also ›das Volk‹ 
als Klassenbündnis, das mit den Dynamiken 
und Widersprüchen der kapitalistischen Akku-
mulation verbunden ist. Und darum behandele 
ich, wenn ich dieses Verständnis ›des Volkes‹ zu 
Grunde lege, die Frage der politischen Organi-
sation auch nicht im Sinne von »Wahlmaschi-
nen« (Errejon), wie man das etwa bei Podemos 
beobachten konnte. Dieses Verständnis ›des 
Volkes‹ betont vielmehr die Notwendigkeit ei-
ner Einheitsfront, die verschiedene Strömun-
gen, Bewegungen und Formen der Repräsenta-
tion zusammenbringen kann. Sie kann aber 
auch, wie Gramsci es vorgeschlagen hat, bei 
der Entstehung neuer Formen kritischer politi-
scher Intellektualität helfen, um einen »Moder-
nen Fürsten« für unsere Zeit zu schaffen.

Welche Aufgaben ergeben sich aus Deinen bishe-
rigen Überlegungen?

Ich denke, die Linke in Europa muss die tiefe 
strategische Krise anerkennen und verstehen, 

in der sie steckt. Sie sollte an einem Prozess ar-
beiten, in dem sie die Elemente neu ordnet, 
neu bestimmt, die die Essenz der Linken aus-
machen – wir brauchen einen »konstituieren-
den Prozess« für die Linke als einer Kraft der 
Emanzipation und Transformation. In einem 
solchen Prozess muss versucht werden, die Ar-
beit in sozialen Bewegungen und die Organisa-
tionen der subalternen Klassen neu auszurich-
ten. Ein Beispiel: Sicher, man kann nicht 
darauf verzichten, in etablierten Gewerk-
schaftsstrukturen zu arbeiten, aber das reicht 
eben nicht. Neue Formen der Prekarität, der 
Mobilität und der flexiblen Arbeit, insbesonde-
re für die jüngeren Teile der Beschäftigten, ver-
langen nach neuen Formen der Organisierung, 
nach inklusiveren Strukturen und nach neuen 
Formen der Intervention, die die politische Ar-
beit am Arbeitsplatz und Kampagnenarbeit au-
ßerhalb kombinieren. Oder: Neue Herausfor-
derungen, wie etwa die Arbeit mit 
Geflüchteten und MigrantInnen, verlangen 
nach neuen Formen von Solidaritätsbewegun-
gen. Auch die Lage der Jugend, die ganz beson-
ders der sozialen Gewalt der Arbeitslosigkeit 
und kapitalistischen Restrukturierung betrof-
fen ist, verlangt nach neuen Formen einer Ju-
gendbewegung. Und insgesamt macht all das 
eine neue ›Demokratie des Kampfes‹ nötig, ak-
tive Beteiligung der Mitglieder und neue For-
men, um Kämpfe zu koordinieren. Die Linke 
sollte diesen ganzen Komplex als einen drän-
genden Aspekt der Neuausrichtung sehen, an-
statt lediglich zu versuchen, der linke Flügel 
der bestehenden Gewerkschaften zu sein.

Also andere Organisierungs- und Arbeitsformen 
entwickeln?

Ja, aber zu einem solchen Prozess gehört es 
auch, Strategie neu zu denken. Bisher hat sich 
das strategische Denken der meisten Strömun-
gen der Linken darauf beschränkt, entweder in 
abstrakten Begriffen über Sozialismus oder in 
taktischen Begriffen über eine potenzielle anti-
neoliberale oder Anti-Austeritäts-Regierung 
nachzudenken. Das bedeutet, dass die wirkli-
chen strategischen Fragen, wie etwa das Ver-
hältnis zwischen einem Übergangsprogramm 
und der sozialistischen Perspektive oder das 
Verhältnis zwischen Regierungsbeteiligung 
und Mobilisierungen von unten kaum oder 
gar nicht diskutiert wurden. Als die Linke sich 
schließlich mit der Frage der Macht konfron-
tiert sah, waren die Ergebnisse desaströs. Man 
muss Strategie meines Erachtens deshalb in 
zwei Richtungen neu denken: Die eine hat mit 
der Frage des Programms zu tun. Ein Über-
gangsprogramm sollte nicht nur eine Samm-
lung von Unzufriedenheiten und Forderungen 
sein, es sollte eine alternative und kohärente 
Erzählung für die Gesellschaften haben. In 
Europa sollte die Linke den Bruch mit der Eu-
rozone und der EU als einen Ausgangspunkt 
für ein Programm nehmen, das auf Verstaatli-
chung, neuen Formen der demokratischen 
und partizipativen Planung, »Arbeiterkontrol-
le« und Selbst-Management basiert.

Die andere Richtung hat etwas mit der Fra-
ge der Macht zu tun. Die Linke sollte sich  
keine Illusionen über die Regierungsmacht 
machen, selbst wenn sie diese unter den Be-
dingungen der akuten politischen Krise erlan-
gen kann. Es ist vielmehr nötig, diese Fragen 
im Sinne einer ›permanenten Doppelmacht-
strategie‹ zu durchdenken. Das heißt: Wie 
können populare Kämpfe und Formen der 
Organisierung von unten entwickelt werden, 
um den kapitalistischen Strategien und Priori-
täten entgegenzuwirken, die bereits in der Ma-
terialität der Staatsapparate eingeschlossen 
sind?(…)

(Quelle: Zeitschrift Luxemburg, August 2017, in: 
www.zeitschrift-luxemburg.de/ein-post-nationales-volk-
schaffen/)
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Antipasti
IG Metall  
gegen polizeigewalt
Am 2. Dezember hielt die AfD ihren 
Bundesparteitag in Hannover ab. Wie 
es sich gehört, wurde das von größe-
ren Protesten begleitet, zu denen 
neben Antifa und Parteien auch die 
IG Metall aufgerufen hatte. Die IG 
Metall Hannover hat sich im Nachhi-
nein mit einem offenen Brief an den 
niedersächsischen Innenminister und 
den Hannoveraner Polizeipräsidenten 
gewandt, in dem sie das martialische 
und stellenweise brutale Vorgehen der 
Polizei kritisiert. Nicht nur hätten Per-
sonalienkontrollen und Seitenspaliere 
auf unerfahrene Demonstrationsteil-
nehmerInnen einschüchternd gewirkt; 
kritisiert wird ein Wasserwerfereinsatz 

bei Temperaturen um den Gefrier-
punkt – und eine exzessive Prügelor-
gie: Drei Demonstranten waren von 
einer Hamburger Einheit massiv atta-
ckiert worden, nachdem sie sich an 
einer Metallpyramide angeschlossen 
hatten, also völlig wehr- und hilflos 
am Boden lagen. Einem der Drei, 
einem langjährigen Metall-Mitglied, 
wurde ein offener Unterschenkel-
bruch beigebracht, so dass er notope-
riert werden musste. Ob es sich bei 
den engagierten Beamten um AfD-
Wähler handelt, wird wohl Gegen-
stand von Spekulationen bleiben müs-
sen.

arbeitskampf im schwul-
lesbischen Bildungswerk
Die FAU Berlin ruft ihre Betriebs-
gruppe im Bildungs- und Sozialwerk 
des Lesben- und Schwulenverbands 
Berlin-Brandenburg für den 19. 

Dezember zum Warnstreik auf. Den 
Hintergrund bilden gescheiterte Ver-
handlungen über die Beseitigung von 
Missständen in den Arbeitsverhältnis-
sen. Die anarchosyndikalistische 
Gewerkschaft kritisiert Kettenbefris-
tungen, unvergütete Überstunden, 
sowie das Fehlen von Supervision und 
Mitbestimmung. 16 Beschäftigten 
droht nach dem Auslaufen ihrer Ein-
Jahres-Verträge zum Jahreswechsel die 
Arbeitslosigkeit; die FAU befürchtet, 
dass das Bildungswerk einen Kom-
plettaustausch der organisierten 
Belegschaft anstrebt.

tarifverhandlungen  
international
Bei der Billigfluggesellschaft Ryanair 
hat die Drohung mit Streiks ausge-
reicht, das Unternehmen zur Aufnah-
me von Verhandlungen zu bewegen. 
Bislang war das strikt abgelehnt wor-

den; laut FAZ hatte Vorstandschef 
Micheal O’Leary noch im September 
gesagt, eher werde »die Hölle zufrie-
ren« als dass Ryanair mit Gewerk-
schaften Tarifverträge abschließe. Die 
deutsche Pilotenvereinigung Cockpit 
wurde für gewöhnlich als »Gewerk-
schaft der Lufthansa-Piloten« abge-
kanzelt. Um Streiks in der Vorweih-
nachtszeit abzuwenden, hat das 
Unternehmen nach eigenen Angaben 
nun den Gewerkschaften in Irland, 
Großbritannien, Deutschland, Italien, 
Spanien und Portugal schriftlich 
Gespräche angeboten.

solidarität  
heißt tee trinken
Auch im express haben wir über die 
mehrjährige Besetzung und mittler-
weile erfolgreiche Übernahme der 
Teefabrik SCOP-TI (Marseille) durch 
die Belegschaft berichtet (siehe express 

10/2014). Nach einem mehr als drei-
jährigen Kampf gegen den Multi, 
ursprünglich eine Unilever-Tochter 
namens Fralib, haben 76 Beschäftigte 
im Mai 2014 die Produktion unter 
Selbstverwaltung wieder aufgenom-
men. Als Kooperative SCOP-TI pro-
duzieren die inzwischen 100 Arbeite-
rInnen Tee unter der Eigenmarke 
1336 – benannt nach der 1336 Tage 
andauernden Besetzung. Eine Födera-
tion basisdemokratischer Betriebe mit 
Sitz in Berlin, union coop, organisiert 
nun den Vertrieb des französischen 
Tees in Deutschland. Bislang richtet 
sich das Angebot an Wiederverkäufe-
rInnen – bearbeitet werden also nur 
größere Bestellmengen. Ist dieser Ein-
stieg erfolgreich, kann der Tee der 
BesetzerInnen bald an diversen Ver-
kaufsstellen erworben werden.
Aktuelle Informationen: 
www.union-coop.org

huts in the woods – stereotyp-0815 cc by-nd 2_0
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sozial.Geschichte online 
offline lesen
Ausgabe 21 auch gedruckt

Ausgabe 21 von Sozial.Geschichte
Online erscheint ausnahmsweise auch 
in gedruckter Form. Sie beschäftigt 
sich mit unterschiedlichen Themen der 
jüngeren bis aktuellen Ideen-, Bewe-
gungs- und Sozialgeschichte. So setzt 
sich Andreas Peglau in seinem For-
schungsbeitrag Revolutionärer Sozialde-
mokrat und Kommunist. Zur Rolle des 
Psychoanalytikers Wilhelm Reich in der 
österreichischen »Linken« zwischen 
1925 und 1930 mit dem bislang unter-
belichteten politischen Engagement 
des Psychoanalytikers auseinander. Im 
Mittelpunkt stehen dabei neue 
Erkenntnisse über seine Rolle als revo-
lutionärer Sozialdemokrat und partei-
gebundener Kommunist in seinen 
Bemühungen um die Herstellung einer 

Einheitsfront zwischen der Sozialde-
mokratischen Arbeiterpartei sowie der 
Kommunistischen Partei Österreichs 
vor dem Hintergrund des aufziehen-
den Faschismus. (…)
Im Anschluss widmet sich Wulf D. 
Hund in seinem Forschungsbeitrag 
Die Gemeinschaft edlen Blutes. Margi-
nalie zum Rassismus von Eric Voegelin 
dem von 1901 bis 1985 lebenden und 
innerhalb der Politischen Wissenschaf-
ten insbesondere wegen seiner Studie 
Die politischen Religionen (1938) 
bekannten Denker, und hinterfragt die 
positive Bewertung seiner Werke über 
die sogenannte »Rassenfrage«. Dass 
Voegelin in Wissenschaftskreisen teil-
weise bis heute als Kritiker des Rassis-
mus gehandelt wird, kann umso mehr 
überraschen, als dieser bereits frühzei-
tig mit dem Austrofaschismus sympa-
thisierte und in seinen beiden Büchern 
Rasse und Staat sowie Die Rassenidee in 
der Geistesgeschichte von Ray bis 
Carus (1933) diesbezüglich explizite 
Axiome formuliert hat. (…)

Gleich zwei Artikel in diesem Heft set-
zen sich mit dem Buch Rückkehr nach 
Reims von Didier Eribon auseinander, 
nicht zuletzt aufgrund der hier disku-
tierten Erklärungsansätze für den auf-
ziehenden Rechtspopulismus in Euro-
pa und seiner Sympathieträgern auch 
in ehemaligen linken Arbeitermilieus. 
Peter Birke unternimmt in seinem Dis-
kussionsbeitrag Abheben und Ver-
schwinden. Die Debatte zu Eribons 
Rückkehr nach Reims eine Bestandsauf-
nahme der hierzulande geführten 
Debatte um Eribons »nonfiktionalen 
Roman«, in der die Bedingungen der 
Klassengesellschaft auf eigentümliche 
Weise weitgehend ausgeblendet wer-
den. Daran anknüpfend beschäftigt 
sich Gerhard Hanlosers Diskussions-
beitrag Französische Erklärungsversuche 
für die Schwäche der Linken. Eine Ausei-
nandersetzung mit Luc Boltanski / Ève 
Chiapello, Didier Eribon und Jean-
Claude Michéa mit drei Versuchen 
französischer Theoretiker, die Insuffizi-
enz linker Bewegungen und deren 

Die griechische Zeitschrift »Theseis« 
war bei ihrer Entstehung inspiriert 
von der deutschen Zeitschrift Prokla. 
Sie ist inzwischen eine Institution 
innerhalb der linken wissenschaftli-
chen Debatte Griechenlands (http://
www.theseis.com). Seit 1982 werden 
jährlich vier Ausgaben veröffentlicht, 
seit Langem mit dem Untertitel »Ana-
lysen – Kritik – Fragen des Klassen-
kampfes«. Innerhalb des Redaktions-
komitees zeichnet Jannis Milios ver-
antwortlich, bis Anfang 2015 Chef-
Ökonom von Syriza, heute linker Kri-
tiker der Regierung und auch der Par-
tei. Das Editorial der Ausgabe 140 
(Juli/September 2017) mit dem Titel 
»Staat und ›volksnahe‹ Verwaltung« 
wurde von Tassos Kyprianidis ver-
fasst, gibt aber die Auffassung der 
gesamten Redaktion wieder. Es kann 
als Ausdruck der Kritik der radikalen 
Linken Griechenlands gelten, die sich 
von SYRIZA abgewandt haben. Für 
deutsche Leser wurde der Text um 
einige Fußnoten ergänzt. Teil II folgt 
in der nächsten Ausgabe des express.

1. Der »wohlwollende« Blick  
auf das Memorandum 

Es scheint, als habe sich die Geschichte zu ei-
ner teuflischen Intrige verschworen, dass »es 
gerade SYRIZA ist, die das Land aus den Me-
moranden führen wird« (A. Tsipras). In diese 
hat doch gerade SYRIZA es mit großer Meis-
terhaftigkeit und einfallsreicher Zielorientie-
rung noch tiefer hineingeführt und dabei die 
Seile und Stricke der Vorgänger in unzerbrech-
liche Ketten verwandelt, die die Gesellschaft 
noch mindestens bis 2060 gefangen halten 
werden. Denn SYRIZA hat dafür gesorgt, dass 
auch künftige Regierungen ohne erkennbare 
Auswege »Verpflichtungen« umsetzen müssen, 
die unvermeidlich die gesellschaftlich Schwa-
chen, wie etwa die Rentner, in Not bringen 
und von der Gesellschaft ausschließen werden. 
Genau dasselbe gilt für die mit dem Euphe-
mismus ›beschäftigungsgeeignet‹1 versehenen 
Arbeitenden, deren gesellschaftlicher Wider-
stand, fernab von den »Zwängen« der Tarifver-
träge und vom Mindestlohn befreit, in das 
Prokrustesbett der ›Entwicklung‹ gezwängt 

werden soll. Zugleich fokussiert SYRIZA »mit 
all ihren Kräften auf die Schlacht für die Ent-
wicklung« (Nikos Pappas2) und übt sich so 
systematisch im »Recht auf Vergessen« zuguns-
ten all jener, die die Partei als Sprungbrett für 
den Aufstieg in den staatlichen Verwaltungs-
apparat genutzt haben.

SYRIZA wendet sich systematisch und me-
thodisch Stück für Stück von allen Bestandtei-
len ihrer politischen Überzeugungen ab, auch 
von der Säule eines »taktischen Konformis-
mus«, wie die Regierungsstrategie informell 
von zahlreichen schein-»oppositionellen« Mit-
regierenden (die Fraktion »53«, »53+«, »noch 
mehr«) unmittelbar nach dem Meilenstein des 
»Programms von Thessaloniki« bezeichnet 
wurde.

Anstatt das Memorandum mit »einem Ge-
setz und einem Artikel« (so A. Tsipras) einfach 
abzuschaffen, vollzogen sie auf gleiche Art und 
Weise weiter Abstimmungen, sei es durch die 
Verabschiedung von Gesetzespaketen mit 
Hunderten von Seiten in einer Nacht, sei es 
durch Missbrauch der Gesetzgebungspraxis 
durch Dekrete. Diese sind der Ausdruck der 
Geringschätzung der Arbeit jener gesellschaft-
lichen Kräfte, die ein Netz gesellschaftlichen 
Schutzes bildeten. Dazu diente auch der be-
wusst falsche Aufmacher von SYRIZA, dass sie 
den ›Ausstieg aus den Memoranden‹ betreibe, 
wie z.B. durch den Abschluss der zweiten 
Überprüfung3, wobei sie die bevorstehende 
dritte Überprüfung mit mehr als einhundert 
Vorausleistungen verschwiegen.

Der Reihe nach kamen dann die Abkehr 
von allen ›Versprechungen‹, wie z.B. der Ab-
schaffung der ENFIA4, für die es keine Unter-
grenze für die niedrigen Einkommen gibt, wie 
auch der Aderlass für fragile Teile der Gesell-
schaft durch die Erhöhung der Sozialversiche-
rungsbeiträge für geringe und mittlere Ein-
kommen; ebenso das Festhalten am Mindest- 
lohn auf dem Niveau des Memorandums und 
damit auch die Bedrohung der »Reservear-
mee«, die Abhängigkeit der 13. Rentenzahlung 
von staatlichen Liquiditätsüberschüssen, die 
direkt mit öffentlichen Zahlungsverpflichtun-
gen verrechnet werden, oder die Verpflichtun-
gen zum »Schutz öffentlichen Vermögens«, die 
über Nacht vergessen wurden, sei es wegen der 
›Verpflichtungen des Memorandums‹, sei es 
wegen ›bilateraler Übereinkommen‹. 

Die Reihe der Maßnahmen hat kein Ende 
und erfolgt systematisch am »unteren« Ende 
der Gesellschaft, sei es bei den neuen Migran-
ten auf der Suche nach einem besseren Leben, 
sei es innerhalb der wachsenden Anzahl der 

sozial Schwachen, die von staatlicher Unter-
stützung oder von den Almosen von Suppen-
küchen und gemeinnützigen Initiativen leben. 

2. Die »volksnahe«  
Regierungsadministration 

Die vollkommene Umkehrung der Realität 
und der systematische Blick auf das »notwen-
dige Übel«, auf den »Kompromiss der Nicht-
Kompromittierten« nähren die Illusion von 
SYRIZA als »Vertreter« der untergeordneten 
Klassen, eine »Regierung der Linken«, die ihre 
Leistungen angesichts der gegebenen gesell-
schaftlichen Verhältnisse »maximiert«, wobei 
sie allerdings »leider der Illusion aufsaß, sie 
könne diese Verhältnisse zum Kippen brin-
gen«. Wie »aufrichtig« ist aber dieses Narrativ 
und was motiviert dieses »Bekenntnis« zu 
›Fehlern‹ und ›Mängeln‹? 

Die Geschichte der Linken bestätigt ein-
deutig die Geltung der politisch-psychoanaly-
tischen Verschiebung, wonach gesprochen 
wird, um zu verschweigen, vorgezeigt wird, 
um zu verbergen. Die bewegte Geschichte des 
20. Jahrhunderts hat eine Kultur entwickelt, 
in der systematisch die politische Bedeutung 
von Abweichungen auf die phänomenologi-
sche Ebene »offensichtlicher Fehler« herabge-
stuft wird. Vom »Fehler« stalinistischen »Perso-
nenkults« bis zu den ›Illusionen‹ von SYRIZA 

ist der Abstand verschwindend klein. Die Rede 
von der »kapitalistischen Einkreisung« und der 
Notwendigkeit, den »inneren Feind« zu zer-
schlagen, führte damals zum »Volksstaat« und 
zum Terrorismus der Staatsapparate. Die The-
orie des kleineren Übels gegenüber der Memo-
randums-Opposition und die Ausrufung einer 
›volksfreundlichen Administration‹ durch die 
Memorandums-Linke führen heute zum star-
ren Festhalten am Regierungshandeln und der 
Nutzung der staatlichen Strukturen unter dem 
Vorwand des – in Wirklichkeit – unmöglichen 
Schutzes derer am unteren Ende der Gesell-
schaft. 

In der Tat, jede irgendwie »regierende«  
Linke hat, wie auch die Linke in allen ihren 
Schattierungen insgesamt, in einer konsequen-
ten Analyse ihre Positionierung gegenüber den 
Staatsapparaten festzulegen, ihren Umgang  
gegenüber dem Staat als Epizentrum. Auch 
wenn der Ausgangspunkt dieses Projektes völ-
lig legitim und verständlich ist, weil es sich auf 
die Notwendigkeit konzentriert, den bürgerli-
chen Staat und alle Einrichtungen und Appa-
rate, die von der bürgerlichen Klassenherr-
schaft durchdrungen sind, zu zerschlagen, 
haben die Entwicklungen doch gezeigt, dass 
dieses Objekt der Begierde der Linken in ihren 
Augen eine Unabhängigkeit von seinem Klas-
sencharakter gewonnen hat. Der Staat wurde – 
in all seinen Ausprägungen – zu einem Be- 
hälter, der abhängig von seinen jeweiligen 

Staat ohne Revolution
Die Linke, das Winterpalais und der Markt, Teil I – Von Tassos Kyprianidis

VERLAG WESTFÄLISCHES DAMPFBOOT

WWW.DAMPFBOOT-VERLAG.DE

Widersprüche abonnieren:
keine Ausgabe verpassen, weniger bezahlen!

Widersprüche 146
Am Ende Inklusion?
„Reform“ der Kinder- und Jugendhilfe
2017 - 145 Seiten - 15,00 € 
ISBN: 978-3-89691-016-5

zahlen!

Die Novellierungen des SGB VIII und die 
Ökonomisierung der Jugendhilfe haben 
einen Gestaltwandel des gesamten Feldes mit 
sich gebracht. Widersprüche 146 befasst sich 
mit den gesellschaft lichen, politischen und 
fachlichen Hintergründen des Entwurfs. Es 
geht in diesem Heft  um die Konfl ikte und 
Widersprüche der aktuellen Regulierung des 
gesellschaft lichen Feldes der Kinder- und 
Jugendhilfe, einschließlich der Familienför-
derung.

Sandy Brown Jensen_(CC BY-SA 2.0) 



 express  12/2017  15 

geringen Einfluss auf die ArbeiterIn-
nen zu erklären. (…)
Im Anschluss beschäftigt sich Hanlo-
ser in seinem Beitrag Widersprüchliche 
Wiederkehr der Proletarität. Eine Spu-
rensuche im Medialen mit der restau-
rierten Fassung von Rainer Werner 
Fassbinders TV-Serie Acht Stunden 
sind kein Tag (1972) sowie dem drei-
stündigen Film aus dem Jahre 2016 
Ceux qui font les révolutions à moitié 
n’ont fait que se creuser un tombeau 
(Those Who Make Revolution Halfway 
Only Dig Their Own Graves) der bei-
den Kanadier Mathieu Denis und 
Simon Lavoie. Während letzterer für 
Hanloser die Mängel der radikalen 
Linken der Jetztzeit abbildet, erscheint 
Fassbinders 45 Jahre alte Fernsehserie 
mithin als Ausdruck der Empathie mit 
den Problemlagen der ArbeiterInnen-
klasse.
Eine Dekonstruktion eines verklären-
den Mythos unternimmt Wolfgang 
Hien in seinem Diskussionsbeitrag 
Körper und Arbeit – die Schattenseiten 

des Wirtschaftswunders in Deutschland 
und Österreich, der sich im Kontext 
von Arbeitsgeschichte mit den gesund-
heitlichen Begleiterscheinungen der 
Industriearbeit in den 1950er bis 
1980er Jahre beschäftigt. Hien, der in 
der Sozial.Geschichte Online bereits 
zahlreiche kritische Auseinanderset-
zungen mit der Geschichte der Arbeits-
medizin veröffentlicht hat (vgl. etwa 
seine Beiträge zur Asbestkatastrophe, 
zum Beitrag Ludwig Telekys im Kampf 
gegen gewerbliche Vergiftungen, oder 
seine Forschungsskizze zu Arbeitsver-
hältnissen und Gesundheitszerstörung 
der Arbeitenden), zeichnet auf der 
Basis narrativer und biographischer 
Quellen, ergänzt durch eine kritische 
Lesart der zeitgenössischen Industrie-
soziologie, eine Geschichte schwerer 
körperlicher Belastungen und gesund-
heitlicher Gefährdungen durch Indus-
triearbeit nach. In dieser Körperge-
schichte der Nachkriegszeit befinden 
sich Leid und Verschleiß in einem 
durchaus widersprüchlichen Wechsel-

verhältnis zu maskulin konnotierten 
Körpermythologien.
Der Diskussionsteil beinhaltet außer-
dem den ersten Teil einer Streitschrift 
von Karl Heinz Roth, Wohin der Zeit-
geist weht. Eine Auseinandersetzung mit 
dem Griechenlandhistoriker Heinz A. 
Richter, welcher die aktuelle Debatte 
über deutsche Reparationszahlungen 
an Griechenland für die Verbrechen 
der NS-Besatzungspolitik maßgeblich 
beeinflusste (…).
In einem Beitrag zum Zeitgeschehen 
resümiert schließlich Nikolai Huke die 
Politik der ersten Person. Chancen und 
Risiken am Beispiel der Bewegung 15-M 
in Spanien, jene spontanen, parteiun-
abhängigen Demonstrationen der Jah-
re 2011/12 der sogenannten Indigna-
dos (»Empörte«). 
Bezug des Heftes für 10 Euro: 
service@janus-projekte.de
Kostenloser Download als pdf: 
http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/
go/sozial.geschichte-online/ 

festschrift im netz
Wolf-Dieter Narr zum 80.

wolfdieternarr.de stellt die Gesammel-
ten Schriften von Wolf-Dieter Narr 
bereit, einer der wichtigsten kritischen 
Intellektuellen der westdeutschen 
Nachkriegsgeschichte und des wieder-
vereinigten Deutschlands. Von 1971 
bis 2002 war Wolf-Dieter Narr Profes-
sor für empirische Theorie der Politik 
am Otto-Suhr-Institut der Freien Uni-
versität Berlin. Die aus Anlass des 80. 
Geburtstages von Wolf-Dieter Narr 
erstellte und auf wolfdieternarr.de ver-
fügbar gemachte Bibliographie umfasst 
Texte aus 50 Jahren und über 500 
Titel, davon mehr als 200 im Volltext 
(https://wolfdieternarr.de/all.html).
Die Themenpalette ist breit. Im 
Anschluss u.a. an Marx, Weber und 
Adorno reichen die Arbeiten von 
grundlegenden Texten zur Staats- und 
Demokratietheorie und zu Frieden 
und Menschenrechten über Fragen der 
politischen Theorie und der Hoch-

schul- und Wissenschaftspolitik bis 
zur Analyse und Kritik globalisierter 
Ökonomie, Psychiatrie, Überwachung 
sowie der Sozial- und Migrationspoli-
tik (https://wolfdieternarr.de/wolf-die-
ter-narr.html).
Wolf-Dieter Narrs Schriften spiegeln 
die Geschichte und die Kämpfe kri-
tischer Sozialwissenschaft und der 
gesellschaftlichen Linken in Deutsch-
land von Mitte des 20. Jahrhunderts 
bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts. 
Auch für gegenwärtige und zukünftige 
Versuche, die Welt kritisch zu verste-
hen und sie zu verändern, können 
Wolf-Dieter Narrs radikaldemokrati-
sche und herrschaftskritische Texte 
wichtige Impulse geben. Aus diesem 
Grund stellt das Projekt wolfdieter-
narr.de eine Gesamtbibliographie sei-
ner Texte und ein Online-Archiv mög-
lichst vieler Titel als Volltext bereit. 
Bibliographie und Archiv werden lau-
fend aktualisiert und ergänzt.

Betreibern mit unterschiedlichen Inhalten  
gefüllt wurde.

Vor allem, wenn der Staat in seiner Gestalt 
des »Öffentlichen« in der herrschenden Ideo-
logie zum Feind des »Privaten« wird, der ein-
zigen »Quelle des Reichtums«5 der Gesell-
schaften, gewinnen die Rechtsformen in der 
politischen Auseinandersetzung als »Zankap-
fel« an Bedeutung zwischen den verfeindeten 
Lagern. Auf der einen Seite kämpft der »unge-
zügelte Kapitalismus« mit den Vorstellungen 
des »Privaten«, des »Unternehmertums« und 
des »Erschaffens« mit dem höheren Ziel der 
»Unterwerfung« der Gesellschaft als »Ge-
winn«. Auf der anderen Seite werden die  
»so zialen Interessen« unter dem Banner des 
»Öffentlichen« verteidigt, mit der Waffe des 
öffentlichen Eigentums in seiner juristischen 
Form wird »versucht«, die Interessen der »Vie-
len« gegen das »Gewinnstreben« der Wenigen 
zu verteidigen.

Das Ganze ist ein Spiel mit gezinkten Kar-
ten, das zu einem klaren Gewinner führt, wo-
bei die ›volksfreundliche Regierungsadminis-
tration‹ schnell zur »Kunst des Möglichen« 
verkommt. Als solche landet sie sicher auf dem 
Boden bestehender gesellschaftlicher Macht-
verhältnisse und reproduziert alle Ideologien 
der Macht, die die Beziehung von Herrschaft 
und Unterordnung verfestigen. Mit ihren 
›tragfähigen Lösungen‹ geht die Benennung 
von ›Unvereinbarkeiten‹ einher. 

So wurde mit Hilfe der ›Einschränkungen‹ 
in der Regierungsadministration unter den  
Bedingungen des »selbstverantworteten« Me-
morandums die klare »Subversion« in einen 
Wachwechsel überführt, von den »verfilzten« 
Bobolas und Psycharis6 zu den ›sauberen‹ Ma-
rinakis und Savvidis7, den Siegern im Kampf 
gegen Korruption und für Transparenz. Etwas, 
was sofort den Dialog zwischen Mafiosi in ei-
ner amerikanischen TV-Serie in Erinnerung 
ruft, die zur Zeit der Prohibition spielt: »Der 
Handel mit Essig lohnt sich, aber die Zukunft 
gehört den Drogen«.

3. Gibt es einen  
»revolutionären« Weg? 

Aber es gibt die Gegenfrage, die von diesen 
Regierenden mit vorgetäuschtem Pragmatis-
mus gestellt wird: Was sonst wäre unter den 
Bedingungen des Jahres 2015 möglich gewe-
sen? 

Die Frage wie ihre vermeintliche Ratlosig-
keit ist offensichtlich ein Vorwand. Sie beruht 
auf einer selbstverständlichen »Wahrheit«, 
über die man sich zunächst einig sein kann: 
Die Ära der Erstürmung des Winterpalais ist 
lange vorbei. Nur ist das Winterpalais als 
Chiff re der Macht heute viel schwerer auszu-
machen und verfügt über eine komplexe Fein-
struktur, die die verschiedenen Bereiche des 
sozialen Gefüges durchdringt. Um einen gro-

ben Eindruck davon zu gewinnen, ist es sinn-
voll, uns kurz den historischen Hintergrund 
der jüngsten politischen Entwicklungen in Er-
innerung zu rufen. 

Die Ausgangsbedingungen der politischen 
Konstellation des Jahres 2012 wurden von SY-
RIZA nicht als Chance zur Organisation der 
unteren gesell-
schaftlichen 
Kräfte wahrge-
nommen, son-
dern als »Ein-
trittskarte« zur 
Teilnahme an 
den Beratungen 
der Vermittler zwischen Teilen des Kapitals 
und seiner Vertreter. Die Durchsetzung dieser 
Orientierung implizierte die Entscheidung für 
eine Politik, die systematisch die Vertretung 
von Teilen der herrschenden Schichten über-
nimmt anstelle der Orga nisation von gesell-
schaftlichem Widerstand gegen die herrschen-
de Politik der Memoranden.

Hierauf beruht die Liste der einfachen, vor-
getäuschten Rezepte, die schnell wieder verges-
sen waren (ENFIA kann nicht reformiert, sie 
muss abgeschafft werden, Abschaffung des 
Memorandums mit einem Gesetz, einem Arti-
kel etc.), anstelle einer Vorbereitung auf einen 
Zeitraum des Aufstands und der Konflikte. 
Dafür genügte der »politische Willen« der 
neuen Manager, die keines besonderen sozia-
len Trägers, sondern nur eines klaren Auftrags 
bedürfen. 

Allgemeines Motto des neuen »Sozialma-
nagements« ist die Fortsetzung des bisherigen 
Normalzustandes durch eine ›sozial sensible‹ 
Administration. Sie erhält ihren Auftrag unter 
anderem als Gegenleistung der Oberen für die 
grundlegende Ruhigstellung der Unteren.

Aber der »revolutionäre Weg« ist kein leeres 
Wort, keine »Utopie« einiger »Romantiker«, 
die sich weigern, sich auf das Terrain eines so-
zialen Realismus zu begeben. Und er hat in 
diesem Kontext eine besondere Bedeutung: 
»Umstürze« in all jenen politischen Bereichen 
anzuzetteln, die sich als Bindeglied für die An-
passung an die gegebenen sozialen Verhältnisse 
erwiesen haben. Die Liste der »verpassten Ge-
legenheiten« der SYRIZA-Führung hat dem-
gegenüber schon lange vor den Wahlen von 
2015 begonnen, als sie ehrgeizige Empor-
kömmlinge der Staatsapparate in ihre Reihen 
aufnahm, Überläufer aus den Regierungszeiten 
von PASOK und ND; oder auch bei den Re-
gio nal- und Kommunalwahlen von 2014, als 
es angesichts der Neuordnung der Parteien-
landschaft zu Spitzengesprächen über spezifi-
sche Geschäftsinteressen kam.

Ein elementarer »Umsturz« wäre es gewe-
sen, wenn die heikle Position des Chefunter-
händlers mit der EU nach den Wahlen vom 
Januar 2015 nicht mit jemandem besetzt wor-
den wäre, der ohne politische Prinzipien von 
offensichtlichem politischem Egoismus getrie-

ben wird.8 Die Übereinkunft der »Verhand-
lungen« vom 20. Februar 2015 ohne Klärung 
der Finanzierungsfrage war ein entscheidender 
Wendepunkt hin zur heutigen finanziellen 
Sackgasse. Das gilt auch für die – ausgebliebe-
ne – Durchsetzung von Kapitalverkehrskont-
rollen, wenn schon nicht sofort nach dem Re-

gierungswechsel, so doch 
lange vor dem von den 
Banken angezeigten Leck 
von 45 Mrd. Euro. Dies 
soll nur einige Punkte 
benennen, wo ein ande-
rer Weg möglich gewesen 
wäre, der für die Linke 

zu vorteilhafteren Konflikt linien mit dem 
Gegner geführt hätte.

Die systematische Vermeidung eines ande-
ren Wegs und die fortwährende Akzeptanz un-
günstigerer Verhandlungspositionen zeigen, 
dass von SYRIZA nie eine Konfliktstrategie 
entworfen wurde oder gar die Absicht bestand, 
eine solche umzusetzen. Die Theaterauffüh-
rung diente nur einer Sache: der Anpassung an 
die gegebenen sozialen Beziehungen und deren 
kommunikative Verwaltung, auch wenn dies 
eine temporäre »abnormale Normalität« be-
deutete. 

Übersetzung: Ralf Kliche 
 / Tassos Kyprianidis

Anmerkungen:
1 Formulierungen, die häufig im Syriza-Umfeld verwen-

det werden, wurden hier in einfachen Anführungszei-
chen wiedergegeben.

2 Nikos Pappas wurde im ersten SYRIZA-Kabinett 
Staatsminister im Amt des Ministerpräsidenten und ist 
seit November 2016 Minister für digitale Politik, Tele-
kommunikation und Medien. Er kommt aus der euro-
kommunistischen KKE (Inland) und gilt als enger Ver-
trauter von Tsipras.

3 Im dritten Memorandum 2015 wurde festgelegt, dass 
die Auszahlung der jeweiligen Kredittranchen nur bei 
Beschluss und Umsetzung der durch die griechische 
Regierung zugesagten Maßnahmen erfolgen soll. Diese 
insgesamt drei Überprüfungen nimmt die Troika vor.

4 Die Immobiliensteuer ENFIA 
wurde zum 1. Januar 2014 einge-
führt. Es handelt sich um eine 
außerordentliche Sonderabgabe 
auf jeden Immobilienbesitz, die 
auf den Druck der Troika zurück-
geht. Ihre Abschaffung war Teil 
des Wahlprogramms von SYRIZA.

5 Anspielung auf das Hauptwerk 
von Adam Smith, »Reichtum der 
Nationen« 

6 Bobolas ist ein griechischer 
Magnat, der vor allem im Bauge-
schäft tätig ist, aber auch den pri-
vaten Fernsehsender Mega Chan-
nel besaß. Leonidas Bobolas wur-
de 2015 als Steuerhinterzieher 
verhaftet und angeklagt, nachdem 
sein Name auf der Lagarde-Liste 
auftauchte. Er soll auch umfang-
reiche Kredite von Banken ohne 
entsprechende Sicherheiten erhal-
ten haben. Stavros Psycharis ist/
war ein Medienmogul mit großem 
politischem Einfluss (Lambrakis-
Mediengruppe: Zeitungen, Fern-
sehsender, Radiostation etc.). Sei-

ne bekannten Zeitungen To Vima und Ta Nea wurden 
nach Bankrott inzwischen geschlossen. Er war 2016 
wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche in Millio-
nenhöhe angeklagt worden. 

7 Evangelos Marinakis ist ein einflussreicher Reeder und 
Besitzer des Fußballvereins Olympiakos Piräus. Als sol-
cher ist er einer der Hauptbeschuldigten im Wettskan-
dal des griechischen Fußballs (Spielemanipulation). 
Sein Name wurde auch in Zusammenhang mit dem 
Fund von 3 Tonnen Heroin genannt, und Attentäter 
der Goldenen Morgenröte benannten ihn als Finan-
zier. Bewiesen ist davon aber bislang nichts. Ivan Sav-
vidis ist ein griechisch-russischer Magnat mit Kapital-
besitz von teilweise ungeklärter Herkunft, Parteigänger 
von Putin und inzwischen häufiger Gesprächspartner 
von SYRIZA. Er investiert in verschiedenen Bereiche 
(Tabak, Hotels…), besitzt den Fußballverein PAOK 
Saloniki und hat die Anteile von Bobolas an Mega 
Channel gekauft. 2017 konnte er eine Strafzahlung 
über 38 Mio. Euro vermeiden.

8 Gemeint ist Yanis Varoufakis

»They sentenced me to twenty years 
 of boredom for trying to change the 

system from within.« 
Leonard Cohen

Zeitschrift  Marxistische  Erneuerung
Vierteljahreszeitschrift 28. Jahrgang, Nr. 112, Dez. 2017, 224 Seiten

www.zeitschrift-marxistische-erneuerung.de - e-mail:redaktion@zme-net.de

Rechtsentwicklung in Europa
Dräger – Europäischer Wahlzyklus 2015-2017: Das Zentrum hält / Goldberg/
Leisewitz/Reusch/Wiegel – Bundestagswahlen 2017: Ursachen der Rechts-
entwicklung

Weltwirtschaft, G20 und die Nationalstaaten
Goldberg – Weltwirtschaft und Schwellenländer / Musacchio – Machtverschie-
bungen, internationale Konkurrenz, G20 / Boris – Ende oder Neuauflage von 
NAFTA? / Wahl – Wie nationalistisch ist der Nationalstaat?
Und: Schneidemesser/Müller/Kilroy – Streikmonitor 1. Hj. 2017 / Tjaden-Stein-
hauer – Prostituiertenschutzgesetz / Peter – Kritik des Mythos „Sexarbeit“ 
/ Goldschmidt – Große Transformation/Große Erzählung? Varianten des 
Postkapitalismus V / Roesler – 1917-1991: Bewährungsproben im Kampf 
um ein sozialistisches Russland / Seppmann – Computerkapitalismus / 
Knolle – Bevölkerungsdynamik und Geschlechterverhältnis
Sowie: Zuschriften, Berichte, Buchbesprechungen 

Z Einzelpreis: 10,- Euro (zzgl.Versand) im Abo: 35,00 Euro;  Auslandsabo 43,- 
Euro (4 Hefte/ Jahr incl. Vers.) Studenten-Abo: Inland 28,00 u. Ausland 36,- €. 
Bezug über E-mail, Buchhandel (ISSN 0940 0648) oder direkt: Z-Vertrieb: Post-
fach 500 936, 60397 Frankfurt am Main, Tel./Fax 069 / 5305 4406



 16 
express  12/2017

Einleitend umreißt Autor Ralf Hoffrogge das 
Anliegen seines Buches »Sozialismus und Ar-
beiterbewegung in Deutschland und Öster-
reich. Von den Anfängen bis 1914« als Anre-
gung zur Diskussion strategischer Probleme 
linker Bewegung, die in ihren gegenwärtigen 
Ausprägungen oft verblüffende Ähnlichkeiten 
mit den Debatten und Konflikten der sozialis-
tischen Arbeiterbewegung seit dem späteren 
19. Jahrhundert haben – ohne dass diese frü-
hen Erfahrungen antikapitalistischen Wider-
stands nennenswerten Raum im aktuellen Dis-
kurs einnehmen würden. Hoffrogges Buch soll 
also historisches Grundwissen vermitteln darü-
ber, wie in der Vergangenheit auf soziale und 
politische Fragen geantwortet wurde, die in 
emanzipatorischen Bewegungen immer wieder 
und heute vielleicht in besonderer Schärfe vi-
rulent werden.

Der Gegenstand ist also nicht tot und nicht 
vollständig ins Museum zu sperren. Dass es 
Hoffrogge gelingt, seine Darstellung durchge-
hend lebendig zu halten, ist auch seiner im 
besten Sinne undogmatischen Herangehens-
weise geschuldet. Er sieht sich nicht verpflich-
tet, dieser oder jener Strömung der Bewegung 
eine Legitimationsgeschichte zu schreiben. 
»Sozialismus« dient ihm als weit gefasster Sam-
melbegriff für verschiedene gesellschaftliche 
und politische Antworten auf die Durchset-
zung kapitalistischer Verhältnisse im 19. Jahr-
hundert. Das meint also nicht bloß eine Orga-
nisationsgeschichte der Gewerkschaften und 
der Sozialdemokratie, sondern schließt die 
Maschinenstürmerei ebenso ein wie eher rand-
ständige Ansätze: Anarchosyndikalismus, Lo-
kalismus, staatsfeindliche Militanz. Wo es um 
die Kontroversen zwischen Varianten des So-
zia lismus geht, will das Buch nicht abschlie-
ßend darüber richten, wer im Recht war,  
sondern die Motive und Interessen der Streit-
beteiligten nachvollziehbar machen – auch mit 
Blick darauf, dass die wesentlichen strategi-
schen Konflikte nicht historisch abgeschlossen 
sind, sondern sich in linken Bewegungen stets 
neu stellen.

Das Buch bietet sowohl eine knappe politi-
sche Ereignisgeschichte wie auch Einblicke in 
theoretische Entwicklungen und Diskussio-
nen. Hinzu kommen alltagsgeschichtliche As-
pekte. Als Beispiel erwähnt sei der Exkurs zu 
»Alkohol und Sozialismus«: Schnaps tut der 
Bewegung nicht gut, ist hier zu lernen, Bier 
sehr wohl. Kneipen erfüllen wichtige Funktio-
nen für die Verständigung; unter den Bedin-
gungen des Sozialistengesetzes in Deutschland 
auch: für die Konspiration. Sie bleiben aber 
Männertreffpunkte und eignen sich nicht, den 
besonderen Repressalien gegen Frauenorgani-
sationen etwas entgegenzusetzen. Ebenso wie 

die Kneipenkultur zum Überleben einer ver-
folgten Bewegung beitrug, vertiefte sie die 
Marginalisierung von Frauen in dieser Bewe-
gung.

Nicht nur hinsichtlich der Geschlechterver-
hältnisse, sondern auch bezogen auf Fragen 
der Sexualmoral, der Abgrenzung gegenüber 
antisemitischen Zeitgenossen und der Diskus-
sionen um die Kolonialpolitik des ausgehen-
den 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts 
kommt dem Buch das Verdienst zu, allzu ein-
dimensionalen Vorstellungen von der frühen 
Arbeiterbewegung entgegenzutreten. Anders 
formuliert: So blöd und borniert, wie sie ei-
nem in den Zerrbildern der postmodernen 
Linken begegnet, war sie nicht. Dass der uni-
versalistische Emanzipationsanspruch des 
Marxismus nicht im Stahlwerk allein einzulö-
sen sein würde, war den Akteurinnen und  
Akteuren wohl bewusst. 

Dass Autor und Verlag sich für eine Neu-
auflage des erstmals 2011 veröffentlichten  
Buches entschieden haben, ist mehr als be-
rechtigt. Der ursprüngliche Text ist dabei un-
verändert geblieben, er wurde aber ergänzt um 
ein fast 30-seitiges Kapitel zur Bewegung in 
Österreich. Damit möchte Hoffrogge der Kri-
tik Rechnung tragen, dass sich die frühe Ar-
beiterbewegung, anders als seine erste Darstel-
lung nahelegte, im deutschsprachigen Raum 
von Beginn an als grenzüberschreitende kons-
tituiert hat. 

Herausgekommen ist ein spannendes Kapi-
tel über den österreichischen Sozialismus, der 
dem deutschen in vielerlei Hinsicht ähnlich 
war und sich oft an den Auseinandersetzungen 
der deutschen Genossinnen und Genossen ori-
entierte, der aber doch in entscheidenden 
Punkten mit anderen Herausforderungen kon-
frontiert war und daher andere Wege gehen 

musste. Die Reaktion schlug weitaus härter zu; 
einer dem deutschen »Revisionismusstreit« um 
den Stellenwert parlamentarischer Arbeit ver-
gleichbaren Debatte war damit von vornherein 
der Boden entzogen. Die Organisationsform 
einer parlamentarischen Partei stand im Habs-
burgerreich nicht zur Verfügung, deswegen 
blieb die österreichische Sozialdemokratie eine 
organisatorische Einheit mit Bildungsvereinen 
und Gewerkschaften. Anstelle von Parteimit-
gliedschaften führten die Gewerkschaften Teile 
ihrer Beiträge als »Parteisteuer« an die SDAP 
ab. Dieser Umstand sollte dauerhaft dazu füh-
ren, dass sich nicht wie in Deutschland eine 
ausgeprägte Trennung zwischen »politischem« 
und »ökonomischem« Kampf ausbildete. Auch 
war der Staat von Grund auf multinational. 
Mehrsprachigkeit und »interkulturelle Kompe-
tenzen«, waren –  weit mehr als in Deutsch-
land – entscheidend für Erfolge der Organisie-
rungsarbeit. 

Die Jahre nach der Parteigründung 1874 
waren von heftigen Flügelkämpfen geprägt: 
Kampf ums Wahlrecht oder revolutionärer 
Aufstand? Die Rolle des Vermittlers sollte Vic-
tor Adler zufallen, der sein ererbtes Vermögen 
in die Zeitschrift »Gleichheit« steckte und so 
entscheidend dazu beitrug, dass die Partei sich 
1889 auf ein gemeinsames Programm verstän-
digen konnte. Hoffrogge: »Das Hainfelder 
Programm atmete den Geist des Kompromis-
ses. Es ist gerade deshalb ein Lehrstück über 
Widersprüche linker Politik, die ›alle Verhält-
nisse umstürzen‹ will, jedoch nie die Forde-
rungen des Alltags aus dem Blick verlieren 
darf, will sie nicht zur lebensfernen Propagan-
da verkommen.« (213)

Auch für den Umgang mit rechter Agitati-
on im Namen der »kleinen Leute« erweist sich 
die österreichische Geschichte als interessant: 

reaktionäre Kapitalismuskritik in Gestalt des 
Antisemitismus war für die österreichischen 
SozialistInnen vor dem ersten Weltkrieg eine 
größere Herausforderung als für die deutschen 
GenossInnen. Hoffrogge nennt das Beispiel 
des Wiener Bürgermeisters Karl Lueger, ein 
Christsozialer, der das Kleinbürgertum mit 
Hassreden auf das »jüdische Großkapital« zu 
gewinnen wusste, die er verband mit einem 
Ausbau von Sozialpolitik und öffentlicher In-
frastruktur – »eine Lehre für heutige Linke, 
Rechtspopulismus und soziale Frage nicht  
getrennt zu betrachten« (223).

Wenn es an diesem Buch etwas Enttäu-
schendes gibt, dann ist es seine Kürze – eine 
Vielzahl von Diskussionen, Biographien und 
Begebenheiten wird eher angerissen als er-
schöpfend dargestellt. Das ist zugleich seine 
Stärke und einer Reihe wie theorie.org ange-
messen, die »Orientierungshilfe« sein und 
»Überblickswissen« vermitteln will. Eine the-
matisch gegliederte Bibliographie erleichtert 
denn auch die selbständige Vertiefung. Bleibt 
zu hoffen, dass der Autor die Ankündigung 
einlöst, sich in einem Folgeband mit der Perio-
de von 1914-1933 zu befassen.

Stefan Schoppengerd
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