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Vom 1. März bis 31. Mai finden Betriebsrats-
wahlen statt – mit dabei will auch eine Bewe-
gung sein, die sich als Allianz aus dem Zeit-
schriftenprojekt Compact unter Leitung des 
ehemaligen KB-Mitglieds Jürgen Elsässer, der 
Werbe- und Campaigning-Abteilung der neu-
rechten Bürgerinitiative »Ein Prozent« und ei-
ner Betriebsgruppe mit dem Titel »Zentrum 
Automobil e.V.« im November 2017 auf einer 
von Compact in Leipzig organisierten Bünd-
nisveranstaltung zusammengetan hat und kräf-
tig für die Beteiligung an den Wahlen, die 
Gründung eigener Listen und für Kandida-
turen zur BR-Wahl wirbt. Der Anfang einer 
›Sammlungsbewegung‹ und eine rechte Va-
riante des »Aufbruchs in die Betriebe«?

Wie man sich gegen »Konservative«, »Libe-
rale« und »Linke« zu profilieren und damit als 
wahre Volksvertretung in Stellung zu bringen 
versucht, hat Björn Höcke auf der Compact-
Konferenz deutlich gemacht: »Das Bündnis 
der alten authentischen Linken mit der neuen, 
globalistischen Linken beruht auf einem ab-
surden Versuch: einerseits den Sozialstaat zu 
preisen, wenn sie die soziale Gerechtigkeit wie 
eine Monstranz vor sich her tragen, und ande-
rerseits dessen Grundlagen zu zerstören.« Da-
bei gehe es im Kern nicht um »rechts« oder 
»links«, sondern um die Widersprüche zwi-
schen »Zentrum und Peripherie, oben und  
unten, Establishment und Volk« – für eben 
dieses Volk will man Sprachrohr und Alterna-
tive sein, nun nicht mehr nur parlamentarisch, 
sondern auch mit »alternativen Sozialverbän-
den«, »alternativen Gewerkschaften« und auf 
betrieblicher Ebene. »Wir eröffnen eine neue 
Front zur nationalen und sozialen Befreiung 
des Volkes. Alle Räder stehen still, wenn mein 
blauer Arm es will«, so Jürgen Elsässer (Stutt-
garter Nachrichten, 1. Dezember 2017).

Schaut man sich die Parolen von »Zentrum 
Automobil e.V.«, Compact und »Ein Prozent« 
an, fällt die Übernahme von Begriffen der Lin-
ken und oppositioneller Betriebsgruppen auf: 
Es geht um »echte Solidarität unter den Arbei-
tern« und die »Verteidigung sozialer Errungen-
schaften von 150 Jahren Arbeiterbewegung  
gegen die zerstörerischen Kräfte des Raubtier-
kapitalismus« (Höcke auf der Compact-Konfe-
renz), darum, sich wieder der »kleinen Leute« 
anzunehmen. Die seien, so Vertreter der »pa-
triotischen Gewerkschaften«, von »denen da 
oben« verraten worden. Gemeint sind die 
DGB-Gewerkschaften und das Management 
(Flugblatt für eine Veranstaltung am 10. Sep-
tember 2017), aber auch ›Betriebsratsfürsten‹ 
mit stattlichen Gehältern, die nicht nur unter-
einander kungeln, sondern auch mit den eta-

blierten Parteien unter einer Decke stecken 
würden. Es zähle »nicht mehr die Arbeit, son-
dern nur noch der Profit«,  »Familienväter« 
und »einfache Arbeiter« würden nur noch als 
»Nutzvieh« behandelt und von diesen »eta-
blierten Interessenvertretungen schon lange 
nicht mehr vertreten«: »Die sind Teil des Prob-
lems und nicht der Lösung«, so Betriebsrat 
Christian Schickardt von der Betriebsratsliste 
»Zentrum« aus dem Untertürkheimer Daim-
ler-Werk in einem Video von »Ein Prozent«. 

»Große Gewerkschaften wie ver.di oder der 
Dachverband namens Deutscher Gewerk-
schaftsbund stecken mit den etablierten Par-
teien unter einer Decke. Nur so ist es zu erklä-
ren, dass sie einerseits vorgeben, für Arbeiter 
zu kämpfen, jedoch gleichzeitig unhaltbare 
Zustände der modernen Sklaverei (›Leihar-
beit‹) und ›Kurzarbeit‹ ohne Skrupel durch-
winken«, wird auf einem Flugblatt für eine 
Veranstaltung »Rettet unsere Arbeitsplätze« am 
10. September in Ludwigsburg erklärt. Dort 
sollte u.a. diskutiert werden, warum Automo-
bilarbeiter und Autofahrer am 24. September 
nicht die »Auto-Killer-Parteien« CDU, SPD, 
Grüne und Linke wählen dürften. 

Gegen dieses Establishment will die Allianz 
aus »Ein Prozent«, Elsässers Compact und der 
Betriebsgruppe »Zentrum Automobil e.V.« 
nun eine »allein dem Wohl des Arbeiters ver-
pflichtete Arbeitnehmervertretung« gründen – 
geplant sind nicht nur Kandidaturen zu den 
BR-Wahlen, sondern auch eine überregionale 
Expansion des bislang auf Stuttgart beschränk-
ten Vereins »Zentrum Automobil e.V.« um 
Oliver Hilburger, den ehemaligen Musiker der 
Rechtsrock-Band »Noie Werte«, heute »Quer-
denker« und Betriebsrat bei Daimler in Unter-
türkheim, bis hin zu einem »alternativen« Ge-
werkschaftsdachverband. Jürgen Elsässer rührt 
dafür die Werbetrommel, indem er Fragmen-
tarisches aus seinem früheren Eintreten für 
den »Arbeiterkampf« hervorkramt und für sei-
ne Selbstdarstellung als rechter Volkstribun  
instrumentalisiert. Seinen Verbündeten von 
»Ein Prozent« und aus der Identitären Bewe-
gung fehlt die dafür nötige biographische Er-
fahrung. Sie entstammen dem unappetitlichs-
ten Teil des Bürgertums: Philip Stein, der auf 
der Kampagnenseite »Ein Prozent« die Grün-
dung rechter Betriebsräte propagiert, ist ein 
Spross der rechtsextremen Marburger Bur-
schenschaft Germania. Martin Sellner von den 
österreichischen »Identitären« wurde von der 
Wiener Burschenschaft Olympia erzogen. Im 
Gespräch mit Hilburger und dessen Kollegen 
Christian Schickert versucht er mit Lifestyle-
Jargon, Ermunterungs-Rüstzeug aus dem 

NLP-Moderationskoffer und devotem Koket-
tieren mit der eigenen, ›nur‹ philosophisch-
studentischen »Schnabelwetzerei« eine Anbie-
derung  an die Arbeiter, die ehrlich schaffen: 
»Ihr baut alles auf, die Autos, die Autobahnen« 
– Anspielung auf Zeiten, in denen nicht alles 
schlecht war, inklusive.

Das Feuilleton greift das Thema mittlerwei-
le ebenfalls auf und stellt dabei vor allem die 
Unterstützung von ArbeiterInnen und Ge-
werkschaftsmitgliedern für rechte Parteien – 
die selbstverständlich immer erst jenseits der 
so genannten Mitte von CDU/CSU definiert 
werden – in den Vordergrund. Wie schon im 
Anschluss an Didier Eribons Veröffentlichung 
der »Rückkehr nach Reims« zeigt sich dabei 
die interessierte Hypothese, dass der immer 
breiter werdende »rechte Rand« vor allem ein 
Effekt linker Politik sei, als Mainstream-Inter-
pretation: »Unter Arbeitern stimmten bei der 
Bundestagswahl 19 Prozent für die AfD, unter 
Gewerkschaftsmitgliedern 15 Prozent. In 
Frankreich erreicht der Front National schon 
seit langem sehr gute Ergebnisse bei Arbeitern, 
die FPÖ in Österreich ebenfalls. Überall dort 
also, wo linke Parteien und Gewerkschaften 
lange Zeit bestimmend waren. Eine neue Ar-
beiterbewegung von rechts?« (FAZ, 31. Januar 
2018) Interessiert diesen Mainstream, was die 
Mitte und ihre SoziologInnen selbst an Stich-
worten liefern für die Umdeutung von Klas-
senverhältnissen in scheinbare neutrale, nur 
von »Leistung« bestimmte Sortierungen in 
»Drinnen« und »Draußen«? Interessiert diesen 
Mainstream, was er selbst mit seiner Sozialpo-
litik an Steilvorlagen liefert für die Rechte, die 
mit ihrer national-sozialen Kapitalismuskritik 
die Spur der Verwüstungen beackern kann?

Zur Analyse des Wahlverhaltens, zu sinken-
den Wahlbeteiligungen in den so genannten 
unteren Klassen, zur Verankerung rechter Posi-
tionen in den so genannten Mittelklassen ha-
ben wir im express einiges gesagt, zur Interpre-
tation von Eribon ebenfalls. (Siehe Nr. 01-02, 
03, 08, 09/2017)

Doch wie steht es um den Aufbruch der 
Rechten in die Betriebe? Ist er überhaupt wahr-
zunehmen, und ist deren Strategie erfolgver-
sprechend? Wie schätzen Betriebsräte und Ge-
werkschafterInnen diese Entwicklung ein? Und 
was setzen sie dem betrieblichen Arm der AfD 
entgegen? Darüber sprachen wir mit zwei Kol-
legen aus sehr unterschiedlichen Unternehmen: 
André Kaufmann, bis Sommer letzten Jahres 
Betriebsbetreuer der IGM Stuttgart für Daim-
ler Untertürkheim, und einem langjährigen 
Betriebsrat bei der Societäts-Druckerei der FAZ 
in Frankfurt a.M. (S. 4ff. in diesem express)
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Die Globalisierung unterminiert die Macht der Gewerk-
schaften. Das wissen wir wohl seit den 90er Jahren. 
Ebenso wie wir wissen, dass es nicht das adäquate 
Gegengift ist, wenn die Gewerkschaften selbst beginnen, 
das Hohelied des Standorts und der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit zu singen. Eine schöne Pointe 
aber ist: So wie alle Dinge dieser Welt ist auch Globali-
sierung nicht ohne den Einsatz menschlicher Arbeit zu 
haben – weder in den Sonderwirtschaftszonen dieser 
Welt noch in den Regionen, in denen all die schönen 
Waren konsumiert werden. Es ist ja nicht die Produktion 
allein; Kapitalverwertung auf globalen Märkten ist nicht 
ohne enormen logistischen Aufwand zu haben. Mit Kim 
Moody fragen wir in dieser Ausgabe danach, ob die 
Logistik die neue Schwachstelle des Kapitals ist – und ob 
die Gewerkschaften hier nicht ihren Jungbrunnen finden 
könnten. Die dazugehörigen Bilder sind unter Creative 
Commons-Lizenz auf www.flickr.com zu finden.
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Die Idee einer solidarischen Bürger-
versicherung ist einfach: Eine allge-
meine Krankenversicherungspflicht 
in einer gesetzlichen solidarischen 
Krankenversicherung garantiert al-
len BürgerInnen den gleichen Leis-
tungsanspruch unabhängig von ih-
rem Einkommen. 

Dazu werden alle Einkommen 
und alle Einkommensarten für die 
Beiträge der Bürgerversicherung 
herangezogen, die Versicherungs-
pflichtgrenze (und mit ihr perspek-
tivisch die private Vollver siche - 
rung) wird abgeschafft, die Bei- 
tragsbemessungsgrenze wird massiv 
angehoben oder ebenfalls abge-
schafft – was eine Debatte über das 
Verfassungsprinzip der Äquivalenz 
nach sich ziehen würde. Zu disku-
tieren wäre dann nämlich: Da die 
gezahlten Beiträge (auf ein monatli-

ches Einkommen von z.B. 100.000 
Euro wären das bei 7 Prozent 7.000 
Euro pro Monat) im Falle einer 
Aufhebung der Beitragsbemes-
sungsgrenze nicht mehr in einem 
akzeptablen Verhältnis (= äquiva-
lent) stünden zu dem, was man aus 
der Krankenversicherung be-
kommt, müsste das Äquivalenz-
prinzip hier aufgegeben werden – 
doch auf diesem Prinzip besteht die 
Gegenseite. Ich würde mich schon 
jetzt darauf freuen, die Gegenseite 
öffentlich zu fragen, ob denn Ein-
kommen wie das im Beispiel ge-
nannte in irgendeiner Weise noch 
äquivalent sind zu dem, was die be-
treffende Person tut. Das wäre mal 
eine schöne Verteilungsdebatte für 
die hiesigen Gewerkschaften, oder 
nicht? Wenn man sich die DGB-
Kampagne zur Rente anschaut, be-

kommt man Zweifel, denn der 
DGB zieht nicht einmal eine Anhe-
bung der Beitragsbemessungsgrenze 
in Erwägung – und das in Zeiten 
einer boomenden Wirtschaft, die 
tendenziell auf Vollbeschäftigung 
zusteuert…

Die SPD, die die Abschaffung 
der Zwei-Klassen-Medizin zu ihrem 
zentralen Anliegen gemacht hatte, 
war schon in die Sondierungsge-
spräche mit einer anderen als der 
oben skizzierten Idee der Bürgerver-
sicherung gegangen: Weder sollten 
in dem SPD-Modell Beiträge auf 
andere Einkommensarten als Löhne 
und Gehälter erhoben werden, noch 
sollte die Beitragsbemessungsgrenze 
angetastet werden. Auch sollte es im 
Vorschlag der SPD weiterhin eine 
private Krankenversicherung geben, 
bei der sich die Versicherten freiwil-

lig versichern können. Zentraler 
Punkt war – und das hat sie auch im 
Koalitionsvertrag durchgesetzt – die 
Wiedereinführung der paritätischen 
Finanzierung durch Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer ab 1. Januar 
2019. Zu Recht spricht die SPD 
auch nicht von einer »solidarischen 
Bürgerversicherung«, sondern nennt 
ihr Modell eine »paritätische Bür-
gerversicherung«. Wenn die SPD 
nun über eine Reform der Honorar-
ordnung von ÄrztInnen in der am-
bulanten Versorgung meint, die 
Zwei-Klassenmedizin angehen zu 
können, so zäumt sie doch das Pferd 
von hinten auf – und sitzt damit ei-
gentlich der Ärztepropaganda auf, 
die alle Versorgungsprobleme im-
mer von der Geldseite her angeht: 
Wenn Ihr uns mehr Geld gebt, dann 
machen wir … Mein Tipp: Reden 
Sie mal mit Ihrem Urologen oder 
Augenarzt darüber, wie die Ärzte 
mit diesen Ideen von Honorarre-
form umgehen werden. Sie wissen 
jetzt schon, wie sie die neue Situati-
on zugunsten ihres betriebswirt-
schaftlichen Ergebnisses nutzen 
werden.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) – 
seit 90 Jahren Spitzen- und Lobbyorganisation 
von derzeit rund 312.000 Einzelhandelsunter-
nehmen und Organisator der Arbeitgeber in 
den Tarifverhandlungen für den Einzelhandel 
– trat am 13. Dezember 2017 mit einem um-
fangreichen Forderungspaket zum verschärften 
Umgang des Staates und der Justiz mit Laden-
dieben an die Öffentlichkeit. Ein angeforder-
tes Weihnachtsgeschenk von einer neuen Bun-
desregierung? 

 haftstrafen und bundesweite 
dateien für ladendiebe!?

Die »Forderungen zur Bekämpfung des La-
dendiebstahls«, wie der HDE seinen 14-seiti-
gen Forderungskatalog betitelt, umfassen 
Haft- statt Bewährungsstrafen, eine bundes-
weite Erfassung und zentrale Dateien für La-
dendiebe, getrennt nach leichten, schweren 
und von Jugendlichen begangenen Diebstäh-
len, sowie den Ausbau des staatlichen Justiz- 
und Sanktionsapparates: 
z »Durch die Anhebung der Mindeststrafe auf 

ein Jahr wird das Delikt als Verbrechen qua-
lifiziert. Damit wird bei schweren Laden-
diebstählen die derzeit übliche Einstellungs-
praxis der Staatsanwaltschaften und Gerich- 
te (...) in Zukunft ausgeschlossen und eine 
spürbare Sanktionierung der Taten sicherge-
stellt.«
z »Die Mindeststrafe für einfache Diebstähle 

ist auf drei Monate anzuheben.« 
z »Weniger Möglichkeiten zur Verfahrenseinstel

lung«. Statt einer Einstellung mit Geldaufla-
ge »sollte in Zukunft schwerpunktmäßig 
die Erbringung gemeinnütziger Leistungen 
angeordnet werden.«
z »Keine Bewährungsstrafen bei schweren 

Delikten. Die in § 56 Abs. 2 StGB vorgese-
hene Möglichkeit der Gerichte, auch Frei-
heitsstrafen mit einer Dauer von über 
einem Jahr zur Bewährung auszusetzen, 
sollte gestrichen werden. Obwohl die 
Rechtsordnung die Aussetzung von Frei-
heitsstrafen von bis zu zwei Jahren zur 
Bewährung nur als Ausnahmefall vorsieht, 
ist sie im Alltag der gerichtlichen Praxis 
zwischenzeitlich die Regel.«
z »Hürden bei der Anordnung von Untersu

chungshaft abbauen«.

z »Videoüberwachung erleichtern« und »die 
heute von manchen Aufsichtsbehörden auf 
lediglich 48 Stunden begrenzte Speicherfrist 
so zu verlängern, dass eine Aufklärung von 
verdeckt begangenen Straftaten in der Pra-
xis ermöglicht wird.« 
z »Zentrale Bearbeitung der Strafverfahren und 

bundesweite Vernetzung«. Es geht darum, 
»Voraussetzungen zu schaffen, damit bei 
hinreichendem Tatverdacht alle angezeigten 
Ladendiebstähle in einer zentralen Daten
bank auf Bundesebene erfasst werden kön-
nen, auf die alle Ermittlungsbehörden elek
tro nisch Zugriff nehmen können. Im An-
schluss ist zur Führung der Datenbank 
unverzüglich bei einer Bundesbehörde eine 
Stelle einzurichten und mit dem notwendi-
gen Personal auszustatten.«
z »Erzieherischen Auftrag bei Kindern und 

Jugendlichen ernst nehmen«. 14 Prozent der 
einfachen und 9 Prozent der schweren 
Ladendiebstähle würden von Kindern und 
Jugendlichen verübt. »Soweit die Erzie-
hungsberechtigten die Kinder und Jugendli-
chen für Straftaten einsetzen oder zur Bege-
hung von Straftaten anhalten, müssen die 
betroffenen Kinder und Jugendlichen als 
Ultima Ratio konsequent aus ihrer bisheri-
gen Umgebung herausgenommen und von 
ihren Erziehungsberechtigten getrennt wer-

den.« Um ein »nachhaltiges Abgleiten« in 
den strafbaren Bereich zu verhindern, »ist 
auch diese Tätergruppe in einer Datenbank 
auf Bundesebene zu erfassen«.
z »Prävention und Reaktion bei nichtdeutschen 

Tätern«. Bei einem Bevölkerungsteil von 
rund 10 Prozent seien 45 Prozent der 
wegen einfacher und 68 Prozent der wegen 
schwerer Delikte Tatverdächtige Nichtdeut-
sche. Um Prävention und Reaktion zu errei-
chen, müsse »der Staat gleichzeitig seinen 
Willen zur Rechtsdurchsetzung und zur 
Anwendung aller (…) bestehenden Sank-
tionsmöglichkeiten eindeutig zu erkennen« 
geben.
z »Justiz und Strafverfolgungsbehörden ertüchti

gen«. »In jedem Fall muss der Staat aber 
unabhängig von der Haushaltslage die Vor-
aussetzungen schaffen, dass strafrechtliche 
Sanktionen unverzüglich vollzogen werden 
können.« (Alle Zitate aus dem Forderungs-
katalog des HDE; Hervorhebungen von 
A.K.)

zladendiebstähle in zahlen

Der HDE bringt als Begründung für sein For-
derungspapier auf den ersten Blick beeindru-
ckende, aber beim genaueren Hingucken  

fragwürdige Zahlen über die Anzahl der La-
dendiebstähle und die dadurch den Händlern, 
den Kunden durch höhere Preise und dem 
Staat durch entgangene Steuern entstehenden 
Kosten. Der HDE behauptet: »Offiziell regis-
triert werden jährlich zwar nur knapp 400.000 
Ladendiebstähle. Die geschätzte Dunkelziffer 
beträgt aber mindestens 98 Prozent.« »Laden-
diebstähle kosten den Handel demnach jähr-
lich 2,4 Milliarden Euro.« (HDE-Presseerklä-
rung vom 25. Dezember 2017)

Der HDE stützt sich hier auf die vom EHI 
Retail Institut in Köln 2017 veröffentlichten 
»geschätzten« Daten. Das EHI schätzt »jähr-
lich über 26 Millionen Diebstahlsdelikte im 
Einzelhandel«. »Dies entspricht 85.000 Taten 
pro Öffnungstag.« (EHI 2017, S. 10) Im Le-
bensmitteleinzelhandel soll – so der HDE – 
täglich rund jeder 200. Einkaufswagen un-
bezahlt die Kasse passieren. Die Ladendiebe 
würden jeden Bundesbürger mit »rund 27 Eu-
ro pro Jahr« belasten. Der Staat könne durch 
eine Halbierung der »Eigentumsdelikte im 
Einzelhandel« eine vierköpfige Familie durch 
niedrigere Verbraucherpreise »rechnerisch mit 
über 100 Euro pro Jahr« entlasten. Ohne die-
ses – rechnerisch nicht stimmige – Beispiel 
weiter zu begründen, rechnet er weiter vor, 
dass zusätzlich jährlich »dem Fiskus durch die-
se Straftaten Mehrwertsteuereinnahmen von 

schlecker und die ladendiebe 
Einzelhandelsverband fordert drastische Strafen – von Anton Kobel
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ca. 360 Millionen Euro verloren« gingen. Dar-
über hinaus würden die Unternehmen, »um 
ihr Eigentum und ihre Mitarbeiter zu schüt-
zen«, pro Jahr rund 1,3 Milliarden Euro in 
Maßnahmen gegen Diebstahl, Betrug und 
Raub investieren. Auch dadurch würden die 
Preise erhöht.

Fragwürdig erscheinen nicht nur einige der 
o.g. Zahlen, sondern auch die daraus gesamt-
wirtschaftlich abgeleiteten Folgen, etwa für die 
Kunden und den Staat. Fragwürdig deshalb, 
weil tatsächlich nur zwei Prozent (!) der be-
haupteten Ladendiebstähle belegt werden kön-
nen und deshalb 98 Prozent gut oder schlecht 
geschätzt oder aus der Propagandakiste gegrif-
fen sind. Diese zwei Prozent bedeuten dann, 
dass von dem auf 2,4 Milliarden Euro ge-
schätzten Schaden ganze 48 Millionen belegt 
werden können – die restlichen 2,352 Milliar-
den sind also bestenfalls geschätzt! Prognose 
oder schon Propaganda?

zdiebstahl und personalabbau

Und die weiteren Folgen? Alle KundInnen 
und vor allem Beschäftigte im Einzelhandel 
können ein Lied vom fehlenden, weil seit Jah-
ren systematisch abgebauten Personal singen. 
In den Kauf- und Textilhäusern wurde es in 
den letzten 30 Jahren um bis zu 70 Prozent, in 
den SB-Warenhäusern, Discountläden und Su-
permärkten um ca. 50 Prozent reduziert. In 
vergleichbarem Maße sind die realen Inventur-
differenzen gestiegen. Wenn früher z.B. in ei-
nem Kaufhof mit 10.000 qm Verkaufsfläche 
bis zu 1.000 (!) Beschäftigte tätig waren, dann 
konnten nicht nur die Kunden beraten und 

bedient, sondern auch so mancher Ladendieb-
stahl verhindert werden. Die Folgen des Perso-
nalabbaus im Verkauf wurden verschärft durch 
die Ausweitung der Ladenöffnungszeiten. Lä-
den, die früher montags bis freitags um 18.30 
Uhr und am Samstag um 14 Uhr schlossen, 
haben heute Mo-Sa bis 20 Uhr, oft bis 22 oder 
24 Uhr geöffnet. Nach HDE-Angaben werden 
jährlich 1,3 Milliarden Euro zum Schutze des 
Eigentums und der Beschäftigten ausgegeben. 
Wenn nur die Hälfte davon, also 650 Millio-
nen, in Personalkosten umgewidmet, d.h. da-
für Personal eingestellt würde, würde dies bei 
ca. 40.000 Euro Bruttolohnkosten für eine 
Vollzeit-Verkaufskraft über 16.000 neue Ar-
beitsplätze bedeuten – zum Vorteil arbeitsu-
chender Verkaufskräfte, der KundInnen und 
der Eigentümer. 

 

schlecker und ein ladendieb 
– ein leicht polemischer  
Vergleich

Nach den vom HDE propagierten Zahlen – 
durch 26 Millionen Ladendiebstähle entstehen 
den Händlern jährlich 2,4 Milliarden Euro 
Kosten – werden durch einen Diebstahl Kos-
ten von durchschnittlich 92,30 Euro verur-
sacht. Wer einige Male als Täter erwischt wird, 
soll nach den HDE-Forderungen mit mindes-
tens einem Jahr Gefängnis ohne Bewährung 
bestraft werden. Für 300 bis 400 Euro Diebes-
gut ein Jahr Knast – das ist schon was.

Welche Folgen aber würde/könnte das für 
Anton Schlecker (und seine Kinder) haben? 
Durch deren Insolvenz wurden 2012 nicht für 
einige hundert Euro Waren geklaut, sondern 

ganze 5.600 Schlecker-Filialen und damit ca. 
27.000 Arbeitsplätze kaputt gemacht. Zusätz-
lich hinterließ Herr Schlecker einen Schulden-
berg von über einer Milliarde Euro, auch ge-
genüber den Beschäftigten. Dafür, also für 
betrügerischen Bankrott und seine Folgen,  
erhielt Anton Schlecker ganze zwei Jahre 
Knast auf Bewährung und zusätzlich eine 
Geldstrafe von 360 Tagessätzen zu je 150 Eu-
ro, also insgesamt 54.000 Euro. Ist das nun 
(un-)verhältnismäßig oder klassenmäßig zu 
verstehen?

Offensichtlich teilt der HDE mit seinen 
Forderungen die Einschätzung des früheren 
Stuttgarter Oberstaatsanwaltes für Wirtschafts-
kriminalität, Hans Richter, der aktiv mit dem 
Schlecker-Prozess befasst war: »Es gibt eine 
Zwei-Klassen-Täterschaft.«

Eine gesonderte Betrachtung wert sind die 
Teile der HDE-»Forderungen zur Bekämpfung 
des Ladendiebstahls«. Hier deuten sich Ein-
griffe in Grundrechte der Täter und bei Jünge-
ren in die der Eltern, aber auch in die Grund-
rechte jedes Beschäftigten und aller Kunden 
sowie der Gesellschaft an. Stichworte: Video-
überwachung, zentrale Dateien, Aushöhlung 
des Datenschutzes.

Das Forderungspapier des HDE ist über die 
HDEHomepage www.einzelhandel.de zu fin
den. Zu den Folgen der gut und nicht zum 
Nachteil der SchleckerFamilie geplanten Insol
venz der Drogeriekette verweisen wir auf den Ar
tikel »Enteignet die Schleckers« von Anton Kobel 
im express, Nr. 12/2017; zur langen Geschichte 
des Konflikts s. Achim Neumann: »Der Fall 
Schlecker – die Insider Story«, VSAVerlag, 
Hamburg 2014

Geneigte Leserinnen und Leser,

Mit Logik hat’s der Einzelhandelsverband 
nicht so sehr. Würden Ladendiebstähle 
durch höhere Haftstrafen halbiert, so würde 
das selbstverständlich nicht nur in Form von 
Preisnachlässen an die Kundschaft weiterge-
geben, sondern die Gewinne für die Ver-
braucherInnen lägen, Hokuspokus, auch 
gleich so hoch, als wäre die Hälfte hundert 
Prozent – und wir alle Teil einer einzigen 
großen Werte- und Wertschöpfungsgemein-
schaft? Profit-Sharing von gleich zu gleich, 
auf Augenhöhe und so...?

Aber mit Logik hat das alles womöglich 
auch weniger zu tun als mit dem Interesse, 
von den Langfingern im eigenen Lager ab- 
und auf die Ladendiebe umzulenken, was 
die wahren Kosten verursacht und in eige-
ner Verantwortung begründet liegt. Ob man 
Unternehmensverbänden und deren mathe-
matischen Fähigkeiten nun traut oder grund-
sätzlichen Obskurantismus vermutet: Der 
Griff ins Regal ohne abschließenden Bezahl-
vorgang könnte auch damit zu tun haben, 
dass der Griff in die Tasche zu wenig her-
gibt. Oder dass dort andere schon reinge-
griffen haben. Darauf deutet zum Beispiel 
der Bericht über 1000 ganz legale, nein, 
nicht Steuer-, sondern Umgehungstricks in 
Sachen Mindestlohn hin. Den hat Andrea 
Nahles als ihr Meisterstück dermaßen 
gelobt, dass sie jetzt die Hoffnung der SPD 
ist. »Wenn die Kraft zu Ende geht, ist’s kein 
Sterben mehr, da ist’s Erlösung.« Das wollte 
die von Georg Schramm geschaffene Figur 
des SPD-Rentners August schon im Jahr 
2009 seinem SPD-Ortsverein als neues Mot-
to vorschlagen. Dort wird er aber gerügt, 
weil er so aggressiv sei, nur weil er über 
eben jene Hoffnung sagt, sie gehöre dahin, 
»wo sie her kommt: in die Eifel, wo es am 
Dunkelsten ist«. Was dazu wohl der neue 
Heimatminister sagen würde, mit dem sie 
nun bald am Kabinettstisch sitzen wird? 
Jetzt, wo der Horizont seiner Heimat über 
die düsteren Wälder Bayerns hinausreichen 
muss? Gut möglich, dass sich die Lichtgestal-
ten der großen Mitte vortrefflich auch im 
Dunklen verstehen – über einen ersten Fin-
dungsstich in Sachen Bürgerversicherung 
berichtet Sara Katsani. Doch mit den Spiel-
chen der GroKo beschäftigen wir uns hier 
nicht weiter. Stattdessen jedoch mit Dunkel-
männern, die ans Licht wollen – und, noch 
viel spannender, was dem hierzulande und 
weltweit entgegengesetzt wird: Strom, 
Rosen, Florett, »nationale Schuhe« – und 
Logistik!

xommandcity

Und ver.di?

Während all dieser Debatten um 
eine solidarische oder paritätische 
Bürgerversicherung und die SPD 
waren wahrscheinlich die meisten 
ver.di-Mitglieder davon ausgegan-
gen, dass ver.di für eine solidarische, 
möglichst konsequente Bürgerversi-
cherung steht. Und dann wurde 
man als Leser des Handelsblatts im 
Dezember stutzig: Dort wurde näm-
lich behauptet, ver.di sei gegen eine 
Bürgerversicherung. Nur die übliche 
Propaganda? Fragen wir Google: 
Wenn man »ver.di Bürgerversiche-
rung« bei der Suchmaschine eingibt, 
ist der erste Treffer die eigens zum 
Thema Bürgerversicherung erstellte 
Internetseite https://www.verdi.de/
themen/gesundheit/, wo das Kon-
zept erläutert wird. Schon der zweite 
Treffer ist allerdings die Homepage 
http://fidi.verdi.de/versicherungen/, 
auf der man bis auf den heutigen 
Tag eine »Positionierung« des ver.di-
Fachbereichs Finanzdienstleistungen 
mit dem Titel »Welche Folgen hat 
die Bürgerversicherung für Beschäf-
tigte?« findet, die zu folgendem 

Schluss kommt: »Die gewerkschafts-
nahe Hans-Böckler-Stiftung hat 
untersucht, welcher Weg in eine 
Bürgerversicherung am wenigsten 
Arbeitsplätze kosten würde (...) Er-
gebnis: Es gibt keinen Weg in die 
Bürgerversicherung, der nicht min-
destens ein Drittel der Arbeitsplätze 
in der privaten Krankenversicherung 
vernichtet (...) Aus unserer Sicht 
rechtfertigen erwartbare Vorteile ei-
ner Bürgerversicherung einen sol-
chen Kahlschlag nicht. So lange die 
Frage nach Sicherheit und Perspekti-
ven für die Arbeitsplätze der betrof-
fenen Beschäftigten nicht positiv be-
antwortet ist, darf dieser Weg nicht 
eingeschlagen werden.«

Hoppla! Ist das nicht ein Wider-
spruch zur »allgemeinen« ver.di-Po-
sition? Zurück also zur anderen 
Homepage und genauer lesen. Dort 
steht, was auf dem ver.di-Bundes-
kongress 2011 beschlossen wurde: 
»Die Einführung einer derart ausge-
stalteten Bürgerversicherung bedarf 
aber eines Szenarios, wie der Um-
wandlungsprozess von Gesetzlichen 
Krankenversicherungen (GKV) und 
Privaten Krankenversicherungen 

(PKV) in einen Bürgerversiche-
rungsmarkt im Hinblick auf die Be-
schäftigtensituation erfolgen soll 
(…) Die Einführung einer Bürger-
versicherung braucht deshalb gleich-
zeitig ein Konzept, dass die sozialver-
trägliche und arbeitsplatzsichernde 
Zukunft der Beschäftigten heraus-
stellt. Auf dem ver.di-Bundeskon-
gress 2011 wurde hierzu ein eindeu-
tiger und unmissverständlicher 
Beschluss gefasst, in dem ein geregel-
tes Nebeneinander von gesetzlicher 
und privater Kranken- und Pflege-
versicherung in einem Bürgerver-
sicherungssystem und eine Beschäf-
tigungsgarantie für diejenigen Be- 
schäftigten gefordert wird, die von 
Veränderungen bei der Einführung 
einer Bürgerversicherung betroffen 
wären.«

Mir stellt sich die Frage nach dem 
höheren Gut, die auch eine Gewerk-
schaft sich hier zu stellen hat. Wann, 
wenn nicht jetzt, in Zeiten eines 
Wirtschaftsbooms und sehr niedri-
ger Arbeitslosenraten, stünde für 
ver.di eine konsequente Positionie-
rung zu einer solidarischen Bürger-
versicherung an, die perspektivisch 

ganz klar die Abschaffung der priva-
ten Krankenversicherung als Vollver-
sicherung impliziert? Müsste dieser 
Konflikt jetzt nicht offen ausgetra-
gen werden? Muss ver.di hier densel-

ben feigen Weg gehen, den die SPD 
einschlägt? 

* Sara Katsani ist Krankenschwester und His
torikerin und lebt im Saarland.
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»wir begreifen Globalisierung 
als chance«, lautet das Be-
kenntnis zu welt und heimat, 
wie der »philosophie«-seite 
der frankfurter societäts-dru-
ckerei (faz, fr u.a.) zu ent-
nehmen ist. etwa 70 prozent 
der Beschäftigten haben Mig-
rationshintergrund, der orga-
nisationsgrad ist hoch, die 
streikbeteiligung liegt bei 
durchschnittlich 90 prozent. 

doch wie ist die prosa, haben 
rechte Gruppen hier eine 
chance? wir sprachen mit ei-
nem langjährigen Betriebsrat.

Habt Ihr Erfahrungen mit rechten 
KandidatInnen oder Listen bei Euch 
im Betrieb? Wie sind die in betriebli
chen Konflikten aufgetreten und wel
che Strategie haben sie dabei verfolgt?

Wir haben weder reche Kandidaten 
noch rechte Listen bei uns im Be-
trieb. Bei uns kandidieren Listen, die 
sich im Wesentlichen nach den Pro-
duktionsbereichen zusammensetzen. 
Es gab bisher auch keinerlei Versu-
che von Rechten oder AfD-Leuten 
etc., in Sachen Betriebsrat oder Ver-
trauensleute aktiv zu werden. Auch 
nicht zur Betriebsratswahl.

Die »Alternativen« versprechen die Ver

teidigung der »einfachen« und »ehrli
chen« Arbeiter gegen die ›Bonzen‹ aus 
Mehrheitsgewerkschaften und deren 
Kungeleien mit dem Management, sie 
erklären sich selbst zu besseren Interes
senvertretungen und rufen auf zur 
»Opposition gegen das CoManage
ment«. Wie kommt so etwas bei Be
schäftigten an, wirkt das glaubwürdig?

Bei uns im Betrieb ist noch niemand 
mit diesen Parolen aufgetreten. Al-
lerdings habe ich in den letzten 30 
Jahren im Betrieb manches davon, 
zum Beispiel Kritik an einigen  Be-
triebsräten, die das mit dem Co-Ma-
nagement zu doll getrieben haben, 
immer wieder einmal gehört. 

Der Begriff »Gewerkschaftsbon-
ze« ist mir noch nie begegnet. Ge-

werkschaft ist außerhalb der Streik-
zeiten sowieso nie ein Thema. Da 
interessiert sich kaum einer dafür 
und die Gewerkschaft, seit ein paar 
Jahren vor allem der ver.di-Fachbe-
reich 8, hat sowieso keinen  guten 
Ruf bei uns. 

Aber wie gesagt, bei uns ist noch 
kein Versuch unternommen wor-
den, eine »blaue Alternative« auch 
nur zu diskutieren.

Wir arbeiten alle, 300 Kollegen, 
schon seit mindestens 20 Jahren zu-
sammen. In den letzten Jahren ist 
kaum jemand neu dazugekommen. 
Wir haben einen Ausländeranteil 
von 70 Prozent. Facharbeiter sind 
überwiegend Deutsche, ausländische 
Kollegen sind meist als Hilfsarbeiter  
oder in Abteilungen beschäftigt, die 

auf, auf zum kampf: seit november 
2017 bläst eine allianz rechter »pro-
jekte« zum sturm auf die Betriebe, 
nein: zur Betriebsratswahl. wie steht 
es um den aufbruch der »blauen 
alternativen« in die Betriebe? Ist die 
strategie erfolgversprechend? wie 
schätzen Betriebsräte und Gewerk-
schafterInnen diese entwicklung ein? 
Und was setzen sie dem betrieblichen 
arm der afd entgegen? darüber spra-
chen wir mit zwei kollegen aus sehr 
unterschiedlichen Betrieben. Im fol-
genden dokumentieren wir das 
Gespräch mit andré kaufmann, bis 
sommer letzten Jahres Betriebsbe-
treuer der IGM stuttgart für daimler 
Untertürkheim.

Frage: Aktuell tritt bei Daimler in Untertürk
heim die Gruppe »Zentrum« um Oliver Hilbur
ger zur Betriebsratswahl an. Habt Ihr bereits Er
fahrungen mit rechten KandidatInnen bei Euch 
im Betrieb – und gibt es Listen, die bei Euch 
kandidieren, oder treten Einzelpersonen an? 

Es gibt andere Daimlerstandorte, an denen es 
eine Persönlichkeitswahl gibt, aber bei Daim-
ler in Untertürkheim findet traditionell eine 
Listenwahl statt. Bei der letzten Wahl 2014 
haben Zentrumsvertreter eine Liste eingereicht 
und von 45 Betriebsratsmandaten vier gewon-
nen. Zumindest den enttäuschten Gesichtern 
bei der Auszählung nach zu urteilen hatten sie 
wohl damals mit etwas mehr Zuspruch gerech-
net. Aber vier Plätze ist natürlich trotzdem ei-
ne Menge. Bei der kommenden Wahl werden 
wahrscheinlich 47 Mandate zu vergeben sein, 
weil die Belegschaft deutlich gewachsen ist – 
das liegt daran, dass der Betriebsrat in der letz-
ten Amtszeit eine ganze Reihe von Übernah-
men und Einstellungen von Leiharbeitern und 
Werkverträglern durchgesetzt hat. 

Sind die KandidatInnen bereits vorher gewerk
schaftlich aktiv im Betrieb aufgetreten, vielleicht 
unter einem anderen Titel – wie etwa der Zent
rumsMann Oliver Hilburger, der vorher bei 
Daimler auf einer Liste der Christlichen Gewerk
schaft CGM aktiv war? Wie sind die Mitglieder 
in betrieblichen Konflikten aufgetreten und wel
che Strategie haben sie dabei verfolgt?

Ja, Hilburger war auch in den regionalen Gre-
mien der CGM aktiv und hatte dort ein Wört-
chen mitzureden. Soweit ich weiß, gab es dann 
aber innerhalb der CGM Widerspruch dage-
gen – er war sogar der CGM zu braun, die ja 
sonst auch nicht gerade durch sonderlich pro-

gressive Vorstellungen auffällt. Die Trennung 
erfolgte etwa Anfang der 2010er Jahre und ist 
vor dem Hintergrund der Enthüllungen rund 
um den NSU-Komplex zu sehen. Hilburgers 
früheres Engagement, dass er zum Beispiel bei 
der Nazi-Band »Noie Werte« gespielt hat, die 
wiederum auf der ersten Version des NSU-Be-
kennervideos zu hören war, und diese ganzen 
Verstrickungen in die braune Terrorszene, das 
war der CGM offenbar zu krass, und sie haben 
ihm seinen Stuhl vor die Tür gestellt. Darauf-
hin hat er mit ein paar »Kameraden« seinen  
eigenen Verein aufgemacht, »Zentrum Auto-
mobil«.

Gibt es daraus resultierende Differenzen zwi
schen den Christlichen und dem Zentrum? Wie 
sieht deren Verhältnis heute aus?

Das kann ich nicht beurteilen, weil ich ihn als 
CGMler nicht gekannt habe. Als ich zu Daim-
ler kam, gab es das Zentrum bereits. Mögli-
cherweise kann er jetzt mehr Klartext spre-
chen.

Wie tritt er denn jetzt auf? Seriöser? Versucht das 
Zentrum, sich ein besonderes Profil zu geben – 
etwa als die besseren Gewerkschafter?

Zu erwarten, dass die so richtig stramm rechts 
auftreten mit entsprechend harten Sprüchen, 
ist falsch, das machen sie nicht. Sie treten zum 
einen als Kümmerer für die kleinen Sorgen 
und Nöte der Beschäftigten auf. Sie haben ein 
sehr gutes Gespür für Themen, bei denen die 
IGM oder der Betriebsrat manchmal ein biss-
chen zu langsam ist oder einfach zu viel zu tun 
hat. Sie nehmen auch gern die einfachen Fälle 
entgegen, die komplizierteren werden dann 
gerne wieder zur IGM zurückgeschickt. Gerne 
gehen sie auch mal durch die Halle, schütteln 
hier ein paar Hände, gratulieren da mal zum 
Geburtstag, machen dort mal ein Witzchen… 
Auch da haben sie ein gutes Gespür, wo viel-
leicht der eine oder andere IGM-BR nicht so 
oft in der Halle oder im Büro bei den Beschäf-
tigten war, wie es hätte sein müssen, weil man 
einen Tick zu oft in irgendwelchen Meetings 
mit der Geschäftsführung gesessen hat. Genau 
da gehen sie hin, um sich zu zeigen. Auf der 
anderen Seite versuchen sie, Betriebsversamm-
lungen zu nutzen, um mit Dreck auf die IG 
Metall zu werfen: Die ist dann per se korrupt, 
gekauft, liegt mit dem Management im Bett. 
Deswegen brauche es jetzt eine neue Kraft – 
und wenn sie die Mehrheit im Betriebsrat be-
kommen, werde alles besser.

Man kann natürlich viel versprechen, wenn 
man weiß, dass man es nie wird beweisen 
müssen...

Im Kontext der jüngeren Diskussionen um 
die Autoindustrie haben sie sich quasi als Ret-
ter des Diesels aufgespielt. Sie haben auch ver-

sucht, mit der AfD und Rechten zusammen 
eine Veranstaltung anzubieten und behauptet, 
dass es dem Diesel ja gar nicht so schlecht  
ginge und die Arbeitsplätze noch viel sicherer 
wären, wenn die IGM nicht so viel von Elek-
tromobilität und der Transformation der Au-
toindustrie reden würde. Außerdem wären die 
bei der IGM »Globalisierungsfanatiker«, des-
wegen müsse man jetzt zurück zu einem natio-
nalen Wirtschaftsraum. Letzteres sagen sie 
nicht so, benutzen aber die entsprechenden 
Bilder.

Bevor wir auf die politischen Inhalte dieser neu
en Opposition zurückkommen, kurz zur Form 
ihres Auftretens: Die »Alternativen« kokettieren 
mit Parolen der betrieblichen Opposition, etwa 
der Gründung einer GraswurzelBewegung für 
»echte Solidarität«, einer »Opposition gegen das 
CoManagement«, Herstellung von »Gegenöf
fentlichkeit« – Methoden und Parolen, die auf 
den ersten Blick dem Repertoire linker Gewerk
schafterInnen und Bewegungen entlehnt schei
nen, die jedoch gleichzeitig als Teil des Establish
ments denunziert werden. Sie versprechen die 
Verteidigung der »einfachen« und »ehrlichen« 
Arbeiter gegen die ›Bonzen‹ aus Mehrheitsge
werkschaften und deren Kungeleien mit dem 
Management. Wie kommt das bei Beschäftigten 
an, wirkt das glaubwürdig?

Ja, bei einem gewissen Teil der Belegschaft ver-
fängt das schon. Wichtiger als das Politische ist 
aber, denke ich, dass sie die Inhalte kombinie-
ren mit dem Signal: Ich bin da, wenn Ihr ein 
Problem habt. Das ist die Basis, auf der politi-
sche Botschaften dann vielleicht haften blei-
ben. Natürlich gibt es in einer Belegschaft von 
23.000 Leuten auch Rechte, die das auch ohne 
diesen Gestus super fänden, aber die Kombi-

nation aus Kümmerer und rechter Politik, die 
erstmal nur kritisch zu sein scheint, ist ent-
scheidend. Ich kann ja zum Beispiel auch  
kritisieren, dass die IGM und manche Spitzen-
funktionäre sich durchaus deutlicher abgren- 
zen könnten vom Topmanagement – auch 
wenn das nicht immer einfach ist, wenn man 
mit den gleichen Leuten dann wieder verhan-
deln muss. Aber etwas mehr Konfliktfreudig-
keit in manchen Großkonzernen, vielleicht 
manchmal auch im Auftreten, in der Art, wie 
man sich kleidet, ein bisschen näher an den 
Beschäftigten dran zu sein, statt mit Schlips 
und Kragen auf dem Foto mit dem Werkslei-
ter, das fände ich schon gut. Wenn man das 
lassen würde als IGM, dann würde das die 
IGM stärken und weniger Angriffsfläche für 
diese rechten Hetzer bieten. Deren Alternative 
ist ja nicht eine bessere Gesellschaft oder eine 
Gesellschaft, in der Klassenkonflikte offen als 
solche ausgetragen werden, sondern deren Vi-
sion ist die deutsche Betriebsgemeinschaft, das 
Prinzip Betriebsführer und Gefolgschaft und 
so weiter. Das sprechen sie nicht so deutlich 
aus, aber man merkt, wo die hinwollen.

Der Schlüssel ist gar nicht so sehr, diese 
Leute immer als Nazis oder als Rechte zu 
brandmarken, obwohl sie das sicher zu einem 
erheblichen Teil sind, wenigstens die Vorder-
männer vom Zentrum Automobil, sondern 
die eigene Arbeit als IGM zu reflektieren, um 
die Dinge, die wir vielleicht nicht gut genug 
machen, zu verändern. 

Kann der Versuch, eine blaue Alternative zu den 
Mehrheitsgewerkschaften zu entwickeln, denn an 
betriebliche Probleme und Anliegen von Beschäf
tigten andocken, die bislang nicht wahrgenom
men oder nicht zufriedenstellend gelöst wurden? 
Welche sind das, und wie lassen diese sich 

»wenn mein blauer arm es will...«
Gespräch mit André Kaufmann über »Zentrum Automobil« und rechte »Alternativen« in Betrieben

Dieter Gora

taugen nicht als protest
»Wenn man 20 Jahre zusammen arbeitet, ist es egal,  
wo man herkommt«
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keine hohe fachliche Qualifikation 
fordern, z.B. in der Weiterverarbei-
tung, d.h. im Packsaal. Konflikte tre-
ten hier immer als Frage persönlicher 
Unverträglichkeiten oder Kritiken 
auf, nicht entlang der Frage, welche 
Nationalität jemand hat, ob er Inlän-
der oder Ausländer ist. Wenn man 
mal über 20 Jahre zusammen arbei-
tet, duscht und isst, dann kennt man 
sich und es ist egal, welche Herkunft 
jemand hat. 

Kannst Du einschätzen, auf welche 
Resonanz der Aufruf zur Listengrün
dung  rechter Gruppen stößt? Wisst Ihr 
im Betriebsrat von Betrieben aus Eu
rer Branche, in denen das Bündnis 
von Zentrum, AfD, Ein Prozent etc. 
antritt?

Keine Ahnung. Bei anderen Unter-
nehmen der Druckindustrie gibt es, 
soweit ich weiß, eine ähnliche Situa-
tionen wie bei uns. Aber die Betriebe 
haben wenig Kontakt zueinander 
und von der Gewerkschaft kommt 
da auch keine Aktivität. Außerdem 
interessiert sich sowieso kaum einer 
von uns für so etwas.

DGBChef Rainer Hoffmann hält 
rechte Gruppierungen in den Betrie
ben  für ein Randphänomen. Auch der 
Sozialwissenschaftler Klaus Dörre be
urteilt die ZentrumsBemühungen als 
wenig erfolgversprechend. Er sieht das 
Problem eher in ohnehin starken nati
onalistischen und rassistischen Stim
mungen in den Belegschaften und ver
weist auf einen hohen Anteil von 

Arbeiterstimmen für die AfD in 
BaWü. IGMChef Jörg Hofmann wie
derum hat letztes Jahr die Parole »Wer 
hetzt, fliegt« ausgegeben, und sowohl 
IGM als auch ver.di bieten in ihrer 
Bildungsarbeit Schulungen für den 
Umgang mit Rechtspopulismus an.  
Wie ernst nehmt Ihr selbst diese Ent
wicklung, und was muss aus Eurer 
Sicht getan werden?

Von den 300 Kollegen sind vielleicht 
4 oder 5 schräg drauf und glauben, 
dass die Flüchtlinge an allem schuld 
sind. Die reden so etwas wie: »Für 
die ist Geld da, für die Pflege z.B. 
nicht...« 

Diese wenigen Kollegen waren 
aber schon immer so drauf, ich ken-
ne die seit über 20 Jahren und die 

haben immer in so einer Richtung 
gedacht. 

Der Rest meiner Kollegen stand 
in den ersten Jahren der AfD sehr 
positiv gegenüber. Da wir fast alle 
täglich die großen Tageszeitungen le-
sen (FAZ, Rundschau, Neue Presse, 
Süddeutsche, Bild etc.), ist unsere Be-
legschaft ziemlich gut informiert. In 
der Lucke-Zeit und auch noch zu 
Beginn der Petri-Zeit haben die Zei-
tungen ja sehr viel über die AfD ge-
schrieben. Da hatten die meisten bei 
uns die Einschätzung, das ist eine 
Professorenpartei, lauter Fachleute, 
die sich auskennen. Viele Kollegen 
hatten da großen Respekt. Auch aus-
ländische Kollegen. Das hat sich aber 
sowohl bei den Deutschen als auch  
bei den ausländischen Kollegen ge-

ändert: Mittlerweile, so seit etwa ein-
einhalb Jahren, hält man die AfD für 
einen Haufen, der nicht mehr ernst 
zu nehmen ist, für eine komische 
Truppe, die ganz rechts außen Stim-
men fängt, um in die Parlamente zu 
kommen. Der Respekt ist weg, und 
solche Leute wie den Höcke finden 
die meisten ekelhaft. Auch als Protest 
taugt die AfD nichts mehr.

Vielen Dank für das Gespräch.

»rechts« vermarkten? Sind die konkreten betrieb
lichen Programmatiken, mit denen die Zent
rumsBewegung bzw. rechte KandidatInnen bei 
Euch antreten, überhaupt unterscheidbar und 
profiliert genug, um KollegInnen die Notwendig
keit dieser Alternative zu vermitteln? 

Das ist gar nicht so hochtheoretisch. Die meis-
ten Beschäftigten haben den Anspruch, dass 
ihr Betriebsrat einmal die Woche oder mindes-
tens einmal im Monat durch die Halle oder 
durchs Büro geht und mal fragt, wie‘s so läuft. 
Da gibt es Betriebsräte von der IGM, die ma-
chen das, haben das Ohr dicht an der Beleg-
schaft, diskutieren viel, haben auch eine eigene 
Meinung und sind nicht das Fähnchen im 
Wind. Bei denen hat das Zentrum keine 
Chance, Fuß zu fassen, oder tut sich sehr, sehr 
schwer. Und dann gibt es andere Bereiche, da 
merkt man auch als Metall-Sekretär, wenn 
man da selber durchgeht und den BR beglei-
tet, dass der ein oder andere sich schon lange 
nicht mehr hat blicken lassen. Die Metall, das 
sind 35 BetriebsrätInnen, da sind tolle Kolle-
gInnen drunter, aber auch ein paar, die viel-
leicht ein bisschen öfter an der Basis sein  
sollten. Und genau dafür haben die Zentrums-
Leute ein Gespür. 

Was können die »blauen Alternativen« denn 
konkret an Alternativen anbieten?

Das ist gar nicht so viel, sondern eher der Ges-
tus »Wir kümmern uns«. Sie nehmen bei ihren 
Rundgängen die kleineren Dinge auf, das 
kann aber auch mal die Überprüfung einer 
Eingruppierung sein. Die einfachen Dinge, die 
machen sie gern selber und schmücken sich 
damit, und die komplizierten werden an die 
IGM-BR übergeben – wenn die Personalabtei-
lung z.B. nicht will. Oder es wird behauptet: 
Ja, ich hätte das ja gern durchgesetzt, aber der 
BR oder die IG Metall hat das verhindert. 
Ganz billige Demagogie, manchmal angerei-
chert um politische Messages. 

»Druck entsteht nur im geschlossenen 
Raum« – das ist so ein Zitat, das Hilburger bei 
jeder Gelegenheit benutzt. Damit will er wohl 

sagen, dass man zur Autarkiepolitik der Nazis 
zurückkehren sollte, nur etwas harmloser for-
muliert. Die »Globalisierungsfanatiker« der 
IGM dagegen würden die deutschen Arbeits-
plätze gefährden. Nun ist es ja so, dass aus ei-
nem geschlossenen Raum auch nichts raus-
geht, und wenn man 80 bis 90 Prozent der 
Autos exportiert, dann ist ein geschlossener 
Raum vielleicht auch nicht ganz so clever. 
Aber soweit denken dann viele eben auch 
nicht. Das gilt auch für Parolen wie »Rettet 
den Diesel« usw. – viele haben Angst vor der 
Zukunft, vor Veränderungen durch die neuen 
Technologien, und wenn man den Leuten ver-
spricht, das alles bleibt, wie es ist, dann ist das 
das, was manche leider hören wollen.

Ich kann mir schwer vorstellen, welche Blumen
töpfe sich mit nationalistischen und rassistischen 
Parolen gewinnen lassen in einer Situation, in 
der es um Themen wie Arbeitsverdichtung, Stress 
und Gesundheit, Verlagerung/Outsourcing geht. 
Hinzu kommt, dass es sich bei den Großbetrieben 
oftmals um deutsche Unternehmen handelt, die 
selbst längst globale Wertschöpfung betreiben, aber 
auch um ausländische Investoren, die in Deutsch
land Arbeitsplätze schaffen, und um deutsche Fir
men, die ihre deutschen Standorte wechselseitig in 
Konkurrenz setzen. Was soll hier die Losung »Pat
rioten schützen Patrioten« heißen, die »Ein Pro
zent« für die BRWahlen ausgibt?

Nationalismus ist natürlich keine Lösung für 
die anstehenden Probleme, und die Behaup-
tung, alles wird immer schlechter, deswegen 
brauchen wir jetzt einen anderen BR, ist dop-
pelt dumm. Zum einen ist der BR kein Parla-
ment, das entscheidet, was im Betrieb läuft, 
sondern die Opposition zum Management, 
deswegen sollte der BR mit einer Stimme spre-
chen, und zwar mit einer klassenkämpferi-
schen, konfliktbereiten Stimme. Zweitens fin-
de ich, dass es bei Daimler einen BR gibt, der 
sehr viel erreicht hat. Die Belegschaft ist deut-
lich gewachsen. Bereiche, die der Arbeitgeber 
fremdvergeben wollte, zum Beispiel die Be-
triebsgastronomie, haben wir vor dem Out-
sourcing bewahrt. Wir haben durchgesetzt, 

dass Teile der betrieblichen Logistik zurückge-
holt wurden, wir haben erreicht, dass der Ar-
beitgeber hunderte Leiharbeiter einstellen 
musste. Das sieht man ja auch an den zwei zu-
sätzlichen Betriebsratsmandaten, weil die Be-
legschaftsstärke mittlerweile bei mehr als 
23.500 Beschäftigten liegt. Der Betriebsrat hat 
also offensichtlich eine vierstellige Zahl von 
Neueinstellungen durchsetzt. Das ist ja nicht 
nichts. Und diese Untergangsszenarien, die 
Behauptung: Bald seid Ihr alle arbeitslos, weil 
die Produktion in China oder in Osteuropa 
stattfindet, das ist einfach Bullshit! Da wird 
ein Teil der Realität einfach ausgeblendet, und 
stattdessen werden diffuse Ängste eines Teils 
der Belegschaft aufgegriffen. Hinzu kommt, 
dass Untertürkheim Verbrennungsmotoren 
und Getriebe für Verbrenner macht, und da 
haben natürlich viele Beschäftigte Angst, dass 
sie bei neuen Antriebstechnologien möglicher-
weise ihren Job verlieren. Ein E-Antrieb hat 
wesentlich weniger Teile, und man braucht 
nur etwa ein Sechstel der Beschäftigten dafür. 
Und dann sagt das Zentrum: Das mit der E-
Mobilität, das hat ja gar nichts mit dem Kli-
mawandel zu tun, und ob es den gibt, wissen 
wir eh nicht. Aber wenn die IGM nicht so oft 
über diesen Transformationsprozess reden, 
wenn sie stattdessen öfter sagen würde, dass 
der Diesel geil ist, dann wären Eure Jobs nicht 
gefährdet. 

Auch hier merkt man eine gehörige Reali-
tätsverweigerung, weil die Planung des Daim-
ler-Managements gar nicht vorsieht, dass der 
Verbrennungsmotor ausstirbt. Das Manage-
ment will ungefähr die jetzige Stückzahl hal-
ten, d.h. rund 2,3 Mio. Verbrennermotoren 
pro Jahr, und dann im Rahmen der Gesamt-
strategie hoch auf eine Stückzahl von etwa  
3 Millionen. D.h. zusätzlich zu den jetzigen 
Kapazitäten soll bis ca. 2025 unter dem Titel 
Mercedes EQ eine weitere Sparte für Elektro-
antriebe als Submarke aufgebaut werden. Eine 
unmittelbare Bedrohung gibt es gar nicht, al-
lenfalls eine langfristige, wenn die Infrastruk-
tur für Elektromobilität irgendwann weiter 
ausgebaut ist, aber das dürfte erst in den 30er 
Jahren soweit sein. 

Was sie außerdem ignorieren ist, dass auch 
die IGM im Sommer einen großen Konflikt 
hatte mit dem Management, die diese Zu-
kunftstechnologien, zum Beispiel die Batterie-
produktion, in eine betriebsratsfreie Tochter-
gesellschaft auf dem Werksgelände ausgliedern 
wollten. Das haben wir verhindert. Die Batte-
rieproduktion findet jetzt im Rahmen des Flä-
chentarifvertrages statt. Es gibt viele Erfolge, 
die die IGM durchgesetzt hat, und zusätzliche 
Jobs…

Es geht also eher um Realitätsverweigerung, 
diffuse Ängste und dumpfe Stimmungsmache 
gegen die IGM. Zumal wir dem Management 
ja wirklich was abgetrotzt haben. Wie kann 
man denn da behaupten, wir liegen mit dem 
Management im Bett? Das ist einfach 
Quatsch.

Wie soll der »Kampf« rechter Gruppierungen für 
»patriotische« ArbeiterInnen aussehen, wenn gro
ße Teile, wenn nicht die Mehrheit der KollegIn
nen zumindest in den Großbetrieben einen Mig

rationshintergrund haben? Es geht hier ja auch 
um Durchsetzungsfähigkeit, die sicher leiden 
würde, wenn diese KollegInnen in Arbeitsausein
andersetzungen fehlen würden. Welche Rolle 
spielt ein Thema wie Rassismus überhaupt als be
triebliches Politikfeld? Gibt es programmatische 
Verbindungen zur AfD? 

Das Zentrum hat eine Programmatik, die 
deutlich über die AfD hinausgeht, die sie sich 
so aber im Betrieb nicht auszusprechen trauen, 
nämlich nationaler Sozialismus, deutsche Be-
triebsgemeinschaft, Führerprinzip. Das ist ihre 
Vision, und der Weg zur Durchsetzung ist die 
Zerstörung der IGM. Da so ein gesamtnatio-
nales Programm aber bei Daimler allein nicht 
durchzusetzen ist, muss man sich ausdehnen, 
über Daimler hinaus oder zunächst mal an an-
deren Daimler-Standorten, und dazu benöti-
gen sie die Unterstützung der AfD. Jetzt muss 
man wissen, dass Oliver Hilburger an seinem 
Wohnort Althütte im Rems-Murr-Kreis ver-
sucht hat, in die AfD einzutreten. Die haben 
aber gesagt, bleib uns mal weg, Du bist uns zu 
rechts. Seine Programmatik ist also selbst Tei-
len der AfD zu krass. Dem Höcke-Flügel sicher 
nicht, er ist ja auch mit Höcke und Elsässer zu-
sammen auf der Compact-Konferenz aufgetre-
ten. Aber er vertritt nicht den AfD-Main-
stream, sondern steht rechts davon. Das trifft 
auch auf den Dritten auf der Zentrumsliste zu, 
der bis zu ihrem Verbot der Bundeskassierer 
der Wiking-Jugend war, also einer Nachfolge-
organisation der Hitlerjugend. Es gab damals 
eine Hausdurchsuchung und die Beschlagnah-
mung der Mitgliederlisten bei ihm. Wenn man 
sich in solchen Kreisen bewegt und sich nie da-
von distanziert hat, dann steht man da wohl 
immer noch. Und das nicht nur im übertrage-
nen Sinn: Auf Betriebsversammlungen hat 
man immer den Eindruck, oha, jetzt kommt 
gleich der Fahnenappell, wenn er auftritt! Die 
Nummer 5 auf der Liste, die, wenn es schlecht 
läuft, auch in den Betriebsrat kommt, hat in 
den 1990ern die ersten Neonazi-Mailbox-Sys-
teme organisiert und aufgebaut. Überhaupt 
fällt die erstaunliche Kontinuität der »Füh-
rungsfiguren« beim Zentrum und den Vorgän-
gerverbänden auf. Sie werfen ja der IGM vor, 
dass auf deren Liste immer das gleiche Estab-
lishment steht – stimmt überhaupt nicht. Aber 
wenn man sich das Zentrum anguckt, dann 
sind das tatsächlich immer dieselben Gesichter 
– und die hatten früher eben schon Funktio-
nen. Von wegen Establishment. Der einzige, 
der da ausgeschieden ist, ist ein älterer Kollege, 
der interessanterweise in Altersteilzeit gegangen 
ist und damit einen früheren IGM-Erfolg 
nutzt. Gleichzeitig agitiert er in der Beleg-
schaft, dass die IGM korrupt ist und nur 
Scheiße macht. Da sieht man, wie verlogen die 
ganze Bande ist.

Heißt das, dass sie Themen wie soziale Absiche
rung, Rente, Arbeitsverdichtung, Stress usw. gar 
nicht anpacken?

Nur, wenn sie damit schnelle Erfolge haben. 
Ein Beispiel: Kollege Müller kommt zur IGM 

Dietmut Teijgeman-Hansen

Fortsetzung auf Seite 6 oben 
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An alle Gewerkschaften und demo-
kratischen Kräfte Europas!

Lasst uns in Solidarität mit dem Wi
derstand in Afrin unsere Stimme gegen 
den Besetzungsversuch des türkischen 
Staates erheben! 

Bis zum Angriff des türkischen Staats, 
der am 20. Januar begann, war Afrin 
eine der wenigen Regionen in Syrien, 
die vom Krieg weitestgehend ver-
schont geblieben waren. Tausende 
von Menschen haben hier in den 
letzten fünf Jahren vor den Gräuelta-
ten der verschiedenen vom Ausland 
finanzierten Dschihadisten-Grup-
pen, wie dem IS, in Afrin Zuflucht 

gefunden. Obwohl sich die Einwoh-
nerzahl verdreifacht hat und die Stadt 
kaum Unterstützung von der UN 
oder anderen internationalen Institu-
tionen erhielt, war es dank der aufge-
bauten Selbstverwaltung dennoch 
gelungen, ein friedliches Zusammen-
leben für alle zu ermöglichen. 

Wie wir wissen, hat sich die Türkei 
in den vergangenen Jahren unter der 
Herrschaft des Staatspräsidenten Re-
cep Tayyip Erdoğan und ganz beson-
ders mit dem Ausgang der Parla-
mentswahlen von 2015 rasant und 
zusehends zu einer Autokratie entwi-
ckelt. Hierunter leiden nicht nur die 
KurdInnen, die auch innerhalb der 

Türkei brutalsten Angriffen ausge-
setzt sind, sondern auch andere Min-
derheiten, ArbeiterInnen und Intel-
lektuelle, die sich für Frieden und 
Freiheit aussprechen. Um seine 
Macht weiter auszubauen, greifen die 
Streitkräfte Erdoğans nun diesen letz-
ten Ort des friedlichen Zusammenle-
bens in Afrin an, besetzen ihn und 
überziehen ihn auch mit der Hölle 
des Krieges. Dies ist ein schwerer An-
griff nicht nur gegen die Bevölkerung 
von Afrin, sondern auf jegliche Frie-
densbestrebungen in dieser Region. 

Die Menschen in dieser Region, 
vor allem die KurdInnen, führen ei-
nen entschiedenen Kampf gegen den 

IS und die brutale Finsternis, die die-
ser zu erschaffen versuchte, und sie 
werden nicht aufgeben. Die Kämpfe 
um Kobane und Rakka sind nur zwei 
Beispiele für diesen außerordentli-
chen Widerstand. Tausende junge 
Menschen haben dabei ihr Leben ge-
lassen und riskieren ihr Leben täglich 
aufs Neue. Besonders der bemer-
kenswerte Widerstand der kurdi-
schen Frauen ist ohne Zweifel für 
viele Menschen weltweit eine Quelle 
der Hoffnung. 

Die erhebliche Bedeutung des 
Kampfes der KurdInnen für den mi-
litärischen Niedergang des IS im Na-
hen Osten, durch den die Länder der 
Welt wieder aufatmen können, darf 
nicht geleugnet werden. Auch die 
Länder Europas stehen den tausen-
den kurdischen jungen Menschen, 
die auch für sie im Krieg gegen den 
IS gefallen sind, gegenüber in der 

Pflicht. Daher hat die internationale 
Gemeinschaft eine moralische Ver-
antwortung, die syrische Bevölke-
rung, vor allem die KurdInnen und 
ihre Verteidigungskräfte, gegen die-
sen völkerrechtswidrigen Angriff der 
Türkei zu unterstützen. Dieser An-
griff muss sofort gestoppt werden, 
damit in Syrien endlich wieder Frie-
den herrscht und sich eine demokra-
tische Regierung formen kann. 

Wir, die GewerkschafterInnen aus 
dem öffentlichem Dienst, die – nur 
weil wir für Gleichheit, Gerechtig-
keit und Freiheit in der Türkei ge-
kämpft und uns gegen den Krieg 
ausgesprochen haben – Opfer dieser 
Politik des türkischen Staates gewor-
den sind und gezwungen wurden, im 
Exil in Europa zu leben, rufen alle 
Gewerkschaften und demokrati-
schen Kräfte Europas auf, Afrin zu 
unterstützen und auf ihren mutigen 

und möchte eine höhere Eingruppierung. Der 
Betriebsrat versucht das durchzusetzen, wird 
vom Abteilungsleiter oder wem auch immer 
abgeblockt, dann geht der Kollege zum Zen-
trum, die sprechen wiederum mit dem Abtei-
lungsleiter, der mit dem Zentrum sympathi-
siert, und der sagt: Na ja, eigentlich nicht, aber 
ich akzeptiere das jetzt mal als politische Inves-
tition in die Diskreditierung der IG Metall. 
Das Zentrum kann dann damit durch die 
Halle rennen und sagen: Guckt, wir haben‘s 
hingekriegt.

Ich will das nicht dem ganzen Management 
unterstellen, aber in Teilen der mittleren Füh-
rungsebene gibt es schon versteckte Sympathi-
en. Oder Leute, die nicht offen rechts einge-
stellt sind, denen aber die IGM irgendwie zu 
links ist, zu kämpferisch, zu rot, und dann 
streiken diese halben Kommunisten auch noch 
ständig… Da gibt es durchaus die Haltung, 
der IGM jetzt mal einen auszuwischen, indem 
man diejenigen stützt, die die erklärten Feinde 
der IGM sind. Insgesamt denke ich aber nicht, 
dass es offene Verbindungen zwischen Zent-
rum und mittlerem Management gibt – deren  
Programm entspricht zur Zeit einfach nicht 
dem Interesse der Führungskräfte.

Weil das Management weiß, wie sehr Daimler 
von Exporten abhängig ist, und dass sich das 
nicht verträgt mit einer »Politik der geschlossenen 
Räume«?

In Deutschland verkauft Daimler rund 
250.000 Autos pro Jahr, in Europa sind es et-
wa 700.000 – bei einer Gesamtzahl von 2,3 
Mio. Die Differenz kann man sich ausrech-
nen. Was Untertürkheim betrifft, geht sogar 
noch ein größerer Teil in den Export. Wenn 
Daimler jetzt neue Werke aufmacht, wie zum 
Beispiel in Polen, hat das auch damit zu tun, 
dass es in Untertürkheim schlicht keine Flä-
chen mehr für Erweiterungen gibt, die Kapazi-
täten sind hier fast erschöpft. Entscheidend ist, 
den Konversionsprozess zu begleiten und da-
für zu sorgen, dass das Werk nicht irgendwann 
Industriemuseum und dann 2040 geschlossen 
wird.

Und was den angeblichen »Tod des Ver-
brennungsmotors« betrifft, den Zentrum u.a. 
Rechte beschwören, muss man schlicht mal  
die Auflagen anschauen, die etwa China als 
wichtigster Exportmarkt für Daimler derzeit 
im Hinblick auf die E-Quote durchsetzt. Dar-
über redet das Zentrum jedoch nicht.

Wirtschaftspolitisch kommen die Rechten mit  
ihrem Nationalismus nicht weit. Aber mit Rassis
mus? Ich möchte nochmal auf die Frage zurück
kommen, wie das Zentrum mit der Belegschafts
zusammensetzung und mit dem Migrations 
hintergrund der Beschäftigten umgeht.

Sie lassen das nicht offen raushängen. Ich  
weiß es nicht von allen, und es sind sicher 

auch einfach ein paar Verwirrte darunter, aber 
ein Großteil derjenigen, die für Zentrum kan-
didieren, hat bestimmt rechte Ansichten und 
rassistische Sichtweisen. Die Belegschaft ist  
zumindest in der Produktion ganz eindeutig 
migrantisch geprägt, entsprechend der Wohn-
bevölkerung von Stuttgart, das einen Migra-
tionsanteil von ca. 40 Prozent hat. In be-
stimmten Bereichen der Produktion hat mehr 
als die Hälfte einen Migrationshintergrund, 
vor allem da, wo es um schwere körperliche 
Arbeit geht: Gießerei, Montage usw. Wenn 
man da den offenen Rassisten raushängen las-
sen würde, würde man sicher keine vier Man-
date kriegen. Allerdings sollen Hilburger und 
seine Getreuen gezielt nach Leuten mit natio-
nalistischen oder patriotischen Ansichten ge-
sucht haben, wie uns berichtet wurde. Da er-
gibt sich eine Schnittmenge über die Herkunft 
hinweg, und so setzt sich auch ihre Liste zu-
sammen, auf der sich einige Leute mit serbi-
schen, kroatischen, griechischen oder türki-
schen Wurzeln finden. Sie haben für die jetzt 
anstehende Wahl eine Liste mit 187 Kandida-
ten eingereicht, um Stärke und Verankerung 
in der Belegschaft zu demonstrieren – und da-
runter sind höchstens zehn Frauen. Also eher 
eine Männerveranstaltung.

Ist das ein Unterschied zur IG Metall?

Ja, insgesamt liegt der Frauenanteil im Werk 
bei nur etwa acht Prozent. Die IG Metall ist 
da in ihren Gremien repräsentativ und hat in 
manchen sogar einen deutlich höheren Frau-
enanteil. Wir schauen halt eher danach, wer 
was kann – aber das Zentrum will Frauen ver-
mutlich einen ganz anderen Platz zuweisen. 
An der Spitze ihrer Liste, unter den ersten 15, 
findet sich jedenfalls keine Frau, so dass über 
die Zentrumsliste mit ziemlicher Sicherheit 
auch keine in den nächsten Betriebsrat einzie-
hen wird.

Wie stellt sich die Verankerung der Zentrums
fraktion bei ArbeiterInnen und Angestellten dar?

Im Angestelltenbereich gibt es eine Liste, die 
nennt sich UAG, Unabhängige Arbeitnehmer-
gemeinschaft – ein ähnlicher Verein wie die 
AUB bei Siemens, die wegen Schmiergeldzah-
lungen, Betrug etc. gerichtlich belangt wurde 
–, die haben jetzt drei Mandate im Betriebsrat. 
In den Büros, unter den Angestellten herrscht 
eher die Stimmung, dass denen das Zentrum 
zu sehr Bauerntheater ist. Hilburger und eini-
ge seiner Gefolgsleute sehen ja auch aus wie: 
Hitler steigt bald wieder aus der Gruft. Das ist 
vielen zu heftig. Die haben es lieber etwas sof-
ter und mit Sakko – und das finden sie in der 
UAG, die aber mit dem Zentrum verbandelt 
ist. Die verstehen sich ausgesprochen gut, de-
ren Chef arbeitet mit dem Zentrum zusam-
men, und ich glaube, dass das eine taktische 
Entscheidung ist, zweigleisig zu fahren: ein 
weichgespültes »Zentrum für Angestellte« und 
die Hilburger-Fraktion für den gewerblichen 
Bereich.

Diese Differenzen zwischen den Milieus und 
Fraktionen – zwischen schlägernden Streetfigh
tern und den NadelstreifenNazis – hat man ja 
im ganzen rechten Lager. Weißt Du, wie es in 
anderen Werken mit der Verankerung von Rech
ten aussieht und welche Strategien zur Verbreite
rung der eigenen Basis dort verfolgt werden?

Zumindest in allen drei Daimlerwerken in 
Stuttgart haben sie jetzt Listen eingereicht. In 
Sindelfingen gibt es eine relativ kleine Liste 
mit knapp zehn Kandidaten. Ein Bundestags-
abgeordneter der AfD kommt aus Stuttgart 
und ist dort Ingenieur im Entwicklungsbe-
reich gewesen, Dr. Dirk Spaniel. In der Daim-
ler-Zentrale, einem klassischen Angestelltenbe-
reich, haben sie ebenfalls eine kleine Liste mit, 
soweit ich weiß, drei Kandidaten eingereicht. 
Darüber hinaus gibt es in Rastatt eine Liste 
mit zehn Leuten. Auf der Compact-Konferenz 
haben sie angekündigt, dass sie bei der Daim-
ler-Tochter AMG in Ludwigsburg eine Liste 
einreichen werden – ob das schon geschehen 
ist, weiß ich nicht. Dann gibt es noch einen 
Ableger bei BMW in Leipzig über eine schon 
bestehende Liste – »Interessengemeinschaft 
Beruf und Familie«, IG BUF oder so. Es gibt 
auch Fotos davon, wie Leute von dieser BUF 
gemeinsam mit Hilburger Flugblätter vorm 
Tor in Leipzig verteilen. 

Also, wir müssen das als IGM auf jeden Fall 
sehr ernst nehmen. Das meint jetzt nicht blo-
ßen Aktionismus, also kurz vor der Betriebs-
ratswahl noch mal schnell allen Leuten sagen, 
dass das Nazis sind – so einfach wird das nicht 
sein. Da muss die IGM schon andere Dinge 
tun und sich selbst auch reflektieren, um das 
wieder zurückzudrängen.

DGBChef Rainer Hoffmann hält diese Ent
wicklungen für ein Randphänomen, Klaus Dörre 
beurteilt die ZentrumsBemühungen als wenig 
erfolgversprechend. Er sieht das Problem eher in 
ohnehin starken nationalistischen und rassisti
schen Stimmungen in den Belegschaften und ver

weist auf 30 Prozent Arbeiterstimmen für die 
AfD in BaWü. IGMChef Jörg Hofmann hat 
letztes Jahr die Parole »Wer hetzt, fliegt« ausgege
ben – an die in dem CampaigningWerbespot 
von »Ein Prozent« nun angeknüpft wird, indem 
pseudodokumentarisch gezeigt wird, wie ein BR 
offensichtlich einen langjährig beschäftigten »auf
rechten Kollegen«, der bei Pegida mitdemon
striert hat, die Kündigung überreicht. (https://
www.youtube.com/watch?v=KZPdSaql8UA; 
Anm. d. Red.) Wie ernst nehmt Ihr selbst diese 
Entwicklung, und was muss aus Eurer Sicht ge
tan werden?

Zum Hofmann-Zitat: Wenn das als Feststel-
lung gemeint ist, ist es falsch. Mir ist nicht be-
kannt, dass in Untertürkheim jemand geflogen 
wäre, weil er gehetzt hat. Leider. Als Forde-
rung ist die Aussage völlig richtig. Ich würde 
den Hilburger-Leuten entgegnen: »Das wird 
man ja wohl noch sagen dürfen: Nazis raus-
schmeißen.« Dennoch: Das Video, das sie mit 
»Ein Prozent« gemacht haben, ist natürlich ab-
soluter Blödsinn. Dass täglich irgendwelche 
Nazis rausgeschmissen würden und die IGM 
das befördert, ist schlicht falsch. Nicht ein ein-
ziger Zentrums-Typ ist in den letzten Jahren 
in Untertürkheim rausgeflogen. Im Gegenteil, 
die haben überhaupt nichts an Repression zu 
erdulden, tun aber so, als wären sie die verfolg-
ten armen Schweine. Der einzige, der rausge-
flogen ist, ist der Guru der CGM aus Hilbur-
gers CGM-Zeit, dessen Arbeitszeitbetrug 
irgendwann aufgeflogen ist: Er hat die Firma 
betrogen, indem er seine Frau durch Stuttgart 
chauffiert hat, während er eingestempelt war. 
Ich würde es begrüßen, wenn Nazis rausge-
schmissen würden – aber das passiert nicht...

Und es geht ja auch rechtlich nicht so ohne Wei
teres, Beschäftigte wegen ihrer »politischen Gesin
nung«, wie es in dem Video heißt, zu entlassen, 
oder?

Es gäbe die Handhabe, gemäß §104 BetrVG 
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Widerstand aufmerksam zu machen. 
Auch angesichts der Waffenexporte 
beispielsweise aus den europäischen 
Ländern in die Türkei sehen wir sie 
in der Verantwortung zur Solidarität. 
Es ist eine menschliche Pflicht, für 
Afrin die Stimme zu erheben.

UnterzeichnerInnen: 
Lami Özgen (ehemaliger Co-Vorsitzen-
der der KESK), Dr. Latife Akyüz (Uni 
Frankfurt / GEW-Mitglied), Dr. Tolga 
Tören (Uni Kassel), Aslı Telli Aydemir 
(Uni Siegen, AVH-PSI Research Fel-
low), Songül Morsümbül Tarhan (ehe-
malige Frauensekräterin der KESK im 
Zentralvorstand), Sakine Esen Yilmaz 
(ehemalige Generalsekretärin der 
Eğitim Sen), Meryem Çağ (ehemalige 
Frauensekräterin der BES im Zentral-
vorstand), Gülçin İzbert (ehemalige 
Frauensekräterin der Eğitim Sen im 
Zentralvorstand), Elif Akgülateş (ehe-

malige Frauensekräterin der Eğitim Sen 
im Zentralvorstand), Yavuz Aydin (ehe-
maliges Ratsmitglied KESK und der 
Vorsitzende vom Kontrollausschluss der 
Eğitim Sen-Zweigstelle Nr. 2 in İzmir), 
Mehmet Hanefi Kuriş (ehemaliges Rats-
mitglied der KESK und ehemaliges 
Mitglied der Eğitim Sen-Zweigstelle 
Nr. 1 in İzmir), Nihat Keni (ehemaliges 
Ratsmitglied der KESK), Aslı Engin Ars
lan (ehemalige Co- Vorsitzende der 
Zweigstelle Eğitim Sen Agiri), Mine Çe
tinkaya (ehemaliges Vorstandsmitglied 
vom Kontrolle Ausschluss der Eğitim 
Sen-Zweigstelle Nr. 1in İzmir), Mehmet 
Karaaslan (ehemaliges Vorstandsmit-
glied der BES-Zweigstelle in Amed), 
Mahir Engin Çelik (ehemaliges Vor-
standsmitglied der Eğitim Sen-Zweig-
stelle in Mersin), Vahat Bingöl (ehemali-
g e s  Vo r s t a n d s m i t g l i e d  d e r 
SES-Zweigstelle in Amed), Özcan Tü
men (ehemaliges Vorstandsmitglied der 

Eğitim Sen-Zweigstelle in Adıyaman), 
Dilek Çolak (ehemaliges Mitglied der 
Eğitim Sen-Zweigstelle in Diyarbakır), 
Haydar Deniz (ehemaliges Mitglied der 
Eğitim Sen-Zweigstelle Nr. 2 in Izmir), 
Aziz Akikol (ehemaliges Mitglied der 
Eğitim Sen-Zweigstelle Nr. 4 in İzmir), 
Murat Savaşli (ehemaliges Mitglied der 
Eğitim Sen-Zweigstelle Nr. 2 in İzmir), 
Güler Güneş (ehemaliges Mitglied der 
Eğitim Sen-Zweigstelle Nr. 3 in Istan-
bul), Ercan Güneş (ehemaliges Mitglied 
der Eğitim Sen-Zweigstelle Nr. 3 in Is-
tanbul), Evrim Atmaca (ehemaliges Mit-
glied der Tüm Belsen-Zweigstelle in 
Dersim), Niyazi Yilmaz (ehemaliges 
Mitglied der Eğitim Sen-Zweigstelle 
Nr. 1 in Ankara), A. Vahap İnce (Berufs-
schullehrer und ehemaliges Mitglied des 
Koordinationsausschusses der Arbeits-
plattform in Malatya), Mutahir Karakuş 
(ehemaliges Mitglied der Tüm Belsen-
Zweigstelle in Diyarbakır)

die Entfernung betriebsstörender Arbeitneh-
mer zu verlangen, die wegen rassistischer und 
sexistischer Äußerungen aufgefallen sind, aber 
auch das ist in den letzten vier Jahren nicht 
passiert. Die Leute vom Zentrum haben sich 
bestimmt auch bemüht, diesbezüglich nicht 
aufzufallen, aus Angst, dass die IGM da ernst 
macht.

Ich wundere mich allerdings, dass da vom 
Unternehmen nicht mehr kommt, die müss-
ten das eigentlich viel ernster nehmen. Aber 
ich habe nicht ein einziges Beispiel dafür, dass 
die Firma Daimler mal gegen diese Leute vor-
gegangen wäre. Das wundert mich auch, weil 
Daimler sich ja durchaus Internationalität und 
Vielfalt usw. auf die Fahnen schreibt. Da 
könnte man durchaus schärfer hingucken. 
Zum Beispiel habe ich jetzt gehört, dass das 
Zentrum Automobil auch während der Ar-
beitszeit seine Vereinsgeschäfte erledigt, und 
das ist in meinen Augen keine Betriebsratsar-
beit. Auch wurde ein Teil ihres Propagandama-
terials offensichtlich auf dem Werksgelände 
gedreht. Da müsste Daimler doch seine Juris-
ten dransetzen und prüfen, ob das nicht ein 
Kündigungsgrund ist, oder zumindest ein Ab-
mahnungsgrund, aber da bemerke ich bei 
Daimler wenig Leidenschaft.

Natürlich werden die jetzt nicht in jedem 
Betrieb auftauchen, aber diese Liaison zwi-
schen AfD, Compact und Zentrum, die eine 
bundesweite Expansion ermöglicht, da wird 
die Gewerkschaft noch ihr blaues Wunder er-
leben – nicht 2018, da wird es erstmal nur 
einzelne Brückenköpfe geben, aber in den Jah-
ren danach. Deswegen müssen wir uns verän-
dern. Dass die nichts können und nichts vor-
zuweisen haben, das hat man bei der AfD 
auch mal gedacht, als der Lucke gegangen ist, 
und jetzt sitzen sie mit zwölf Prozent im Bun-
destag. Ich kann dem DGB-Vorsitzenden hier 
also nur schärfstens widersprechen. Zumal ich 
auch die Erfahrung gemacht habe, dass in den 
letzten Jahren, wenn ich von den Erfahrungen 
in Untertürkheim erzählt habe, oft die Reak-

tion kam: »Uh, das ist aber gruselig, solche 
Leute habt Ihr da…« Aber was wir bräuchten 
an Ressourcen und an Unterstützung, das hat 
mich nicht ein einziger IG Metaller gefragt. 

Was wäre denn nötig?

Erstmal müsste man das Problem überhaupt 
anerkennen. Es wäre besser gewesen, wenn das 
früher passiert wäre, als das Problem noch 
kleiner war, aber immerhin bewegt sich lang-
sam etwas. Also: sich das Problem bewusst 
machen, klare Kante zeigen, und sich überle-
gen, was man ändern muss, um weniger An-
griffsfläche zu bieten. Zum einen müsste im 
öffentlichen Auftritt und im betrieblichen 
Agieren der Interessenkonflikt zwischen Ar-
beit und Kapital deutlich herausgestellt wer-
den und wir müssten konfliktbereiter sein. 
Die aktuelle Tarifrunde mit den Tagesstreiks 
macht da ein bisschen Hoffnung, und ein gu-
tes Ergebnis ist sicher auch gut für die BR-
Wahlen. Ein Verzicht auf die Tagesstreiks wäre 
sicher schädlich gewesen. Es gibt ein Riesen-
bedürfnis bei Daimler, mal wieder richtig zu 
kämpfen, und wenn man das nicht tut, son-
dern alles sozialpartnerschaftlich regelt, dann 
entsteht der Eindruck, dass man gar nicht 
mehr richtig kämpft. Die Tarifrunde ist also 
eine Chance, ein anderes Bild von der IG Me-
tall in den Köpfen zu produzieren, und das 
würde ich mir generell wünschen, dass es in 
Zukunft so läuft. Man muss als Betriebsrat 
auch nicht unbedingt so aussehen wie ein  
Manager, man kann auch mal ein IG Metall-
T-Shirt anziehen. Ich würde allen mal ein  
kleines Experiment empfehlen: einfach bei 
Google nach »Betriebsrat« und irgendeinem 
beliebigen deutschen Großunternehmen su-
chen und sich die Bildersuche anzeigen lassen: 
Da weiß man dann oft gar nicht mehr, wer 
wer ist. Ich glaube, vielen ist gar nicht klar, 
wie solche Bilder eigentlich bei den Beschäf-
tigten ankommen. Da entsteht eben nicht das 
Bild: Der Klaus oder die Michaela, das sind 

unsere Leute, die haben‘s jetzt geschafft und 
haben was durchgesetzt, sondern das Bild: 
Oh, die unterscheiden sich ja gar nicht mehr. 
Man muss nicht auf diesen Grinsefotos mit 
dem Werkleiter posieren. Stattdessen muss 
man durch die Halle laufen und dort akzep-
tiert sein. Es ist übrigens auch nicht so, dass 
das Management einen ernster nimmt, nur 
weil man sich einen Schlips umbindet.

Die IGM bietet Schulungsmodule zum Umgang 
mit Rechtspopulismus an, in einigen Geschäfts
stellen liefen bzw. laufen die »Stammtisch
KämpferInnen«Ausbildungen. Ist das eine  
Form von Unterstützung, und hilft das?

Ich halte das für sinnvoll, sich mit diesen The-
men zu befassen, aber wenn man auf diesem 
Weg das Zentrum zurückdrängen will, halte 
ich das für wenig erfolgversprechend. Zusätz-
lich zu dem, was ich bereits gesagt habe, wäre 
es auch wichtig, auf die Darstellung der Be-
triebsratsarbeit zu achten. Es gibt bei Daimler 
diese unglückliche Formulierung »Wir regeln 
das!« Ein Betriebsrat hat gar nicht die Kompe-
tenz, irgendwas zu regeln, er stellt Forderungen 
und versucht möglichst viel davon gegen die 
Interessen des Managements durchzusetzen. 
Hier wäre es wichtig, für etwas mehr Klarheit 
zu sorgen, statt diese paternalistische Formulie-
rung zu benutzen, und gemeinsam mit den Be-
schäftigten Forderungen zu entwickeln.

Das schließt auch ein, dass manche Dinge, 
die wir falsch machen, eingestanden und ver-
ändert werden müssen. Das ist das Gegenmit-
tel gegen die Rechten. Aber das ist nicht ganz 
einfach.

Stichwort Basisnähe, Partizipation und gemein
same Gegenwehr: Ist Zentrum denn eine Alterna
tive zu Stellvertreterpolitik und  Paternalismus?

Nein, die behaupten, dass sie diejenigen sind, 
die etwas besser regeln können als die IG Me-
tall. Dieses »Wir regeln das« ist in der Tat ein 
sehr autoritäres Denkmodell: Ich stehe über 
Euch und Ihr versteht das gar nicht richtig. 
Natürlich gibt es immer wieder Verhandlungs-
situationen, wo nicht jede Einzelheit in der 
Belegschaft besprochen werden muss, aber bei 
den großen Entscheidungen muss Transparenz 
herrschen und eine aufrichtige Bereitschaft zur 
Diskussion in der Belegschaft gegeben sein. 
Man muss bereit sein, seine Meinung zu än-
dern, und man muss eine einfache Sprache 
sprechen, nicht dieses Gewerkschaftschine-
sisch. Und wenn der Chef mal nicht möchte, 
dann muss man auch Konflikte eingehen. 
Wenn die IG Metall so handelt, dann haben 
die Rechtspopulisten in den Betrieben keine 
Chance. Solche Dinge kann man nicht in Bil-
dungsbausteine auslagern. Diese kritische 
Selbstreflektion muss von den Bezirksleitern 
und Bevollmächtigten angestoßen werden, 
und sie muss auch sie selbst mit einschließen. 

Dann hat Klaus Dörre Recht mit seiner These, 
dass es eine Entfremdung zwischen den sog. ein

fachen ArbeiterInnen und ihren politischen und 
gewerkschaftlichen VertreterInnen gibt und dass 
die Rechten in diese Lücke stoßen?

Er hat in einem Punkt Recht, nämlich dass bei 
manchen ArbeiterInnen der Eindruck entstan-
den ist, dass die IGM sie vergessen hat, und sie 
sich deswegen den Neuen Rechten zuwenden. 
Elsässer nimmt das auf, wenn er sagt: Wir  
setzen fort, was 150 Jahre Gewerkschaftsge-
schichte begonnen haben. Wenn sich durch-
schnittliche Arbeiter von uns vertreten fühlen 
würden, dann wäre solch eine Aussage völlig 
folgenlos. Jetzt denk mal an die Metall-Funkti-
onäre, die Du kennst: Wie viele Arbeiter sind 
das, oder wie vielen merkt man an, dass sie aus 
einem Arbeiterhintergrund kommen, weil sie 
solch eine Sprache sprechen und solch einen 
Habitus haben? Ich kenn nicht viele. Die Be-
legschaft bei Daimler ist, wie gesagt, sehr mig-
rantisch geprägt. Im Betriebsrat spiegelt sich 
das noch wieder, aber bei den Funktionären in 
BaWü schon nicht mehr. 

Du kannst eine Organisation, die sich der 
Organisierung der ArbeiterInnen verschrieben 
hat, nicht nur mit Akademikern führen. Das 
ist zwar schmerzhaft, weil man da über kon-
krete Personen redet, aber es ist so. Und dass 
wir einen Teil der MigrantInnen verloren ha-
ben, hat auch damit zu tun, dass es unter den 
Hauptamtlichen der IG Metall und vermut-
lich auch der anderen Gewerkschaften so we-
nig Migranten gibt. 

Wenn ich sowas kritisiere, dann nicht, um 
die Gewerkschaft schlecht zu machen, sondern 
um sie zu verbessern. Manchmal wird Kritik ja 
als Störung der Friedhofsruhe betrachtet, und 
da habe ich ein völlig anderes Demokratiever-
ständnis als das, was in Teilen der IGM gelebt 
wird. Ich finde Diskussionen hilfreich, und die 
politischen Sekretäre sollten Teil der Debatte 
sein, statt nur Befehlsempfänger von etwas, 
was ganz oben entschieden wird. 

Man darf übrigens auch Betriebsratswahl 
und Bundestagswahl nicht verwechseln. Bei 
den Betriebsratswahlen ist die Wahlbeteiligung 
in der Regel deutlich höher, und es dürfen alle 
mitwählen. In manchen Produktionsbereichen 
haben 20 bis 40 Prozent der Leute keinen 
deutschen Pass und dürften bei der Bundes-
tagswahl gar nicht mitmachen, aber sie neh-
men an den Betriebsratswahlen teil. Von den 
anderen 80 Prozent geht vielleicht die Hälfte 
zur Bundestagswahl, und von denen haben in 
Baden-Württemberg 13 Prozent AfD gewählt. 
Das ist zwar immer noch zuviel, aber eben 
doch was anderes als 13 Prozent der Beleg-
schaft.

Das muss man bei Wahlanalysen auch be-
denken: Es ist zu einfach zu sagen, dass der 
Anteil der AfD-Wähler unter Arbeitern so 
hoch ist. Der Anteil ist hoch unter denjenigen, 
die überhaupt zur Wahl gehen, aber das ist ja 
eine Minderheit von vielleicht 30 Prozent. In 
der Oberschicht hat man eine Wahlbeteiligung 
von 90 Prozent. 

Herzlichen Dank für das Gespräch.

micagoto

Der rote Faden der russischen Revolutionsereignisse 
Die russischen Arbeiter und Soldaten hatten im Februar 1917 den Zaren hin-
weggefegt; im Oktober drängten sie auf die Macht über nahme der Räte, die 

ihnen den Weg freigab zur Inbesitznahme des Bo-
dens und der Fa briken. Um ihre Revolution zu ver-
teidigen, waren sie zu großen Opfern bereit, auch 
zur Unterordnung unter neue Kommandostruktu-
ren in Armee, Produktion, Verwaltung und Partei. 
Mit dieser Geduld war es zu Ende, als der auszeh-
rende Bürgerkrieg gewonnen war: die Unzufrie-
denheit äußerte sich in Streiks und Aufständen. 
Die Produk tion lag fast völlig am Boden, die Arbei-
teravantgarde gab es nicht mehr – die Diktatur 
schien der herrschenden Partei der einzige Garant 
zu sein, den Wiederaufbau der Wirtschaft in die 
Wege zu leiten. Das Ansinnen auf Rückkehr zur Ar-
beiterdemokratie hatte so nicht die Spur einer 
Chance auf Verwirklichung. Lenins Fraktionsverbot 

legte den Grundstein zur Ausschaltung der Gegner der immer mächtiger wer-
denden Bürokratie. 

Klaus Dallmer, Wladimir Lenins Großer Sozialistischer Oktoberumsturz
120 Seiten,  Buch 4,50 €,  E-Book 1,49 € https://www.bod.de/buchshop
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wenn’s gut werden muss, bes-
ser nicht zu Bauhaus, könnte 
man in abwandlung eines 
werbeslogans der Baumarkt-
kette sagen. zumindest mit 
der Mitbestimmung hat das 
tariffreie Unternehmen große 
schwierigkeiten – es baut de-
mokratie im Betrieb ab statt 
auf. wir dokumentieren die 
recherchen der kollegInnen 

von work watch, die Betroffe-
ne und aktive zu einem netz-
werktreffen einladen, auf 
dem auch über Gegenwehr 
beraten werden soll.

Nach ein paar Monaten im Amt das 
Aus. Die Geschäftsleitung eines Bau-
markts von Bauhaus in Krefeld setzt 
kurz vor Weihnachten eine engagier-

te Betriebsrätin vor die Tür. Eine Be-
gründung für die fristlose Kündi-
gung? Fehlanzeige. Zwei Jahre hatte 
die Kollegin gemeinsam mit anderen 
Beschäftigten für die Einsetzung ei-
nes Wahlvorstandes gekämpft. Im 
Frühjahr war es endlich soweit. Ge-
meinsam mit einer anderen ver.di-
Kollegin wählte die Belegschaft sie in 
den Betriebsrat. Doch die Mehr-
heitsverhältnisse waren ungünstig. 

Die meisten Mitglieder des Gremi-
ums scheuten den Konflikt mit dem 
Arbeitgeber. Statt die Interessen der 
Belegschaft zu vertreten, kuschten sie 
vor der Geschäftsleitung und lehnten 
selbst den Antrag der beiden Kolle-
ginnen ab, die Lohn- und Gehaltslis-
ten einzusehen. Trotzdem ließen sich 
die beiden Frauen nicht beirren und 
setzten sich erfolgreich für ihre Kol-
legInnen ein. Das war der Geschäfts-
leitung jetzt offensichtlich zu viel. 

Angriffe auf aktive Betriebsräte 
haben bei Europas Nummer Zwei 
bei Heimwerker-Märkten Tradition. 
Bereits 2009 prägten Bauhaus-Ma-
nager das Unwort des Jahres, indem 

sie Filialen, wo Betriebsräte existier-
ten, als »betriebsratsverseucht« be-
zeichneten. Ein sprachlicher Tief-
punkt im Umgang mit Beschäftigten, 
befand die Jury damals. Betriebsräte 
machen bei Bauhaus immer wieder 
die Erfahrung, dass Wahlen verhin-
dert und beeinflusst, aktive Beschäf-
tigte gekündigt oder Betriebsräte 
durch jahrelange Rechtsstreitigkeiten 
oder die Kürzung von Gehältern zer-
mürbt und zur Aufgabe gezwungen 
werden sollen oder – wie im aktuel-
len Fall am Niederrhein – gleich vor 
die Tür gesetzt werden.

Dabei laufen die Geschäfte bei 
Bauhaus prächtig. Der Konzern zählt 

Nach dem Sturz der Zarenherrschaft im Fe-
bruar 1917 und der Übernahme der Macht 
durch eine »Provisorische Regierung« nahm 
die Arbeiterbewegung in Russland einen ra-
santen Aufschwung. Ein »Arbeiterrat« in Pe-
trograd gab das Vorbild für die legendären Ar-
beiter- und Soldatenräte, die als proletarische 
Gegenmacht zur provisorischen Regierung je-
ne »Doppelherrschaft« begründeten, welche 
im Oktober 1917 zu ihren Gunsten endete. 
Neben dem Ausbau dieses auf Stadt-, Bezirks- 
und Landesebene arbeitenden Rätenetzes be-
gann sich nach dem Februar die russische Ge-
werkschaftsbewegung zu entwickeln; als im 
Juni 1917 die Allrussische Gewerkschaftskonfe
renz zusammentrat, waren bereits 2.000 Ge-
werkschaften aller Größen, Berufsgruppen 
und Branchen gegründet.1

Eine noch größere Verbreitung als die der 
Gewerkschaften fand nach der Februarrevolu-
tion eine in dieser Art bisher unbekannte be-
triebliche Arbeitervertretung: die Fabrikkomi-
tees. Vor allem in großen Industriebetrieben, 
namentlich der Metallindustrie, wählten im 
April 1917 die Belegschaften hier Fabrik- und 
Werkkomitees. Deren »Vorgeschichte« begann 
1905, als in den Massenstreiks, neben der Ab-
schaffung unmenschlicher Zustände in den 
Fabriken und dem Kampf um Brot, auch erste 
Forderungen nach ständigen Kommissionen 
von Arbeiterdelegierten erhoben wurden. Die 
Kampfkraft der russischen Arbeiter reichte je-
doch seinerzeit noch nicht so weit, es gelang 
lediglich, betriebliche Vertretungsorgane wie 
»Werkstattobleute« und »Ältestenräte« in russi-
schen Großbetrieben zu installieren. Betriebli-
che und überbetriebliche Organisationen einer 
autonomen Arbeiterbewegung sind in Russ-
land erst im Zuge der Februarrevolution 1917 
erkämpft worden. 

Wenige Wochen nach dem Sturz der Zaren-
herrschaft erreichte die Revolution mit der 
Gründung von Fabrikkomitees auch die Be-
triebe, wo es nun galt, nach der Zarendespotie 
die »Despotie der Betriebsleitungen zu beseiti-
gen« (Friedetzky/Thomann, S. 139). Die Fa-
brikkomitees waren es auch, die maßgeblich 
daran beteiligt waren, dass die revolutionären 
Massenbewegungen den 8-Stunden-Tag, be-
achtliche Lohnsteigerungen und die Institutio-
nalisierung der Fabrikkomitees erzwangen, mit 
denen eine verbindliche Grundlage für ihre 
Arbeit geschaffen wurde.2 Mehr noch als die 
Gewerkschaften und die Arbeiter- und Solda-
tenräte waren die Fabrikkomitees »von unten« 
gewählte Vertreterorgane, die in einem sehr 
viel unmittelbareren Sinne die Interessen und 
Bedürfnisse der Beschäftigten in den Fabriken 
zum Ausdruck brachten. 

Auf Grund ihrer Nähe zur Basis wurde den 
Fabrikkomitees in der linken Geschichtsschrei-
bung immer eine besondere Bedeutung zuge-
sprochen: als Organen authentischer Arbeiter-
macht, als jenem Teil der revolutionären Räte- 

bewegung, in dem sich die Anfänge einer 
neuen, selbstverwalteten, sozialistischen Pro-
duktion zeigen würden. Als Beleg für diese, 
den Fabrikkomitees zugedachte historische 
Aufgabe ziehen sich namentlich durch die lin-
ke Literatur die immer gleichen Zitate von der 
geplanten Übernahme der Macht durch die 
Arbeiterbasis.3

Es fällt jedoch auf, dass diese Einschätzung 
der historischen Rolle der Fabrikkomitees fast 
ausschließlich auf der Grundlage von Be-
schlüssen, Statuten, Kongressmaterialien und 
Zeitzeugenberichten erfolgt, mithin also auf 
Absichtserklärungen beruht und auf inzwi-
schen selbst in den historischen Kontext zu 
stellenden Aussagen.4 Bislang fehlten weitge-
hend solche Quellen, die etwas über die den 
Beschlüssen folgenden Taten berichten, Do-
kumente, mit deren Hilfe sich auf die prak-
tische Arbeit der Fabrikkomitees vor Ort 
schließen ließe. Diese Lücke ist mit den Sit-
zungsprotokollen des Fabrikkomitees der Pu-
tilow-Werke, die in dem jüngst erschienenen 
Buch: »Aufstieg und Fall der Arbeitermacht in 
Russland« von Anita Friedetzky und Rainer 
Thomann veröffentlicht wurden, kleiner ge-
worden. 

Auf 120 Seiten sind hier erstmals Protokolle 
und Dokumente des im April 1917 gegründe-
ten Fabrikkomitees der Petrograder Putilow-
Werke, eines Rüstungsbetriebes mit über 
40.000 ArbeiterInnen und Angestellten, auf 
Deutsch veröffentlicht (Friedetzky/Thomann, 
S. 509-634). Die HerausgeberInnen haben 
sich dafür entschieden, die Protokolle dieses 
Werkes aus dem Russischen zu übersetzen, 
weil es eine hervorragende Rolle im revolutio-
nären Umbruchprozess gespielt hat und damit 

exemplarisch für den Charakter dieser betrieb-
lichen Basisorganisationen steht. Tatsächlich 
war »das Fundstück«, auf dem die Überset-
zung von Anita Friedetzky beruht, sehr viel 
umfangreicher: Ein 1979 in Moskau erschie-
nener Sammelband über »Die Fabrik- und 
Werkkomitees Petrograds 1917« sowie ein 
zweiter Band von 1981 dokumentieren die 
Sitzungsprotokolle von insgesamt vier Groß-
betrieben der Stadt.5 In der sowjetischen und 
nach 1990 russischen Forschung wurde, wie 
Anita Friedetzky im Vorwort zu den Doku-
menten schreibt, auf diese Veröffentlichungen 
kein Bezug genommen; in der deutschen ver-
einzelt auch erst nach 1989. (Vgl. Altrichter 
1997, S. 281)

Nun muss die Geschichte der russischen 
Fabrikkomitees ganz sicher nicht völlig neu er-
forscht oder umgeschrieben werden. Neu aber 
ist, dass wir durch die Protokolle zum ersten 
Mal erfahren, wie deren alltägliche Arbeit aus-
sah, wie sie sich bemühten, in Kriegszeiten die 
Produktion aufrecht zu halten, wie kompliziert 
der Kampf um die »Übernahme der Kontrol-
le« durch die russischen ArbeiterInnen gewe-
sen war und wie er am Ende des Jahres 1917 
ausging. Gerade die Linke und namentlich je-
ne Linke, die aus gutem Grund den Basisbe-
wegungen besondere Aufmerksamkeit schenkt, 
hat sich all zu oft und zu schnell verführen las-
sen, die Selbstdarstellungen und Absichtserklä-
rungen für bare Münze zu nehmen und sich 
nicht die Mühe gemacht, sie von den realen 
Vorgängen zu unterscheiden – ein Unter-
schied, auf den auch Rainer Thomann hin-
weist. (Vgl. Friedetzky/Thomann, S. 144) Mit 
den Sitzungsprotokollen der Fabrikkomitees 
von April 1917 bis Oktober 1917 haben wir 

jetzt eine Grundlage für diese notwendige  
Arbeit. 

 »ein Bild unglaublicher 
arbeitsfülle« – die protokolle

Da in den Putilow-Werken der Direktor und 
sein Gehilfe im Zuge der revolutionären Fe-
bru arereignisse getötet wurden, Ingenieure 
und Angehörige der Administration geflohen 
oder im Krieg waren, bestanden die ersten 
Aufgaben der frisch gewählten Mitglieder des 
Fabrikkomitees darin, dabei zu helfen, die Pro-
duktion dieses wichtigen Rüstungsbetriebes in 
Gang zu halten. Seit ihrer dritten Sitzung am 
17. April 1917 beschäftigte sich das Komitee 
vor allem mit Stillstandszeiten, Rohstoffliefe-
rungen, Einstellungen von Soldatenfrauen, 
aber auch mit Fragen der Entlohnung. In der 
immer katastrophaler werdenden Versorgungs-
lage spielten die Fabrikkomitees in Zusam-
menarbeit mit den örtlichen Sowjets in der 
Region bald eine zentrale Rolle. Im Putilow-
Werk gründete das Fabrikkomitee ein »Versor-
gungskomitee«, kümmerte sich um Material 
für eine Schule und um den Zustand im Kin-
dergarten. (Vgl. S. 242) Um diesen vielen Auf-
gaben gerecht zu werden, musste das 20-köpfi-
ge Gremium einige Funktionen an zu diesen 
Zwecken gegründete Kommissionen abgeben. 
Eine Kultur- und Bildungskommission wurde 
ins Leben gerufen, eine Lebensmittelkommis-
sion, eine Untersuchungskommission, Tarif-
kommission, eine Kommission, die mit der 
Auswahl von notwendig gebrauchten Spezia-
listen betraut wurde, u.a.m. Achtmal hat das 
Fabrikkomitee der Putilow-Werke allein im 
April 2017 getagt. Es entsteht ein Bild un-
glaublicher Arbeitsfülle. Es ist ungemein span-
nend, von der Arbeit dieser Fabrikkomitees zu 
erfahren, von den Themen, die sie beschäftig-
ten, und auf diese Weise auch Einblicke in die 
durchaus kontrovers geführten Selbstverständ-
nisdiskussionen über ihre Rolle bei den bevor-
stehenden Massenentlassungen oder über den 
Sinn und die Reichweite von Arbeiterkontrolle 
zu erhalten. (Vgl. S. 592-596)

Geschichte schreiben
Dokumente zur Rolle der Fabrikkomitees in der russischen Revolution 
übersetzt – Von Renate Hürtgen*

Bauhaus frisst Betriebsräte
Work Watch über die Werkzeuge der Gewerkschaftsbekämpfung
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mit etwa 18.500 Beschäftigten zu 
den größten Baumarktketten Euro-
pas. Das Unternehmen, das im Jahr 
2016 deutschlandweit 155 Filialen 
betrieb und einen Umsatz von rund 
3,7 Milliarden Euro erzielte, unter-
hält im europäischen Ausland außer-
dem 114 Standorte. Obwohl das 
Unternehmen über eine geringere 
Verkaufsfläche als OBI, Toom oder 
Hagebau verfügt und weniger Ange-
stellte als der Marktführer OBI be-
schäftigt, ist Bauhaus verhältnismä-
ßig profitabel: Jeder Mitarbeiter 
setzte 2016 durchschnittlich über 
dreihunderttausend Euro um. Das 
ist deutlich mehr als im Durch-

schnitt der Branche. Bereits 2004 
trat Bauhaus aus dem Bundesver-
band Deutscher Heimwerker-, Bau- 
und Gartenfachmärkte aus und un-
terliegt seitdem keiner Tarifbindung. 
Von den über 150 Bauhaus-Nieder-
lassungen in Deutschland haben nur 
zehn überhaupt einen Betriebsrat. 

Trotzdem setzten sich einige Be-
triebsräte erfolgreich für die Interes-
sen der Beschäftigten bei Bauhaus 
ein. In Witten musste die Geschäfts-
leitung vor zwei Jahren ihr Kündi-
gungsbegehren gegen die stellvertre-
tende Betriebsratsvorsitzende 
zurückziehen, weil die Belegschaft 
und der Betriebsrat sich mit der Kol-

legin solidarisierten. Der Wittener 
Betriebsratsvorsitzende erhielt für 
seine Zivilcourage erst kürzlich den 
renommierten Preis »Demokratie im 
Betrieb.« Vielleicht macht dieses er-
mutigende Beispiel am Niederrhein 
Schule.

Offenes Netzwerktreffen gegen Be
triebsrätebossing in NRW –  Schwer
punkt diesmal: die Praktiken bei  
Bauhaus und Möglichkeiten der Ge
genwehr. Das Treffen findet am 
Dienstag, 27. Februar, 1719 Uhr, 
im DGBHaus Düsseldorf statt. 

Information & Kontakt: 
www.workwatch.de

Viele Diskussionen in den Sitzungsproto-
kollen – wie die über die Einführung einer 
»Tageslohnarbeit« (S. 542)6 oder die Einrich-
tung eines »Tarifbüros« (S. 519)7 – erinnern 
an gewerkschaftliche Forderungen, die nicht 
nur in der deutschen Arbeiterbewegung ge-
stellt worden waren. Die geplanten »Werk-
abteilungskomitees« mit drei bis neun Mit-
gliedern in Werkstätten mit 100 bis 1.000 
Beschäftigten ähneln ebenfalls auf den ersten 
Blick einer gewerkschaftlichen Vertrauensleu-
tebasis und scheinen damit dem Strukturauf-
bau von Gewerkschaften vergleichbar. Auf den 
zweiten Blick sieht man jedoch, dass diesen 
Abteilungskomitees Funktionen zugewiesen 
wurden, die das Zuständigkeitsspektrum tradi-
tioneller Gewerkschaftsarbeit erheblich erwei-
terten. Ihre Hauptaufgabe sollte es sein, die 
»Einhaltung und richtige Organisierung der 
inneren Ordnung der Werkstatt« zu gewähr-
leisten und dabei alles »in eine angemessene 
Richtung für das gesamte Werk zu lenken«. 
(S. 532) Solche weitgehenden Zuständigkeiten 
der Fabrikkomitees für das Werkgeschehen 
und sogar für das Leben (und Überleben) in 
der Stadt, verweisen darauf, dass es keine an-
dere Kraft gegeben hat, die das durch Krieg 
und Revolution entstandene Vakuum hätte 
ausfüllen können. Es scheint so, dass diese Zu-
ständigkeiten auf der betrieblichen Ebene zwi-
schen Gewerkschaft und Fabrikkomitee im 
Laufe des Jahres 1917 allmählich ineinander 
übergingen; die Mitglieder der Fabrikkomitees 
waren in jedem Fall Gewerkschaftsmitglieder, 
wahrscheinlich auch Funktionäre von Gewerk-
schaften und Parteien – wobei Funktionen 
und Parteizugehörigkeit der Komitee-Mitglie-
der nicht angegeben sind. In künftigen For-
schungen sollten die Geschichte der Fabrik-
komitees und die der Gewerkschaften nicht 
mehr getrennt, sondern als zwei Seiten eines 
Prozesses der Entstehung der russischen Arbei-
terbewegung behandelt werden.

 Gute Gründe, diese Geschich-
te neu zu begreifen

Aber unterschieden sich die russischen Fabrik-
komitees nicht zuallererst und grundsätzlich 
von Gewerkschaften dadurch, dass mit den 
Komitees die Fabriken faktisch in den Hän-
den der ArbeiterInnen Russlands lagen oder 
doch wenigstens mit ihnen eine »organisatori-
sche Form im Kampf um die Verfügungsge-
walt über die Produktionsmittel« (S. 140) ge-
schaffen worden war? In den oft zitierten 
Beschlüssen und Statuten sind tatsächlich 
weitreichende Befugnisse formuliert, die in 
Richtung einer umfassenden Arbeiterkontrolle 
weisen. (Vgl. S. 143) In den Protokollen des 
Fabrikkomitees finden sich jedoch keine Hin-
weise darauf. Im Rahmen der hier dokumen-
tierten Tätigkeit des Fabrikkomitees be-
schränkte sich diese Kontrollfunktion darauf, 
Anfragen an die Administration zu richten 
(vgl. S. 518), Bitten und Vorschläge an die 

Direktion zu übermitteln (vgl. S. 527), einen 
Vertreter des Fabrikkomitees ins Einstellungs-
büro zwecks »Überwachung der Einstellung 
von Arbeitern« abzukommandieren oder mit 
der Administration über die Produktion land-
wirtschaftlicher Geräte zu verhandeln. (Vgl. S. 
522 u. 598) Wenn die Kräfteverhältnisse ent-
sprechend waren, hatten solche Vorschläge 
wohl durchaus reale Chancen; doch die »end-
gültige Entscheidung« blieb immer noch der 
Direktion vorbehalten.8 Die in den Protokol-
len des Putilow-Fabrikkomitees veröffentlichte 
Selbstverständnisdiskussion über den Sinn 
und die Gefahren von Arbeiterkontrolle, als Fa-
brikkomitee damit Unternehmerfunktionen 
wahrnehmen zu müssen, lässt den Schluss zu, 
dass hier bisher keine Übernahme der Pro-
duktion erfolgt war. (Vgl. S. 626-630) Wahr-
scheinlich lässt sich die Machtverteilung in 
den Betrieben bis zum Oktober 2017 ähnlich 
wie im ganzen Land richtiger als »Doppel-
herrschaft« denn als Übernahme der Macht 
durch die Arbeiter beschreiben. »So eine Situ-
ation schafft nur eine Doppelherrschaft im 
Werk: der Direktor und das Treffen«, schreibt 
ein Fabrikkomitee-Mitglied. (S. 611)

Auch wenn einige Funktionen der Fabrik-
komitees weit über die einer traditionellen  
gewerkschaftlichen Interessenvertretung hin-
ausgingen: Selbstverwaltungsorgane, die die 
Produktion in die Hände von Arbeitern legten 
– wie in der linken Geschichtsschreibung gern 
behauptet – waren die russischen Fabrikkomi-
tees jedoch nicht.9 Sie trieben die politischen 
Akteure aller Parteien an, brachten die Interes-
sen namentlich der Fabrikarbeiterschaft nach 
Verbesserung ihrer Lage ein und waren zwei-
felsohne entscheidende Motoren der russi-
schen Revolution.10 Ob das auf den Betrieb 
konzentrierte Modell der Arbeiterkontrolle 
tatsächlich eine die Gesellschaft umwälzende 
Zukunft gehabt hätte, scheint mir angesichts 
der neuen Quellenlage fraglich. Ich bin sehr 
gespannt darauf, wie andere diese Texte lesen 
und zu welchen Schlüssen sie kommen. Eine 
offene, im besten Sinne objektive Diskussion 
ist mit den vorliegenden Protokollen nun 
möglich.

 die rolle der fabrikkomitees 
nach der oktoberrevolution

Es stellt sich allerdings die Frage, ob nach der 
Oktoberrevolution und mit dem Ende der 
»Doppelherrschaft« in Russland die Fabrikko-
mitees nun die ihnen zugeschriebene Funktion 
der Übernahme der Produktion wenigstens in 
Ansätzen realisieren konnten? Tatsächlich än-
derte sich mit dem Sturz der Provisorischen 
Regierung das Kräfteverhältnis zugunsten der 
Fabrikkomitees, denen die Aufgabe zufiel, die 
Nationalisierung der Betriebe voranzutreiben. 
Mit dem Dekret über die Arbeiterkontrolle, den 
Richtlinien und Statuten, die am Ende des 
Jahres 1917 den in über 800 Betrieben mit ca. 
200.000 Beschäftigten arbeitenden Fabrikko-
mitees eine gesellschaftliche Legitimität gaben, 
wuchs deren Macht erheblich an.11 Aber was 
bedeutete dieser Machtzuwachs tatsächlich? 
Wie sah die »Arbeiterkontrolle« in dieser 
Hochzeit der Fabrikkomitees zwischen No-
vember 1917 und März 1918 konkret aus? 

Bemerkenswerterweise sind in den 1979/81 

in der Sowjetunion herausgegebenen Proto-
kollbänden keine Sitzungsprotokolle für diese 
Zeit enthalten. Und der Beitrag von Rainer 
Thomann im vorliegenden Buch, der sich auf 
das Jahr 1917 konzentriert, kann bei seiner 
Darstellung der Zeit nach der Oktoberrevolu-
tion nur auf Sekundärliteratur zurückgreifen. 
Danach entsteht der Eindruck, dass sich die 
Lage in jedem Betrieb anders darstellte und 
die Ausführung der »Arbeitermacht« von ei-
nem »sozialpartnerschaftlichen« Miteinander 
über offene Konflikte mit der Betriebsleitung 
bis zur Übernahme der wegen Materialman-
gels immer häufiger still liegenden Betriebe 
durch das Fabrikkomitee reichte. (Vgl. S. 350) 

Tatsächlich wurde die wirtschaftliche Situa-
tion immer katastrophaler, was in der Realität 
hieß, dass die Arbeiter in der Regel einen Be-
trieb übernahmen, dessen Überleben am Ende 
nicht gesichert werden konnte. Hinzu kam, 
dass bereits im November 1917 eine Diskus-
sion darüber begann, welche gesellschaftlichen 
Funktionen die Fabrikkomitees, Gewerkschaf-
ten und der inzwischen gegründete Oberste 
Volkswirtschaftsrat jeweils übernehmen sollten. 
Im Januar 1918 wurde die Rolle der Fabrik-
komitees als Organe der Gewerkschaften und  
damit auch ihre Unterordnung unter deren 
Kontrolle beschlossen; zeitgleich war ein Ge
samtrussischer Rat für Arbeiterkontrolle gebildet 
worden, der ebenfalls die unabhängige Arbeit 
der betrieblichen Basiskomitees einschränkte. 
(Vgl. S. 341-351) Wie aber sah angesichts die-
ser »Beschlusslage« die Arbeit der Fabrikkomi-
tees nun praktisch aus? Wer führte die den Ar-
beitern zugeschriebene Nationalisierung der 
Fabriken durch bzw. welche Organe waren 
noch daran beteiligt? Haben die Fabrikkomi-
tees sich gegen ihre »Entmachtung« durch die 
Gewerkschaften gewehrt? 

Im Anschluss an eine Vorstellung des Bu-
ches »Aufstieg und Fall der Arbeitermacht in 
Russland« am 3. Februar in Berlin waren sich 
die DiskutantInnen darin einig, dass die ge-
nauen Vorgänge in den russischen Fabriken 
dieser Zeit und die tatsächliche Rolle der Fa-
brikkomitees weitgehend unbekannt sind. 
Würden sich in den russischen Archiven Sit-
zungsprotokolle von 1918 finden, kämen wir 
vielleicht einer Antwort auf die Fragen danach 
näher, welche Rolle die Fabrikkomitees in der 
russischen Revolution vor und nach dem Ok-
tober 1917 tatsächlich gespielt haben. Das ist 
keine ganz unwichtige Frage, denn mit der Be-
stimmung des Charakters der Fabrikräte steht 
und fällt die Einschätzung des Charakters der 
ganzen russischen Revolution als antikapitalis-
tisch-sozialistische Bewegung.

Es ist zum einen das Verdienst des Buches, 
uns einen Teil dieser Dokumente zugänglich 
gemacht zu haben; zum anderen, dass es eine 
Darstellung der russischen Revolution im Jah-
re 1917 enthält, die nicht, wie immer noch 
verbreitet, als Parteien- oder Strömungsge-
schichte, sondern als – im besten Sinne – Ge-
schichte »von unten« geschrieben ist. Rainer 
Thomann gelingt es mit seinem Text, alte Ge-
wissheiten oder Annahmen und sogar linke 
Mythen – wie die der Rolle der Bolschewisti-
schen Partei als Unterdrückerin der Fabrikko-
mitees – infrage zu stellen. (Vgl. S. 457) Seine 
präzise Darstellung der Vorgänge auf dem Ers-
ten Gesamtrussischen Gewerkschaftskongress 
im Januar 1918 zeigt, wie die Konfliktlinien 

tatsächlich verliefen, und dass nicht nur die 
Bolschewiki eine Unterordnung der Räte un-
ter die Gewerkschaften anstrebten. (Vgl. 
S. 351-364) Was hat also die betriebliche Rä-
tebewegung tatsächlich zu Fall gebracht? War-
um konnten die Akteure den eingeschlagenen 
Weg ihrer Emanzipation nicht fortsetzen? Für 
Rainer Thomann liegt eine zentrale Erklärung 
im Klassengegensatz zwischen der Arbeiterba-
sis und den Funktionären der Parteien, die 
auch die Arbeiter- und Soldatenräte dominiert 
hätten. Mir scheint, diese Erklärung greift 
nicht nur zu kurz, sie geht auch in eine falsche 
Richtung. Dem Autor scheint selbst aufgefal-
len zu sein, dass mit dieser Deutung der Ge-
schichte der Stein der Weisen noch nicht ge-
funden wurde, und er regt zu weiteren not- 
wendigen Forschungen an. (Vgl. S. 453) Eine 
solche Haltung, die zum Weiterdenken auffor-
dert, macht das Buch doppelt lesenswert. Ich 
würde es zur Pflichtlektüre namentlich aller 
Bewegungslinken machen. 

* Renate Hürtgen, Historikerin und im Arbeitskreis 
Geschichte sozialer Bewegungen Ost West aktiv

Anmerkungen:
1 Die Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen, mitunter 

haben diese neuen Gewerkschaften nur aus wenigen 
Personen bestanden, wie Helmut Altrichter schreibt. 
Vgl. Helmut Altrichter: »Russland 1917. Das Jahr der 
Revolution«, Zürich 1997, S. 282

2 Dies alles tatsächlich Realität werden zu lassen, war 
das Ergebnis harter politischer Auseinandersetzungen 
mit den Unternehmen, namentlich der Privatbetriebe, 
aber auch mit der Provisorischen Regierung, die eher 
halbherzig die Forderungen durchsetzen half. 

3 Vgl. Yvonne Hermann: »Demokratie und Selbstbe
stimmung im Konzept der russischen Oktoberrevolu
tion«, Gaiganz 1975, S. 88ff.

4 Vgl. A.M. Pankratowa: »Fabrikräte in Russland. Der 
Kampf um die sozialistische Fabrik«, (Moskau 1923), 
deutsche Erstausgabe, Frankfurt a.M.1976 

5 Im vorliegenden Buch sind auf S. 471506 auch die 
jeweiligen Vorworte der sowjetischen Ausgaben von 
1979 und 1981 ins Deutsche übersetzt. Ihr Erkennt
niswert ist jedoch zweifelhaft, da sie nicht historisch
kritisch kommentiert werden. 

6 Es ging um die Frage des Zeitlohns im Gegensatz zum 
Stücklohn. »Akkord ist Mord!« war eine Losung der 
Arbeiterbewegung nicht nur in Russland gewesen.

7 Tarifverhandlungen gab es im Sommer 1917 in Russ
land nicht. Und da sich schon wenige Monate später 
die Gewerkschaft wie in allen staatssozialistischen 
Ländern zu einer Staatsgewerkschaft entwickelte, muss 
rückblickend festgestellt werden, dass die Arbeiterklasse 
in Russland und der SU bis 1990 keine organisierten 
autonomen Streik und Tarifkämpfe erlebt hat. Diese 
fehlende Arbeiterbewegungstradition muss bei der Ein
schätzung der aktuellen Situation in Russland immer 
mitgedacht werden. 

8 Dass eine Arbeiterkontrolle wie beabsichtigt im Sep
tember 1917 noch immer nicht Realität geworden 
war, machen die internen Auseinandersetzungen darü
ber deutlich, ob sich das Fabrikkomitee der Putilow
Werke an den vom Unternehmen beabsichtigten Mas
senentlassungen beteiligen sollte. »Kontrolle über die 
Produktion bei gleichzeitiger Pflicht, die Interessen des 
Werks zu wahren«, fasst Thomann den Konflikt, vor 
dem das FK stand, zusammen. Ebd., S. 263

9 Thomann verweist darauf, dass der tendenziell 
betriebsegoistischen Bewegung der gesellschaftliche 
Zusammenhang fehlte, um tatsächlich eine relevante 
gesellschaftliche Kraft zu werden; zudem hätten sie 
zwar die Arbeiterkontrolle im Betrieb gefordert, jedoch 
nie die formaljuristische Eigentumsfrage gestellt. Vgl. 
ebd., S. 155

10 Ein Arbeiter sagte auf der Petersburger Konferenz der 
Fabrikkomitees am 10. September 1917:»Alle Partei
en, die Bolschewiki nicht ausgeschlossen, versprechen 
den Arbeitern das Himmelreich auf Erden in hundert 
Jahren … Wir brauchen Veränderungen nicht erst in 
hundert Jahren, sondern jetzt sofort.« Ebd., S. 246. 
Thomann zitiert A.M. Pankratowa 1976

11 Das war lediglich ein Bruchteil der über 9.500 Betrie
be mit dreieinhalb Millionen Beschäftigten in ganz 
Russland. Vgl. ebd., S. 348 und 248

Anita Friedetzky/Rainer Thomann:  
»Aufstieg und Fall der Arbeitermacht  
in Russland«, Die Buchmacherei,  
Berlin 2017, 681 Seiten,  
ISBN 978-3-00-057043-8, 24 Euro
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»Mit permanenten Grüssen« ist eine merkwür-
dige Form, sich in einen Brief zu verabschie-
den. Manche dürften sich dabei an Trotzkis 
Theorie von der permanenten Revolution er-
innert fühlen. Und damit liegen sie richtig. 
Aber Emmy und Roman Rosdolsky, deren Le-
ben das im Mandelbaum-Verlag veröffentlich-
te und vom Rosdolsky-Kreis herausgegebene 
Buch mit dem Titel »Mit permanenten Grüs-
sen. Leben und Werk von Emmy und Roman 
Rosdolsky« gewidmet ist, hätten sich wohl sel-
ber nie als TrotzkistInnen bezeichnet. Doch sie 
standen dem russischen Revolutionär nahe, 
wenn sie auch manche politische Wendung 
Trotzkis und noch mehr seiner EpigonInnen 
durchaus kritisch gesehen haben. Wenn Ro-
man Rosdolsky seine Briefe mit permanenten 
Grüßen unterzeichnete, wird auch deutlich, 
dass er Humor und Selbstironie kannte. Be-
handelt werden in dem Buch die bekannten 
Werke »Zur nationalen Frage« und »Zur Ent-
stehungsgeschichte des Marxschen ›Kapital‹« 
sowie weitere Schriften von Emily Rosdolsky 
und Roman Ossipowitsch Rosdolsky. Das 
Buch enthält ferner unveröffentlichte Texte so-
wie einen Beitrag von der Enkelin Diana Ros-
dolsky zum Schweigen ihrer Familie über die 
NS-Zeit und die KZ-Haft ihres Großvaters 
aus psychoanalytischer Sicht.

Das, wie im Mandelbaum-Verlag üblich, 
optisch sehr ansprechend gestaltete Buch 
macht die LeserInnen mit zwei MarxistInnen 
bekannt, die ihren Idealen von ihrer frühen 
Jugend bis an ihr Lebensende treu geblieben 
sind. Roman Rosdolsky dürfte manchen als 
Pionier der Interpretation der Marxschen 
Werttheorie ein Begriff sein. Seine »Entste-
hungsgeschichte des Marxschen ›Kapital‹. Der 
Rohentwurf des Kapital 1857-1858« erfuhr in 
den späten 1970er und frühen 1980er Jahren 
mehrere Auflagen und gilt als »Standardwerk 
der Marxforschung« (S. 375). Doch Rosdolsky 
starb, bevor das Buch veröffentlicht wurde. 
Auch einen geplanten Vortrag auf der Interna-
tionalen Marx-Konferenz zum 100. Jubiläum 
der Fertigstellung der ersten Auflage des »Ka-
pital« in Frankfurt/Main konnte er nicht mehr 
halten. Wegen seiner Erkrankung musste er 
seine Teilnahme absagen. Wenige Wochen dar-
auf starb er. So konnte er auch nicht mehr er-
leben, wie die außerparlamentarische Linke in 
den USA und Europa Rosdolsky die Anerken-

nung zollte, die er Zeit seines Lebens oft ver-
misste. 

In dem jetzt erschienenen Buch werden ver-
schiedene Briefe zitiert, in denen Rosdolsky 
bezweifelte, ob sein Manuskript je veröffent-
licht werden würde; gelegentlich zweifelte er 
auch, ob er den hohen Ansprüchen gerecht 
werden könnte, die er selbst an sein Buch stell-
te. Freunde und Genossen sprachen ihm im-
mer wieder Mut zu. In den letzten Jahrzehnten 
war sein Name wieder vergessen. Der Rosdols-
ky-Kreis verschafft ihm und seiner Frau und 
Genossin mit diesem Buch zu seinem 50. To-
destag wieder die verdiente Aufmerksamkeit 
und regt zur Beschäftigung mit seinen Schrif-
ten an. Im Rosdolsky-Kreis hat sich eine Run-
de von Linken zusam-
mengefunden, die 
über die Lektüre der 
»Entstehungsgeschich-
te des Marxschen ›Ka-
pital‹« auf die beiden 
MarxistInnen auf-
merksam geworden 
sind. Sehr erfreulich 
ist, dass sie Emmy 
Rosdolsky gleichbe-
rechtigt in dem Buch 
behandelt haben. Sie 
war schließlich selber 
von frühester Jugend 
an in der sozialisti-
schen Bewegung enga-
giert und in den USA 
und in Österreich jah-
relang in der gewerk-
schaftlichen Bildungs-
arbeit aktiv. Sie hat 
später mit ihrem Ge-
halt auch dafür ge-
sorgt, dass Roman 
Rosdolsky seine lang-
jährigen Forschungen 
betreiben konnte. 

Von frühester Ju-
gend in der sozialisti-
schen Bewegung seines 
Herkunftslandes Ukraine aktiv, nahm sich Ro-
man Rosdoslky nicht die Zeit für Studium 
und Ausbildung. Er beteiligte sich an den Aus-
einandersetzungen innerhalb der zersplitterten 
sozialistischen Bewegung am Vorabend der 
Russischen Revolution. Die politischen und 
gesellschaftlichen Konflikte im zerfallenden 
Habsburger Imperium der Jahre 1915/1918 
werden in dem Buch gut vermittelt. Es ist so 
auch ein Buch über eine weitgehend unbe-
kannte Geschichte der sozialistischen und 
kommunistischen Bewegung der frühen Ukra-
ine. Und es vermittelt die leidenschaftlichen 
Diskussionen der damaligen ukrainischen Lin-
ken über die Frage der nationalen Selbstbe-
stimmung. Die Schriften des österreichischen 
Sozialdemokraten Otto Bauer wurden ebenso 
rezipiert wie die Texte von Lenin und Rosa 
Luxemburg. 

Hier vermitteln die AutorInnen einen le-
bendigen Überblick über eine linke Debatte, 
die einerseits zeitlich weit entfernt, anderer-
seits doch sehr aktuell scheint. Schließlich wie-
derholte sich nach 1989, als die Nationalstaa-
ten erneut entstanden, die Debatte über die 
Sinnhaftigkeit eben dieser Form der politi-
schen Einheit. Rosdolsky befasste sich früh 
auch mit der Geschichte der ukrainischen 
Bauern und Landarbeiter. Diese Schriften 
wurden in den späten 1950er Jahren in Polen 
veröffentlicht. Leider gehen die AutorInnen 
nicht weiter auf die Frage ein, wie es dazu kam 
– war nicht bekannt, dass es sich bei Rosdols-
ky um einen erklärten Kritiker der zeitgenös-
sischen sozialistischen Staaten handelte?

Schließlich sind die Rosdolskys 1947 in die 
USA ausgewandert, weil sie befürchteten, in 
Österreich womöglich vom NKWD in die  
Sowjetunion entführt und zu langjähriger La-

gerhaft verurteilt zu werden. Ein Freund und 
Genosse des Ehepaars, der ebenfalls des Trotz-
kismus beschuldigt wurde, wurde aus Wien in 
die Sowjetunion entführt und war über Jahre 
in einen Lager in Sibirien eingekerkert.  

 das schweigen über 
auschwitz

Über die persönlichen Angelegenheiten der 
Rosdolskys liest man in dem Buch wenig. Das 
Gerüst bilden die Schriften und Diskussions-
veranstaltungen. Ein eigenes Kapitel nimmt 
jedoch die Verfolgungsgeschichte der Rosdols-
kys ein. Nach der Besetzung der Westukraine 

durch die Rote Armee floh Roman 1939 nach 
Krakau, wo er 1942 von der Gestapo verhaftet 
wurde, weil ihm vorgeworfen wurde, Juden 
versteckt zu haben. Er war ein Jahr in Ausch-
witz und wurde von dort nach Ravensbrück, 
dann nach Sachsenhausen deportiert. Rosdols-
ky gehörte zu den Überlebenden eines Todes-
marsches. »Immer derselbe Traum. Ich komme 
irgendwie wieder ins KZ, obwohl der Krieg 
schon aus ist, und ich muss die ganze Suppe 
noch mal auslöffeln«, vertraute er sich viele 
Jahre später seinem Freund, dem Psychoanaly-
tiker Ernst Federn, an (S. 325). Seine Enkelin 
Diana Rosdolsky schreibt in einem Kapitel 
von dem Schweigen über die Verfolgung und 
vor allem seine Verschleppung nach Auschwitz 
in seiner Familie. Er war als Kommunist und 
nicht als Jude inhaftiert worden, sah aber tag-
täglich, wie in der Todesfabrik Menschen ver-
nichtet wurden. »In Auschwitz arbeitet Roman 
in einer Tischlerei, in welcher ständig darüber 
gestritten wird, ob die Fenster offen oder ge-
schlossen gehalten werden sollen. Dies wird 
verständlich, angesichts des fürchterlichen Ge-
stanks brennender Leichen, der bei offenen 
Fenstern umso ungehinderter in die Räume 
dringt« (S. 332), schreibt Diana Rosdolsky.

Erstaunlicherweise wird in dem Buch Rosdols-
kys 1959 verfasste Schrift »Zur Analyse der 
Russischen Revolution« nicht erwähnt, die 
1978 in dem Westberliner Verlag Olle und 
Wolter unter dem Titel »Sozialismusdebatte. 
Historische und aktuelle Fragen des Sozialis-
mus« veröffentlicht wurde. Der Historiker 
Christoph Jünke hat den Text in der vor eini-
gen Monaten im neuen ISP-Verlag erschiene-
nen Anthologie »Marxistische Stalinismuskri-
tik im 20. Jahrhundert« erneut veröffentlicht. 

In dem Text beschreibt Rosdolsky die ökono-
mische und politische Entwicklung der frühen 
Sowjetunion. Er sieht in der tragischen Isola-
tion der jungen Sowjetunion einen wesentli-
chen Grund für den Backlash des Stalinismus. 
In der Schrift verwahrt sich Rosdolsky gegen 
den von vielen TrotzkistInnen gebrauchten Be-
griff des »degenerierten Arbeiterstaats« für die 
Sowjetunion. Er hielt das für falsch, »weil in 
der Sowjetunion die Werktätigen selbst am 
wenigsten zu sagen haben und weil die herr-
schende Bürokratie alles dransetzt und setzen 
muss, um die Verwandlung des Staatseigen-
tums in wahres Volkseigentums zu verhin-
dern«. Am Ende der Schrift liefert Rosdolsky 
eine prägnante Einschätzung der sowjetischen 
Nomenklatura: »Sie haben in der langen 
Nacht der Stalin’schen Despotie die Sprache 
des revolutionären Marxismus restlos und 
hoffnungslos verlernt« (S. 296). Nicht die ein-
zige Einschätzung von Rosdolsky, die sich be-
stätigt hat. 

Es ist erfreulich, dass jetzt die Gelegenheit 
besteht, sich mit dem Leben und den Werken 

dieser zwei MarxistInnen gleich in mehreren 
Editionen vertraut zu machen. Neben der Ar-
beit von Christoph Jünke und dem Band des 
Mandelbaum-Verlags ist auch im Ca Ira-Ver-
lag eine Neuedition von »Zur Entstehungsge-
schichte des Marxschen ›Kapital‹« angekün-
digt, so dass hier Rosdolskys besonderen 
Verdiensten um den Zusammenhang zwischen 
Marxschen und Hegelschen Argumentations-
figuren am Originaltext nachgegangen werden 
kann – und damit auch den Grundlagen einer 
gegenüber orthodoxen Marx-Interpretationen 
in der Sozialdemokratie und dem Marxismus-
Leninismus kritischen, nicht-ökonomistischen  
Lesart, die Teile der Neuentdeckung und -an-
eignung von Marx im Zuge der Studentenbe-
wegung geprägt haben.

Dass der Rosdolsky-Kreis sein Buch »Den 
Verdammten der Erde« gewidmet hat, dürfte 
ganz im Sinne der beiden Namensgeber sein 
und erinnert an ein unabgegoltenes histori-
sches »Projekt«.    

     Peter Nowak

Rosdolsky-Kreis (Hrsg.): »Mit permanenten 
Grüssen. Leben und Werk von Emmy  
und Roman Rosdolsky«, Mandelbaum- 
Verlag, Wien 2017, 440 Seiten,  
ISBN: 978385476-662-9,22,00 Euro 

Christoph Jünke: »Marxistische Stalinismus-
Kritik im 20. Jahrhundert – Eine Anthologie«, 
Neuer ISP-Verlag, Köln 2017, 616 Seiten, 
ISBN: 978-3-89900-150-1, 29,80 Euro   

Roman Rosdolsky: »Zur Entstehungsgeschich-
te des Marxschen ›Kapital‹. Der Rohentwurf 
des Kapital 1857-1858«, Ca Ira-Verlag,  
Freiburg (im Erscheinen), ca. 600 Seiten,  
ISBN: 978-3-86259-129-9, ca. 34 Euro
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die schwarz-blaue regierung in 
Österreich plant die zusammenle-
gung von kranken- und sozialkassen 
– angeblich, um Geld zu sparen. tat-
sächlich ist das nur ein Vorwand, 
meint wilfried leisch: In wirklichkeit 
geht es um politische kontrolle und 
profite. er war so freundlich, einen 
text für den express zu überarbeiten.

Immer wieder heißt es, die schwarz-blaue Re-
gierung wolle »die Kassen zusammenlegen«. 
Das klingt erstmal reichlich technisch und 
nach einer sinnvollen Vereinfachung eines 
komplizierten Systems. Aber was bedeutet das 
eigentlich? Konkret will Schwarz-Blau die 
neun Gebietskrankenkassen (GKK) zu einer 
»Bundeskrankenkasse« vereinigen. Weiters sol-
len die Kassen von Selbstständigen (SVA) und 
Bauern (SVB) in einer Kasse vereint und die 
16 Krankenfürsorgeanstalten (KFA) der Länder 
und Gemeinden mit der Beamtenversicherung 
(BVA) zusammengeführt werden. Ebenso wird 
die Auflösung und anschließende Eingliede-
rung der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt 
(AUVA) in die GKK diskutiert.

zsparen ist nur ein Vorwand

Laut Regierungsprogramm sollen damit »Ver-
waltungskosten gesenkt sowie Einsparungs- 
und Optimierungspotenziale gehoben« wer-
den. Dazu muss man wissen, dass die Verwal- 
tungskosten der Sozialversicherung 2016 bei 
nur 2 Prozent der Ausgaben der Krankenkassen 
lagen (1,21 Milliarden Euro für Ver wal tungs-
aufwand bei 60,12 Milliarden Euro Gesamt-
aufwand). Im Verhältnis sinken die Verwal-
tungskosten seit Jahren. Im Jahr 1995 lagen sie 
noch bei 2,9 Prozent. Kein privater Versiche-
rungsanbieter kann da mithalten. Privatversi-
cherer haben Verwaltungskosten von mindes-
tens 15 bis 30 Prozent, also das Zehnfache.

zUmfärbung ist das Mittel…

Bei der Sozialversicherung geht es der Regie-
rung nicht ums »Sparen«, sondern um politi-
schen Einfluss. Schwarz-Blau II führt damit 
weiter, was Schwarz-Blau I von 2000 bis 2006 
begonnen hat: Damals färbte die Regierung 
die Führung des Hauptverbands der Sozialver-
sicherungsträger von »rot« auf »schwarz« um. 
Das hat damit zu tun, dass die überwältigende 
Mehrheit der Sozialversicherungsgelder – rund 

90 Prozent – aus den Beiträgen der Arbeite-
rInnen und Angestellten stammen. Deshalb 
wurde die Sozialversicherung von deren Ver-
treterInnen – also Arbeiterkammern1, Gewerk-
schaften und BetriebsrätInnen – verwaltet. 
Diese »Selbstverwaltung« wurde 2003 von  
der ersten schwarz-blauen Regierung einge-
schränkt, seither leitet die (ÖVP-dominierte) 
Wirtschaftskammer den Hauptverband.

Jetzt will die neue schwarz-blaue Regierung 
den Einfluss der Arbeiter- und Angestellten-
VertreterInnen weiter zurückdrängen. In Zu-
kunft soll ein Drittel der VertreterInnen von 
der Bundesregierung in die Kassen entsandt 
werden. So will sich vor allem die FPÖ neue 
Posten und die ÖVP noch mehr Einfluss auf 
die Gelder der Sozialversicherten, der Arbei-
tenden, verschaffen. »Selbstverwaltung« ist das 
dann keine mehr.

 … Umleitung der Gelder 
ist der zweck

Wer das Sagen in der Sozialversicherung hat, 
bestimmt über die Gelder, über Art und Um-
fang der Leistungen. Ziel der Schwarz-Blauen 
ist es, den größten Non-Profit-Bereich Öster-
reichs, die (noch) nicht auf Gewinnerzielung 
orientierte Sozialversicherung, in profitorien-
tierte, private Hände umzuleiten. Dabei geht 
es um nicht weniger als 60 Milliarden Euro 
pro Jahr. Der Gesundheitsbereich, so stellen 
»Gesundheitsökonomen« und Wirtschafts-
kammer unermüdlich fest, ist ein großer und 
schnell wachsender »Zukunftsmarkt«. Deshalb 
wollen die privaten Versicherungen und Ge-
sundheitskonzerne an die Milliarden der Ver-
sicherten.

Was die Schwarz-Blauen mit der Sozialver-
sicherung vorhaben, hat schon im Frühjahr 
2017 ein Vertreter der Wirtschaftskammer im 
Hauptverband der Sozialversicherungsträger 
skizziert: Die Sozialversicherung habe 154 ei-
gene Einrichtungen (Kurheime, Reha-Zen-
tren, Ambulanzen) – und die seien »zu teuer«. 
Privat geführte Anstalten wären im Vergleich 
»billiger«. Man überlege den Verkauf, die Ver-
pachtung oder die Ausgliederung dieser Ein-
richtungen. Ähnliche Modelle seien auch für 
die AUVA, welche Unfallspitäler und Reha-
Zentren betreibt, angedacht.

 Unternehmen entlasten, 
Versicherte müssen zahlen

Die jährlichen Unternehmerbeiträge zur AU-
VA sollen von derzeit 1,3 Prozent (das ent-

spricht aktuell ca. 1,5 Milliarden Euro) auf 
0,8 Prozent gesenkt werden. Bei einer Einglie-
derung der AUVA in die paritätisch finanzier-
ten Krankenkassen würde die Unternehmens-
seite einen Teil dieser Beiträge sparen und 
diesen auf die sozialversicherten ArbeiterInnen 
und Angestellten abwälzen.

Zudem ist angedacht, in Zukunft die Ein-
hebung der Sozialversicherungsbeiträge nicht 
mehr durch die Krankenkassen, sondern 
durch das Finanzministerium überprüfen zu 
lassen. Während die Krankenkassen auch prü-
fen, ob die Einstufung des Beschäftigten rich-
tig ist, interessiert dies das Finanzamt nicht. 
Das kann zu Einnahmeausfällen für die Kran-
kenkassen führen. Um welche Dimensionen es 
hierbei geht, kann man am Beispiel der öster-
reichischen Gebietskrankenkasse sehen: In den 
vergangenen zehn Jahren haben nach Angaben 
der Obfrau der Gebietskrankenkassen Ingrid 
Reischl die Prüfer aller österreichischen Ge-
bietskrankenkassen Nachträge in Höhe von 
2,3 Milliarden Euro eingebracht, das Finanz-
amt kam im gleichen Zeitraum auf nur 1,5 
Milliarden. (Vgl. Die Presse vom 8. Februar 
2018) Das würde auch die derzeitigen rund ei-
ne Milliarde Euro hohen Schulden der Unter-
nehmen bei den Krankenkassen zum Schaden 
der Versicherten reduzieren. Es ist wohl kein 
Zufall, dass der neue Finanzminister vom gro-
ßen privaten Versicherungskonzern UNIQA 
kommt.

zprivatisierung ist das ziel

Da bei den Verwaltungskosten der Sozialversi-
cherung nicht wirklich gespart werden kann 
(die sind, siehe oben, bereits sehr gering), 
könnten Einsparungen nur beim Personal oder 
durch mehr Selbstbehalte bzw. Leistungskür-
zungen bei den Sozialversicherten geholt wer-
den. Das bedeutet: weniger Beschäftigte und/
oder geringere Entlohnung. Das wäre möglich, 
wenn die Beschäftigten dann privat angestellt 
wären.

Und natürlich gibt es Potenzial bei wohlha-
benden Patienten, die – mit privaten Zusatz-
versicherungen ausgestattet – dann verstärkt 
von den Krankenhäusern aufgenommen wer-
den könnten. Das ginge auf Kosten der Allge-
meinpatienten, die als Sozialversicherte die 
von den Privatversicherern begehrten Einrich-
tungen (vor)finanziert haben. Davon träumen 
die Wirtschaftskammer-»Sparmeister«. Sie 
lobbyieren für private Konzerne wie Vamed 
oder die Vinzenz-Gruppe. Die Betreiber von 
Privatspitälern könnten sich die besten Hap-
pen aussuchen – in so einem von Wirtschafts-

kammer und Industrie angedachten, jetzt von 
Schwarz-Blau vorangetriebenen »reformier-
ten« System.

Privatspitäler wie Humanomed oder Premi-
Quamed (eine Tochter der privaten UNIQA-
Versicherung) denken auch an privaten Medi-
zintourismus aus dem Ausland und hoffen in 
Österreich auf einen Markt von einer Viertel-
milliarde Euro jährlich.

 schwarz-Blaue hilfe für 
Gesundheitskonzerne

Weil das (Privat-)Kapital in Österreich tradi-
tio nell schwach ist, versucht es, durch die Re-
gierung die Institutionen der ArbeiterInnen 
und Angestellten, also Gewerkschaften und 
Arbeiterkammer, zurückzudrängen. Die ge-
setzliche Gesundheits-, Unfall- und Pensions-
vorsorge soll zuerst im Namen des »Sparens« 
ausgehöhlt und zentralisiert werden. Im Not-
fall auch gegen die Einzelinteressen von Bun-
desländern oder ÄrztInnen.

Wenn dem nichts entgegengesetzt wird, 
steht am Ende die Öffnung für private Anbie-
ter. Das bedeutet nichts anderes, als dass unser 
Gesundheitssystem an international agierende 
Gesundheits- und Versicherungskonzerne aus-
geliefert wird. Die Folge: noch mehr Profite 
für private Gesundheitskonzerne, noch mehr 
Selbstbehalte und weniger Leistungen für 
niedrige Einkommensschichten.

* Wilfried Leisch ist Politikwissenschaftler, u.a. Mitautor 
des Buches »Gesundheit für alle« (Mandelbaum Verlag 
2013), Vorsitzender der IGFlex in der GPAdjp, sowie 
aktiv bei Plattform proSV und Initiative Solidarisch 
G’sund. 

(Quelle: Es handelt sich hier um einen für den express über
arbeiteten Artikel, der ursprünglich auf der Homepage der 
Plattform »proSV – Keine Zerschlagung der So zial
versicherung« erschienen ist. Siehe: http://prosv.akis.at/)

Anmerkung:
1 Anm. d. Red.: Der Österreichische Gewerkschafts

bund hat 1,2 Millionen freiwillige Mitglieder, die 
Arbeiterkammer rd. 3,5 Millionen so genannte 
Pflichtmitglieder; in der Regel ist jedes ÖGBMit
glied auch AKMitglied. Die 1920 gegründeten 
Arbeiterkammern vertreten in Kooperation mit dem 
ÖGB die Interessen ihrer Mitglieder und aller Kon
sumentInnen Österreichs (also von 8,8 Millionen 
EinwohnerInnen). Zu den Tätigkeiten der AK zäh
len insbesondere: Mitbestimmung und Kontrolle der 
Rechtsetzung, Rechtsschutz für Arbeiter und Ange
stellte, Forschung im Dienste der ArbeitnehmerIn
nen und KonsumentInnen und Dienstleistungen für 
Mitglieder wie z.B. Information und Beratung in 
Angelegenheiten des Arbeitsrechtes, der Arbeitslosen 
und Sozialversicherung, des Steuerrechtes, der Frau
en und Familienpolitik sowie des ArbeitnehmerIn
nen und Lehrlingsschutzes. 

kassensturz in Österreich 
Wie Schwarz-Blau das Gesundheitssystem den Konzernen ausliefern will – Von Wilfried Leisch*

antipasti
 
Gewerkschaftsverbot in 
russland

Anfang Januar wurde die Interregionale 
Gewerkschaft der Automobilarbeiter 
(MPRA) in Russland verboten. Wie 
der Gewerkschaftsbund KTR kriti-
siert, erfolgte dieses Verbot durch ein 
Gericht in St. Petersburg auf Grundla-
ge eines neuen NGO-Gesetzes im 
Land, das internationale Kontakte als 
»Agententätigkeit« kriminalisiert. Der 
Gewerkschaft zum Verhängnis wurden 
der Kontakt zur Internationalen 
Arbeitsorganisation ILO und ihre Mit-
gliedschaft im internationalen Zusam-
menschluss IndustriAll. Außerdem 
wurde ihr vor Gericht angelastet, dass 
sie – zum Beispiel in Form von Unter-

schriftensammlungen – die Änderung 
bestehender Gesetze anstrebe… Die 
MPRA hat etwa 3.000 Mitglieder. 

Mit dem Bus übers  
plastikmeer!

Die andalusische Landarbeitergewerk-
schaft SOC-SAT, die im sogenannten 
Plastikmeer von Almeria – also in den 
schier endlosen Weiten der südspani-
schen Gewächshäuser – die Beschäftig-
ten im Obst- und Gemüseanbau orga-
nisiert, will aufrüsten: Das bescheidene 
Ziel, das die Arbeit der Gewerkschaft 
aber entscheidend voranbringen könn-
te, ist die Anschaffung eines Kleinbus-
ses. Da die Mitglieder in aller Regel 
nicht eben zahlungskräftig sind, unter-
stützt der Verein Interbrigadas e.V. das 
Vorhaben mit einer Spendenkampag-
ne. Mehr Informationen unter 
www.betterplace.org/de/projects/59179 

finnland: proteste gegen 
arbeitsmarktreform

»Auch ohne zu wissen, was ›fordern 
und fördern‹ auf Finnisch heißt, ist das 
Modell unschwer zu erkennen«, kom-
mentieren die KollegInnen vom 
Labournet. »Wer nicht in bestimmter 
Zeit eine vorgegebene Anzahl von 
Bewerbungen und anderen entspre-
chenden Aktivitäten vorweisen kann, 
bekommt – innerhalb eines ganzen 
Strafkatalogs – beispielsweise das 
Arbeitslosengeld um knapp fünf Pro-
zent gekürzt.« Gegen diese Arbeits-
marktreform nach deutschem Vorbild 
haben die Gewerkschaften des Landes 
am 2. Februar einen Streiktag ausgeru-
fen. Dass sie überhaupt protestieren 
und die für finnische Verhältnisse 
beachtliche Zahl von 10.000 Men-
schen auf die Straße bringen konnten, 
dürfte auch damit zu tun haben, dass 

die Sozialdemokratie in Finnland der-
zeit in der Opposition ist.

osterstreiks bei ryanair?

Die Billigfluglinie stellt sich auf Streiks 
zu Ostern ein. Wie Spiegel Online (5. 
Februar 2018) berichtet, scheint das 
Unternehmen aber gewillt, den Kon-
flikt mit den eigenen Piloten offen 
auszufechten. Chef Michael O’Leary 
lässt jedenfalls wenig Kompromissbe-
reitschaft erkennen, wenn der die 
Gewerkschaftsforderungen als »über-
holt« bezeichnet: »Ihre Forderungen 
stammen aus vergangenen Zeiten, als 
die Branche von Ineffizienz geprägt 
gewesen sei.« Kurz vor Weihnachten 
hatte die Vereinigung Cockpit zum 
Warnstreik aufgerufen – ein großer 
Teil der Festangestellten sei dem Auf-
ruf gefolgt. Nach einer langen Zeit der 
prinzipiellen Ablehnung von Gewerk-

schaften hatte die Fluglinie vorüberge-
hend Gesprächsbereitschaft erkennen 
lassen. Eine Einigung wurde aber 
nicht erzielt.

kündigung: porsche 
macht rückzieher

Im Herbst 2017 hatte der Autobauer 
dem Mitarbeiter und Vertrauensmann 
Siegmar Herrlinger gleich zweimal die 
Kündigung ausgesprochen. Begrün-
dung: Der Gewerkschafter habe sich 
der »Schmähkritik« gegenüber dem 
Unternehmen schuldig gemacht. Der 
Kollege hatte in Redebeiträgen auf 
Betriebsversammlungen auf die Auf-
klärung der Rolle Porsches im soge-
nannten Abgasskandal bestanden. 
Mitte Januar musste das Unternehmen 
die Kündigungen vor Gericht zurück-
ziehen und die bis dahin angefallenen 
Gerichtskosten übernehmen.
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Gerd kupfer hat in der von Benedikt 
hopmann herausgegebenen reihe 
»widerständig« eine analyse des 
kampfs von Bremer daimler-Beschäf-
tigten gegen die fremdvergabe der 
logistik an eine werkvertragsfirma 
vorgelegt (Vsa 2017). Über die kon-
krete auseinandersetzung hinaus soll-
te damit auch eine exemplarische 
antwort auf die frage gegeben wer-
den, wie den – bislang mitbestim-
mungsfreien, weil dem wirtschaftli-
chem direktionsrecht der Unterneh-
men unterliegenden – formen der 
kostensenkung durch fremdvergabe 
begegnet werden kann: wie können 
aktive, Betriebsräte und Belegschaf-
ten mit der fragmentierung von 
Belegschaften, mit auslagerungen in 
tarif- und mitbestimmungsfreie toch-
tergesellschaften und der Umwand-
lung bislang kollektivvertraglich 
geregelter arbeitsverhältnisse in leih- 
bzw. werkvertragsarbeit, also in der 
regel mitbestimmungs- und tariffreier 
Beschäftigungsverhältnisse ›zweiter 
klasse‹ umgehen? Mit dem folgenden 
Beitrag von werner Volz setzen wir 
die kontroverse um die frage »florett 
der Mikropolitik oder streiksäbel?« 
fort. angesichts der zunehmenden 
Verbreitung von »onsite-werkverträ-
gen« ist ein austausch und eine wei-
terentwicklung wirksamer Mittel 
gegen die systematische zerschla-
gung von Belegschaften und stan-
dards dringend geboten. 

Zu meinem Beitrag »›Jetzt haben wir es ihnen 
gezeigt‹: Zu Strategien von Interessenvertre-
tungen bei der Vergabe von Onsite-Werkver-
trägen«, erschienen im express 9-10/2017, 
wendet Benedikt Hopmann im express 
11/2017 vor allem fünf Argumente ein, war-
um die Bremer ArbeiterInnen nicht von mei-
nen Vorschlägen profitieren können. Ich reka-
pituliere zunächst seine Kritik, bevor ich auf 
die einzelnen Aspekte eingehe:
z Betriebsräte erreichen nur »zuweilen« die 

Rücknahme von Werkverträgen und – 
damit verknüpft – meine Vorschläge liefen 

darauf hinaus, dass die Folgen der Ausglie-
derung nur gemildert würden.
z Solche Kämpfe um die Rücknahme von 

Onsite-Werkverträgen seien mühsam.
z Der Beitrag beschäftige sich nicht mit der 

Frage, wie Ausgliederungen verhindert wer-
den könnten.
z Mikropolitik, wie von mir als ein weiterer 

Baustein einer gewerkschaftlichen Strategie 
vorgeschlagen, nutze nichts, weil z.B. Gut-
achten vom Management einfach ignoriert 
werden könnten.
z Der Streik in Bremen sei »ohne Alternative« 

gewesen.

Ad 1.: Vor dem Hintergrund der fehlenden 
Mitbestimmung in wirtschaftlichen Angele-
genheiten ist die zuweilen auftretende Rück-
nahme von (Onsite-) Werkverträgen ein gro-
ßer Erfolg. Vor diesem Hintergrund lohnt es 
sich m.E., diese Fälle genauer anzusehen und 
zu lernen, wie die Werkvertragsrücknahme 
durchgesetzt wurde. Offensichtlich gibt es das, 
wie die Fallstudien von Hertwig u.a. (2015)1 
zeigen. Und es ist erfolgreicher als der Streik 
im Bremer Mercedes-Werk, wo eine Ausgliede-
rung stattgefunden hat. Und selbst eine Ab-
milderung der Folgen ist m.E. ein nicht gering 
zu schätzender Erfolg, weil ggfs. Verbesserun-
gen erreicht werden und – vor allem – die In-
teressenvertretung im Spiel bleibt, Betriebsräte 
gründen kann, mit denen der Betriebsrat des 
ausgliedernden Betriebs kooperieren kann, 
und die Gewerkschaft (Haus-) Tarifvertrags-
forderungen aufstellen kann, mit denen die 
Arbeitsbedingungen angeglichen werden  
können. Das macht eine Rücknahme des 
Werkvertrags wahrscheinlicher, weil die Kos-
ten der Leistung steigen. Rationalisierung 
durch die Veränderung der zwischenbetriebli-
chen Arbeitsteilung wird dann zu einem kom-
plexen Prozess, in dem auch die Interessenver-
tretung ein Akteur sein kann, wenn sie sich 
dafür interessiert. 

Ad 2.: Dem ist vorbehaltlos zuzustimmen. 
Allerdings habe ich auch nicht das Gegenteil 
oder etwas anderes behauptet. Die neue Quali-
tät des Handelns von Interessenvertretungen 
besteht genau darin, dass sie sich auf den Pro-
zess einlassen und im Zeitverlauf die (immer 
wieder changierende) Machtsituation zu ihren 
Gunsten (versuchen zu) nutzen.

Ad 3.: Der Beitrag beschäftigt sich sehr 
wohl mit der Frage, wie Ausgliederungen ver-
hindert werden können – nur (m.E. realisti-
scher Weise) nicht in erster Linie mittels 

Streiks, die aber ggfs. in Verbindung mit ande-
ren Maßnahmen eingesetzt werden können. 
Präventiv wirkt Mikropolitik vor allem dann, 
wenn es der Interessenvertretung gelingt, be-
triebliche Entscheidungsprozesse zu beeinflus-
sen. Dass dies kompetenten Betriebsräten in 
Großbetrieben gelingt, zeigen u.a. die Studien 
von Michael Schumann (2013).2 Es geht mir 
vor allem darum, die heute vorhandenen Mög-
lichkeiten zu thematisieren, denn letztendlich 
finden die Ausgliederungen gegenwärtig statt. 
Sie können mit dem Mittel des Streiks – wie 
wir am Beispiel Mercedes-Werk Bremen sehen 
– nicht verhindert werden. Und selbst wenn es 
in einem Fall gelänge, wie würde die Reaktion 
des Managements in der zweiten Runde ausse-
hen? Ich kann mir für ArbeitnehmerInnen 
grauenvolle Szenarien vorstellen.

Ad 4.: Den Ausführungen von Benedikt 
Hopmann liegt ein verkürztes Verständnis von 
Mikropolitik zugrunde. Gutachten und ande-
res, wenn sie nicht in die Bündelung mit wei-
teren Machtressourcen eingebettet werden,  
also in eine Strategie, verpuffen. Aus mikropo-
litischer Perspektive ist es wichtig, unterschied-
liche Ressourcen wie Mitbestimmungsrechte 
in anderen Fragen, (die Androhung von) 
Haustarifvertragsverhandlungen, kollektiven 
Widerspruch gegen einen Betriebsübergang 
etc. geschickt zu kombinieren. Erst dann kön-
nen zusätzliche Handlungsalternativen er-
schlossen werden, die sich auch auf mitbestim-
mungsrechtlich nicht geregelte Fragen 
beziehen.

Ad 5.: Der Streik war 
(aber nur dann) ohne Alter-
native, wenn man über 
rechtswidriges oder als 
rechtswidrig empfundenes 
Handeln einen Rechtsstreit 
beginnen will. Aber das von 
Benedikt Hopmann referier-
te Beispiel zeigt (leider) ganz 
wunderbar, wie ein mikropo-
litisch sensibles Management 
derartige Ansinnen auskon-
tern kann: Es nimmt die Ab-
mahnungen zurück und 
schon ist der Weg, über den 
man Rechtsfortschritt durch 
gewerkschaftliche Gegen-
macht erreichen wollte, ver-
sperrt, weil der Instanzenweg 
nicht mehr beschritten wer-
den kann.3 Zudem schim-
mert ein möglicherweise 

problematisches Verständnis von Rechtsfort-
schritt durch gewerkschaftliche Gegenmacht 
durch. Wussten die Streikenden, dass es um 
die Generierung eines Anlasses für den Marsch 
durch die Instanzen ging? Wie sehen vor dem 
Hintergrund der Rechtslage und früherer Ent-
scheidungen und gegenwärtiger Besetzung des 
Bundesarbeitsgerichts, des Bundesverfassungs-
gerichts und des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte die Erfolgsaussichten ei-
ner solchen Klagestrategie aus? Wie war der 
Weg durch die Instanzen vorbereitet, z.B. 
durch Gutachten, eine rechtspolitische Dis-
kussion etc.? Warum ließ sich die IG Metall in 
diese Strategie nicht einbinden? Ich halte es 
nach wie vor für wichtig, dass arbeitnehmerna-
he RechtsanwältInnen und andere Akteure in 
der Diskussion miteinander bleiben und se-
hen, wie weit man gemeinsam gehen kann. 

Zusammenfassend möchte ich festhalten, 
dass Streiks sehr wohl ein Mittel sein können, 
aber nur wenn sie mit anderen Ressourcen 
kombiniert werden und auf der Basis eines 
breiten Konsenses in der Interessenvertretung 
eingesetzt werden. Einen formellen Zugang zu 
wirtschaftlicher Mitbestimmung via Richter-
recht oder Gesetzesänderung halte ich in der 
gegenwärtigen Situation für unrealistisch. Den 
Einfluss darauf kann sich die Interessenvertre-
tung aber über geschickte mikropolitische 
Handlungsweisen in bestimmten Fällen ver-
schaffen – und das ist mühsam.

Anmerkungen:
1 Hertwig, M./Kirsch, J./Wirth, C. (2015): »Werkver

träge im Betrieb. Eine empirische Untersuchung«,  
Düsseldorf. EBook abrufbar unter http://www.boeck
ler.de/pdf/p_study_mbf_300.pdf und http://www.
boeckler.de/pdf/p_study_hbs_300.pdf.

2 Schumann, M.: »Das Jahrhundert der Industriearbeit. 
Soziologische Erkenntnisse und Ausblick«, Weinheim 
u.a. 2013

3 Anekdote am Rande: Die Autoren der Studie: »Com
puter und Macht. Mikropolitische Analysen« (Ort
mann u.a., 1990) boten ihre Einsichten den Gewerk
schaften für ihre Bildungsarbeit an. Ihre Erkenntnisse 
wurden nicht berücksichtigt bzw. man diskutierte sie 
kaum. Vertreter der damaligen DaimlerBenz AG 
meldeten sich bei den Autoren unaufgefordert!

die studentischen Beschäftig-
ten der Berliner hochschulen 
wollen derzeit die kopplung 
ihres tarifvertrages an die 
lohnentwicklung im öffentli-
chen dienst durchsetzen. die 
Gewerkschaften Gew und 
ver.di rufen für den 14. bis 16. 
februar zu ganztägigen 
warnstreiks auf – und wollen 
damit in der empfindlichen 
prüfungsphase zum ende des 
semesters unter Beweis stel-
len, dass die arbeit der zahl-
reichen hilfskräfte für die uni-

versitären abläufe unverzicht-
bar ist. wir dokumentieren im 
folgenden eine resolution des 
Gesamtpersonalrats der fU 
Berlin.

Der Berliner Tarifvertrag für studen-
tische Beschäftigte (TV Stud II) re-
gelt die Arbeitsbedingungen der über 
8.000 studentischen Beschäftigten an 
den Berliner Hochschulen. Dieser 
Tarifvertrag ist nach wie vor einmalig 
in Deutschland. In allen anderen 
Bundesländern diktieren die Länder 

einseitig die Bedingungen, zu denen 
studentische Beschäftigte eingestellt 
werden. Er wurde 1986 durch einen 
mehrwöchigen Studierendenstreik 
erkämpft. In den ersten 15 Jahren 
seines Bestehens war der TV Stud II 
an die Lohnentwicklung im öffentli-
chen Dienst gekoppelt, sodass die 
Löhne mit der Inflation mithalten 
konnten. Doch 2001 wurde die Dy-
namisierung des Vertrags aufgegeben.

Ohne die Arbeit der studenti-
schen Beschäftigten an den Berliner 
Hochschulen wären Studium, Lehre, 
Bibliotheken, IT-Unterstützung und 

sogar Verwaltungsbereiche lahmge-
legt. Wie bei anderen Beschäftigten 
und Beamten an den Hochschulen 
muss auch die Arbeit der studenti-
schen Beschäftigten wertgeschätzt 
werden. Das ist insbesondere und für 
die betroffenen Beschäftigten exis-
tentiell durch Aufwüchse in der Be-
zahlung zu erreichen. Die anderen 
Beschäftigten und die Beamten der 
Berliner Hochschulen waren über 
Jahre bzw. sind immer noch von den 
höheren Tarifen und Besoldungen in 
anderen Ländern und im Bund abge-
koppelt. Mühsam wurden Anglei-
chungen für die Tarifbeschäftigten 
erstritten.

Es ist an der Zeit und mehr als 
überfällig, dass jetzt die studenti-
schen Beschäftigten eine gerechte 
und die Lebenshaltungskosten de-
ckende Bezahlung erhalten. Wie es 
auch bei den übrigen Beschäftigten 

der Berliner Hochschulen üblicher-
weise Aufwüchse durch Tariferhö-
hungen oder gesetzliche Vergütungs-
anpassungen gibt. Deshalb unter- 
stützt der Gesamtpersonalrat der 
Freien Universität Berlin die Forde-
rungen der studentischen Beschäftig-
ten in den jetzigen Verhandlungen 
zum Tarifvertrag, insbesondere
z Inflationsausgleich im Stunden-

satz, der seit 17 Jahren nicht erfolgte,
z Dynamisierung über eine direkte 

Ankopplung an den TV-L und somit 
eine automatische Anpassung an die 
Gehaltssteigerungen der anderen 
Beschäftigten der Berliner Hoch-
schulen, damit der Inflationsaus-
gleich nachhaltig wirkt.

Der Gesamtpersonalrat der Freien 
Universität Berlin (6. Februar 2018)

Quelle: http://www.fuberlin.de/sites/gpr/
news/20180206_resolutiontvstud.html

wie wird wirtschaftliche 
Mitbestimmung erkämpft? 
Erwiderung auf die Replik von Benedikt Hopmann – Von Werner Volz

Defence Images

für angepasste studierende!
Studentische Beschäftigte Berlins kämpfen für einen  
gerechten Tarifvertrag
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wir dokumentieren hier einen 
offenen solidaritäts-Brief, den 
die Gewerkschaft der landar-
beiterinnen an die hollywood-
schauspielerinnen, die sich an 
der Metoo-kampagne beteili-
gen, geschrieben hat. Bei der 
Verleihung der Golden Globes 
reagierten einige schauspiele-
rinnen, wie emma watson, Mi-
chelle williams, Meryl streep, 
shailene woodley, emma 
stone, laura dern, susan sa-
randon und amy poehler, in-
dem sie in Begleitung politi-

scher aktivistinnen erschie-
nen, die sich für die Gleichbe-
handlung der Geschlechter 
und gegen rassismus einset-
zen. 

Liebe Schwestern,
wir schreiben im Namen von rund 
700.000 Frauen, die in der Land-
wirtschaft der USA auf den Feldern 
oder in der Weiterverarbeitung ar-
beiten. In den letzten Wochen haben 
wir mit großer Traurigkeit gesehen 

und gehört, was wir von Schauspiele-
rinnen, Models und anderen Indivi-
duen gelernt haben, die an die Öf-
fentlichkeit gegangen sind und über 
sexuelle Übergriffe und Gewalt be-
richtet haben, die sie von ihren Bos-
sen, Kollegen und anderen mächti-
gen Menschen aus der Unterhal- 
tungsindustrie erfahren haben. Wir 
wünschten, dass wir sagen könnten: 
Wir sind schockiert, dass das so ein 
allgegenwärtiges Problem ist in Ihrer 
Branche. Leider sind wir nicht über-
rascht, denn das ist eine Realität, die 
wir nur zu gut kennen. Unzählige 
Landarbeiterinnen im ganzen Land 
leiden im Stillen unter sexueller Be-
lästigung und Nötigung, der sie bei 
der Arbeit ausgesetzt sind. 

Wir arbeiten nicht im gleißenden 
Bühnenlicht oder auf der großen 
Leinwand. Wir arbeiten im Schatten 
der Gesellschaft auf Feldern abseits 

und in Verpackungshallen, die nicht 
im Blickfeld und im Bewusstsein der 
Menschen in diesem Land sind. Eure 
Arbeit füttert Seelen, füllt Herzen 
und verbreitet Freude. Unsere Arbeit 
füttert die Nation mit Früchten, Ge-
müse und Getreide, das wir anpflan-
zen, ernten und verpacken.

Auch wenn wir in unterschiedli-
chen Umgebungen arbeiten, teilen 
wir gemeinsam die Erfahrung, von 
Menschen ausgenutzt zu werden, die 
die Macht haben, uns zu heuern und 
zu feuern, uns auf die schwarze Liste 
zu setzen und die sonstwie unsere 
ökonomische, physische und emoti-
onale Sicherheit bedrohen können. 
Wie Euch stehen auch uns nur weni-
ge Stellen zur Verfügung, und  Be-
schwerden über Leid oder Ungerech-
tigkeiten, die uns angetan werden, 
scheinen kein gangbarer Weg. Sich 
über irgendetwas zu beschweren – 

selbst wenn es sich um sexuelle Be-
lästigung oder Nötigung handelt – 
scheint undenkbar, weil zu viel auf 
dem Spiel steht für uns – einschließ-
lich des Risikos, unsere Familien 
nicht mehr ernähren zu können oder 
unseren guten Ruf zu verlieren. 

Wir verstehen den Schmerz, die 
Konfusion, die Isolation und den 
Verrat, den Ihr möglicherweise fühlt. 
Auch wir sind erfüllt von Scham und 
Furcht wegen dieser Gewalt. Sie sitzt 
uns tonnenschwer im Nacken. Aber 
tief in unseren Herzen wissen wir, 
dass das nicht unser Fehler ist. Die 
einzigen Menschen, die Fehler ge-
macht haben, sind diejenigen, die 
entschieden haben, ihre Macht zu 
missbrauchen, uns zu belästigen, zu 
bedrohen und zu verletzen, so wie sie 
Euch verletzt haben.

eine militante Gewerkschaft, die sich 
seit Jahrzehnten der privatisierung 
des energiesektors erfolgreich entge-
genstellt und maßgeblich an der 
erneuerung einer verkrusteten und 
bürokratisierten Gewerkschaftsbe-
wegung auf antikapitalistischer und 
demokratischer Basis beteiligt ist, ist 
an sich schon bemerkenswert. dass es 
diese Gewerkschaft mit der Initiie-
rung einer nutzerInnenvereinigung 
geschafft hat, den kampf in der pro-
duktion mit dem kampf um soziale 
reproduktionsbedingungen zusam-
menzubringen, umso mehr. dass die-
ser kampf für die involvierten frauen 
zugleich auch ein kampf innerhalb 
ihrer familiären zusammenhänge, 
aber auch der organisationsstruktu-
ren selbst bedeutet, beschreibt der 
folgende artikel. 

Am 11. November 2017 kamen hunderte 
Menschen von der Nationalen Versammlung 
der Energienutzerinnen (ANUEE) zu einer Ver-
anstaltung über eine neue feministische Bewe-
gung in die Räume der Gewerkschaft der Elek
tri zitätsarbeiter Mexikos (SME). Das Gebäude 
hat eine lange militante Geschichte und in 
ihm befindet sich auch ein riesiges Mural, ein 
Wandgemälde von José David Siqueiros, der 
an dem ›Porträt der Bourgeoisie‹ zwischen 
1939 und 1940 arbeitete, bis er fliehen muss-
te, nachdem er sich, als Mitglieder der mexika-
nischen KP im Mai 1940 an einem – miss-
glückten – Mordversuch an Leo Trotzki 
beteiligt hatte.

1936 erzielte die SME durch einen Streik, 
bei dem der gesamte Strom in Mexiko Stadt 
abgeschaltet worden war, einen historischen 
Sieg über ihren damaligen Arbeitgeber, die 
›British – Canadian Light‹. Nach der Nationa-
lisierung des Energiewesens 1960 wurde die 
Gewerkschaft zu einem Bezugspunkt für eine 
radikale und unabhängige Gewerkschaftsbe-
wegung. In den letzten Jahren trieb sie die 
Gründung der New Workers Confederation 
(NCT) 1 sowie ein neues politisches Bündnis, 
die People´s and Workers‘ Political Organisation 
(OPT) 2 voran. Aktuell ist sie im Präsident-
schaftswahlkampf für María de Jesús Patricio 
Martínez, einer Indigena mit zapatistischem 
Hintergrund, involviert.

2009 rief die SME EnergienutzerInnen da-
zu auf, gegen die Privatisierung des Energie-

sektors mobil zu machen, die bereits unbezahl-
bare Preiserhöhungen verursacht hatte. Um 
diesem Aufruf zu folgen, wurde 2010 ANUEE 
gegründet. Der Kampf um öffentliche und be-
zahlbare Energie geht in die 1990er Jahre zu-
rück, als die Regierung unter Salinas de Gor-
tari vierzig Prozent der Energieerzeugung 
privatisierte und den Energiemarkt für trans-
nationale Konzerne mit Sitz in Spanien  
öffnete.

In dem Maße, in dem die Opposition ge-
gen die Privatisierung wuchs, wuchs auch das 
Bestreben der Eliten, diese Opposition nieder-
zuschlagen und den Weg freizumachen für ih-
re ›Modernisierungs‹projekte. 2009 versuchte 
die Regierung unter Felipe Calderon die Ge-
werkschaft zu vernichten, indem sie die staatli-
che Energiegesellschaft Light and Power liqui-
dierte und Armee und Polizeikräfte in die 
Betriebe schickte, um sie zu beschlagnahmen.  
Zigtausende ArbeiterInnen verloren so ihre 
Jobs.

2013 peitschte die Regierung unter Peña 
Nieto weitere Energiereformen durch, unter 
anderem durch Gesetzesänderungen, die den 
Privatisierungsprozess legalisierten. Die wich-
tigsten Nutznießer dieser Maßnahmen waren 
die spanischen Multis Iberdrola, Unión Fenosa 
und Endresa, die 70 Prozent der Profite des 
privaten Energiesektors einstreichen. Aller-
dings kommt den USA seit dem NAFTA-Ab-

schluss eine Schlüsselrolle dabei zu, die mexi-
kanischen Regierungen zu Privatisierungen aus 
strategischen Sektoren zu drängen. 

In diesem Kontext wurde ANUEE gegrün-
det und hat sich weiterentwickelt. Die Idee da-
hinter war es, den Kampf der ArbeiterInnen 
am Produktionsort mit der Mobilisierung in 
Bezug auf Probleme sozialer Reproduktion zu 
verbinden. Heute gehören der Organisation 
mehr als hunderttausend Haushalte und kleine 
Geschäfte an. Sie hat hunderte Aktionen orga-
nisiert und ist ein entscheidender Faktor in der 
Bewegung für eine Renationalisierung des 
Energiewesens geworden. Sie hat auch Formen 
zivilen Ungehorsams propagiert, indem sie die 
Bevölkerung aufgefordert hat, Stromrechnun-
gen nicht zu bezahlen, und Versuche der Ver-
sorger blockiert hat, die Leitungen von insol-
venten NutzerInnen zu kappen. 

Im Laufe der Jahre entwickelten sich die 
Positionen der ANUEE –  von Forderungen 
nach Schuldenerlass und fairer Ratenzahlung 
hin zu Forderungen nach Energiezugang als 
Menschenrecht, und sie wurden mit einer um-
fassenden Kritik am neoliberalen Kapitalismus 
verbunden. Dieses Jahr errang die Bewegung 
im Zuge einer 64-tägigen Besetzung vor der 
Bundesenergiebehörde CFE einen wichtigen 
Sieg gegen Preiserhöhungen.

Zu den weiteren Erfolgen zählte die Regie-
rungszusage, Schulden für Energierechnun- 

gen zu  erlassen, die in manchen Fällen über 
15.800 Dollar betrugen, und es den Konsu-
mentInnen zu ermöglichen, einen Vertrag mit 
einem Unternehmen ihrer Wahl abzuschlie-
ßen. Das würde es ANUEE-Mitgliedern er-
lauben, von der neuen Kooperative der Ge-
werkschaft der Elektrizitätsarbeiter Mexikos 
versorgt zu werden, mit der ein günstiger So-
zialtarif vereinbart wurde, um das Bürgerrecht 
auf Zugang zu Energie zu schützen. Allerdings 
hat die Regierung  ihre Versprechungen bis 
heute (November 2017; Anm. d. Red.) noch 
nicht erfüllt, sondern stattdessen eine Kam-
pagne gestartet, um die Bewegung zu krimi-
nalisieren. 

Während der Wochen der Besetzung orga-
nisierten ANUEE-AktivistInnen Demonstra-
tionen und Teach-Ins sowie eine einwöchige 
Schulung, die sich der Geschichte von Frauen-
kämpfen in Mexiko widmete. Gerade einige 
Monate zuvor mobilisierte ANUEE rund 
4.000 Frauen für den internationalen Frau-
enstreik im März. Das ist wesentlich, denn 
Frauen haben die radikale Entwicklung der 
ANUEE geprägt.

 durch den kampf 
transformiert

Frauen stellen die Mehrheit der Aktiven bei 
den Protesten, und eine wachsende Zahl an 
Arbeiterinnen und armen Frauen übernehmen 
die Führung der Organisation. Alejandra, eine 
junge Frau, die ANNUE 2012 beitrat, erklärt, 
die Mehrheit der Bewegung bestehe aus Frau-
en, weil sie es sind, die zu Hause tätig sind. Sie 
sind diejenigen, die innerhalb der Familien für 
Sorgearbeit und soziale Reproduktion zustän-
dig sind und dafür, dass Meetings auch wieder 
ein Ende haben. Der Zugang zu Energie be-
stimmt ihre alltäglichen Lebensbedingungen. 
Für viele von ihnen war es die erste politische 
Erfahrung: eine, die sie verwandelte. Juanita, 
eine Aktivistin aus Hildalgo, beschreibt, wie 
diese Erfahrung ihr Leben veränderte:

ANNUE half mir, mich von meiner Angst zu 
befreien und zu kämpfen. Ich habe Kinder und 
ich kämpfe für sie, um ihnen ein Dach über dem 
Kopf, Bildung und Essen zu geben. Es ist nicht 
leicht, aber ich bin stolz darauf, ANUEE anzu
gehören. Meine Tochter versteht mich jetzt, mei
ne Kinder haben sich anfangs dagegen gesträubt, 
dass wir für unsere Rechte, für unsere Zukunft 
kämpfen müssen. Wir kämpfen für die, die nach 
uns kommen. 

Die Bewegung hat dazu geführt, dass eine 
Menge Frauen aus ihrem häuslichen Umfeld 
herausgetreten sind  und erstmals begonnen 
haben, ein öffentliches Leben zu leben, Treffen 
und Demonstrationen zu besuchen und zu or-
ganisieren. Das hat innerhalb der Haushalte 
eine Umgestaltung des Familienlebens und der 
Geschlechterrollen ausgelöst, allerdings nicht 
ohne den Widerstand von Familienmitglie-
dern. Die Auseinandersetzung mit diesem  

strom und rosen
Cincia Arruza über eine Vereinigung von  
EnergienutzerInnen in Mexiko

Werner Bayer-3
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Bitte wisst, dass Ihr nicht alleine 
seid in diesen Momenten der Ver-
zweiflung und der Kritik, der Ihr 
Euch aussetzt, wenn Ihr Euch mutig 
entschieden habt, die schrecklichen 
Verletzungen öffentlich zu machen, 
die Euch angetan wurden. Wir glau-
ben an Euch und stehen zusammen.

In Solidarität 
Alianza Nacional de Campesinas

(Alianza Nacional de Campesinas ist eine 
Organisation von Frauen, die jetzt oder frü
her als Landarbeiterinnen gearbeitet haben 
oder deren Familien von Landarbeit leben)

Quelle: http://time.com/5018813/farmwor
kerssolidarityhollywoodsexualassault/

Übersetzung aus dem Englischen: 
 Nadja Rakowitz

Widerstand führte dazu, dass viele Frauen er-
kannten, dass ihr Engagement in der Bewe-
gung eine existenzielle und politische Bedeu-
tung hat, die weit über den Kampf um einen 
öffentlichen und erschwinglichen Zugang zu 
Energie hinausgeht. Veronica, eine ehrenamtli-
che Koordinatorin von ANUEE, erklärte, wie 
ihre Jahre in der Bewegung ihre Selbstwahr-
nehmung neu formten. 

Mein Vater war ein Sexist, er hat mir nicht 
erlaubt zu studieren oder zu arbeiten. Ich habe 
keinen Beruf, ich habe zwei Söhne, einen Ehe
mann und bin die einzige Frau in der Familie. 
Sie verstehen mein Engagement nicht, dass ich 
Koordinatorin wurde und Meetings und andere 
Beschäftigungen habe… Davor habe ich die 
meiste Zeit mit meinen Söhnen verbracht, aber 
nun muss ich ausgehen, und meine Söhne ver
stehen das nicht. 

Sie beginnen aber zu verstehen, dass ich mich 
als Frau verwirklichen muss. Ich möchte ihnen 
beibringen, dass ein Mensch, der einen Willen 
hat, auch Macht hat, und wenn jemand etwas 
beginnt, so muss sie es auch beenden. Ich möchte 
ihnen als Männern etwas beibringen, weil ihre 
Vorstellung ist, dass Frauen zu Hause bleiben 
sollten.

In manchen Fällen führte der Mangel an 
Unterstützung durch die Ehemänner und 
Partner zu Trennungen. Das war die Erfah-
rung Marias, die ihren Partner wegen dessen 
Widerstand gegen ihr Engagement in der  
Bewegung verließ:

Ich bin Teil des Kampfes und ich möchte ihn 
nicht aufgeben. Ich kämpfe für das Wohlergehen 
meiner Kinder und für die Zukunft meiner En
kelkinder. Ich habe gelernt, dass es möglich ist, 
auf sich selbst gestellt zu sein: Ich bin von nie
mandem abhängig, der mir sagen kann, nicht zu 
einer Demonstration oder arbeiten zu gehen, al
les hängt nur von mir ab. Wir sind starke Frau
en, wir sind Kriegerinnen, weil wir wissen, dass 
es einen Preis hat, weil nichts einfach ist, aber 
wenn wir gewinnen, wenn wir gemeinsam mar
schieren und singen »Yes, we can,«, gut... dann 
ist all das es wert, gemacht zu werden…

Für Frauen wie Miriam, eine andere Koor-
dinatorin, hatte es nach ihrer Trennung eine 
therapeutische Funktion, eine Führungsrolle 
zu übernehmen und mit der Organisierung 
von Treffen und Protesten beschäftigt zu sein. 
»Es hat mir geholfen. Meine Kinder unterstüt-
zen mich. Es hat sie gelehrt, sich zu wehren. 
Jetzt, wenn ich zu einer Demonstration oder 
einem Meeting gehe, dann soll ich ihnen alles 
darüber erzählen, was ich gemacht habe und 
wie es gelaufen ist.«

Trotz der großen Anzahl von Frauen, die in 
der Organisation aktiv sind, beschloss ANU-
EE erst kürzlich, ein Frauenkoordinierungsko-
mitee zu schaffen, welches bis dato noch nicht 
in den Statuten verankert ist. So erklärte Rosa-
rio, eine erfahrene feministische Organizerin, 
dass die Frauen nicht nur innerhalb der Fami-
lie, sondern genauso innerhalb der Organisa-
tion mit Widerstand konfrontiert sind. Zum 

Beispiel wehrten sich einige männliche Akti-
visten, Frauenrechte oder Frauenkämpfe zu ei-
nem Thema in der Bildungsarbeit zu machen, 
es gab sexuelle Beschimpfungen gegen Frauen, 
die eine abweichende Meinung hatten und 
nur wenig Unterstützung für Frauen, die Füh-
rungspositionen übernahmen.

Obwohl die Zahl der Frauen in Führungs-
positionen über die Jahre zugenommen hat, 
spiegelt dies noch lange zudem nicht die Zahl 
der Frauen, die in der Bewegung aktiv sind. 
Margerita, ein Mitglied des nationalen Koor-
dinierungskomitees, berichtete, dass einige 
männliche Aktivisten ihre Führungsrolle igno-
rierten, als sie die Verantwortung für einen Ar-
beitsbereich übernahm. »Sie haben nicht ak-
zeptiert, dass ich diese Funktion innehatte. 
Wir Frauen müssen uns aggressiv geben, sonst 
beachten und respektieren uns die Männer 
nicht«, sagt sie. »Mein Vater war sehr sexis-
tisch, aber das hat mich gelehrt, widerständig 
zu sein, zu sagen, dass ich als Frau gleichwertig 
bin. Ich habe einen Sohn und der hat gelernt, 
Frauen zu respektieren.«

Diesen Herbst organisierte ANUEE hun-
derte von symbolischen Besetzungen lokaler 
Energieämter und -betriebe. Das kulminierte 
in einer Demonstration mit 20.000 Teilneh-
merInnen, die gegen die Privatisierung protes-
tierten und der Forderung von ANUEE nach 
einem Sozialtarif zum Sieg verhalfen. 

Solche Mobilisierungen sind entscheidend, 
denn während die Bewegung einige Erfolge er-
rungen hat, geht das Modernisierungsprojekt 
der Regierung weiter. Organizer gehen davon 
aus, dass im Falle seiner Realisierung Millio-
nen NutzerInnen ohne Zugang zu Strom  
wären. Die Regierung versucht auch die  
Bewegung zu spalten, indem sie SME-Elektri-
zitätsarbeitern, die seit der Liquidierung von 
›Light and Power‹ ohne Job sind, tausende 
Modernisierungsjobs anbietet. 

Aber die Frauen von ANUEE zeigen keine 
Anzeichen von Entmutigung oder Müdigkeit. 
So meint Alejandra: »Der Kampf hat uns ge-
lehrt zu kämpfen, jenseits unserer Forderun-
gen rund um Energie: Wir kämpfen für Frau-
en.« 

Übersetzung: Anna Leder

Quelle: Der Beitrag ist unter dem Titel Energy and Roses  
am 12. November im USMagazin »Jacobin« erschienen, 
online unter: https://www.jacobinmag.com/2017/12/
mexicoenergyprivatizationanueesme

Anmerkungen:
1 Ein Bericht über die Gründungsgeschichte der (von der 

sozialdemokratischen »Partei der institutionalisierten 
Revolution« PRI und deren Gewerkschaftsbund CTM) 
unabhängigen Gewerkschaftsplattform NCT und 
deren zweiten Kongress im Februar 2017 findet sich 
hier: https://www.workers.org/2017/02/06/new 
centralofmexicanworkerstakestheoffensive/ 

2 Zur Rolle neuer sozialer Bewegungen insbesondere im 
Hinblick auf die Bewältigung der letzten Erdbeben
Katastrophen, aber auch in Bezug auf die im Juli 
2018 anstehenden Wahlen s. z.B.: https://socialistwor
ker.org/2017/10/02/howtheearthquakesshookmexi
canpolitics

neue front
Kim Moody* über

kim Moody, Mitgründer der Labor 
Notes, aktivist und labour-forscher, 
wirkt wie ein fels in der Brandung: 
trotz, wie er zu scherzen beliebt, gan-
zer regalmeter voller Bücher, in 
denen das ende der arbeit durch 
automatisierung und rationalisierung 
vorhergesagt wurde, hielt er immer 
daran fest, dass keine technologische 
revolution ohne menschliche arbeits-
kraft auskomme. die zahl der lohn-
abhängigen sei so hoch wie nie, ledig-
lich die arbeitsbedingungen ver-
schlechterten sich. Unbeirrbar hält  
er aber auch daran fest, dass es die 
»zusammenballung«, die »große 
zahl« der lohnabhängigen an einem 
ort sei, die entscheidend für die 
kampfbedingungen sei. Und diese 
Bedingung sieht er in seinen jüngsten 
arbeiten gerade in der sog. logistik-
revolution gegeben: schlecht bezahl-
te arbeiterInnen ballen sich in großer 
zahl in riesigen logistik-zentren, und 
sie sitzen damit an den sensiblen 
schaltstellen der Just in time-produk-
tion. es kommt nur drauf an, was man 
daraus macht? oder stimmt schon an 
der Beschreibung etwas nicht?

das neue Buch von Moody: »On New 
Terrain: How Capital is Reshaping the 
Battleground of Class War« ist ende 
letzten Jahres bei haymarket Books 
erschienen – eine kurzfassung seiner 
thesen, die auf umfangreichen 
recherchen für das Buch basieren, 
dokumentieren wir im folgenden – 
und laden damit ein zur debatte über 
die sprengkraft der logistik-revolu-
tion.

Der Niedergang der Gewerkschaften in den 
entwickelten Ländern ist keine Neuigkeit. In 
den USA fiel der Anteil gewerkschaftlich orga-
nisierter ArbeiterInnen von einem 35-Prozent-
Hoch 1954, größtenteils in der Privatwirt-
schaft, auf elf Prozent 2016, davon die Hälfte 
im öffentlichen Dienst. In Großbritannien fiel 
der Organisierungsgrad von 55 Prozent 1979 
auf 25 Prozent im Jahr 2016. 

Trotz des jüngsten Aufschwungs der Linken 
in beiden Ländern scheinen die Zeiten, als Ge-
werkschaften genug Macht hatten, große Zu-
geständnisse zu fordern und durchzusetzen, 

weit entfernt zu sein. Teilweise hat ihre Rolle 
sich infolge einer harten Arbeitsgesetzgebung 
und aggressiver Arbeitgeberstrategien mehr zu 
Beratungs- als zu Machtinstitutionen entwi-
ckelt.

Jetzt scheint ein Comeback dennoch mög-
lich – und nicht nur des politischen Klimas 
wegen. Veränderungen der Unternehmens-
landschaft seit der Reagan/Thatcher-Ära deu-
ten große Chancen für die organisierte Arbei-
terInnenbewegung an. Die Frage ist, ob die 
Gewerkschaften diese auch nutzen.

zGründe des niedergangs

In den USA setzte der Herbst der Gewerk-
schaften am Ende des zweiten Weltkriegs ein, 
als große Industrieunternehmen Produktions-
stätten in den gewerkschaftsfreien Süden verla-
gerten, um Kosten zu senken und den Zusam-
menballungen organisierter ArbeiterInnen in 
Städten wie Detroit, Gary, Los Angeles und 
Chicago zu entkommen.

Zwischen 1947 und 1972 verdoppelte sich 
der Südstaaten-Anteil an der industriellen 
Wertschöpfung auf nahezu ein Viertel des Ge-
samtwerts der USA. Die großen Industriege-
werkschaften erreichten ihre Spitzenzahl an 
Mitgliedern in den frühen Siebzigern und soll-
ten nie mehr weiter wachsen. Großbritannien 
sollte diesem Trend wegen des Niedergangs der 
industriellen Basis und Margaret Thatchers 
Entschlossenheit in den 1980ern, die Gewerk-
schaften zu zerschlagen, folgen.

Eine weitere entscheidende Entwicklung 
war eine Welle von Fusionen und Übernah-
men in den 1960ern, losgetreten von sehr li-
quiden Unternehmen, die vom starken Wirt-
schaftswachstum profitierten. Diese Form der 
Transaktion nahm beispielsweise in den USA 
von ca. 1.200 Fällen 1963 auf 6.000 im Jahr 
1969 zu, war aber auch in vielen anderen Län-
dern verbreitet. Daraus gingen die Konglome-
rate hervor – Firmen, die eine breite Palette an 
Produkten und Dienstleistungen bieten, die 
oft nicht das Geringste miteinander zu tun  
haben.

Die Gewerkschaften waren bis dahin vor al-
lem in Unternehmen vertreten, die sich über 
ein bestimmtes Produkt wie Autos oder Stahl 
definierten. Teil eines größeren Ganzen zu sein 
verringerte nun die Möglichkeiten der Arbei-
terInnen, durch Arbeitskampfmaßnahmen 
Schaden anzurichten. Dies wiederum machte 
die Gewerkschaften weniger attraktiv und 
drückte die Mitgliederzahlen weiter.

Viele weitere gewerkschaftlich erschlossene 
Arbeitsplätze wurden zerstört durch die tiefe 
Rezession von 1979 bis 1982, gefolgt von der 

Fortsetzung von »Strom und Rosen«, S. 13 oben

Fortsetz. v. »Wir auch«, S. 13 unten

GewerkschafterInnen aus Südasien 
kamen im Juni 2017 mit Beschäftig-
ten des deutschen Bekleidungsein-
zelhandels zusammen. Die Besuchs-
reise zielte auf die Umsetzung der 
gemeinsamen Strategie gegenüber 
den global agierenden Einzelhan-
delskonzernen wie H&M, Inditex/
Zara, Esprit und Primark.

Gemeinsame forderungen

Auf der Betriebsräteversammlung 
von H&M übergaben die Gewerk-
schafterInnen der indischen GAT-
WU und der bangladeschischen 
NGWF der anwesenden Geschäfts-

leitung zusammen mit den Betriebs-
rätInnen ein gemeinsames Forde-
rungspapier. Anstatt allgemeine 
Probleme anzuklagen, hatten die 
KollegInnen an beiden Enden der 
Zulieferkette sehr konkrete Forde-
rungen formuliert. Die Geschäftslei-
tung von H&M nahm diese nur wi-
derwillig entgegen und ließ die 
Gelegenheit zum Gespräch unge-
nutzt verstreichen. Immerhin gab es 
im Nachhinein erste Reaktionen. 

Konkrete Solidarität zeigten die 
KollegInnen aus Asien auch im 
Kampf gegen die Schikanen von 
H&M gegen seine Betriebsräte: 
NGWF und GATWU verurteilten 

die Kündigungsbegehren gegen die 
Betriebsräte Nico, Mali und Lukasz 
als durchsichtige Manöver, um mit 
vorgeschobenen Gründen unbeque-
me Streiter für die Arbeitsrechte der 
Beschäftigten loszuwerden, und 
zeigten mit Solidaritätsaktionen und 
Protestnoten an das Produktionsbü-
ro von H&M in Dhaka, dass sie ihre 
Kollegen aus dem deutschen Einzel-
handel unterstützen.

Gemeinsam druck  
machen

Die GewerkschafterInnen aus Süd-
asien besuchten zudem die Betriebs-

versammlung von Primark in Han-
nover und diskutierten mit fast 400 
Beschäftigten über eine mögliche 
Zusammenarbeit. Der Deutschland-
Chef von Primark war zunächst 
ebenfalls anwesend, wollte allerdings 
von echten Verhandlungen mit den 
Gewerkschaften in der Bekleidungs-
produktion nichts wissen. »Dabei 
wäre gerade das zentral, wenn die 
Unternehmen ihre Verantwortung 
für die Arbeitsbedingungen bei ih-
ren Zulieferern ernst nehmen wür-

an beiden enden anfangen
Exchains-Netzwerk: selbst verhandeln statt sauberer Erklärungen

Richard Scoop
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den«, konterte Amirul Haque Amin 
von der NGWF. Diese Diskussion 
wollte der Primark-Chef jedoch 
nicht führen: Als das Thema sich 
nicht schnell wieder abmoderieren 
ließ, verließ er kurzerhand die Be-
triebsversammlung.

Die Suche nach Gemeinsamkei-
ten, Unterschieden und Strategien 
spielte auch bei öffentlichen Aktio-
nen und spontanen Filialbesuchen 
gemeinsam mit Beschäftigten von 
Zara und Esprit eine wichtige Rolle. 
»Wir müssen solidarisch miteinan-
der umgehen und gemeinsame Akti-
onen entwickeln, wenn wir unsere 
Arbeitsbedingungen verbessern wol-
len«, plädierte Amin. »Wir arbeiten 
faktisch für dieselben Unternehmen, 
egal ob sie Primark, H&M, Zara 
oder Esprit heißen.« Darum dreht 
sich die Arbeit im Netzwerk immer 
wieder: Welche Gemeinsamkeiten 

gibt es zwischen den Beschäftigten 
in den Stores und ihren KollegInnen 
in den Fabriken? Welche Strategien 
können wir daraus entwickeln? Auf 
der Esprit-Betriebsversammlung in 
Stuttgart entzündete sich an diesen 
Fragen eine Diskussion darüber, wie 
die Zusammenarbeit zwischen den 
im ExChains-Netzwerk aktiven Ge-
werkschaften und den deutschen 
Esprit-Betriebsräten in Zukunft aus-
sehen kann.

Gemeinsam neue strategien 
erproben

Bei einer Pressekonferenz der drei 
Gewerkschaften GATWU, NGWF 
und ver.di mit TIE Global in Berlin 
wurde die Verantwortung der Be-
kleidungsmultis für die Missachtung 
grundlegender Arbeits- und Men-
schenrechte erneut betont. Amin 

legte eine lange Liste von Zulieferfa-
briken in Bangladesch und der bei 
ihnen herrschenden Missstände vor: 
Unbegründete Entlassungen, Schlä-
ge und Einschüchterung bilden da-
bei nur die Spitze des Eisbergs. Zu-
lieferer von H&M, Zara, Primark, 
Esprit und Tchibo standen auf der 
Liste.

Prathibha Ramanath von der 
GATWU stellte die Verhandlungs-
strategie des ExChains-Netzwerkes 
vor: Die Betriebsräte und Gewerk-
schaften in Produktion und Handel 
unterstützen sich gegenseitig durch 
konkrete Aktionen im Betrieb und 
gegenüber den Modekonzernen. Die 
Forderungen und Strategien werden 
dabei von den Arbeiterinnen selbst 
entwickelt: »Manche Dinge werden 
wir direkt auf Fabrikebene durchset-
zen können, bei anderen Themen 
müssen wir auch die Abnehmer in 

die Verhandlungen zwingen«, so die 
indische Gewerkschafterin. Stefanie 
Nutzenberger vom ver.di-Bundes-
fachbereich Handel ergänzte: »Der 
direkte Kontakt zwischen uns im 
Einzelhandel und den Kolleginnen 
in der Produktion macht es möglich, 
unmittelbar Druck auf die Beklei-
dungsunternehmen auszuüben. Die 
Zusammenarbeit entlang der Wert-
schöpfungskette stärkt die Kollegin-
nen überall gleichermaßen.«

Bald wird es nächste Erfahrungen 
mit der gegenseitigen Unterstützung 
geben, denn GATWU hat im Zuge 
der neuen Verhandlungsstrategie 
erstmals Fabrikkomitees in fünf Be-
kleidungsfabriken gegründet. Diese 
sollen im Dialog mit den ArbeiterIn-
nen Forderungskataloge entwickeln 
und Tarifverträge auf Fabrikebene 
aushandeln. Für die Gewerkschaft 
ist das eine neue Erfahrung, sagt Ra-

manath: »Bisher haben wir eher wie 
eine Feuerwehr gehandelt: Wenn es 
ein Problem gab, war die Gewerk-
schaft zur Stelle und versuchte zu 
löschen. Mit der Gründung der Fab-
rikkomitees schlagen wir nun einen 
neuen Weg ein: Die Gewerkschaft 
will sich so als fester Verhandlungs-
partner des jeweiligen Fabrikma-
nagements etablieren und auch For-
derungen verhandeln, die über die 
minimalen gesetzlichen Arbeitsstan-
dards hinausgehen.« Die in Ex-
Chains aktiven deutschen KollegIn-
nen und ihre Gewerkschaft ver.di 
werden sich nach Kräften mit Nach-
druck und kreativen Aktionen dafür 
einsetzen, dass dieser neue Weg die 
Beschäftigten stärker macht.

Mehr Details auf www.exchains.org

Quelle: Newsletter von tie Germany, 
 Dezember 2017. 

Globalisierung Mitte der 80er. Viele westliche 
Konzerne griffen zu den Anleitungen ihrer ja-
panischen Konkurrenz und führten Lean Pro
duction, die schlanke Produktion, ein: mehr 
produzieren mit weniger Arbeitskräften; mehr 
Auslagerungen; und die Just in Time-Liefe-
rung der Teile, um Lagerbestände auf ein  
Minimum zurückzuschneiden.

Lean Production verhalf den Unternehmen 
zu einer Regeneration ihrer Profitabilität, aber 
der zunehmende weltweite Wettbewerb führte 
zu einer neuen Fusionswelle: von 4.239 im 
Wert von 206 Mrd. US-Dollar 1990 zu 
11.169 im Wert von 3,4 Billionen US-Dollar 
im Jahr 2000. Nach 2001 pendelten sie sich 
bei etwa 7.000 im Jahr ein, und damit immer 
noch deutlich über dem Niveau vor den 90er 
Jahren. In europäischen Ländern zeigte sich 
ein ganz ähnlicher Trend, wobei Großbritan-
nien den größten Anteil daran hatte.

Diesmal allerdings vermied das Kapital 
Konglomerate zugunsten einer Umsteuerung 

der Produktion auf bestimmte Produktlinien. 
Es schuf Firmenstrukturen, die den industrie-
gewerkschaftlich organisierten Unternehmen  
der 1930er sehr ähnlich sind. Zusätzlich waren 
diesmal gewaltige Mengen an Fixkapital und 
-kosten involviert, was sie für Arbeitskämpfe 
sehr verwundbar machte.

Dies wurde noch verstärkt durch das, was 
manchmal die Logistikrevolution genannt 
wird. Dabei geht es um eine enorme Reorgani-
sation des Gütertransports, die notwendig 
wurde, als das Just in Time-Modell sich in den 
Versorgungsketten ausbreitete und der Wett-
bewerb um Liefergeschwindigkeiten in der 
Online-Ära deutlich an Schärfe zunahm.

Große logistische Knotenpunkte aus Trans-
portwesen, Lagern, Informations- und Kom-
munikationstechnik sowie intermodalen Ein-
richtungen (containerbasierte Verlade- und 
Umschlagsterminals zur Verknüpfung unter-
schiedlicher Transportformen) entstanden. 
Diese Knotenpunkte sind meist in oder nah 

bei großen Stadtgebieten gelegen, zu den  
größten zählen New York, Chicago, Rotter-
dam, Hamburg und London.

Die Zahl der Lagerhäuser in den USA ist 
beispielsweise seit 1998 um das anderthalbfa-
che auf über 17.000 im Jahr 2017 gewachsen. 
Obwohl Automatisierung oft dazugehört, ma-
chen die Arbeitskräfte immer noch 65 Prozent 
der durchschnittlichen Betriebskosten aus, 
und die Zahl der LagerarbeiterInnen ist von 
356.800 im Juni 1990 auf 830.700 im Juni 
2017 gewachsen. Insgesamt sind in der Logis-
tikbranche der USA etwa 4 Millionen Men-
schen beschäftigt.

Das sind die Leute, von denen die heutigen 
Unternehmen im produzierenden Gewerbe 
vollständig abhängig sind. Die wirklich großen 
Drehkreuze brauchen 100.000 ArbeiterInnen 
oder mehr, um zu funktionieren. Nehmen wir 
Chicago mit mehr als 150.000 Transport- und 
LagerarbeiterInnen in seinem Ballungsgebiet. 
Oder die Ansammlung von Unternehmen 

(Cluster) rund um die neue FedEx-Niederlas-
sung in Memphis mit 15.000 direkt Angestell-
ten und 220.000 in damit verknüpften Trans-
port- und Lagerarbeiten.

In Großbritannien gibt es Cluster rund um 
Liverpool-Manchester, in den Midlands, Glas-
gow und London. Der Londoner Gateway-
Hafen mit seinem Logistikpark auf neun Mil-
lionen  Quadratfuß wurde 2013 eröffnet und 
wird bei voller Auslastung 27.000 ArbeiterIn-
nen beschäftigen. Er erweitert das Cluster von 
Ost-London, das auch das Dagenham Dock, 
die Tilbury Docks und den Londoner Them-
sehafen umfasst.

Zudem sind die großen britischen Güter-
bahnunternehmen dabei, ein strategisches 
Frachtnetzwerk einzurichten, das den großen 
Bahnlinien in den USA ähneln soll. Insgesamt 
beschäftigt der britische Logistiksektor 1,7 
Millionen ArbeiterInnen. Schätzungen zufolge 
sind die Investitionen in Logistik in ganz Eu-
ropa auf das Zweieinhalbfache des BIP ange-
wachsen.

zMöglichkeiten 
tun sich auf

Diese Cluster scheinen hochgradig verwund-
bar durch Arbeitsunterbrechungen zu sein. 
Ein Streik in einem Warenlager oder bei einem 
Lieferanten mit Schlüsselfunktion könnte die 
Produktion entlang der gesamten Versorgungs-
kette lahmlegen und möglicherweise dem 
Image eines Unternehmens mit Blick auf seine 
Zuverlässigkeit großen Schaden zufügen. Das 
könnte enormen Druck auf die Arbeitgeber 
bedeuten, Zugeständnisse zu machen oder ei-
ne neue Gewerkschaft anzuerkennen, ohne 
dass es dafür die Art Sekundär- oder Sympa-
thiestreik bräuchte, die in vielen Ländern  
illegal ist.

Es gehört zur großen Ironie des modernen 
Kapitalismus, dass wir jetzt eine massive Kon-
zentration von manueller, menschlicher Arbeit 
erleben, der die Konzernführungen eigentlich 
entkommen wollten. Bisher haben wir nicht 
beobachten können, dass Gewerkschaften sich 
diese Situation zunutze machen, teilweise we-
gen der erlittenen Rückschläge und teilweise, 
weil Leute wie LagerarbeiterInnen nicht dazu 
neigen, sich zu organisieren.

Gleichwohl weiß ich aus meiner For-
schungstätigkeit, dass sowohl Gewerkschafts- 
wie Unternehmensvorstände sich den Risiken 
der neuen Unternehmensmodelle wohl be-
wusst sind und ernsthaft darüber nachdenken. 
In einer zunehmend wütenden Welt können 
die Drehkreuze zu entscheidenden Brenn-
punkten werden: Es wird spannend sein zu be-
obachten, ob Gewerkschaften versuchen wer-
den, das zu ihren Gunsten umzumünzen.

Übersetzung: Stefan Schoppengerd

* Der Artikel ist am 3. Januar 2018 erschienen in der 
australischen OnlineZeitung »The Conversation«, einem 
nichtkommerziellen akademischen Veröffentlichungs 
portal.

PatrickvH

für streiks: logistik
moderne Möglichkeiten gewerkschaftlicher Organisierung
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ende dezember und anfang Januar 
gab es im Iran landesweit große und 
zum teil sehr militante proteste. die 
Bilder davon waren verwirrend, 
ähnelten sie doch denen der G20-pro-
teste in hamburg oder einer autono-
men-demo in athen und waren mit 
den üblichen klischees über dieses 
erzkonservative muslimische regime 
nicht in einklang zu bringen. auch 
wenn die proteste zunächst, wie für 
den Iran nicht anders erwartet, ende-
ten, nämlich mit der Verhaftung von 
mehreren tausend und dem tod von 
ca. 30 Menschen, wollten wir genaue-
res zu den hintergründen wissen. 
nadja rakowitz sprach darüber mit 
said hosseini, sozialwissenschaftler 
aus frankfurt am Main

Bevor wir über die Proteste im Iran sprechen, 
möchten wir gerne wissen, wie Du Dich infor
mierst und welche Quellen Du nutzt. 

Wenn es um ökonomische Daten geht, nutze 
ich offizielle Quellen wie z.B. Daten der Irani-
schen Zentralbank, des Statistischen Zentrums 
des Iran (vergleichbar dem Statistischen Bun-
desamt hierzulande) sowie Informationen, die 
verschiedene Ministerien und Kommissionen 
des iranischen Parlaments zur Verfügung stel-
len. Daneben lese ich oppositionelle iranische 
Websites und bin auch Mitglied verschiedener 
oppositioneller Telegram-Gruppen, von denen 
ich auch kleine Filme bekomme. Ab und zu 
rufe ich auch meine Verwandten in Teheran an 
und frage sie, was sie so mitbekommen. Und 
natürlich lese ich auch iranische Zeitungen. 
Entgegen den westlichen Vorstellungen von 
diesem Regime gibt es nämlich eine vielfältige 
Presselandschaft im Iran, in der man auch viel 
über die Proteste lesen kann. Fast jede konkur-
rierende Fraktion des Regimes hat ihre eigenen 
Medien.

Wie haben die Proteste angefangen und wie und 
warum haben sie sich so ausgeweitet?

Begonnen haben die Proteste damit, dass am 
28. Dezember 2017 eine einflussreiche Frakti-
on der Rechtskonservativen in der zweitgröß-
ten Stadt des Iran, in der »Heiligen Stadt« 
Maschhad in den sozialen Medien und mit 
Flugblättern zu Protesten gegen die Regierung 
Rohani aufgerufen hatte, um diese zu destabi-
lisieren. Bekannteste Vertreter dieser Fraktion 
sind zum einen der Stellvertreter von Staats-
führer Ajatollah Khamenei in der nordöstli-

chen Provinz Khorasan, der Freitagsprediger 
und Geistliche Ahmad Allamolhoda, und zum 
anderen der Chef der Stiftung Astan-e Qodes-
e Razavie, eines der mächtigsten (semi-staatli-
chen) Kartelle des Landes, Ebrahim Raisi. 
Dieser war bei der letzten Präsidentschaftswahl 
im August 2017 Gegenkandidat von Rohani. 
Vor 20 Jahren war Raisi einer der eifrigsten 
Scharfrichter der sogenannten Todeskommissi-
on, die zwischen Sommer und Herbst 1988 
schätzungsweise 3.000 bis 4.000 Todesurteile 
gegen Regimegegner verhängte. Die Opfer wa-
ren alle entweder linke oder linksreligiöse Ge-
fangene, also Gefangene aus den Reihen der 
Volksmojahedin, damals eine der bedeutends-
ten und militantesten unter den linksreligiösen 
Oppositionsgruppen.

Diese Rechtskonservativen aus Maschhad, 
die zum engsten Umfeld von Ajatollah Kha-
menei gehören, zielen darauf ab, die Regierung 
Rohani zu diskreditieren. Reisi – obwohl er 
selbst an der Spitze eines Kartells mit einem 
Milliarden-Vermögen steht – hat sich und die 
Anhänger des Staatsführers Khamenei als An-
wälte und Vertreter der Armen und Habe-
nichtse im Iran stilisiert – wenn man so will, 
eine Fortsetzung der Strategie des früheren 
Präsidenten Ahmadinedschad, nur aus einer 
anderen Fraktion und unter anderen gesell-
schaftspolitischen Umständen. Auch wenn 
Raisi selbst Chef einer der wichtigsten Stiftun-
gen des Landes ist und die ganze Provinz Kho-
rasan beherrscht, tritt er als Interessenvertreter 
derjenigen auf, die von der ökonomischen Kri-
se besonders betroffen sind.

Ein bisschen vergleichbar mit Trump, der als 
Milliardär auch so auftritt, als ob er die Interes
sen des »kleinen Mannes« vertrete?

Ja, auch wenn keinem von beiden dieser Ver-
gleich gefallen würde… Der Plan in Masch- 
had ging aber nicht auf. Die Organisatoren 
verloren schnell die Kontrolle darüber und  
das Ergebnis war eine Protestdynamik, die sich 
rasend schnell über das gesamte Land ausbrei-
tete. Das wichtigste Mittel dafür waren soziale 
Medien und Messenger-Dienste wie Telegram, 
der im Iran von 40 Millionen Menschen ge-
nutzt wird. Es brodelt an der Basis der Islami-
schen Republik: Viele Demonstranten richte-
ten ihre Wut nicht nur gegen Rohani, sondern 
auch gegen Khamenei, den Klerus, gegen die 
Reformer – und gegen das gesamte System der 
Islamischen Republik. Die anfänglich ökono-
mischen Parolen verwandelten sich dann zu-
nehmend in antisystemische politische Paro-
len: »Tod für Khamenei!«, »Nieder mit der 
Islamischen Republik!«, »Für eine Iranische 
Republik«, »Fundamentalisten, Reformer 
packt ein; Eure Zeit ist um!« usw. waren die 

Slogans dieser Proteste. In Maschhad wurden 
die Demonstrationen relativ bald gewaltsam 
aufgelöst. Aber die Nachricht davon hatte sich 
wie ein Lauffeuer verbreitet und der Protest 
gegen die miserable ökonomische Situation 
und gegen die politische Unterdrückung er-
reichte ca. 90-100 kleine und mittelgroße 
Städte.

Die Ausweitung der Proteste passierte aller-
dings spontan und allenfalls über soziale Me-
dien organisiert; aber »Anführer« – wie noch 
2009 – gab es keine. Die Proteste waren sozu-
sagen unabhängig von allen politischen Grup-
pierungen, auch von den linken. Sie standen 
aber auch nicht mehr unter der Kontrolle der 
rechtskonservativen Clique aus Maschhad, wie 
etwa Rohani und seine Freunde behaupteten. 
Sie kommen aus dem Innersten der iranischen 
Gesellschaft und wenden sich gegen das ge-
samte System, das für korrupt, auf Vettern-
wirtschaft beruhend und für brutal gehalten 
wird. Und sie richten sich gegen die ökonomi-
schen Missstände, die daraus resultieren. 

Was waren und sind die Ursache der Proteste  
im Iran?

Nach meiner Einschätzung sind das zuallererst 
die ökonomischen Missstände im Land. Wer 
die sozialen Verhältnisse im Iran aber schon 
länger beobachtet, der dürfte eigentlich nicht 
überrascht sein über die jetzigen Proteste, 
denn in den letzten Jahren gab es immer wie-
der soziale Proteste und Streiks. Allein im Jahr 
2017 gab es hunderte Streiks und Demonstra-
tionen; einer davon war der große Lehrer-
streik, allerdings nicht in Teheran, sondern in 
den Provinzen; und es gab einen großen Streik 
der Arbeiter in den Zuckerrohrfabriken Haft-
Tape (4.000 Beschäftigte) und Hepco (1.000 
Beschäftigte) usw. Das taucht in den links-li-
beralen kritischen Debatten über den Iran al-
lerdings oft nicht auf, weil diese – hier wie im 
Iran – mehr auf die Verletzungen der politi-
schen als der sozialen Menschenrechte fokus-
siert sind. Sie haben oft die sozialen Verhält-
nisse nicht im Blick. 

Es gab also die ganze Zeit schon Proteste, 
doch sie waren nicht so massiv und traten 
nicht in so vielen Städten gleichzeitig auf wie 
die vom Dezember 2017 und Januar 2018. 
Zentral für den Unmut vor allem der jungen 
Menschen ist die hohe Arbeitslosigkeit im All-
gemeinen und die noch höhere Arbeitslosig-
keit bei den jungen Menschen im Besonderen 
(im Frühjahr 2017 schätzungsweise 29,2 Pro-
zent). Der Anteil an jungen Menschen (15-29 
Jahre) in der iranischen Bevölkerung ist mit 
31,5 Prozent sehr hoch, verglichen z.B. mit 
der EU. Die Arbeitslosigkeit ist gegenüber 
dem Jahr 2016 um 3,1 Prozent gestiegen. 

Hinzu kommt eine rapide Verteuerung der 
Lebensmittel und auch des Lebensunterhalts 
wie z.B. der Mietkosten, aber auch der Ge-
sundheitsversorgung. Die Iranische Zentral-
bank sagt z.B., dass 15 Prozent der Iraner in 
den letzten Jahren ärmer geworden sind. Be-
sonders für bedürftige Familien hat sich die 
Lage, seit Rohani die Regierung anführt und 
eine neoliberale Wirtschaftspolitik verfolgt, 
verschlechtert. Rohani hat verkündet, dass sei-
ne Regierung die so genannten Bargeldsubven-
tionen, also Bargeldleistungen für bedürftige 
Familien, zum Teil streichen, zum Teil zielge-
richtet reorganisieren würde. Dies ist noch 
nicht vollständig umgesetzt: Einerseits erhalten 
nach offiziellen Angaben etwa drei Millionen 
Familien gar keine Bargeldsubventionen mehr. 
Dort, wo sie noch bezahlt wurden, wurden 
diese Subventionen – passend zur Austeritäts-
politik der Regierung Rohani – nicht mehr an 
die aktuelle Inflationsrate angepasst. Das 
macht die »Bargeldsubventionen für unsere 
ärmsten Landleute«, wie es in der Propaganda 
heißt, zu einer Farce, zu einem schlechten 
Witz.

Wie hoch sind diese Bargeldsubventionen, seit 
wann gibt es sie?

Jede Person aus der als schwach eingestuften 
Einkommensgruppe erhält monatlich 45.500 
Toman, das sind rund 7 Euro! Rechnet man 
einige andere staatliche Leistungen wie z. B. 
Einkaufsgutscheine dazu, erhält eine vierköpfi-
ge Familie monatlich insgesamt etwa 50 bis 60 
Euro Direkthilfe. Nach der Berechnung der 
iranischen Zentralbank braucht eine vierköpfi-
ge, städtische Familie aber monatlich mindes-
tens 3.900.000 Toman, um sich über Wasser 
zu halten, das macht umgerechnet etwa 780 
Euro.

Die Bargeldsubvention galt ehemals als eine 
besondere Unterstützungsleistung des Staats 
für die armen sozialen Schichten in den armen 
Regionen Irans. Diese Leistungen waren unter 
der Regierung von Ahmadinejad (2005-2013), 
der selbst kein Neoliberaler war, eingeführt 
worden. Allerdings waren sie sehr konsumis-
tisch gedacht und in der Tat eher »Almosen« 
als eine im westlichen Sinne sozialstaatlich 
fundierte Sozialhilfe, auf die man ein Recht 
hat. Dennoch: Das hat den Armen vor allem 
auf dem Land einerseits unmittelbar geholfen, 
andererseits aber auch einen inflatorischen Ef-
fekt gehabt, so dass die Inflation am Ende der 
Regierung Ahmadinejads 2013 bei 30,8 Pro-
zent lag. Als er 2005 die Regierung übernom-
men hatte, lag sie noch bei 10,5 Prozent. Laut 
der Zentralbank liegt die Inflationsrate heute 
wieder bei zehn Prozent, unabhängige Ökono-
men im Iran rechnen real mit einer Rate von 
etwa 20-25 Prozent. Sie erklären das mit den 
alten Tricks aller Regierungen, also z.B. mit ei-
ner geschickten Zusammenstellung des Wa-
renkorbs.

Ganz anders dagegen die Regierung Roha-
ni: Sie hatte eine neoliberale Austeritätspolitik 
angekündigt und dann entsprechend Subven-
tionen, etwa für Brennstoffe und Benzin, ge-

packt ein, eure zeit ist um
Interview mit Said Hosseini* zu den Protesten im Iran

 »kellner verdienen weniger 
als den Mindestlohn, weil sie 
ihre vertraglichen arbeitszei-
ten überschreiten. lastwagen-
fahrer bekommen nur für 
fahrten Geld, nicht aber für 
pausen. auf Baustellen wird 
die gesetzliche lohnunter-
grenze von jetzt 8,84 euro 
durch den einsatz von schein-
selbständigen unterlaufen.« 
so veranschaulicht die süd-
deutsche zeitung vom 29. Ja-

nuar 2018 den Befund einer 
studie des wsI, der zufolge 
fast drei Millionen Beschäftig-
te 2016 weniger als den Min-
destlohn verdienten. Beson-
ders betroffen sind arbeitneh-
mer ohne Betriebsrat und ta-
rifvertrag. 

wir dokumentieren einen text 
von Böckler Impuls, ausgabe 
2/2018.

Verstöße gegen das 
Mindest lohngesetz 
sind weiterhin ein 
Problem: 2016 beka-
men rund 2,7 Millio-
nen Beschäftigte in 
Deutschland nicht 
den Mindestlohn. Da-
mit erhielten 9,8 Pro-

zent aller Arbeitnehmer, für die die 
Lohnuntergrenze galt, weniger als die 
damals vorgeschriebenen 8,50 Euro 
pro Stunde. Zu diesem Ergebnis 
kommt WSI-Forscher Toralf Pusch 
in einer neuen Untersuchung, die auf 
Daten des Sozio-ökonomischen Pa-
nels beruht.

Wo es Betriebsräte und Tarifver-
träge gibt, kommt es der Studie zu-
folge zu weniger Verstößen. In mitbe-
stimmten und tarifgebundenen 
Betrieben lag die Quote der Mindest-

lohn-Umgehungen 2016 bei nur 3,2 
Prozent. Fehlte beides, waren hinge-
gen 18,6 Prozent der Beschäftigten 
betroffen. Im Branchenvergleich 
zeigt sich, dass Verstöße gegen das 
Mindestlohngesetz in Wirtschafts-
zweigen mit vielen Kleinbetrieben 
und Minijobs besonders häufig vor-
kommen. So verdienten 2016 rund 
43 Prozent der Beschäftigten in pri-
vaten Haushalten weniger als 8,50 
Euro pro Stunde. Im Hotel- und 
Gaststättengewerbe waren es 38 Pro-
zent, im Einzelhandel etwa 20 Pro-
zent. Deutlich unter dem gesamt-
wirtschaftlichen Durchschnitt lag die 
Quote unter anderem in der Energie-
versorgung, der Entsorgungswirt-
schaft, in verschiedenen Indust-
riebranchen, bei Banken und in der 
öffentlichen Verwaltung.

Trotz der Verstöße zeigt der Min-

destlohn der Studie zufolge Wirkung: 
2014 mussten noch 20 Prozent der 
Beschäftigten mit Niedriglöhnen un-
ter zehn Euro pro Stunde ihr Einkom-
men mit Hartz IV aufstocken oder 
waren anspruchsberechtigt. 2016 wa-
ren es nur noch 17 Prozent. Zudem 
sei es nach Jahren der Stagnation wie-
der zu kräftigen Lohnsteigerungen für 
ungelernte Arbeitskräfte und in Bran-
chen mit vielen Niedrigverdienern ge-
kommen, so Pusch. Demnach legten 
die Löhne im Gastgewerbe nach Ein-
führung der Lohnuntergrenze um 9,9 
Prozent, im Einzelhandel um 11,4 
Prozent und in der Fleischverarbei-
tung um 11,6 Prozent zu.

Zu größerer Wirksamkeit gegen 
Einkommensarmut könnten nach 
Einschätzung des WSI-Forschers ein 
höherer Mindestlohn beitragen – 
und bessere Kontrollen. Der Wissen-

100 ganz legale 
Umgehungstricks
Mindestlohn wirkt und wirkt nicht
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schaftler empfiehlt, die Finanzkont-
rolle Schwarzarbeit des Zolls 
schnellstmöglich auf 10 000 Plan-
stellen aufzustocken. Aktuell sind es 
lediglich rund 7.200, wovon knapp 
800 nicht einmal besetzt sind. Zu-
dem sei es wichtig, von Arbeitgebern 
aussagefähige Dokumentationen der 
Arbeitszeiten zu verlangen. Gele-
gentlich diskutierte Vorschläge für 
neue Ausnahmen vom Mindestlohn, 
etwa für Flüchtlinge, lehnt der Ex-
perte ab. 

»Mit jeder weiteren Ausnahme 
sinkt die Akzeptanz bei Arbeitneh-
mern und Unternehmen, deren 
Wettbewerbsbedingungen schon 
heute durch die weit verbreitete Pra-
xis der Mindestlohnumgehungen 
verzerrt werden.«

dringliches

Marx in hessen
Tagung anlässlich des  
200. Geburtstags von Karl Marx

Am 5. Mai 2018 jährt sich der 
Geburtstag von Karl Marx. Er gehört 
ohne Zweifel zu den bedeutendsten 
Wissenschaftlern, mit seinen kriti-
schen politischen und ökonomischen 
Analysen hat er wesentlich zum Ver-
ständnis kapitalistischer Verhältnisse 
beigetragen. Die politischen Initiati-
ven, die von ihm ausgingen, waren ein 
bedeutender Beitrag zur Demokratie 
in Deutschland und zur Entstehung 
der Arbeiterbewegung. Sein Werk ist 
bis heute umstritten. Wird seine Theo-
rie von den einen weiterhin als Grund-
lage auch für das Verständnis der heu-

tigen Gesellschaft und ihrer Heraus-
forderungen gesehen, so wird von 
anderen dieses Erbe zurückgewiesen, 
nicht nur, weil die Theorie wissen-
schaftlich nicht haltbar sei, sondern 
weil sie zum Totalitarismus des 20. 
Jahrhunderts beigetragen habe. Durch 
den historischen Zufall, dass maßgeb-
liche Vertreter der Kritischen Theorie 
nach dem Nationalsozialismus nach 
Frankfurt zurückkehrten und Wolf-
gang Abendroth einen Lehrstuhl in 
Marburg annahm, spielten die hessi-
schen Universitäten im Nachkriegs-
deutschland eine besondere Rolle in 
der Wiederentdeckung und Wiederbe-
lebung des Marxschen Werkes. In der 
Frankfurter und in der Marburger 
Schule hatte der Bezug auf die Marx-
sche Theorie große Bedeutung. Nach 
1968 kam es infolge der studentischen 
Protestbewegung und der Herausbil-

dung der Neuen Linken zu einer ver-
gleichsweise breiten Rezeption der 
Marxschen Theorie und zu einer wis-
senschaftlichen und organisationspoli-
tischen Auffächerung marxistisch ori-
entierter Praxen. Die Neulektüre der 
Werke von Marx führte zu vielfältigen 
Analysen kapitalistischer Gesellschafts-
formationen und unterschiedlicher 
Formen von Herrschaft, zur Grün-
dung von Zeitschriften, Verlagen und 
politischen Organisationen. Einrich-
tungen wie das Institut für marxistische 
Studien und Forschungen (IMSF) oder 
das Sozialistische Büro waren in Hessen 
beheimatet. Vieles ist längst Geschich-
te. Doch es entsteht auch immer wie-
der Neues, das mit der Marxschen 
Theorie verbunden ist. Sie steht für die 
Emanzipation von gesellschaftlichen 
Naturzwängen, die Herstellung der 
sich bewussten Menschheit und die 

Möglichkeit der Versöhnung mit der 
Natur. Die Tagung stellt sich die Auf-
gabe, nicht nur an die Marxsche Theo-
rie und die Geschichte des Marxismus 
in Hessen zu erinnern, sondern vor 
allem ihre Aktualität zu diskutieren, 
um jenen kategorischen Imperativ ein-
zulösen, den der junge Marx formu-
liert hat: alle Verhältnisse umzuwerfen, 
in denen der Mensch ein erniedrigtes, 
geknechtetes, verlassenes, verächtliches 
Wesen ist.

Aus dem Programm:
z Emanzipation, Demokratie und 

Marx: Rückblick und Ausblick. Vor-
träge von Frank Deppe (Philipps-Uni-
versität Marburg) und Joachim Hirsch 
(Goethe-Universität Frankfurt/M.)
z Politische Implikationen der 

Marxschen Theorie und Weiterent-
wicklungen der Herrschaftskritik. 

strichen; inzwischen hat sie dies aber schon 
wieder zurückgenommen und spart nun an 
anderer Stelle. Außerdem wollte sie den Min-
destlohn und den Kündigungsschutz für Be-
triebe mit weniger als zehn Beschäftigten ein-
schränken oder ganz aufheben. Darüber ist 
aber noch nicht endgültig entschieden wor-
den. Wann und wie dies passieren wird, ist 
auch abhängig von der Positionierung der 
konkurrierenden Flügel unter den Herrschen-
den – und von den sozialen Protesten. In vie-
len kleinen und mittelgroßen Betrieben müs-
sen Arbeiter teilweise lange auf ihre Löhne 
warten; oft ist es unsicher, ob sie sie überhaupt 
bekommen. In diesem Fall gibt es keinerlei 
rechtliche Unterstützung vom Arbeitsministe-
rium oder von der Regierung. 

Ein anderes großes Problem, das zur Ver-
schärfung des traditionellen Stadt-Land-Gefäl-
les beiträgt, ist die Wasserknappheit im Süden 
und Osten des Landes. Die Wasserprobleme 
führen zur weiteren Verarmung der Bauern, zu 
Landflucht und Umsiedlung. Das heißt aber 
auch, dass das ganze Reform-Konzept der Isla-
mischen Republik zur Entwicklung des Landes 
eigentlich gescheitert ist. Ziel dieser Reformen 
war es, das traditionell bestehende Gefälle zwi-
schen Stadt und Land zugunsten des Landes 
zu bekämpfen, indem die Provinzen mit ge-
zielten Investitionen gefördert und vor allem 
die Landwirtschaft und das traditionelle 
Handwerk modernisiert werden sollten. Die 
Idee war, eine Art Synthese zu schaffen zwi-
schen der großen und der kleinen Industrie 
und dem Handwerk. Freilich hat das Regime 
besonders in den ersten zwei Jahrzehnten ver-
sucht, durch die Erweiterung und Modernisie-
rung der Infrastruktur, durch die Ausweitung 
des Bildungs- und Gesundheitswesens in den 
ländlichen Gebieten das besagte Gefälle abzu-

flachen. Aber auch wenn diese Maßnahmen 
sozialpolitisch oder umverteilungspolitisch 
wichtig und richtig waren und sind, waren sie 
doch zum großen Teil abgekoppelt von den 
sozio-ökonomischen Erfordernissen und 
Strukturen. Im Nachhinein konnte man fest-
stellen, dass sie faktisch größtenteils zur Erwei-
terung und Stabilisierung der sozialen Basis 
der neuen Herrschaft dienten. 

Dies ist nichts Neues, man findet das auch 
in anderen Ländern mit vergleichbaren Ent-
wicklungen: wenn man sich z.B. Ägypten nach 
der Machtergreifung der linksnationalen Offi-
ziere um Gamal Abdul Nasser 1952 oder Alge-
rien nach dem Befreiungskrieg 1962 anschaut. 
Meist ist im ersten oder bis ins zweite Jahr-
zehnt der Regierung Umverteilungspolitik an-
gesagt. So auch im Iran. Dort ist die Regie-
rung mit diesem entwicklungspolitischen Ziel 
auf jeden Fall gescheitert. Die Landwirtschaft 
hat nur einen Anteil von 18 Prozent an der 
Wertschöpfung. Die Lebenshaltungskosten 
sind heute in der Provinz höher als in den gro-
ßen Städten. Die Arbeitslosigkeit ist dort auch 
viel höher. Diese größere ökonomische Not er-
klärt sicher auch, warum die Proteste nicht 
vorrangig in den großen Städten, sondern in 
den kleinen stattgefunden haben.

Kannst Du uns etwas zu den politischen Miss
ständen sagen?

Die iranische Gesellschaft ist geprägt von der 
Verbreitung, manche reden nicht zu Unrecht 
gar von der Institutionalisierung der Vettern-
wirtschaft und der Korruption, die immer grö-
ßere Ausmaße annehmen. Bei den Kritikern 
ist von Korruption und Raub öffentlicher Gel-
der in Höhe von Millionen Dollar die Rede. 
Politik und Ökonomie sind im Iran aufs Engs-

te miteinander verflochten; die politische Elite 
ist größtenteils auch die ökonomische. Wir er-
leben eine zunehmende Monopolisierung des 
iranischen Markts und des Zugangs zu den öf-
fentlichen Ressourcen, der den Angehörigen 
der herrschenden Eliten oder ihren Klienten 
vorbehalten bleibt. Auch wenn die Regierung 
Rohani angetreten ist mit einem Reformver-
sprechen, sind doch viele Menschen enttäuscht 
und haben keine Aussicht oder große Hoff-
nung, dass sich die Verhältnisse durch die ver-
sprochenen Reformen verändern. Auch das 
Atomabkommen und damit die Lockerung 
der Embargos hat für die unteren sozialen 
Schichten keine Verbesserung gebracht; Nutz-
nießer der Lockerung  sind einzig die politi-
schen Eliten, die zugleich die ökonomische 
Macht im Land haben.

Wer waren und sind die Hauptakteure, welche 
sozialen Schichten waren die treibenden Kräfte 
dieser Proteste? 

Die Proteste wurden maßgeblich getragen von 
arbeitslosen jungen Menschen aus den unteren 
sozialen Schichten und von arbeitslosen Aka-
demikern und Menschen, die keine Hoffnung 
haben, unter diesen Umständen eine Arbeit zu 
finden. Hinzu kamen Menschen, die ihre Er-
sparnisse und zum Teil ihr gesamtes Hab und 
Gut in der Krise bei den Pleiten der privaten 
Banken verloren haben. Manche Rentner hat-
ten versucht, sich mit den Zinsen des angeleg-
ten Geldes ihre Rente aufzubessern. Und nun 
haben sie das alles verloren. 

Auch wenn man bei den jetzigen Protesten 
nicht von Arbeiterdemonstrationen sprechen 
kann – denn als solche sind sie nicht auf die 
Straße gegangen –, waren doch auch einige 
Arbeiter, vor allem aus den prekären Bereichen 
der iranischen Ökonomie dabei, also z.B. aus 
der Bauindustrie, der Landwirtschaft oder 
dem Dienstleistungssektor. Ebenso waren Ar-
beiter und einfache Angestellte aus eher klei-
nen Betrieben, meist aus dem informellen Sek-
tor, dabei – also aus Betrieben, wo es keinen 
oder keinen ausreichenden Arbeitsschutz gibt. 
Auffallend ist, dass fast keine Arbeiter oder 
Angestellte aus den großen Industriebetrieben 
dabei waren und dass die Mittelschicht gerade-
zu abwesend war. 

Kurzum: Im Gegensatz zu den Protesten 
von 2009, die von der Mittelschicht und libe-
ralen Intellektuellen getragen wurden, haben 
jetzt – sieht man von den jungen arbeitslosen 
Menschen mit akademischem Abschluss ab – 
vor allem Menschen aus den armen sozialen 
Schichten, die aus prekären Arbeits- und Le-
bensverhältnissen kommen, protestiert. Viel-
leicht erklärt dies auch die große Militanz der 
Proteste, die man sich weniger als Demonstra-
tionen vorstellen darf, denn als militante 
Flashmobs: Dabei wurden staatliche Einrich-
tungen, Polizeiautos und ganze Polizeistatio-
nen, Banken, ja sogar eine Moschee und einige 
theologische Seminare in Brand gesetzt. Die 
Organisationsform war spontan und auf eine 
bestimmte Art netzwerkmäßig. Die Demonst-
ranten teilten sich in kleine Gruppen auf und 

demonstrierten so flexibel in der Dunkelheit 
des Abends. Die Sicherheitskräfte waren an-
fangs damit überfordert. 

Meines Erachtens waren übrigens diesmal 
nicht sehr viele Frauen dabei – auch wenn von 
manchen Autoren und Medien jetzt die Bilder 
der mutigen jungen Frauen gezeigt und zu 
Ikonen des Protest gemacht werden. Aber 
Frauen, die öffentlich ihr Kopftuch abnehmen 
und es wie eine Fahne schwenken zum Zei-
chen des öffentlichen Protests gegen den Kopf-
tuchzwang, also eine etwas abgeschwächte 
Form der »Pussy Riots«, sind im Iran nicht erst 
seit diesem Protest zu sehen, sondern das gibt 
es schon seit ein paar Jahren. Es zeigt, wie 
auch die vielen Streiks und Proteste vor denen, 
über die wir jetzt reden, wie sehr es in der ira-
nischen Gesellschaft rumort. 

Haben die Demonstranten und Protestierer Soli
darität von der Bevölkerung erfahren?

Ja, soweit ich das erfahren habe. Wenn die 
Protestierenden von der Polizei gejagt wurden, 
haben sie offene Haustüren und dort Zuflucht 
gefunden. Auch wenn die Leute nicht mitde-
monstriert haben, haben sie doch die Protes-
tierenden geschützt und so Solidarität gezeigt. 
Mich erinnert das an die Zeit der iranischen 
Revolution 1978/79, als wir vor den brutalen 
Streitkräften des Schah-Regimes in die 
Schluchten der Gassen flüchten mussten und 
auch uns viele Haustüren offen standen. 

Welche politische Perspektive haben diese  
Proteste?

Das ist eine schwierige Frage: Die Proteste 
blieben bis zu ihrer Unterdrückung bei ihren 
durchaus militanten Parolen. Analysiert und 
übersetzt man diese, dann sind es »Forderun-
gen« nach einer Entmachtung der Staatsfüh-
rung und einer radikalen Veränderung der po-
litischen Verhältnisse, nach einer gerechten 
Umverteilung der materiellen und kulturellen 
Ressourcen bzw. nach sozialer Sicherung und 
Wohlstand. Die Proteste richten sich gegen die 
herrschenden Klassen und Eliten und hatten 
antikapitalistische Tendenzen oder zumindest 
ein solches Potential, aber ich habe keine di-
rekten sozialistischen Bezüge bei den Demons-
trationen erkennen können. 

Was nun? 

Die Proteste wurden vorerst unterdrückt und 
etwa 23, nach manchen Angaben 30 Personen 
sind ums Leben gekommen, laut der Nach-
richtenagentur des iranischen Parlaments wur-
den 3.700 Menschen verhaftet. Aber das Prob-
lem ist damit nicht gelöst. Der Iran wird in 
der Zukunft häufig mit solchen Erhebungen 
und Protesten rechnen müssen. Damit solche 
Proteste sich von einer Rebellion zu einer sozi-
alen Bewegung entwickeln können, bedarf es 
landesweiter und vielfältiger Organisationsfor-
men, aber auch der Teilnahme der Mittel-
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Mit David Salomon (Universität Hil-
desheim), Nadja Rakowitz (Redaktion 
express. Zeitschrift für sozialistische 
Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit)
z Herrschaftsverhältnisse: Zusam-

menhänge von Klassenherrschaft, 
Sexismus und Rassismus. Mit André 
Leisewitz (Redaktion Z. Zeitschrift 
Marxistische Erneuerung), Kirsten 
Huckenbeck (Redaktion Express. Zeit-
schrift für sozialistische Betriebs- und 
Gewerkschaftsarbeit, Frankfurt Uni-
versity of Applied Sciences), Silvia 
Kontos (Hochschule RheinMain), Ser
hat Karakayali (Humboldt-Universität 
Berlin)
z Staat und Recht. Mit John Kann

ankulam (Phillips-Universität Mar-
burg), Andrea Maihofer (Universität 
Basel), Sonja Buckel (Universität Kas-
sel)
z Raum und Politik. Mit Jens Wissel 

(Universität Kassel), Janine Wissler 

(Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE 
im Hessischen Landtag), Bernd Belina 
(Goethe-Universität Frankfurt/M.)
z Kontroversen zu Marx‘ unge-

schriebenen Büchern über Außen-
handel und Weltmarkt. Mit Jörg 
Goldberg (Redaktion Z. Zeitschrift 
Marxistische Erneuerung), Dieter Boris 
(Philipps-Universität Marburg), Tho
mas Sablowski (Rosa-Luxemburg-Stif-
tung, Berlin)
z Postkoloniale Konstellation und 

imperiale Lebensweise. Mit Encarna
ción Gutiérrez Rodríguez (Universität 
Gießen), Ulrich Brand (Universität 
Wien)
z Versöhnte Menschheit: Emanzi-

patorische Perspektiven und die 
handelnden Subjekte. Mit Hans Jür-
gen Urban (Geschäftsführender Vor-
stand der IG Metall), Alex Demirović 
(Goethe-Universität Frankfurt/M.)
z Abschlusspanel: Nach uns die 

Zukunft. Mit Felix Wiegand (Goethe-
Universität Frankfurt/M.), Anne Tittor 
(Friedrich-Schiller-Universität Jena), 
Jenny Simon (Universität Kassel), Jenny 
Künkel (Goethe-Universität Frank-
furt/M.), Janis Ehling (Studierenden-
verband DIE LINKE.SDS)

Zeit & Ort: 21. & 22. April 2018, 
GoetheUniversität Frankfurt/M., Semi
narhaus, MaxHorkheimerStraße
Veranstalter: Prof. Dr. Bernd Belina 
(Frankfurt/M.) und apl. Prof. Dr. Alex 
Demirović (Frankfurt/M.) in Kooperati
on mit der RosaLuxemburgStiftung, 
der GEW Hessen, der Assoziation für 
kritische Gesellschaftsforschung und dem 
Bund demokratischer Wissenschaftlerin
nen und Wissenschaftler, express/AFP.
Angaben zu Anmeldung, Teilnahmekon
ditionen etc. liegen noch nicht vor. Siehe 
www.akgonline.org/tagungen/

Junge frauen  
in Gewerkschaften
Konferenz der DGBJugend  
HessenThüringen

Frauen haben in der Arbeitswelt mit 
vielen verschiedenen Herausforderun-
gen zu kämpfen: Das fängt bei unglei-
cher Bezahlung an, geht weiter mit der 
Vereinbarkeit von Beruf und Care-
Arbeit und hört noch lange nicht auf 
mit Diskriminierungserfahrungen 
durch männliche Vorgesetze, Kollegen 
oder Kunden. Eigentlich alles gute 
Gründe, um sich zu organisieren, 
gegen die Missstände aktiv zu werden 
und für eine tatsächlich gleichberech-
tigte und faire Arbeitswelt zu kämpfen.
Dennoch sind nur ein Drittel aller 
Mitglieder in DGB-Gewerkschaften 
Frauen. Gewerkschaften scheinen also 
nicht der Ort zu sein, an dem Frauen 
ihre Kämpfe ausfechten. Diese Tatsa-

che ist für uns Anlass, im Rahmen die-
ser Konferenz sowohl gesellschafts- als 
auch selbstkritisch zu diskutieren, wor-
an das liegt und wie wir einen Verän-
derungsprozess anstoßen können. 
Unsere tollkühne Behauptung lautet 
nämlich: Gewerkschaften können, ja 
müssen ein Ort weiblichen politischen 
Engagements sein!
Re: Claim The Union ist deshalb der 
Titel: Holen wir uns die Gewerkschaft 
(zurück)! Warum zurück? Weil 
Gewerkschaften in der Vergangenheit 
sehr wohl eine wichtige Rolle in der 
politischen Aktivität von Frauen spiel-
ten und es auch heute teilweise tun. In 
einem Eingangsreferat wollen wir uns 
deshalb die Geschichte dieser weibli-
chen Arbeitskämpfe vergegenwärtigen. 
Anschließend an das Eingangsreferat 
folgt ein Strang mit drei Workshops: 
Der erste Workshop beschäftigt sich 
mit Geschlechterrollen in der (gewerk-

4.  der nachteil der klischees 

Der »Umsturz des Umsturzes«1, der sich sym-
bolisch während der ersten Regierungsperiode 
von SYRIZA vollzog und sich dem äußeren 
Anschein nach mit den ständigen »Bewertun-
gen« und dem »Ausstieg aus den Memoran-
den« unter dem Zustand sozialer Versklavung 
fortsetzte, zeigt plastisch, dass eine linke Ad-
ministration ihre Beziehungen zur »irgendwie 
anderen« Normalität neu definieren muss, was 
sie auch bis heute propagiert. Das führt zu 
spezifischen Effekten.

Das Problem der Kräftekonstellation und 
der Stellung der Arbeit in den kapitalistischen 
Gesellschaftsformationen lässt sich nicht durch 
die Übernahme der Regierungsadministration 
und die Durchführung »demokratischer Re-
formen« von oben lösen. Eine Parteilichkeit 
der staatlichen Verwaltung zugunsten der un-
tergeordneten Klassen und der Arbeit ist nur 
möglich, wenn sie durch eine Mobilisierung 
von unten unterstützt wird, die zu einer Ge-
sellschaft drängt, welche beginnt, sich auf der 
Grundlage von Bedürfnissen neu zu organi- 
sieren.

Mehr noch! Das Problem der staatlichen 
Einnahmen etwa lässt sich nicht durch ein 
Steuersystem »lösen«, durch die ›Besteuerung 
der Reichen‹ oder andere liebgewonnene Ideen 
aus dem Parolen-Katalog der linken Administ-
ration. Die Macht des Kapitals in der bürgerli-
chen Gesellschaft manifestiert sich auf tausend 
und eine Art; wie eine Hydra kann es der Ver-
pflichtung entgehen, seinen »Beitrag für die 
Allgemeinheit« zu leisten. 

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass 
ohne Änderungen der Kräfteverhältnisse jeder 
Versuch der Umverteilung in kurzer Zeit 
scheitern muss, sei es wegen der Inflation, sei 
es durch die explizite Abkehr von den »volks-
freundlichen« Einstellungen im Rahmen allge-
meiner Probleme – aus ökonomischen Grün-
den oder aus Gründen sozialer »Nivellierung«.

Die »Zerschlagung« des Staates mag wie ein 
Relikt vergangener Zeiten klingen, aber sie ist 
noch relevant wie eh und je. Der Verzicht dar-
auf bedeutet die Verewigung der bestehenden 
Machtverhältnisse durch die Verschleierung 
der staatlichen Apparate und der »politischen 
Identität« hinter der Maske ihrer Administra-
tion. Die »einfache Lösung«, die die linken 
Manager propagieren, gibt es nicht: Der 
Markt lässt sich nicht durch »demokratische 
Planung« bändigen, die Einnahmen erholen 
sich nicht durch die Besteuerung, die Partei-
nahme für die Arbeit lässt sich nicht durch das 
Arbeitsministerium verwirklichen, die staatli-

chen Strukturen lassen sich nicht mit »Mehr-
heiten« brechen (Welche Art von Mehrheit 
sollte das sein? Derjenigen, die den »Umsturz 
angeordnet« haben? Der Bewegung? Der 
Schweigenden?)

Auch im »Kleinen« greift diese Logik nicht: 
Eine Parade, auf der anstelle von Märschen 
Widerstandslieder gespielt werden, bleibt 
grundlegend eine Parade! Ganz zu schweigen 
von der »linken« Sparpolitik, die Sparpolitik 
bleibt, wenn auch mit etwas lindernder Für-
sorge. Das gilt auch für den Nationalismus, 
der sich »antiimperialistisch« verkleidet: Er 
bleibt widerwärtiger Nationalismus.

Aber die größte Illusion bleibt der Konflikt 
zwischen »Öffentlich« und »Privat«, der dazu 
tendiert, alle anderen Widersprüche in der 
Wahrnehmung des »linken« nationalen Publi-
kums zu  überlagern.

5.  das »Öffentliche« – ein feind 
des Marktes? 

Der Konflikt, der die politischen Auseinander-
setzungen während des gesamten 20. Jahrhun-
derts bis heute geprägt hat, wird von allen  
Seiten des politischen Spektrums akzeptiert, 
wenn auch jeweils mit anderen Vorzeichen. 
Auf den ersten Blick scheint es zwischen den 
politischen Fraktionen/Seiten  eine unüber-
brückbare Kluft zu geben. Auf der einen Seite 
von neoliberaler Politik bis zu einem Konzept 
am rechten Rand, das den Staat mit Korrupti-
on, »Klüngel«, Klientelismus und »Strangulati-
on« privater Unternehmen identifiziert. Auf 
der anderen Seite das traditionelle linke Kon-
zept in all seinen Ausprägungen, demzufolge 
der Staat die Rolle des Beschützers öffentlicher 
Interessen spielen soll, des Verteidigers der 

staat ohne revolution
Die Linke, das Winterpalais und der Markt, Teil II –  
Von Tassos Kyprianidis
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schicht, die für Forderungen nach kultureller 
Öffnung und Säkularität und damit der Lin-
ken im Iran näher steht. Noch einmal: Die Be-
sonderheit dieser Proteste ist die Tatsache, dass 
deren Hauptakteure gänzlich aus den unteren 
sozialen Schichten kommen und damit auch 
einen Teil der alten Basis des Regimes darstel-
len. Die Machthaber im Iran kommen aus der 
iranischen Revolution und damit ebenfalls aus 
den unteren sozialen Schichten. Sie haben die 
Ausweitung der Kämpfe Ende der 70er Jahre 
vor Augen, an denen sie selbst beteiligt waren. 
So sind sie sind selbst der Beleg dafür, welch 
eine Macht die Bevölkerung entfalten kann, 
wenn sich die Massen aus den unteren Schich-
ten an den Kämpfen beteiligen. Dieser Bezug 
wird von »Iranexperten« meistens ignoriert. 
Ideologisch wie strategisch gesehen ist es einer 
der wichtigsten Gründe für die schonungslose 
Unterdrückung der linken Opposition vor al-
lem im ersten Jahrzehnt nach der iranischen 
Revolution, dass das Regime unter keinen 
Umstände die Stellvertretung oder die Füh-
rung der arbeitenden Schichten oder der unte-
ren sozialen Klassen den Linken überlassen 
wollte. Beide, die Linken wie die regierenden 
Mullahs kämpften, wenn man so will, um die 
Hegemonie über diese Klassen.

Nun scheint es so, dass das Regime diesen 
Kampf verloren hat – ohne dass die Linke ihn 
gewonnen hätte. Es scheint damit auch die Si-
tuation eingetreten zu sein, vor der ein pensio-
nierte Funktionär der Wächterarmee (Sepah-e 
Pasdaren), Said Ghassemi, der als Kettenhund 
von Khamenei gilt, vor ein paar Jahren ge-
warnt hatte: »Wir sollten Angst haben vor 
dem Tag, an dem die ‚Leute mit den National-
schuhen‘ auf die Straßen gehen.« Menschen, 
die »Nationalschuhe tragen« ist im Iran ein  
Synonym für die armen sozialen Schichten. Es 
hat nichts mit Nationalisten zu tun, sondern 
damit, dass es im Iran eine traditionsreiche 
Billigschuhmarke namens »Kafsche-Melli« 
gibt, was wörtlich heißt: Nationalschuhe oder 
Schuhe für die Allgemeinheit / für Alle.

Die Frage ist nach wie vor, ob die Linken 
und die Gewerkschafter kritisch genug die 
neue Situation und die neuen Kräfteverhält-
nisse auswerten können, ob sie ihre sozialen 
Forderungen mit konkreten, politischen For-
derungen verbinden können und ob sie damit 
in der Lage sind, einen großen Teil der Mittel-
schicht an sich binden oder mitnehmen zu 
können. Denn eine Wiederaufnahme der alten 
Klassenkampfrhetorik der 70er und 80er oder 
der alten »Politik des autarken Blocks der Ar-
beiterklasse« ist schädlich. Damit werden die 
Linken nur die Belange der unteren sozialen 
Schichten und von Teilen der Mittelkasse den 
nationalen Kräften überlassen, den Populisten 
mit säkularem Antlitz. Uns bleibt das Prinzip 
Hoffnung, dass es nicht so kommt. 

Vielen Dank für das Gespräch.

* Said Hosseini ist Sozialwissenschaftler, lebt seit Ende der 
80er Jahre in Deutschland, heute in Frankfurt am Main.
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schaftlichen) Jugendbildungsarbeit. 
Der zweite Workshop betrachtet, wie 
politische Arbeit im gewerkschaftli-
chen Kontext »geschlechtlich einge-
färbt« sein kann und wie die Struktur 
politischer Arbeit ausschließend gegen-
über Frauen sein kann. Der dritte 
Workshop behandelt die gesellschaftli-
che Ebene und nimmt die Beziehung 
von produktiver (Lohnarbeit) und 
reproduktiver (Care-Arbeit) Tätigkeit 
ins Visier, die bei Frauen oftmals 
zusammenlaufen. Anschließend wer-
den die Diskussionen aus den Work-
shops im Plenum zusammengeführt.
z Einführungsvortrag von Ingrid 

Kurz-Scherf: Gewerkschaften und 
Feminismus – ein verfehltes, ein aus
sichtsloses oder ein unvollendetes Projekt?
z Workshops zu den Themen: Weib

liche Gewerkschaften – Hindernisse und 
Möglichkeiten // Geschlecht – (k)ein 
Thema in der Bildungsarbeit? // Sorgear

beit, Vereinbarkeit und Gewerkschaften: 
Let‘s talk about a Care Revolution!

Zeit & Ort: 10. März 2018, 10.3017 
Uhr, DGB Jugendclub U68, Wilhelm
LeuschnerStraße 6977, Frankfurt 
Anmeldung: DGB Jugendbüro Südhes
sen, jugendbuerosuedhessen@dgb.de, 
(06151) 39 97 17
Weitere Informationen: dgbjugend
hessenthueringen.de

leserliches

recht auf existenz
Diskussionspapier  
der IG BAUFrauen

Was würde es bedeuten, ein Bedin-
gungsloses Grundeinkommen einzu-
führen? Welche Effekte stünden zu 
erwarten? Damit befasst sich ein Dis-

kussionspapier, das von der IG BAU 
herausgegeben wurde. In knapper 
Form wird auf einige Einwände gegen 
die Idee eines solchen Existenzgeldes 
eingegangen. Die IG BAU Frauen 
beziehen eindeutig Position für seine 
Einführung: »Ein Grundeinkommen 
befreit finanzielle Sicherung aus der 
Abhängigkeit von Erwerbsarbeit. Es 
schafft dadurch Freiräume für unbe-
zahlte Arbeit und eine individuelle 
Lebensgestaltung. Es kann Alters- und 
Kinderarmut, erzwungene Obdachlo-
sigkeit, die Armutsgefährdung Allein-
erziehender und die Existenzängste 
vieler Menschen auflösen.«
»Vom Recht auf Erwerbsarbeit zum 
Recht auf Existenz. Zehn Fragen zum 
Bedingungslosen Grundeinkommen.« 
20seitige Broschüre mit zahlreichen 
Abbildungen. PDFDatei unter www.
igbau.de/Binaries/Binary42373/bro
schuere_bge_web.pdf

Schwachen, ein wirtschaftlicher Staatsinter-
ventionismus als Vorbereitung des Sozialismus 
mit öffentlichen Unternehmen und Initiati-
ven. 

Wer aber die Logik unter der Oberfläche 
der schematischen Argumentation untersucht, 
wird sehen, dass der Kern des Streits zwischen 
den beiden »Extremen« in der »wirtschaftli-
chen Rolle des Staates« liegt: Die Neoliberalen 
wollen ihn bedeutungslos, damit der Markt 
seine Vorherrschaft ausüben kann. Die »Lin-
ken« streben danach, seine Bedeutung zu ma-
ximieren, indem sie ihn zu einem Werkzeug 
für den »allmählichen Übergang zum Sozialis-
mus« machen. Das lässt sich in der traditionel-
len linken Literatur zeigen. Im Kern nimmt 
der Konflikt so die Form der Auseinanderset-
zung zwischen öffentlicher Finanzplanung und 
unsichtbarer Hand des Marktes an. Aber ist 
das die richtige Gegenüberstellung?

Oft sehen wir, dass die beiden rivalisieren-
den politischen Lager im politischen Nie-
mandsland gut miteinander verflochten sind. 
So sind die Neoliberalen bereit, bestimmte 
Wirtschaftssektoren dem »Staat« zu »überlas-
sen«, insbesondere dann, wenn die anfängliche 
Kapitalinvestition unerschwinglich hoch ist. 
Die Linke wiederum kritisiert die Verflechtung 
des »Staates« (der anderen) mit den Unterneh-
mern und sieht sich selbst jedoch als unpartei-
ischen Administrator, der diese Verflechtung 
grundlegend beseitigen wird. Es bleibt das 
»Öffentliche« als Gegenspieler des Marktes. 

Nur ein »kleines« Detail noch: Das »Öffent-
liche« auch in seiner extremsten interventio-
nistischen wirtschaftlichen Rolle, wie es in  
seiner »sowjetischen« Form als »Volksstaat« 
existierte, war nie ein Feind des Markts. In der 
Form der »Planwirtschaft« organisierte es die 
Märkte in dem historisch einzigartigen Bei-
spiel eines monopolistischen Staatskapitalis-
mus. 

Der moderne »demokratische« Staat der 
westlichen kapitalistischen Gesellschaften fällt 
dahinter nicht zurück. Neben seiner grundle-

genden Funktion, den Arbeitsmarkt zu verwal-
ten, spielt er auch eine wichtige wirtschaftliche 
Rolle, angefangen beim öffentlichen Beschaf-
fungswesen: Die »öffentlichen« Bereiche sind 
die Meister in der Schaffung und Organisation 
von Märkten. Auch die Verteidigungsausgaben 
des Staatshaushaltes sind ein hervorragendes 
Interventionswerkzeug auf den lokalen und in-
ternationalen Märkten. Öffentliche Arbeiten 
sind ein zentrales Werkzeug, mit dem Märkte 
und Unternehmen geschaffen, konzentriert 
und erhalten werden können. Die wichtigen 
»Dienstleistungen« der Energieinfrastruktur, 
Wasser, Kommunikation etc. sind heute, nach-
dem sie Jahrzehnte Kosten im Staatshaushalt 
verursacht haben, reif für den öffentlichen 
Markt.

Aber auch dort, wo der öffentliche Bereich 
innerhalb des ökonomischen Auftretens des 
Staates existiert, aufrechterhalten wird und 
auch bleiben wird (die Bereiche, die die aktu-
elle Sprachregelung der Regierung als »natio-
nal« klassifiziert, wie »öffentliche« Gesundheit, 
Bildung etc.), versorgt er eine Reihe privater 
Märkte (Bau, Versorgung, etc.) unter seinem 
Dach. Und während die vorrangige Entwick-
lung in der Herausbildung privater Märkte ne-
ben den öffentlichen besteht, schafft das Per-
sonal, das die öffentlichen Arbeiten verwaltet, 
sich seinen eigenen »kleinen Markt«, um klei-
nen oder großen Nutzen aus seiner Position 
abzuleiten. Was die Neoliberalen als staatliche 
Korruption »denunzieren«, ist nichts anderes 
als eine Verallgemeinerung der Märkte, die  
allenthalben fortbestehen oder geschaffen wer-
den sollen.

Ein aktuelles Beispiel dafür, wie die staatli-
che Verwaltung unter linker Ägide von einer 
Dienstleistung in einen neuen Markt über-
führt wird, ist die Flüchtlingsfrage: Während 
zunächst versucht worden war, die Unterstüt-
zung der Migranten als zentrale öffentliche 
Dienstleistung zu organisieren, traten schnell 
und in riesigem Umfang die NGOs und zent-
rale Einkaufsabteilungen an ihre Stelle, um 

Geldleistungen bereitzustellen und einen zwei-
ten Markt von »Rechten« auf Nahrung und 
Überleben zu schaffen. Der Staat nutzt die 
Notwendigkeit öffentlicher Dienstleistungen, 
um einen Markt herauszubilden, um durch 
die Geldwirtschaft erneut einen Bereich den 
kapitalistischen Machtverhältnissen zu unter-
werfen.

Nach diesem kurzen Rundgang durch die 
Alltäglichkeit staatlicher Verwaltung ist ver-
ständlich, dass das Festhalten an der »öffent-
lichen Intervention« in erster Linie auf den 
Einsatz des Staates für die Nutzung von Kun-
denbeziehung abzielt. Die fanatische Ausrich-
tung an staatlichen Apparaten, vor allem auf 
Seite der Linken, ist darin begründet, einen 
zweiten Zugang zu den Märkten ohne den 
Zwang des »Unternehmertums« und des damit 
verbundenen Risikos zu schaffen. Dies ist ein 
»sicherer« und oft profitablerer Weg zur ma-
gischen Welt der Märkte. 

Der kapitalistische Staat ist kein Feind des 
Privaten, sondern der Ort, wo das Private be-
gründet, entwickelt und befördert wird – auch 
in der Gestalt des »öffentlichen Interesses«. 

6.  die neue Ära 

Das »öffentliche Interesse«, das dem Druck 
der Kreditgeber so schnell nachgegeben hat, 
war nicht so radikal unvereinbar mit der Po-
litik der Privatisierung, die SYRIZA direkt 
übernommen hat. Es reicht (ihnen) aus, wenn 
es zu einer »Entwicklung« kommt, durch die 
Arbeitsplätze entstehen (wie etwa durch den 
außergewöhnlich stark regulierten Touris-
mus!), damit ›die Opfer des griechischen Vol-
kes sich gelohnt haben‹. Man könnte sagen, 
dass wir insgesamt einen total recall des Som-
mers von 2014, des Sommers von Samaras 
und Venizelos, erleben.

Der Premierminister sagt einen Ansturm 
von Investitionen voraus und stellt zugleich 
fest, dass es keine weiteren Schwierigkeiten 
und Verzögerungen in der Entwicklung mehr 
geben wird. Wirtschaftsminister Stergios Pitsi-
orlas2 weist darauf hin, dass die Notwendigkeit 
besteht, »den strategischen Ausstieg aus der 
schwierigen Situation zu planen, in der wir 
uns befinden.« Ein weites Feld des Ruhms für 
die konsequenten Manager!

Aber die wichtige Erkenntnis kommt in 
verschiedenen Tönen von anderswo: Die Ent-
scheidung der Euro-Gruppe »beendet die Un-
sicherheit für die griechische Wirtschaft und 
ermöglicht es uns, in relativer Sicherheit die 
Zukunft zu planen« (T. Fessas vom griechi-
schen Unternehmerverband SEV). »Sie er-
möglicht dem Land zwei Jahre politischer Sta-
bilität« (Pitsiorlas). Eben dieser hat auch 
schon das positivste Merkmal dieser Regie-
rung der Linken angesprochen: »Sie hat es ge-
schafft, Schritte zu machen, die für eine ande-
re Regierung zu schwierig gewesen wären.« 
Oder im Jargon von Tsipras: »Sehen Sie Mo-
bilisierungen auf den Straßen wie 2010 oder 
2011?«

Natürlich gibt es auch Schwächen: Es muss 
zugegeben werden, dass »wir auch einige Din-
ge falsch gemacht haben, dass wir z.B. nach 
Jahrzehnten der Zuschüsse für Umstrukturie-
rungen gezwungen sind, 98 Prozent der im 
Land konsumierten Nüsse zu importieren.« 
(Pitsiorlas). 

Abgesehen von dieser schwarzen Seite in 
der modernen griechischen Geschichte, wer-
den die dringenden Bedürfnisse und Forde-
rungen derer »am Boden« wachsen, der Welt 
der Arbeit, der Jugend, der Arbeitslosen, der 
Frauen, der Ausgeschlossenen. Wenn sie sich 
eine klare Ausrichtung auf soziale Subversion 
aneignen, dann kann es vielleicht auch eine 
Lösung für den Kummer des stellvertretenden 
Ministers mit den Nüssen geben. 

Dann besteht die Möglichkeit, dass die An-
maßung des Premierministers über die Ver-
zweiflung der Unteren in der Tat eine Abfuhr 
erhält, der mehrmals betont hat, dass man es 
doch auf der Straße bemerkt hätte, wenn die 
Unteren so verzweifelt wären... 

Übersetzung:  
Ralf Kliche / Tassos Kyprianidis

Anmerkungen:
1 Dieses Wortspiel geht darauf zurück, dass SYRIZA im 

Wahlkampf Plakate mit dem Slogan verbreitete: »Lasst 
uns den Umsturz organisieren«. Kyprianidis sieht nach 
den Wahlen keinen Umsturz der Verhältnisse, sondern 
nur einen Umsturz der Partei und ihres Programms.

2 Vor seinem Kabinettseintritt im November 2016 war 
Stergios Pitsiorlas seit März 2015 Leiter der griechi
schen Privatisierungsbehörde TAIPED.
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Um es vorweg zu sagen: Der Film ist wirklich 
großartig. Er erzeugt ein beklemmendes Unbe-
hagen ob der Verhältnisse, obwohl doch gera-
de alles ganz wunderbar vollkommen ist. Zu-
mindest für den Teil der Gesellschaft, der hier 
vor allem gezeigt wird, nennen wir ihn die hö-
here Kulturschickeria. Und zumindest auf den 
ersten, zweiten, auch noch den dritten Blick. 
Der Plot ist schnell erzählt und er ist durchaus 
unspektakulär: Zu sehen ist ein Ausschnitt aus 
dem Leben und Arbeiten des smarten, gutaus-
sehend-junggebliebenen Chef-Kurators eines 
wichtigen Museums für moderne Kunst in 
Stockholm. Neben einigen ausnehmend ge-
plant-spontanen Reden und dem anfangs lo-
ckeren Interview-Geben (später gibt es eine 
eher angespannte Pressekonferenz) gibt es auf-
dringlich freundliche Bürositzungen, einen 
One-Night-Stand, zwei Töchter, diverse Partys 
und Empfänge, wovon einer aus dem Ruder 
läuft, und die Suche nach von Trickbetrügern 
geklautem Smartphone und Portemonnaie. 
Zum Aufspüren der Täter begibt sich der 
Filmheld, nun seinerseits trickreich und zu-
sammen mit einem ihm unterstellten Mitar-
beiter, in eine der Plattenbausiedlungen der 
Stadt, was einige weitere, tendenziell lästige 
Begegnungen nach sich zieht. Diese eine Rah-
menhandlung wird kontrastiert mit einer 
zweiten: den Vorbereitungen zu einer neuen 
Installation für das Museum. Die Installation 
ist ein abgegrenzter – quadratischer – Platz auf 
dem Pflaster vor dem Museum und soll per 
Definition ein »Zufluchtsort, an dem Vertrau-
en und Fürsorge herrschen«, sein.  

Der Film spielt damit, dass der Kurator in 
professioneller Hingerissenheit die künstle-
risch geschaffene platzgenaue Möglichkeit von 
Humanität, Achtsamkeit und Hilfe anpreist, 
während eine recht geschmacklose Werbekam-
pagne angeschoben wird, er selbst bestohlen 
wird und andere übers Ohr haut. Zudem ver-
liert auch der Filmheld hie und da die eigent-
lich doch makellose souverän-überlegene  
Contenance, beispielsweise gegenüber einem 
aufdringlichen Jungen aus dem Plattenbau, 
den er erst mit Handgreiflichkeiten loswird, 
oder wenn er einer seiner Töchter hinterher-
brüllt, sie hätten doch ein für alle Mal klarge-
stellt, dass Türenknallen nicht stattzufinden 
habe!

Die Attitüde des »Es ist doch alles in Ord-
nung«, des »Wir sind doch alle wunderbar to-
lerante, weltoffene, gebildete und freundliche 
Menschen, die kein Brüllen oder Schlimmeres 
nötig haben«, ist keineswegs unsympathisch 
dargestellt. Etwa wenn im hellen Büro einer 
der durchweg hell-freundlichen Kollegen im-
mer mal wieder ein kleines Baby mitbringt. 
Wie süß, wie sympathisch! Wer möchte nicht 

so arbeiten? Dass der Gefährte auf dem Weg in 
den Plattenbau eine schwarze Hautfarbe hat, 
spielt natürlich auch überhaupt gar keine Rol-
le, und der Tonfall des Helden gegenüber den 
vielerorts auftretenden Bettlern der Stadt ist 
zumeist respektvoll – mit der freundlich-be-
stimmten, wenn auch gelogenen Bemerkung, 
er habe kein Geld dabei, entlastet er nicht nur 
sich, sondern schützt den Bettelnden auch vor 
Zurückweisung. Alles ganz wunderbar paletti 
also. Beklemmungen entstehen erst nach und 
nach über lange Einstellungen und Beobach-
tungen der Szenerie. Flotte Schnitte gibt es in 
diesem Film nur, wenn es lustig zugeht. Zu-
meist bleibt die Kamera beharrlich bei den 
Protagonisten, oft hat der Zuschauer also 
kaum einen größeren Überblick über das  
Geschehen als diese. 

Um Angst und Aggression also geht es im 
Film – und vor allem auch um brachiale 
Rücksichtslosigkeit. Um eine asoziale Rück-
sichtslosigkeit dieser UpperClass-Kulturelite, 
die in der Pose schönster und schöngeistiger 
Weltbürgerschaft in privatim-autistischer Ma-
nier permanent am nächsten Vermarktungs-
event bastelt: Was zählt, ist nichts als der eige-
ne, auch materielle Erfolg, angenehm situiertes 
Privatleben inklusive. Der ganze gesellschaftli-
che Rest ist hierfür und eigentlich sowieso egal 
und wird freundlich, wenn nötig aber auch ra-
biat ferngehalten, sollte er es doch mal wagen, 
näher zu kommen. Brüche, Wunden, Untiefen 
der Gesellschaft gibt es hier nicht, sie werden 
abgedrängt wie die eigenen Ängste und Ag-
gressionen, unaussprechlich sind sie sowieso. 
»Ab! Zähneputzen und ins Bett!« ruft der 
Filmheld munter seinen zwei Töchtern zu, die 
angesichts der eben noch unbeherrschten Ran-
geleien ihres Vaters mit dem Plattenbaujungen 
verängstigt im Wohnungsflur stehen und sich 

die Ohren zuhalten. Nicht sehen, nicht hören, 
nicht schreien – alles paletti. 

Bis, ja bis das Abgestoßene, Abgedrängte 
dann doch an die Oberfläche tritt, in Gestalt 
eines affenähnlichen Menschen, der auf einem 
der großen Empfänge dann auch den Men-
schenaffen performt und dabei sein feines Pu-
blikum drangsaliert. Diese Szene ist auf den 
meisten Ankündigungen zu sehen, und sie 
quält; etwas mehr noch als andere. Nicht we-
gen irgendeiner direkten Brutalität – die gibt 
es im gesamten Film nicht. Sondern wegen der 
minutenlangen Darstellung immer deutliche-
rer Übergriffigkeit und einer spezifischen Ein-
samkeit der vom Performer erwählten Opfer. 
Diese werden an den Haaren gezogen oder be-
spuckt, ohne dass die mindestens 100 Gäste 
dem zunächst Einhalt gebieten würden. Es ist 
eine plakative, aber starke Szene. Erwartungen 
von Zusammenhalt, Hilfe, Solidarität stehen 
hier nicht mal mehr im Raum. Die Opfer wis-
sen das, alle wissen das. Auch der vielbeschwo-
rene privat-familiäre Zusammenhalt ist hier 
zerbröselt. Mit leisem, peinlichen Lachen, wie 
beschämt darüber, dass es nun sie trifft, bittet 
eine Frau, und das auch erst als der Performer-
Affenmensch ihren Kopf schon etwas verrenkt 
auf den Tisch drückt, ihren Tischnachbarn 
und Begleiter: Robert, kannst Du nicht etwas 
tun, bitte? Doch Robert tut nichts und der 
Saal senkt die Köpfe. 

Spätestens an dieser Stelle muss gesagt wer-
den, dass die offiziellen Bezeichnungen »Ko-
mödie« bzw. »Komödie und Drama« für die-
sen Film völlig irreführend sind. Satirische 
Groteske trifft es wohl am ehesten. In meiner 
Vorstellung jedenfalls ging eine Reihe von 
Kinobesuchern frühzeitig, sie waren auf das 
Verstörende dieses Filmes offenbar nicht vor-
bereitet. Andere schauten immer wieder auf 

die Uhr. Ja, der Film hat Überlänge – aber das 
fällt nur auf, wenn man eine leichter unterhal-
tende Geschichte erwartet.

Noch einmal: Der Film ist großartig. Er ist 
aber auch ziemlich bedenklich. Er ist großartig 
darin, die Zerstörungen eines modern-toleran-
ten Liberalismus aufzuzeigen, der einen aufge-
klärten Wertekanon okkupiert und dabei jeg-
liche Vorstellungen von gesellschaftlichen 
Zusammenhängen verloren hat. Brilliant wer-
den permanente Toleranz und unerschütterli-
ches, freundlich-vernünftiges Miteinander als 
abgrundtiefe Asozialität enttarnt. Eine Asozia-
lität, die den autistischen Protagonisten kaum 
bewusst ist, scheint doch ihr selbstgefällig-
konkurrenzielles Treiben der natürlichste Zu-
stand der Welt zu sein, Verlierer inklusive. Al-
les Weitere ist schon lange nicht mehr ihre 
Angelegenheit. 

Der Film ist aber – obwohl unbedingt se-
henswert – durchaus auch bedenklich. Das 
Andere, das abgespaltene Gesellschaftliche tritt 
nämlich in vor allem zwei Metaphern an die 
Oberfläche: einmal in Gestalt von Bettlern, 
denen der Filmheld in einer ganzen Reihe von 
Begegnungen immer überlegen bleibt. Und 
dann, in einer Dramaturgie des Kippens, in 
Gestalt des wild gewordenen Affenmenschen. 
Was sich hier tierisch-unzivilisiert erhebt ist 
der Pöbel. Wer hier zum gewalttätigen Affen 
wird, das sind die von unten. Es sind die Bett-
ler, nervige Plattenbaujungen, die Trickbetrü-
ger, kurz: die gefährlichen Klassen.  

Obwohl der Filmemacher, Ruben Östlund, 
die liberale Kulturschickeria präzise bloßstellt, 
bleibt er ihrer Perspektive verhaftet. Das ist 
nicht verwunderlich, er selbst ist unmittelbar 
Teil dieser Szene, wie man überall nachlesen 
kann. Filmisch ist es aber wichtig: Dem zerstö-
rerischen Machwerk seines eloquenten Milieus 
setzt der Regisseur die rohe Rebellion entge-
gen, die sich nicht mal mehr sprachlich artiku-
lieren kann. Sie ist das Tier – und das muss 
bekanntermaßen dann doch gebändigt wer-
den. Fast überflüssig zu erwähnen, dass es in 
diesem Film nirgends auch nur den Aufschein 
einer guten, einer solidarischen oder auch nur 
kon-vivialen Sozialität gibt. So gesehen ist hier 
auch ärgerlicher, da auch höchst bornierter 
Kulturpessimismus am Werk. Aber eben groß-
artig gemacht. 

Quadratur des asozialen Vertrauens
Stefanie Hürtgen über den Film »The Square« 
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