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Ein neues Kapitel?

Gewerkschaften Inland

Ingrid Kurz-Scherf* zum Tarif-Abschluss der IG Metall
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I n t e r n at i o n a l e s

Der jüngste Tarifabschluss für die Metall- und
Elektroindustrie ist ziemlich kompliziert. Es
wäre einfacher gewesen, die Wochenarbeitszeit – vielleicht in Stufen – für alle auf 28
Stunden zu verkürzen und im Übrigen alles
beim Alten zu lassen, außer den noch auf die
Arbeitsstunde bezogenen Lohntabellen, die
um den Lohnausgleich für alle – oder wenigstens für die unteren Tarifgruppen – hätten
korrigiert werden müssen. Aber das ist nicht
der Tarifabschluss und so konnte er auch gar
nicht sein, weil die Manteltarifverträge, in denen die sogenannte Normalarbeitszeit festgelegt wird, nicht zur Verhandlung standen.
Zweifellos ein ziemlich bürokratisches Argument, aber so ist Tarifpolitik: ziemlich kleinteilig, verrechtlicht, bürokratisch, ritualisiert.
Nur sehr selten passiert mal was von wirklich
einschneidender Bedeutung – wie beispielsweise der Einstieg in die 35-Stunden-Woche
(1984 nach einem der härtesten Arbeitskämpfe in der Geschichte der Bundesrepublik in der
Metall-, Druck- und Holzindustrie), einheitliche Entgelttarifverträge für Arbeiter und Angestellte (2002 in der Metallindustrie nach
jahrzehntelangen Verhandlungen), Mindeststandards der Personalbemessung in betrieblichen Tätigkeitsfeldern (2016 ver.di-Tarifvertrag für die Charité) oder auch dauerhafte
Korrekturen der Verdiensthierarchien zugunsten der unteren Lohngruppen in Zeiten allgemein zunehmender sozialer Ungleichheit.1
Auch dem jüngsten Tarifabschluss für die
Metall- und Elektroindustrie wird von vielen
Seiten eine geradezu historische Bedeutung attestiert. Es fängt mit der strategischen Anlage
der Tarifrunde an, mit der sich die IG Metall
als kämpferische Repräsentantin von Modernisierung und Innovation auch in sozialer und
kultureller Hinsicht im bräsigen Merkel-Land
zurückgemeldet hat. Die IG Metall ist streikfähig und sie kann in ihren Streikformen kreativ
sein, weil sie auf eine breite Folgebereitschaft
bis hin zu ganz neuen Formen der »zivilen
Verweigerung« zählen kann: gleichzeitig oder
versetzt, kurz-, lang- oder wechselfristig angelegt, mehr oder weniger gut vernetzt mit anderen lokalen und überregionalen Akteuren. Ob

damit tatsächlich ein neues Kapitel in der Geschichte der sozialen Kämpfe eröffnet wurde,
wird sich erst noch zeigen müssen. Aber im
Verein mit ähnlichen Entwicklungen in anderen Gewerkschaften könnte doch immerhin
Hoffnung aufschimmern, dass es tatsächlich
zu einer Erneuerung der Gewerkschaften als
soziale Bewegung kommen könnte.
Aber auch dem Ergebnis der diesjährigen
Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie
wird eine geradezu epochale Qualität attestiert. Immerhin: Die IG Metall habe den Einstieg in weitere Arbeitszeitverkürzungen jenseits der 35-Stunden-Woche geschafft, und
zwar in einer ebenfalls innovativen Weise, indem sie den im Lebenslauf der Beschäftigen
durchaus variablen Arbeitszeitpräferenzen
Rechnung trägt, die die Entweder-oder-Logik
von Vollzeit und Teilzeitarbeit mit dem Konzept der »kurzen Vollzeit« durchbricht, die gewerkschaftlichen Konzepte zur Qualität der
Arbeit und zur Humanisierung der Arbeitsbedingungen in eine Perspektive auf das ganze
Leben und die ganze Arbeit transformiert, die
eine neue Kultur der Aushandlung der betrieblichen Arbeitszeiten zwischen Beschäftigten,
ihrer betrieblichen Interessenvertretung und
ihren Vorgesetzten befördert, die das neue
Prinzip der Wahlmöglichkeit zwischen Zeit
und Geld tarifvertraglich verankert. Praktisch
kann und wird sich diese neue Kultur der
Aushandlung betrieblicher Arbeitszeitregime
als zusätzliche Herausforderung und Belastung der betrieblichen Interessenvertretung
auswirken – wie dies schon seit der Verbindung von Arbeitszeitverkürzung und Arbeitszeitflexibilisierung im Zusammenhang mit der
Einführung der 35-Stunden-Woche zu beo
bachten ist.
Die Tendenz zur Flexibilisierung der Arbeitszeiten wurde aber auch in den Bereichen
nicht aufgehalten, in denen auf Arbeitszeitverkürzungen weitgehend verzichtet wurde. Mit
der tarifvertraglichen Verbindung von Verkürzung und Flexibilisierung werden die Handlungsparameter der betrieblichen Arbeitszeitgestaltung im Sinne der Beschäftigten ohnehin
gestärkt. Hinzu kommt, dass der neue Tarif-

vertrag die Interessen und Bedürfnisse der Beschäftigten als verbindliches Kriterium der
betrieblichen Arbeitszeitpolitik definiert und
konkretisiert. Vielleicht ergeben sich auch aus
dem tarifvertraglichen Bezug auf die betrieb
liche Durchschnittsarbeitszeit und das betriebliche Arbeitsvolumen neue Parameter der gewerkschaftlichen Arbeitszeitpolitik und der
betrieblichen Arbeitszeitgestaltung, die damit
unmittelbar Einfluss auf beschäftigungspolitische Effekte nehmen könnte.
All das und vieles andere, was jetzt dem Tarifabschluss in der Metallindustrie an Potentialen zuerkannt wird, muss sich allerdings erst
noch zeigen. Denn der Tarifabschluss enthält
auch höchst problematische Zugeständnisse an
die Arbeitgeberseite wie aber auch grundsätzliche Lücken und Defizite, in denen sich seine
Potentiale als neue Variante nur noch rein defensiver Tarifpolitik erweisen könnten: Die
prozentuale Lohnerhöhung von 4,3 Prozent ab
dem 1. April 2018 bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von 27 Monaten ergibt eine durchschnittliche Erhöhung der Tarifverdienste pro
Monat gegenüber dem Vorjahr von 1,4 Prozent. Diese Einkommenserhöhung wird für
2018 aufgebessert durch drei Einmalzahlungen à 100 Euro für die Monate Januar, Februar, März und für 2019 durch die Einführung
eines neuen, in Zukunft jährlich zu zahlenden
Zusatzgelds in Höhe von 27 Prozent eines
Monatsverdienstes + 400 Euro, das auch in der
Entgelttabelle (analog und zusätzlich zu anderen Sonderzahlungen) verankert wird. Die
feststehende Komponente des Zusatzgeldes
(400 Euro) erhalten alle Vollzeitbeschäftigten;
statt der prozentualen Komponente des Zusatzgeldes können Beschäftige mit besonderen
betrieblichen und außerbetrieblichen Belastungen auch zusätzlich acht freie Tage in Anspruch nehmen. Die Zeitoption wird dabei
gegenüber der Geldoption tarifvertraglich bevorzugt, weil sie zwei Tage mehr umfasst, als
sich bei einer linearen Umsetzung von 27 Prozent eines Monatsgehalts in freie Tage ergeben würde.
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Bildnachweise
Auch wenn es hierzulande – trotz eines Spitzenplatzes
in Sachen Gender-Gap – nicht so aussah: Der Interna
tionale Frauentag am 8. März war weltweit Anlass für
große Demonstrationen, für vielfältige Aktionen, mancherorts gar für Streiks. Wie unsere Bildauswahl für
diese Ausgabe zeigt, war und ist er Bezugspunkt für
ein buntes Allerlei – für Kommerzialisierungsversuche
a la Valentinstag, sogar für ultrarechte »AktivistInnen«, vor allem aber für Frauen aus den linken Bewegungen, die es – trotz allem – überall gibt. Die beeindruckendsten Bilder kommen in diesem Jahr wohl aus
Spanien, wo ein Aufruf zum Streik- und Protesttag millionenfachen Widerhall fand, und aus Istanbul, wo
sich den repressiven Bedingungen zuwider Zehntausende auf den Straßen trafen. Für die Frauen der kurdischen Selbstverteidigungseinheiten in Rojava, den
kurdischen Gebieten Syriens, stand der 8. März ganz
im Zeichen der Verteidigung gegen den türkischen
Angriff auf die Region Afrin.
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»Nicht vom Himmel gefallen«
Vorgeschichten zur Geschichte der 68er – von Peter Grohmann*
Jahr der Jubiläen – 200 Jahre, 50
Jahre... Zeit und Anlässe genug, auf
die verzweigten, verästelten, verwegenen Vorgeschichten des SB zu
schauen. Den Anfang macht Peter
Grohmann für den Raum Stuttgart.
Wir ermuntern zur Fortsetzung ...

Konrad Adenauer erklärte am 5. April 1957,
die neue Generation von taktischen Nuklearwaffen sei nichts weiter als die Weiterentwicklung der Artillerie. Deutschland könne nicht
darauf verzichten. Der Kanzler hatte den Zugriff auf Atomsprengköpfe für eine Reichweite
von 15 bis 20 km gefordert, wurde aber überhört. Im Göttinger Manifest protestierten 18
der angesehensten Atomforscher (u.a. Otto
Hahn, Max Born, Werner Heisenberg) schon
am 12. April 1957 gegen die von Adenauer
und F. J. Strauß angestrebte atomare Aufrüstung der Bundeswehr.
Viele andere Wissenschaftler waren eingeschüchtert und fürchteten Repressionen der
Republik. So entsteht »Außerparlamentarische
Opposition« (ApO).
Gegen die Remilitarisierung der Bundesrepu
blik formierte sich früh schon Widerstand im
Land: Die Deutschen hätten’s lieber auf ewig
neutral gehabt wie die Österreicher seit 1955.
Auch die Option des polnischen Außenministers Rapacki – atomwaffenfreie Zonen in Mitteleuropa – passte nicht ins Konzept der Westalliierten.
Gegen die Aufrüstung der frühen Jahren
formierte sich in der Kampagne »Kampf dem
Atomtod« breiter Widerstand, organisatorisch
und finanziell getragen von SPD und Gewerkschaften, linken Jugendorganisationen, Prominenten und örtlichen Komitees. Am 17. April
1958 fanden bundesweit Kundgebungen und
Demonstrationen statt, in Hamburg standen
die städtischen Verkehrsmittel eine Stunde
still. Doch allenfalls ein erster großer politischer Streik hätte die Wende bringen können.
Aber die staatstreuen Akteure scheuten das Risiko der Staatskrise. Auch die Großaktionen
1958 konnten den Aufrüstungsbeschluss des
Bundestags vom 25. März 1958 nicht verhindern oder gar rückgängig machen.

Welt in Sünde
Die 60er Jahre werden thematisch eingebombt – Krieg und Untergangsängste – von
Heinrich Böll und Thomas Dehler, Robert

Fortsetzung von »Ein neues...«, S. 1
Die IG Metall hatte die Tarifrunde mit der Forderung nach sechs
Prozent mehr Entgelt und dem
Recht auf eine befristete Verkürzung
der individuellen Arbeitszeit auf 28
Stunden pro Woche eröffnet. Die
tatsächlich erreichte Tariferhöhung
wird in der unteren Entgeltgruppe 3
für das Jahr 2018 auf 4,05 Prozent
und für 2019 auf 3,80 Prozent sowie
für die obere Entgeltgruppe 13 auf
3,93 Prozent 2018 und 3,45 Prozent
2019 beziffert. Angesichts der Gewinnmargen der Metall- und Elek
troindustrie sind dies doch eher bescheidene Zuwächse, die sich aber
im Vergleich zu den Einkünften in
vielen anderen Bereichen durchaus
sehen lassen können. Die IG Metall
steht – so hat es den Anschein – weiterhin ratlos vor dem Dilemma immer größerer Einkommensdifferen-

Jungk, Erich Kästner, Eugen Kogon, Martin
Niemöller. Im Unter- und Hintergrund werkelten seit 1956 fleißig die verbotenen Kommunisten, stritten vergeblich um KZ-Renten
und bekamen es mit den Richtern aus der Nazi-Zeit zu tun. Die Kirchen sahen die Welt in
Sünde und waren weit weg von jeder Beichte.
Im Regierungslager regierten die alten Kameraden, sofern sie nicht fette Pensionen hatten.
Fidel Castro und Che Guevara winkten aus
Übersee – sie immerhin hatten eben ein USgelenktes Terrorregime gestürzt. Unsereins
aber stürzte sich auf die Antibabypille, die den
Ostermärschen Auftrieb gab, freute sich naiv
über John F. Kennedy, der freilich eine bessere
Figur machte als Heinrich Lübke. Die SPD
hatte sich mit ihrem Godesberger Programm
von vermeintlich überflüssigen Klamotten
befreit und nicht bedacht, dass es auch mal
kälter werden könnte – und ich machte auf
der Schwäbischen Alb Hochzeit, zivilen
Ersatzdienst als Gärtner und
war neben dem Ausgeizen
von Tomaten ganz darauf
konzentriert, die Welt zu retten, was letztlich zu meinem
Ausschluss aus der SPD führte. Ich war nicht allein. Parteiausschlüsse gab es von der
Stange.
In diesen Jahren lernten
wir Gretchen und Rudi
Dutschke kennen, wurden
die Samen gelegt für die 68er,
die Außerparlamentarische
Opposition. Wir sind ja auch
nicht vom Himmel gefallen.

Notfall-Kommunikation
Weil es keine Handys gab, kaum Telefon, nirgends Kommunikation, waren wir in den frühen 60ern gezwungen, uns zu treffen. Entweder in den Wohnungen (der Eltern, noch vor
‘60) oder eben ›Selfie‹, Auge in Auge am Arbeitsplatz, Gespräche in der kleinen und großen Pause, Debatten nach Feierabend, Bier,
Gruppenabende, Wanderungen, Seminare am
Wochenende, Zeltlager. Briefe schreiben, echte
Leute besuchen, Bücher lesen. Musik, Moorsoldaten und Moritaten. Abendschule. Wir
waren viel unterwegs auf dem dritten Bildungsweg.
Die Welt war interessant, innen wie außen,
der Jubel der Kriegsgegner über gewonnene
Befreiungskriege laut. Schon gehört? Patrice
Lumumba. Grigoris Lambrakis, Griechenland.
Linke Helden haben kurze Leben. Der ist

zen nicht nur zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern, sondern auch
zwischen unterschiedlichen Beschäftigtengruppen bzw. zwischen Beschäftigten und Arbeitslosen und
nur geringfügig Erwerbstätigen. Leider wird die Einkommensschere
durch den Tarifabschluss der IG Metall weiter auseinander geschoben,
erstens weil das Recht auf individuelle Arbeitszeitverkürzung nicht –
wie gefordert – mit einem partiellen
Lohnausgleich verbunden wurde,
zweitens weil den Betrieben das
Recht eingeräumt wurde, das durch
individuelle Arbeitszeitverkürzung
entfallende Arbeitsvolumen durch
Arbeitszeitverlängerung bei anderen
Beschäftigten zu kompensieren.
Während das Recht auf individuelle
Arbeitszeitverkürzung auf zwei Jahre
befristet wurde, ist die kompensatorische Arbeitszeitverlängerung nicht
befristet. Die Quote der 40-Stun-

auch längst vergessen: Adolf Eichmann. Augstein muss in den Knast. Am Stuttgarter
Schlossplatz unter den Kastanien jeden Abend
bis tief in die Nacht lustgetränkte Volks-Debatten, spontane Aktionen gegen F. J. Strauß
oder die neuen Luftschutzsirenen, Soldaten
bleiben Mörder, die Straßenbahnen oberirdisch, wie es sich gehört. Wild plakatieren,
viel poussieren.
Nato nein? Autokorso in die Innenstadt:
Ich musste beim Stuttgarter Polizeipräsidenten
die Slogans zur Genehmigung vorlegen. 1964
bekommt Robert Havemann, Widerstandskämpfer, in der DDR Berufsverbot, der
Auschwitz-Prozess in Frankfurt beginnt, wir
gründen in der Leonhardstraße 8 den Stuttgarter Club Voltaire (1964-1971). Frankfurter
Schule: Heiner Halberstadt (rote SPD-Socke,
gab‘s in echt), Heide Baschè und andere hatten da Nasenlängen vor uns den Club Voltaire
Frankfurt getauft.

Wir
Wir? Lohnabhängige, undogmatische Linke,
Junge, Künstlerinnen. Viele, die in diesen Jahren in der Stadt der Auslandsdeutschen Wegweiser aufstellten, etwa Fritz Lamm und Susanne Leonhardt, Rose Acker, Eugen Eberle,
Helga Schmalenberger, Uta Bitterli. Willi
Hoss, Carsten Kunkel, Otto Höft. Niedlich,
Kiwus, Esser, Podlech. Helmut Mader. Katja
Tenholt. Jack Beck. Jutta Österle. Wolfgang
Killgus, Margot Wilhelmy. Jürgen Holtfreter.
Kurt Blank. Ich. Viele.
Es waren die Jahre des Nelson Mandela, der
Millionen »Gastarbeiter«, der Bilder von Bomben und Napalm in Vietnam, der Erinnerung
an Hiroshima, des Gestanks der alten Kameraden in Ämtern und Würden und der von uns
gepamperten Diktaturen weltweit. Wir waren
uns für die Franco-Faschisten nicht zu schade
und nicht für Portugals Salazar, nicht fürs
Apartheid-Regime in Südafrika. Es gab keine

den-Verträge darf zwar weiterhin
maximal 18 Prozent der Belegschaft
nicht überschreiten, doch die Verrechnung von geringeren Arbeitszeiten einerseits mit längeren andererseits ändert nicht das schon jetzt
geltende betriebliche Arbeitszeitvolumen von 35,9 Stunden pro Beschäftigter/m.

D

ie Tarifrunde hatte eine sehr
wohlwollende Resonanz in der
Presse. Nicht zuletzt die Forderung
nach Arbeitszeitverkürzung zugunsten familiärer Verpflichtungen wurde
vielfach auch als gleichstellungspolitischer Fortschritt begrüßt. Es bedarf
aber keiner hellseherischen Fähigkeit
für die Vorhersage, dass dieser Tarifabschluss (ebenso wie dies bei der
Einführung einheitlicher Entgelte für
Arbeiter und Angestellte der Fall
war) die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen sowohl hinsichtlich

Militärdiktatur, mit der wir nicht Du auf Du
waren.
Wir, unser Land, unsere Wirtschaft. Unsere
Politik. Da konnteste noch so oft sagen: Nich‘
in meinem Namen – aber eben, das ergab:

Prima Klima für die ApO
Im Club Voltaire gab es Weisheit mit Löffeln
zu fressen, und wir haben tüchtig zugelangt.
Mitunter hat es geholfen. Solche Dreh- und
Angelpunkte sind heute, 2018, selten. Sie finden sich in Stuttgart vielleicht noch bei der
Spätgeburt der 68er, den AnStiftern. Dabei
war damals schon die Einheitsfront kein erklärtes Ziel, es reizten eher die Dissidenten, ob
in Ungarn, Polen, der CSSR, der DDR, die
Abweichler von SPD und KPD, die Häretiker,
und es störten eher die Sektierer, die Blindgänger, die Gläubigen aus allen Lagern. Und es
war eben kein elitäres Gequatsche bis tief in die
Nacht, kein Debattieren, bis
die letzten Lohnabhängigen
die Schnauze voll hatten und
ins Bett mussten. Schichtbeginn 6 Uhr.
Politische Praxis für den
Alltag war mehr. Da war der
Aufruf für die »griechische
Sache«, die gemeinsame Sache mit den Gastarbeitern
aus Hellas also, die hier vom
griechischen Geheimdienst
und dem Verfassungsschutz
gemeinsam bespitzelt wurden. Da war die Aufmerksamkeit für die algerischen Flüchtlinge, die praktische Solidarität
mit den spanischen Genossen (ja, meist Männer), die hier in der Unterstadt arbeiteten,
tagsüber fürs Brot, nachts für die KP.
Da war die gemeinsame Sache mit den ausländischen Kolleginnen und Kollegen am
Fließband bei Daimler, das Aufbegehren gegen
Betriebsratsfürsten und Wahlmanipulation –
die Plakat-Gruppe mit »Hoss, Mühleisen und
d‘Andrea« setzte andere Maßstäbe für die innergewerkschaftliche Demokratie. Neues vom
Fließband, Arbeitergeschichten auch von Arbeiterbauern. Selbst die mächtige IG Metall
konnte von ihrer ApO was dazulernen – und
sei es mit richterlicher Nachhilfe.
Von der Leonhardstraße und ihrem Umfeld
ging die Initiative für das große Fest »Zu Gast
bei Gastarbeitern« auf dem Killesberg aus, und
das studentische Publikum war weniger als eine kleine radikale Minderheit. Und jetzt kamen sie auch aus der Oberstadt.

ihrer (durchschnittlichen) Arbeitszeiten als auch der Entgelte ausweiten
wird. Man hätte dies durchaus verhindern oder wenigstens abmildern
können, wenn die Möglichkeit zur
Arbeitszeitverlängerung, die als Kompensation für individuelle Arbeitszeitverkürzungen auf 28 Stunden pro
Woche geschaffen wurde, auf bislang
Teilzeitbeschäftigte beschränkt oder
wenigstens deren Wünschen auf längere Arbeitszeiten eine Priorität eingeräumt worden wäre. Man hätte die
bescheidene Lohnerhöhung auch mit
einer noch deutlicheren sozialen
Komponente oder mit neuen Ansätzen qualitativer Tarifpolitik verbinden können. Hätte, hätte, Fahrradkette – ob die IG Metall unter den
obwaltenden Umständen wirklich
mehr auch im Sinn einer solidarischen, geschlechtergerechten, innovativen Tarifpolitik hätte herausholen
können, wer weiß das schon? Immer-

hin könnte der Tarifabschluss tatsächlich der Einstieg in die Wiederaufnahme einer aktiven Arbeitszeitpolitik mit dem Ziel einer allgemeinen Arbeitszeitverkürzung auf 28
Stunden pro Woche – oder auch
1.000 Stunden im Jahr – sein. Vielleicht nicht mehr im Sinn der alten
Normalarbeitszeit, sondern im Sinn
eines neuen Richtwerts für kürzere
und längere Vollzeitarbeit in Verbindung mit der allmählichen Abschaffung von Teilzeitarbeit und gering
fügiger Beschäftigung als Dauerzustand. Welche Dynamik der Tarifabschluss entfalten wird, hängt nicht
zuletzt davon ab, ob die Frauenbewegung für ihren Kampf um ein allgemeines Recht auf angemessen entlohnte, möglichst sinnvoll gestaltete
Berufstätigkeit als Teil und als Grundlage eines guten Lebens zu neuem
Elan finden wird. Danach sieht es im
Moment allerdings nicht aus.
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Maultaschen oder
Maulhalten?
Diese politischen Prägungen waren eine Art
Stuttgarter Spezialität. Sie hatten sich, sag‘ ich
jetzt mal fast ungeforscht, in der Vielfalt und
Vielschichtigkeit der Gründerjahre der Stuttgarter Arbeiterbewegung, in den theoretischen
und praktischen Auseinandersetzungen der
20er Jahre, in Spaltungen, Kämpfen, Siegen
und Niederlagen entwickelt. Die schwäbischen Tüftler: Drhoim no schnell d‘Sau gfüttert, und na ans Fließband: Musst halt mit älle
auskomme. Sie blieb, diese Spezialität, wenn
man den Begriff Arbeiterbewegung nicht zu
eng fasst, vielschichtig, bunt, intellektuell, divergent und Ursache für den Klimawandel.
Andernorts war häufig schon Eiszeit oder wenigstens Nebel, hier ein kräftiger Wind. Am 1.
Mai als Gegenwind, ein demokratisches Frühlingsfest, Biermann und Havemann.
Dass beim Pariser Mai StudentInnen und
ArbeiterInnen gemeinsam auf die Straße gingen, war bei uns nicht neu. Die Entstehung
des Volksstaates, der Republik in Württemberg, hatten u.a. die Anstifter Fritz Rück und
August Thalheimer und 100.000 Arbeiterinnen und Arbeiter schon 1918 auf dem Schlossplatz besorgt, und Rudi Dutschke schien das
zu wissen, auch wenn er in der DDR nicht
studieren durfte.

Mit Rudi Dutschke
Rudi (ich sag‘ Rudi, ok?) kannten wir im Kontext der Subversiven Aktion, die zum 80.
Deutschen Katholikentag 1964 in Stuttgart
(»Wandelt Euch durch ein neues Denken«) eine »Botschaft an die Lämmer des Herrn« ver-

* Ingrid Kurz-Scherf ist emeritierte Professorin
für Politikwissenschaft an der Philipps-Universität Marburg.
Der Beitrag ist in einer gekürzten Fassung,
erschienen in »quer« – Zeitung des ver.di-Landesfrauenrates Bayern, Ausgabe 1/2018.
Anmerkung:
1 So z.B. im Tarifabschluss für den Öffent
lichen Dienst 2017 mit einer Mindesterhöhung der Tarifverdienste um 75 Euro pro
Monat. Allerdings wurden gleichzeitig Strukturverbesserungen für höhere Tarifgruppen
vereinbart, um die Verdienstchancen in erzieherischen und pflegenden Berufen zu verbessern. Ein grundlegendes Dilemma der Tarifpolitik in diesem Feld ist das Problem auseinanderdriftender Entlohnung zwischen verschiedenen Tarifbereichen (z.B. Metall- oder
Chemische Industrie auf der einen Seite und
personenbezogene Dienstleistungen auf der
anderen Seite), das sich durch branchen- oder
betriebsbezogene Tarifpolitik nicht lösen lässt.
Auch das Auseinanderdriften betrieblicher
Verdiensthierarchien lässt sich durch Tarifpolitik jedenfalls dann kaum verhindern, wenn
sich dieser Prozess vor allem durch die Differenzierung von Arbeitszeiten (nach unten)
und durch übertarifliche Entgeltbestandteile
(nach oben) vollzieht.

fasst hatte. Ich hatte die für den Anschlag an
Kirchentüren bestimmten Pamphlete in meiner kleinen Buchdruckerei auf dem Heidelberger Tiegel gedruckt – so wie in jenen Jahren
manche legale oder und illegale Broschüre für
den Ober- und Untergrund. Beim Kongress
»Notstand der Demokratie« 1966, dem Internationalen Vietnamkongress in Berlin 1968,
den Ostermärschen gegen Atombewaffnung
(in Ost und West), der selbsternannten Außerparlamentarischen Aktion, dem Angela-DavisKongress des Sozialistischen Büros in Frankfurt (1972) gab es öfter tiefgründige Debatten
mit Rudi und AkteurInnen aus dem stark studentisch geprägten Widerstand. Genügt das
Sozialistische Büro dem Sozialismus oder
brauchen wir eine Partei? Wie halten wir dann
die Ossis raus? Abgesehen von den großen
Events – ein voller Saal im Gustav-SiegleHaus und Debatten, bis der Hausmeister einschlief – war Rudi der aufmerksame Zuhörer,
einer, der das Gespräch suchte, herausfinden
wollte, wo was hakte, beim SDS, bei der ApO,
bei sich. Er wohnte in unserer WG, die mit
den kurzen Nächten, der Sohn Che im Kinderladen am Neckartor, wir trafen uns bei
Willi Hoss und bei Ernst Bloch, viel später,
nach dem Attentat vom 11. April 1968, in der
Hohenheimer Mensa. Um unerkannt zuhören,
um wieder sprechen zu lernen und die richtigen Fragen zu stellen. Wir wollen weiter, aber
wie? Und mit wem?

... nicht mit der RAF
Mit wem, war eigentlich klar: nicht mit der
RAF, zu viel Einfalt, zu wenig Ahnung vom
Boden der Tatsachen. Wir wollten weiter –
mit den Unterdrückten, den vielen also, aber

die verstanden die Studenten auf Teufel komm
raus nicht – und umgekehrt. Wir von damals
wären da doch der ideale Transmitter gewesen,
wie? Fast aus dem Nichts hunderte »wilder«,
spontaner Streiks in Betrieben, ohne dass jemand den Vorstand gefragt hatte, doch es sah
fast so aus, als sei das auf unserer Miste gewachsen. Seinerzeit haben sich die Kollegen
erschreckt abgewandt, wenn Pol Pots Kommunistischer Bund in Untertürkheim Rote Fahnen
als Zeitung feilbot – und drauf sitzen blieb.
Unser plakat, die fünfsprachige Betriebszeitung für die Kollegen bei Daimler, ging weg
wie warme Semmler, ganz wie heute. Hat‘s geholfen? Wem? Die einen wurden Außenminister oder Ministerpräsident, die anderen blieben Plakatverteiler.
Also doch eine Partei gründen, eine neue?
Dann kommen Grüne raus, immerhin. Ein
Teil der undogmatischen Linken wechselte
von der Straße in die Parlamente, und manche
versuchten, mit einem Fuß noch auf dem Boden der harten Tagsachen zu bleiben. Was
blieb? Die kleine radikale Minderheit, die es
nicht vergessen hat: »... man muss diese versteinerten Verhältnisse dadurch zum Tanzen
zwingen, dass man ihnen ihre eigne Melodie
vorsingt!« (Marx, Einleitung »Zur Kritik der
Hegelschen Rechtsphilosophie«).
Wir haben getanzt, mit und ohne Verhältnisse. Italienischen Wein, den der Mario mitbrachte, Ziegenkäse aus Griechenland, damals
schon bio verde oder so, Serrano-Schinken,
türkische Oliven, Schwarzbrot von dr‘ Alb,
Honigkuchen aus Jugoslawien, als es noch
ganz war. Streiten. Und gemeinsam essen.
Wir sind noch da. www.die-anstifter.de
Der Beitrag erschien zuerst in der Online-Wochenzeitung
Kontext vom 17. Januar 2018 und wurde für den express
um die ein und andere Geschichte erweitert.

Geneigte LeserInnen
»Es gibt kein richtiges Leben im falschen«,
wenn dies Bonmot Adornos einmal darauf
hindeuten sollte, dass Erkenntnis und Leben
im Kapitalismus nicht ohne Widersprüche zu
haben sind, scheint dies heute doch eher
Glückskeks-Phrase geworden: entlastendes
Plädoyer für enthemmten Individualismus und
Dasein, einfach nur Dasein den einen. Den
anderen Versicherung, dass aller Versuch,
auf’s Ganze zu gehen, vergeblich – und
gerade deshalb alles möglich ist. Vielleicht
hat die bestürzend breit geführte Debatte
über die Notwendigkeit eines neuen, linken
Populismus mit diesen Ausweichmanövern zu
tun. Vielleicht ist sie auch die Antwort auf die
politischen Folgen der postmodernen, oft
genug als ›undogmatisch‹ auftretenden
Gegenaufklärung, nach der jeder Anspruch
auf ›Objektivität‹ und Erkenntnis schon Ideologie sei. Vielleicht ist sie auch nur Ausdruck
der Verzweiflung über die Kleinteiligkeit der
Fortschritte, wo nicht gleich »Die große
Regression« (Geiselberger 2017) attestiert
und flugs zum Idealismus der »Gegenhegemonie« gegriffen wird. Doch was hilft’s, wir
müssen durch die Widersprüche durch – und
da hilft der Populismus als Antwort auf den
Populismus wenig, wie A. Struwe in der
Jungle World, die wir hier sonst nur selten
zitieren, schrieb: »Verkannt wird, dass die
eigentliche Konkurrenz zum rechten Irra
tionalismus entlang der Linie von Erkenntnis
und Verblendung verläuft, nicht entlang des
besseren oder schlechteren Populismus.«
(8. Dezember 2016) An Aufklärung führt
kein Weg vorbei, schon um Kriterien dafür
zu haben, was denn zu tun ist. Die Erfolge
der »Blauen« bei den BR-Wahlen beschäftigen so langsam auch die Vorstandsetagen
der Gewerkschaften, die sich mit dem rechten Populismus in den eigenen Reihen genauer auseinandersetzen müssen, wie P.
Balluff in diesem express fordert. Dass auch
die eigene Politik, u.U. sogar das Kerngeschäft Tarifpolitik die Kluft zwischen Abgehängten und Integrierten – eines der Hauptmotive der AfD-WählerInnen, wenn man
der allerneuesten Studie des »Progressiven
Zentrums« folgen würde – eher verstärkt,
thematisiert I. Kurz-Scherf. Vom Blau zum
Pink: Ihre abschließende Feststellung, dass
eine hinreichend starke Frauenbewegung
nicht in Sicht ist, will nicht so recht zu den
Bildern dieser Ausgabe passen. Wie soll
man das nennen? Text-Bild-Schere? Oder
Dialektik? So hätte man wohl damals, 68,
gesagt, als man antrat, die Verhältnisse zu
begreifen und eingreifend zu ändern – eine
Spur, die P. Grohmann in dieser Ausgabe
aufnimmt, ganz ohne Dialektik und Dogmatismus, aber sehr erhellend. Und wert, den
Faden der Geschichte weiterzuspinnen.

ver.di und die Eintracht
Peter Balluf* über die neue Rechte und die Betriebsratswahlen
Bis zum 31. Mai können in allen
Betrieben mit entsprechender Größenordnung noch Betriebsratswahlen durchgeführt werden. Besondere mediale Aufmerksamkeit erhielt
Anfang März die Betriebsratswahl
im Daimler-Konzern. Grund war
die Einreichung entsprechender Listen des »Zentrum Automobil e. V.«,
einer durch rechte Positionen geprägten Vereinigung. Selbst der
Daimler-Vorstandsvorsitzende Zetsche sah sich zu der Aussage: »Wir
verfolgen diese Entwicklung mit
Sorge, das lässt uns nicht kalt« (Süddeutsche Zeitung vom 12. Februar
2018) bemüßigt. Nach Auszählung

des Ergebnisses in den Standorten
Wörth, Untertürkheim, Sindelfingen, Rastatt und der Zentrale lässt
sich feststellen, dass von insgesamt
221 zu vergebenden Mandaten 158
auf Betriebsräte entfallen sind, die
in der IG Metall organisiert sind, 11
Mandate (bei 300 Kandidaten) gingen an das »Zentrum« (detailliert
nachzulesen unter www.labournet.
de). Das sind weniger Stimmen als
erwartet. Aber warum ist dieses Ergebnis für das »Zentrum« eher marginal? Und lässt sich diese Erfahrung
auch auf andere Betriebe übertragen?
Zuerst muss man feststellen, dass

3

die IG Metall in Großbetrieben des
verarbeitenden und produzierenden
Gewerbes historisch stark vertreten
ist. Sie verfügt dort über eine entsprechende Zahl an Mitgliedern,
hat sich im Betrieb durch einen oftmals sehr aktiven Vertrauensleutekörper organisatorisch stark verankert und stattet die Betriebsgruppen
schwerpunktmäßig auch noch mit
zusätzlichem Personal (gewerkschaftliche BetreuungssekretärInnen) aus, das ausschließlich für diesen Betrieb zuständig ist. Nicht zu
vergessen, dass dafür auch die entsprechenden finanziellen Mittel zur
Verfügung gestellt werden, die es

erlauben, entsprechende Schulungsmaßnahmen zum Thema »Gegen
Hass und Gewalt« durchzuführen.
Darüber hinaus ist die IG Metall
schon seit 2001 federführend in der
Initiative »Respekt!«
Wenn nun der DGB-Bundesvorsitzende Rainer Hoffmann aus seinem »Elfenbeinturm« heraus befindet, dass es immer schon (linke)
und rechte gewerkschaftsfeindliche
Positionen gab und dass es sich dabei um ein »Randphänomen« handelt (Stuttgarter Zeitung vom 26.
Februar 2018), dann befindet er
sich auf dem Holzweg. In Deutschland zeigten Umfragen zu rassis
tischen und autoritären Einstellungen schon immer einen »braunen
Sumpf«, der sich zwischen 15 und
20 Prozent der Bevölkerung einpendelte und sich in diesem Umfang
Fortsetzung auf Seite 4 unten
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Subversiv: bei Grün gehen
Bewegung(en) im Amazon-Streik – ein Gespräch mit Anton Kramer
vom Streiksoli-Bündnis Leipzig
Manche sehen in der Logistik das
Herz der Kapitallogik, doch was zur
Logistikbranche zählt und welche Entwicklungen damit verbunden sind, ist
noch umstritten: Während die einen
gebannt auf die Rationalisierungs
effekte von »Industrie 4.0« starren,
scheint sich für andere eher eine
Zunahme arbeitsintensiver Produk
tionsprozesse abzuzeichnen – mit
jeweils unterschiedlichen Folgen für
Beschäftigte und politischen Implika
tionen.
       Im Rahmen unserer Logistik-Reihe
dokumentieren wir im Folgenden das
Interview mit einem Aktivisten des
Leipziger Streiksoli-Bündnisses, das
sich seit fünf Jahren um Unterstützung
der Amazon-Beschäftigten bemüht
und dabei eine Vielzahl kreativer Protestformen entwickelt hat.

Frage: Wer seid Ihr, welche politischen Vorgeschichten habt Ihr, und wann seid Ihr als SoliBündnis aktiv geworden?
Anton Kramer: Ein paar von uns waren, bevor sie im Streiksolibündnis aktiv wurden, in
den typischen linksradikalen Gruppen Mitglied, die einmal im Jahr eine Vortragsreihe
und eine Demo organisieren. Bestenfalls
klappt es, das alles in einer Jahreskampagne
zusammen zu bringen. Ein Jahr ohne Kampagne ist dann ein verlorenes Jahr. Auf diese
Politik hatten wir keine Lust mehr. Denn es
fehlen dabei vor allem zwei Dinge:
Zum einen findet diese linksradikale Politik
immer in einem bestimmten Milieu statt: linke Studierende und ihre FreundInnen. Wer
kommt denn sonst zu Vorträgen zum richtigen
Rassismus-Begriff oder zu Parlamentarismuskritik? Wer nimmt an unseren Demos teil und
nimmt sie nicht nur als Störung beim samstäglichen Shopping in der Innenstadt wahr? Ich
will diese beiden Formen politischer Praxis
nicht pauschal zurückweisen, aber sie müssen
Teil einer größeren Strategie sein.
Zum anderen hat genau diese Strategie gefehlt. Auch im Solibündnis haben wir keine
abschließende Strategie, die wir golden eingerahmt in unserem Plenarraum hängen haben,
aber ich denke, wir haben eine Idee. Wir wollen die Bildung der Klasse für sich selbst als
Antwort auf Nationalismus und Neoliberalis-

Fortsetzung von »ver.di...«, S. 3 unten
2017 erstmals auch im Ergebnis einer Bundestagswahl zeigte. Und
wenn in Sachsen die AfD bei der
Bundestagswahl sogar die stärkste
Partei war, dann kann man da nicht
von einem »Randphänomen« sprechen. Rainer Hoffmann ignoriert
auch, dass die Rechte bei Bedarf
Bündnisse mit dem Christlichen Gewerkschaftsbund (CGB) und den
Resten der Arbeitsgemeinschaft unabhängiger Betriebsräte (AUB) eingeht. Vielleicht sollte er mal als Gast
beim »Zukunftsforum Stuttgarter
Gewerkschafter« teilnehmen.
Wie sieht es aber bei den anderen
Gewerkschaften aus? Bei der IG
BCE und der IG BAU dürfte es ähnlich laufen wie bei der IG Metall,
weil sie über gefestigte Strukturen im
Betrieb verfügen. Problematisch

mus vorantreiben. Das ergibt sich ja schon aus
der Mitgliederstruktur unserer Gruppe. Die
meisten in der Gruppe haben Arbeitsverträge
an Universitäten, andere studieren noch und
müssen nebenbei arbeiten, wieder andere arbeiten im Care-Sektor, der in der BRD ohne
die notwendige emotionale Bindung der ArbeiterInnen zu ihrem Job einpacken könnte.
Hinzu kommen dann Amazon-ArbeiterInnen,
die am Plenum teilnehmen. Es kommen also
verschiedene Segmente der ArbeiterInnenklasse in unserer politischen Arbeit zusammen.
Von den Gründungsmitgliedern ist keines
mehr dabei. Die Struktur existiert seit fünf
Jahren, in der jetzigen Konstellation seit ungefähr neun Monaten. Wir profitieren heute in
unserer Arbeit von dem Vertrauen, das die erste Generation geschaffen hat. Vielleicht hat
der ersten Generation unsere Klassen-Perspektive etwas gefehlt. Außerdem bestand das
Bündnis damals wirklich aus VertreterInnen
verschiedener linker Gruppen. Das ist heute
nicht mehr der Fall.
Amazon ist ein Knotenpunkt, in dem die aktuelle Neuzusammensetzung von Produktions- und
Verkaufsformen des digitalen Kapitalismus zum
Ausdruck kommt. Wir haben es mit einem neuen
Grad an reeller Subsumtion zu tun, in dessen
Zuge das einstmalige Fließband durch Algorithmen und Apps ersetzt wird. Objektiv vollzieht
sich eine technologische Umstrukturierung und
subjektiv eine neue Qualität an Kontrolle und
Überwachung sowie Entqualifizierung der lebendigen Arbeit. Wie interpretiert Ihr diese Prozesse
bei Amazon?
Amazon produziert selbst Güter wie Unterhaltungsserien oder »Alexa«, aber im Wesentlichen handelt es sich um einen Versandhändler,
der gleichzeitig verschiedene Warenhandelsdienstleistungen anbietet. Amazon zentralisiert
das Warenangebot im Internet auf sich. Das
Unternehmen ist also sowohl Konkurrent im
Internetversandhandel als auch die Plattform
des digitalen Marktes und der Warenauslieferer selbst.
Im Arbeitsprozess von Amazon finden wir
eine neue Qualität der Kontrolle vor. Der
Handscanner verbindet die einzelne AmazonArbeiterin mit einem größeren Netzwerk, das
den Arbeitsprozess und konkreter die Laufwege mit für die Einzelne nicht durchschaubaren
Algorithmen steuert. Die ArbeiterInnen sollen
am besten ihren Kopf bei der Arbeit ausschalten und wie Roboter agieren. Es gibt viele
Hinweise darauf, dass der Handscanner mehr
Daten sammelt, als Amazon zugibt. Anders ist

wird’s bei ver.di mit der »Wundertüte« aus 13 Fachbereichen. Dort sind
einer rechtspopulistischen Unterwanderung der Betriebsräte »Tür
und Tor« geöffnet. Begründung:
1. ver.di ist in sehr vielen Betrieben
nur schwach vertreten (bspw. in Banken unter 10 Prozent, im Handel
etwa 20 Prozent der Beschäftigten).
2. Funktionierende Vertrauensleutekörper gibt es nur in einer überschaubaren Zahl von Betrieben.
3. Die KandidatInnen und deren
Rangfolge für eine »ver.di-Liste« werden vom Listenführer nach »Nase«
ausgesucht, eine Rückkopplung an
die Basis und eine Absprache mit
der/dem zuständigen GewerkschaftssekretärIn erfolgt in der Regel nicht.
4. Wer nicht auf die »ver.di-Liste«
kommt (oder will) kann eine Liste
»Heinz Müller in ver.di« einreichen

nicht zu erklären, weshalb die »Leads« oder
AbteilungsleiterInnen so viel personenbezogenes Wissen über die Einzelnen haben. Gleichzeitig setzt Amazon auf ganz konventionelle
Formen der Kontrolle. Die ArbeiterInnen sind
in Teams unterteilt, die jeweils einen Lead haben. Diese ist nur dazu da, eine bestimmte
Anzahl von ArbeiterInnen zu kontrollieren
bzw. zu nerven. Gestützt auf die gesammelte
Datenbasis werden die ArbeiterInnen zu Feedbackgesprächen geladen, wo Druck auf sie
ausgeübt wird. Diese Formen der Kontrolle
kotzen die Beschäftigten natürlich an, wie uns
immer wieder berichtet wird.
Diese digitale Überwachung, eingesetzt in
einer Quasi-Fabrikhalle, droht zur Norm zu
werden. Die menschliche Personenüberwachung kann ausgetrickst werden, oder man
kann mit ihr verhandeln. Das geht mit dem
Algorithmus nicht. Wie gesagt, Amazon kann
messen, wie viel jede Arbeiterin pro Schicht
leistet, und nutzt dieses Wissen, um Druck
aufzubauen. Gleichzeitig laufen die AmazonarbeiterInnen sehr atomisiert durch das Warenlager, es gibt keine Kontrolle durch das Fließband wie im klassischen Fordismus. Daher
musste das Kapital die Überwachungsmethoden verändern. Das Kapital wird versuchen,
diese Methoden in diesem Sektor zu perfektionieren und zugleich auf andere Produktionssektoren auszudehnen. Die Fragmentierung
der Arbeiterschaft ist eine Tendenz der heutigen Zeit. Es ist unheimlich, wenn tausende
ArbeiterInnen isoliert durch die Fabrikhallen
laufen, weil Leads hinter der Säule lauern, um
jedes Gespräch zu unterbinden.
Uns ist es wichtig zu betonen, dass diese
Prozesse menschengemacht sind und dass wir
uns dagegen wehren können! Wenn die AmazonarbeiterInnen gemeinsam das Arbeitstempo drosseln, dann können sie den Produktionsablauf massiv stören. So eine Drosselung wäre
schon alleine dadurch möglich, dass sich alle

(der Name ist geändert, der Vorgang
entspricht den Tatsachen). Dort
können sich dann auch Personen mit
gewerkschaftsfeindlicher Gesinnung
einreihen.
5. Oftmals hängt am Schwarzen
Brett der Aufruf »Wer will zum
Betriebsrat kandidieren?« Das ist
dann die Kandidatenliste. Eine
rechtliche Bewertung erspare ich
mir.
6. Und zu guter Letzt: Es fehlt ver.
di am nötigen Geld und der (wo-)
man power, um einen Wahlkampf
mit gewerkschaftlichen und antirassistischen Positionen in die Betriebe
zu tragen. Ein Aushang mit den
Fotos der BewerberInnen am
Schwarzen Brett muss genügen. Und
auf der Ebene der Bildungsurlaubs
angebote auf Bundesebene gibt es
zwar noch entsprechende Angebote,
doch in den Schulungsprogrammen

ArbeiterInnen genau an die Gesundheits- und
Sicherheitsvorkehrungen halten.
Bei Amazon gibt es sowohl digitale Facharbeiterstellen als auch Jobs, die keine Qualifikationen erfordern. Durch die zunehmende Automatisierung können die einfachen Arbeiten
immer weiter maschinell ersetzt werden. Amazon verheimlicht dies den ArbeiterInnen nicht,
die Ersetzung menschlicher Arbeit durch automatisierte Warenlager ist als Drohung in der
Belegschaft präsent. Die Automatisierung, bei
der noch unklar ist, wie weitreichend sie bei
Amazon sein kann, ist ein zweischneidiges
Schwert. Einerseits bringt sie berechtigte
Angst vor Arbeitslosigkeit und Prekarisierung
hervor, andererseits fallen zumindest krank
machende Tätigkeiten weg, wobei bei diesen
Tätigkeiten schon heute mehr auf die Gesundheit der ArbeiterInnen geachtet werden könnte. Bei der ganzen Debatte über Digitalisierung der Arbeit darf der Faktor der Gesundheit nicht vergessen werden.
Für uns ist Amazon ein Vorreiter bei der
Durchsetzung neuer Arbeitsbedingungen des
digitalen Kapitalismus. Deswegen gehen sie
uns alle etwas an. Uber, Foodora usw. sind die
Weiterführung ihrer Prinzipien. Es liegt an
den proletarischen Kräften, dafür zu kämpfen,
diese digitalisierten Arbeitsverhältnisse so einzurichten, dass sie möglichst wenig Schaden
für uns anrichten!
Wie ist es trotz des enormen Anteils an befristeter
und saisonaler Beschäftigung und trotz der Repression gegen gewerkschaftliche Betätigung gelungen, eine relative Organisationsmacht dauerhaft herzustellen? Welche Möglichkeiten der
Interaktion zwischen radikaler Linker und
Gewerkschaftskampf seht Ihr?
Ich werde nicht über Organisierungszahlen
sprechen, aber über Praktiken von Amazon,
die dazu führen, den Organisationsgrad möglichst gering zu halten. Der Konzern versucht
auf verschiedene Weisen, ArbeiterInnen mit
unbefristeten Verträgen – und bei den Ent
fristeten ist selbstverständlich der Organisa
tiongrad deutlich höher – loszuwerden. Das
Unternehmen versucht, Entfristete wegen Bagatellen abzumahnen oder bietet ihnen Geld
an, damit sie gehen. Amazon stellt auch immer mehr Personal ein, so dass gerade zur
Weihnachtszeit der relative Organisationsgrad
immer weiter sinkt und die Wirkungen des
Arbeitskampfes gering gehalten werden. Außerdem fängt die Gewerkschaft im Grunde bei
jedem neuen Warenlager wieder bei Null an.
Die ArbeiterInnen dort haben in der Regel
keine gewerkschaftlichen Vorerfahrungen.
Amazon eröffnet praktisch jährlich irgendwo
in Europa und im Rest der Welt mindestens
ein Warenlager. Jedes neue Warenlager erhöht
den Druck auf die anderen.
In vielen Warenlagern schließen sich die
unzufriedenen ArbeiterInnen zusammen und
versuchen etwas zu verändern. Teilweise hilft
gewerkschaftliches Organizing nach. In Leipzig führen die Beschäftigten diesen Kampf or-

für die Betriebs- und Personalräte
finden sich seit 2005 keine Veranstaltungen mehr zum Thema »Neue
Rechte« (siehe dazu bspw. Schulungsprogramm 2018 von ver.di
Rheinland-Pfalz/Saar).
Vermutlich soll das Thema »Neue
Rechte« auch eher totgeschwiegen
werden. Nachdem der ver.di-Landesbezirk Niedersachsen im März 2017
eine »Handlungshilfe« zum Umgang
mit AfD-Mitgliedern ins Netz gestellt hatte und daraufhin ein rechter
»Shitstorm« entbrannte, wurde die
Seite nach zwei Tagen auf Anweisung
des Bundesvorstands vom Netz genommen. Der ver.di-Vorsitzende
Frank Bsirske verkündete dazu in einer Presseerklärung, dass man stattdessen die »inhaltliche Auseinandersetzung« mit Positionen der AfD
suche. Was das sein soll, hat er nicht

erklärt – aber danach kann man von
ver.di zur AfD keine offizielle Verlautbarung mehr finden.
Einzig ein »Kniefall« vor den
Rechten ist noch zu verzeichnen und
dazu zählt im weitesten Sinne auch
der Innenminister von Hessen, Peter
Beuth. Was die AfD immer wollte,
nämlich ein »Burka-Verbot« haben
die Tarifvertragsparteien (Land Hessen und ver.di) im Tarifvertrag für
das Land Hessen verbindlich festgeschrieben. Ein Sturm der Entrüstung
der politsch bewussten Mitglieder
ging durch's Land, umfangreiche
Diskussionen wurden versprochen,
aber da hat ver.di einfach auf »Zeit«
gesetzt und die Diskussionen sind
versandet. Was bleibt? Die StammtischkämpferInnen-Ausbildung im
Bündnis »Aufstehen gegen Rassismus!« – aber was ist daraus eigentlich
geworden?
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ganisiert in ver.di. AktivistInnen können auch
selbst bei Amazon anfangen. Das wurde uns
auch oft von anderen Gruppen in Diskussionen als Strategie vorschlagen. Wir haben uns
für einen anderen Weg entschieden, der unserer Lebensrealität näher ist. Wir arbeiten mit
den Streikenden und vor allem den Vertrauensleuten zusammen. Mit ihnen gemeinsam
stimmen wir unsere Strategie ab. Sie haben gemerkt, dass ihnen außerbetriebliche Unterstützung im Arbeitskampf hilft. Deswegen werden
wir akzeptiert. Man erhofft sich von uns vor
allem Unterstützung in der Öffentlichkeitsarbeit. Als die erste Generation von uns sich vor
fünf Jahren mit Kaffeekannen den Arbeitern
bei einem Streik vorgestellt hat, haben sie sich
noch gewundert, was wir Studierende eigentlich da wollen.
Wir unterstützen den Arbeitskampf, weil
wir ihn für so zentral für die Entwicklung unserer Arbeitsbedingungen halten. Der breite
Diskurs über Amazon existiert unabhängig
von uns, weil die Öffentlichkeit die Veränderungen spürt. In diesen Diskurs intervenieren
wir, indem wir sagen: Digitalisierung ist ein
Feld des Klassenkampfes, und nur durch solidarisches Handeln können wir diesen Kampf
gewinnen!
Unsere politische Arbeit sehe ich als ein
Experiment, in dem die Linke wieder lernt,
Klassenallianzen aufzubauen und solidarische Klassenkämpfe zu führen.
Der Unterschied unseres Ansatzes zu
anderen ist, dass wir nicht in den Betrieb gehen, sondern unser Leben
weiter führen. Aber wir lassen unsere
KollegInnen im Warenlager nicht im
Stich.

und hier kommen wir ins Spiel. Über die erste
Ebene kann ich nicht viel sagen, da wir außerhalb der institutionalisierten Gewerkschaftsstrukturen handeln.
Einige von uns haben am zweiten Transnational-Social-Strike-Treffen 2015 in Poznań
teilgenommen. Ich finde die Idee, die dahinter
steckt, sehr wichtig. Etwas hochtrabend formuliert, geht es ja um die Förderung der Bildung der Klasse für sich auf transnationaler
Ebene. Allerdings, wir waren auch auf weiteren Treffen, ist uns das Bündnis ein wenig zu
unorganisiert und Entscheidungen wirken intransparent auf Leute wie uns, die wenig Zeit
haben, sich aktiv dort einzubringen. Unterschiedliche Zeitressourcen sind in solchen großen Bündnissen immer ein Problem.
Über solche Treffen haben wir KollegInnen
von der IP in Poznań kennen gelernt, aber
auch andere KollegInnen aus Deutschland,
etwa Bad Hersfeld. Die Stimmung bei diesen
Treffen ist etwas ganz besonderes. Die Leute
dort haben verstanden, dass nationale Standortpolitik zumindest für ihre Branchen keinen
Sinn hat. Mit KollegInnen aus Bad Hersfeld
kommen wir zwar leichter ins Gespräch, aber
die Organisationform muss von Anfang an eine transnationale sein.
Sowohl die IP als auch wir wollen, dass die
ArbeiterInnen aus Poznan und Leipzig zusam-

Amazon kann sehr schnell auf Streik
aktivitäten reagieren, indem das Unternehmen Bestellungen in andere Warenlager wie nach Poznan in Polen
umleitet. In Reaktion darauf haben
polnischen KollegInnen über Bummelstreiks versucht, nicht zu StreikbrecherInnen für die deutschen KollegInnen
zu werden. Welche Rolle spielt das SoliBündnis in der Herstellung transnationaler Netzwerke wie der Transnational-Social-Strike-Plattform? Welche
Bilanz zieht Ihr aus der transnationalen Zusammenarbeit in Leipzig?
Die internationale Vernetzung ist gerade in diesem Kampf sehr wichtig.
Nicht nur weil Amazon ein internatio
nal agierender Konzern ist, sondern
weil die nationalen Belegschaften gegeneinander als Streikbrecher ausgespielt werden. Das hat auch ver.di
erkannt. Bei der internationalen Vernetzung müssen zwei Ebenen unterschieden werden. Es gibt eine Zusammenarbeit auf der Ebene der
SekretärInnen und BetriebsrätInnen,
und es gibt die Ebene der prekarisierten LohnarbeiterInnen Europas –

So kommt dann der 31. Mai und das
Ende der Betriebsratswahl, es folgt
im Juni die obligatorische Presseerklärung mit dem Tenor »besser als
2014« oder »Befürchtungen nicht bestätigt« oder »Demokratie hat gesiegt«. Aber wenn sich dann die
»Neue Rechte« über ihre finanziell
von der AfD alimentierten »Tarnorganisationen« »AidA« (Arbeitnehmer
in der AfD) oder »AVA« (Alternative
Vereinigung der Arbeitnehmer) gefunden und abgestimmt hat und »geballt« auf den Betriebsräteseminaren
von ver.di b + b (Bildung + Beratung)
auftritt, um ihre rechtsradikalen Parolen zu vertreten, dann haben die
TeamerInnen ihren »Spaß«.
Dass es auch anders geht, zeigt der
immer etwas »knarzig« daher kommende Präsident des Fußballvereins
Eintracht Frankfurt, Peter Fischer. In
einem Interview mit der FAZ vom

28. Januar 2018 sagte er, dass »niemand bei Eintracht Frankfurt Mitglied sein kann, der diese Partei (gemeint ist die AfD) wählt«. Und auf
der anschließenden Mitgliederversammlung setzte er dann nach und
verkündete, dass er bei dieser »Aussage nichts zurückzunehmen oder zu
relativieren habe«. Die 790 anwesenden Mitglieder dankten es ihm mit
Standing Ovations (siehe auch www.
hessenschau.de) und der Verein hat
wegen dieser Aussage mehrere hundert Neuaufnahmen zu verzeichnen.
Ob ich eine solche Aussage auch
noch bei einer Gewerkschaft erleben
darf...
* Peter Balluff ist Bankkaufmann und
Dip lom-Betriebswirt, ehemaliger HBV-/
ver.di-Gewerkschaftssekretär und lebt und
arbeitet jetzt am Edersee.

menkommen. Es ist natürlich gut, wenn wir
den ArbeiterInnen in Leipzig erzählen, dass es
in Poznan diese basisdemokratische Gewerkschaft gibt und ihre Mitglieder ihre Jobs durch
verlangsamtes Arbeiten riskieren, um keine
StreikbrecherInnen zu werden.1 Aber es ist
eine andere Sache, wenn KollegInnen aus
Poznań und von anderen Standorten hier
auftauchen.
Ende Januar haben wir in Leipzig ein transnationales Treffen mit ArbeiterInnen und
externen AktivistInnen im Leipziger Osten
zusammen mit lokalen Vertrauensleuten organisiert. Es kamen Menschen aus Poznań, London, von verschiedenen deutschen Standorten,
aber auch per Videokonferenz aus Seattle und
Sacramento. Zwar waren gerade aus Deutschland zu wenige ArbeiterInnen dort, aber zwischen den Anwesenden gab es einen sehr produktiven Austausch. Ihr werdet von uns hören!
Was macht Ihr konkret? Blockaden, KonsumentInnen-Streiks, was noch?
Wir haben immer kleine Ziele und überlegen
uns, mit welchen Mitteln und Praxisformen
wir diese erreichen. Da wir die transnationale
Vernetzung so wichtig finden, versuchen wir,
diese mit Aktionen voranzutreiben. Wir stecken unsere Zeit also etwa in die Organisation
und Teilnahme an transnationalen Treffen von
ArbeiterInnen und in die
Planung niedrigschwelliger grenzüberschreitender
Aktionen.
Aber wir haben noch
andere Ziele. Wir wollen
den Arbeitskampf aktiv
unterstützen, deshalb haben wir am 24. November
mit 150 FreundInnen die
ArbeiterInnen beim Streik
besucht. Dann sind wir
mehrmals über die Fußgänger-Ampel bei der
LKW-Einfahrt gegangen,
wenn es für uns grün war.
Leider war die Grünphase
zeitgleich mit der der
LKWs, die auf das Amazon-Gelände abbiegen. Ihr
wisst schon. Wir machen
Aktionen, die die ArbeiterInnen nicht selbst machen können bzw. wollen,
weil sie Furcht vor Konsequenzen haben. Doch diese Aktionen erfüllen noch
mindestens zwei weitere
Ziele. Zum einen haben
uns viele KollegInnen gesagt, dass sie die große Solidarität gefreut hat, zum
anderen kam es zu vielen
Begegnungen zwischen
Menschen, die ja letztlich
zu einer Klasse gehören.
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Studierende, arbeitslose, prekär arbeitende
Linke und Amazon-ArbeiterInnen. Amazon
hatte im Warenlager über Ansprachen der
Leads vor unserer Aktion gewarnt, deswegen
bin ich froh, dass es ein positives Echo aus
der Belegschaft gab.
Es ist uns wichtig, dass unsere Aktionen,
Kampagnen usw. erfolgreich sein können. Das
macht Aktionen wie den KonsumentInnenstreik schwer. Diese Aktion gab es vor drei Jahren schon mal. Sie war sehr aufwändig, und
der tatsächliche Schaden ist schwer messbar.
Klar, wir haben auf den Arbeitskonflikt aufmerksam gemacht. Ich denke, solche Aktionen
müsste man um einiges größer aufziehen, als
wir es getan haben. Wir müssten überall mit
Plakaten und Werbeanzeigen in der Stadt auf
die Aktion hinweisen. Wir müssten Amazon
zu einer öffentlichen Reaktion zwingen, die
dann medial für unsere Zwecke genutzt werden kann. Wenn es dann zusätzlich am Stichtag bei der Retoure zum Paketstau kommt,
wäre es super. Allerdings sehe ich die Kapazitäten und Ressourcen momentan nicht.
Das Unternehmen lässt sich vor allem in strukturschwachen Gegenden mit hoher Arbeitslosigkeit und niedrigen Lohnkosten nieder. Welche
Faktoren spielen noch eine Rolle?
Amazon versucht möglichst wenig für Arbeitskraft zu zahlen. Ein niedriger Durchschnittslohn, niedrige Lebenshaltungskosten sind für
Unternehmen wie Amazon hervorragende
Standortfaktoren. Allerdings geht es auch darum, dass die Orte strategisch gut liegen. So
sind die Warenlager in Polen nahe an der deutschen Grenze, obwohl in der Nähe der ukrainischen oder weißrussischen Grenze der Zugriff auf billige, migrantische Arbeitskraft
leichter wäre. Dabei muss beachtet werden,
dass Amazon in Polen vorrangig für den deutschen Markt Waren ausliefert. Die Warenlager
von Amazon in der BRD sind auf das ganze
Land an günstigen Verkehrspunkten verteilt.
Aber sie stehen natürlich nicht in Großstädten – außer die Warenlager für den neuen Lebensmittel- und 24h-Service, sondern in nahegelegenen Kleinstädten und Dörfern wie
Winsen, Graben, Bad Hersfeld oder Brieselang, wo die Lebenshaltungskosten niedriger
sind. Leipzig ist da eine Ausnahme. Vom linksalternativen Hipsterviertel um die Eisenbahnstraße herum zum Warenlager brauchen wir
mit dem Fahrrad zehn Minuten. Das macht
unsere Arbeit einfacher.
Welchen regionalen Zusammenhang seht Ihr
zwischen dem Arbeitskampf bei Amazon und
dem Erstarken der Rechten im sächsischen
Raum?
Die ArbeiterInnen, mit denen wir im engen
Kontakt stehen, sind vor allem LinksparteiWählerInnen und teilweise sogar engagierte
Mitglieder. Es gibt auch AfD-WählerInnen
Fortsetzung auf Seite 6 oben

Der Aufstand der Töchter
– gelesen von Peter Nowak
Die »Harten vom Garten« wurden
sie genannt, die KollegInnen vom
Botanischen Garten der Freien Universität Berlin. Sie haben sich über
mehrere Jahre gegen ihre Ausgliederung und die damit verbundene Verschlechterung ihrer Arbeits- und Lebensverhältnisse gewehrt. Sie haben
es nach mehreren Versuchen geschafft, Studierende an dem Campus
für ihren Kampf zu interessieren.
Bald gab es eine Solidaritätsbewegung, die mit witzigen Nadelstichen
immer zur Stelle war, wo die für die
Ausgliederungen verantwortlichen
FU-Gremien öffentlich tagten. Sie
haben schließlich ihren Kampf ge-

wonnen. »Plötzlich schuldenfrei«,
kommentierte eine Kollegin, was der
Erfolg für sie persönlich bedeutete.
»Mal richtig in den Urlaub fahren«
fiel den Töchtern eines der aktiven
Kollegen ein, als sie von dem Erfolg
hörten. Sie haben sich mit ihrem Vater im Arbeitskampf engagiert und
sind auf dem Cover eines kürzlich im
VSA-Verlag in der Reihe »widerständig« erschienenen Buches zu sehen,
das die Geschichte des Arbeitskampfes und die Bedingungen für den Erfolg zum Gegenstand hat. Reinhold
Niemerg, engagierter Arbeitsrechtler
und Kanzleikollege von Benedikt
Hopmann, hat es gemeinsam mit der

ver.di-Sekretärin Jana Seppelt herausgegeben. Zusammen betreuen sie
auch die kleine, aber feine Reihe »widerständig«, die mit der Aufarbeitung des spektakulären ›Falls‹ (und
Erfolgs!) der Kassiererin »Emmely«
eröffnet wurde und in der nun der
sechste wegweisende Arbeitskampf
dokumentiert und vorgestellt wird.
Der Titel »Aufstand der Töchter«
ist durchaus mehrdeutig, doch es
geht auch um die bedeutende Rolle,
die Frauen in dem Kampf spielten –
sowohl bei den UnterstützerInnen
als auch bei den Beschäftigten selbst.
Fortsetzung auf Seite 6 unten
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unter den Streikenden. Die fanden es auch
nicht so cool, als plötzlich 150 Linke beim
Streik aufgetaucht sind. Es scheint jedoch
nicht die Mehrheit zu sein.
Auch wenn die Gründe des Erstarkens der
Neuen Rechten vielschichtiger sind, betreffen
zwei Aspekte unsere politische Arbeit. Wir
denken zum einen, dass der Aufstieg der Neuen Rechten eine Folge der politischen Erfahrungen in der Nach-Wende-Zeit ist. Deindu
strialisierung und der staatlich vorangetriebene
Aufbau eines Niedriglohnsektors haben ganz
konkrete Auswirkungen auf den Alltag vieler
Menschen. Sie sind enttäuscht von den sogenannten »links-grünen Eliten«, die Deutschland in den letzten Jahren regiert haben, und
wählen die Protestpartei AfD. Viele werden
auch rassistisch, antifeministisch und nationalistisch eingestellt sein und zu den Leuten gehören, die schon seit 2013 vor GeflüchtetenUnterkünften mit Fackeln aufmarschierten. Es
ist für mich noch offen, inwieweit der Hass
auf Geflüchtete eine Folge des Statusverlustes
und der persönlichen ökonomischen Krisen
der Nachwende-Zeit ist oder andere Ursachen
wichtiger sind.
Zum anderen gibt es keine linke Antwort
auf die soziale Krise dieser Tage, die das Kernproblem, die Logik der kapitalistischen Produktionsweise, benennt. Es geht hierbei gar
nicht so sehr um Wahlen. Die Selbstorganisierung der Arbeitskraft in Gewerkschaften ist
die traditionelle linke Antwort gegen die täglichen Zugriffe von Kapital und Staat. Die Arbeitervereinigungen schafften es aber gerade in
Ostdeutschland nur selten, erfolgreiche Streiks
zu führen. Es ist eine absolute Ausnahme, dass
ver.di seit sechs Jahren so viele Ressourcen in
diesen Arbeitskampf steckt. Die Erfahrung
von Erfolgen gegen das Kapital, selbst wenn es
nur Mikrokonflikte sind, ist sehr wichtig, um
eine linke Bewegung aufzubauen. Unsere Antwort auf die neoliberale Individualisierung
und die rassistische Kanalisierung der Leiderfahrungen im Kapitalismus ist die solidarische,
transnationale Klassenpolitik. Wir stehen aber
ganz am Anfang und müssen die Antwort in
unseren Kämpfen entwickeln.
Selbst wenn sich Amazon seit ca. vier Jahren Arbeitskampf nach wie vor nicht auf einen Tarifvertrag des Einzelhandels einlässt, gab es doch
partielle Erfolge wie Lohnerhöhungen, dezentrale
Pausenräume und Weihnachtsgeld. Welche Bilanz zieht Ihr nach den vier Jahren Arbeitskampf
und was ist eure Zukunftsperspektive?

kampf durchaus Erfolge vorweisen kann. Nur
zeigt sich hier ein Problem, das aus der deutschen Gewerkschaftspolitik hervorgeht. Die
DGB-Gewerkschaften wollen Tarifverträge
abschließen, die eine möglichst große Fläche
abdecken. Das ist ja erstmal gut. Wenn von
diesem Standpunkt dann jedoch die Arbeitskämpfe bewertet werden, dann erscheinen die
Erfolge gar nicht mehr so groß. Ver.di kann in
ihrer Logik die Erfolge gar nicht wertschätzen.
Amazon kann sich als Sieger darstellen.
Ich sage nicht, dass man sich mit dem Erreichten zufriedengeben soll, aber es muss
anerkannt werden. Nach Jahren des Arbeitskampfs geht natürlich auch Motivation verloren. Hier müssen neue Strategien entwickelt
werde. Teile der Belegschaft wie Saisonarbeitskräfte und MigrantInnen sind viel zu wenig
auf dem Schirm der Gewerkschaft. Es muss eine Strategie gefunden werden, um diese Gruppe und ihre spezifischen Interessen in dem
Kampf einzubeziehen. Ein weiterer Aspekt ist,
dass wir die transnationale Arbeit intensivieren
müssen. Es bleibt viel zu tun.
Wir hoffen, dass die ArbeiterInnen den Arbeitskampf noch lange führen werden, zumindest bis die Gewerkschaft das Ziel erreicht hat.
Inwieweit sich die gesellschaftliche Stimmung
hinsichtlich der Problematisierung prekärer
Arbeit und Ausbeutung ändert, können wir
nicht sagen, aber wir versuchen weiter, in dieser Richtung eine Stimme zu sein. Wir haben
in unserer Gruppe über die Zeit persönlich
viel gelernt, was den Arbeitskampf angeht.
Unsere Aufgabe besteht nun auch darin, diese
Erfahrungen anzuwenden und Arbeitskämpfe
an unseren Arbeitsplätzen zu führen. Wenn
wir dabei auf die Solidarität der Amazon-ArbeiterInnen zählen können, dann hätten wir
wirklich was erreicht.
Das Gespräch wurde ursprünglich im Dezember
2017 auf dem Blog »Plateforme d’enquêtes militantes« (PEM) (Plattform für militante Untersuchungen) veröffentlicht und wird auch im
ThUg-Magazin der Falken – Sozialistische Jugend erscheinen. Für den express wurde es überarbeitet und aktualisiert.
Weitere Infos und Kontakt: streiksoli@riseup.net und
www.de-de.facebook.com/streiksoli/
Anmerkung:
1 Zu dieser Aktion im Jahre 2015 gibt es eine Stellungnahme der IP: http://ozzip.pl/english-news/item/1952der-konflikt-bei-amazon

Raus
Über die »Sorge
»Care-Wende«
Wenn man 15 Jahre als Sorge-Beschäftigter in
der Behindertenassistenz gearbeitet hat und
gegen Ende dieser Laufbahn als Betriebsrat zudem in der Lage war, einige Weichen in Richtung Tarifvertrag zu stellen, greift man nach
dem kürzlich erschienen VSA-Buch »SorgeKämpfe. Auseinandersetzungen um Arbeit in
den sozialen Dienstleistungen1« mit einer gewissen Vorfreude und einer ganzen Reihe von
Fragen. Warum hat sich z.B. die Sorge-Arbeit
in den letzten Jahren vermehrt zu einem konfliktträchtigen (Re-) Produktionsbereich entwickelt, wie die ver.di-Tarifrunden im Sozialund Erziehungsdienst oder aber die Auseinandersetzungen in der Berliner Charité – und
in Folge an vielen anderen Krankenhäusern in
der ganzen Republik – zeigen? Gibt es Ähnlichkeiten zwischen den eigenen Erfahrungen
in der Behindertenassistenz und den Kämpfen
in anderen Teilen der Sorge-Branche? Erscheint gar die eigene Zeit in der Behindertenassistenz in einem anderen Licht?
Um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen:
Es handelt sich um ein lesenswertes Buch,
denn den verschiedenen AutorInnen gelingt
eine bemerkenswerte Reise durch das bundesdeutsche Land der Sorge-Kämpfe, in der neben vielen Akteuren und verschiedenen
Schauplätzen auch eine ganze Reihe interessanter grundsätzlicher Überlegungen ihren
Platz finden. So wichtig die reflexive Sichtbarmachung dieser Arbeitskämpfe jedoch heute
immer noch ist, erweckt das Buch bei mir
dennoch den Eindruck, als ob die Mehrzahl
der AutorInnen das junge und zarte Pflänzchen der Sorge-Kämpfe zu sehr in Watte zu
packen sucht. Das wird zwar LeserInnen gefallen, die statt des Denkens in Erwartungshorizonten oder weitergehender Perspektiven die
nüchterne Sachlichkeit des Hier und Jetzt in
der Theoriebildung besonders schätzen. Mir
hingegen fehlt in »Sorge-Kämpfe« über weite
Strecken jene denkerische Radikalität, die die
Gegenwartsanalyse mit den Horizonten einer
sozialen Care-Wende zu verbinden sucht. Ent-

Du hast vollkommen Recht. Es gibt kontinuierliche Lohnsteigerungen und mittlerweile
Weihnachtsgeld. Vertrauensleute bauen immer
wieder die Drohkulisse auf: »Wollt Ihr, dass
die Zustände wieder so wie 2009 sind?« Mit
den Arbeitskämpfen kam ein Haufen Verbesserungen. Dessen ungeachtet sagt Amazon in
Interviews, dass die Streiks keinerlei Auswirkungen hätten. Ich denke, dass der Arbeits-

Fortsetzung von »Der Aufstand...«,
S. 5 unten
Zu Wort kommen in dem neuen
Band nicht nur aktive GewerkschafterInnen, sondern vor allem
diese Beschäftigten, für die der Arbeitskampf auch ein Stück Emanzipation war. Es wird deutlich,
dass es das Engagement von KollegInnen war, die im richtigen Moment das Richtige gesagt und getan haben, damit es überhaupt zu
dem Kampf kommen konnte.
Noch im Jahr 2007 gab es im Botanischen Garten einen Betriebsrat, der seine Aufgabe darin sah,
gemeinsam mit der FU-Verwaltung die Privatisierung voranzutreiben. »Unter den Beschäftigten
herrschte in dieser Umbruchzeit
ein Klima der Angst«, beschreibt
der Anwalt Benedikt Hopmann

die Stimmung im Betrieb. Die
änderte sich erst, als einige KollegInnen Kontakt mit der Dienst
leistungsgewerkschaft ver.di aufnahmen und dort auf offene
Ohren stießen. Schon der erste
Schritt, die Gewinnung von Gewerkschaftsmitgliedern, schweißte
die Belegschaft zusammen. Am
Schwarzen Brett wurden immer
die neuesten Zahlen bekannt gegeben. In einzelnen Kapiteln beschreiben die Berliner »Aktion gegen Arbeitgeberunrecht« und der
gewerkschaftliche Aktionsausschuss, wie inner- und außerhalb
der Gewerkschaften Bündnisse geschmiedet wurden, die es möglich
machten, dass die KollegInnen
schließlich erfolgreich waren. Dass
sie sich nun nicht zurückziehen,
machen vor allem die letzten Kapitel deutlich. Ein Kampf gegen

die Ausgliederung von Betrieben
und die Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse, der auch noch
gewonnen wird, das ist heute sehr
selten. Deswegen interessierten
sich auch KollegInnen aus anderen Branchen für ihre Erfahrungen. KollegInnen vom Deutschen
Historischen Museum und dem
Charité Facility Management
schildern dort, wie der Kampf im
Botanischen Garten auch ihre Anstrengungen beflügelt hat. Doch
das Buch ist kein unkritischer Jubelbericht. So wird selbstkritisch
darauf hingewiesen, dass es nicht
gelungen ist, die Ausgliederung
der Reinigungskräfte im Botanischen Garten zu verhindern. Auch
bei der Lektüre des Interviews mit
den beiden solidarischen Töchtern
eines Kollegen bleibt eine Frage
offen. Beide haben nun Gewerk-

schaftsarbeit kennen und schätzen
gelernt. Doch beide antworten auf
eine Frage, dass ein Eintritt oder
eine Arbeit in einer Gewerkschaft
für sie momentan keine Option
ist. So ist ein Buch entstanden, das
Mut macht, aber auch Raum für
kritische Fragen lässt.
Peter Nowak
Jana Seppelt, Reinhold
Niemerg: »Der Aufstand
der Töchter. Botanischer
Garten Berlin: Gemeinsam
staatlich organisierte prekäre Beschäftigung überwinden«, VSA-Verlag 2018,
175 Seiten, 16 Euro,
ISBN: 978-3-89965-782-1
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aus dem Biotop
Kämpfe« hinaus – Überlegungen zu einer
– von Slave Cubela
sprechend möchte ich hier versuchen, dies ein
wenig nachzuholen, also an einigen Punkten
von »Sorge-Kämpfen« zu verdeutlichen, was es
reflexiv bräuchte, damit aus einer zarten Pflanze womöglich eine solche Care-Wende werden
kann.

	Aktivisten ohne
sozialen Hintergrund
Wie gesagt, die Akteure der Sorge-Kämpfe
kommen im Buch ausführlich zu Wort. Neben
aktuellen Zahlen zur Beschäftigtenentwicklung ist das Berufsethos der Sorge-ArbeiterInnen Gegenstand verschiedener Aufsätze. Wir
erleben diese ArbeiterInnen in verschiedenen
Tarifbewegungen, können in einigen Aufsätzen wie dem von Ulla Hedemann oder Win
Windisch die kämpferische Entwicklung von
Beschäftigten nachverfolgen und finden
schließlich auch eine ganze Reihe von O-Tönen diverser KollegInnen. Allein, je näher ich
während des Lesens den verschiedenen SorgeBeschäftigten kam, umso mehr begann ich
mich zu fragen: Aus welchen sozialen Schichten und Milieus in Deutschland rekrutieren
sich Sorge-ArbeiterInnen eigentlich? Inwieweit
ist Sorge-Arbeit ein sozialer Aufstiegs-, Status
erhaltungs- oder doch ein Abstiegsjob?
Ist Sorge-Arbeit für die meisten der SorgeArbeiterInnen das Wunschziel ihrer Erwerbsbiographie oder steigt der Anteil der SorgeBeschäftigten, die in diesem Bereich eher
ungewollt arbeiten? Und haben diese sozialen
Hintergründe womöglich Auswirkungen auch

auf die Sorge-Kämpfe selber?
Diese und andere mögliche Fragen nach
dem, was man die soziale Zusammensetzung
der Sorge-Beschäftigten nennen könnte, werden in dem Buch leider nur von Peter Birke
aufgegriffen, wenn er seinem Aufsatz die Ausgangshypothese zugrunde legt, dass die Soli
darisierung von Kindergarten-Eltern mit den
streikenden Kindergartenbeschäftigten von der
»sozialen Komposition« der jeweiligen Einrichtung abhänge. Wichtig wäre es, diesen sozialen Blick von den Eltern auch zu den CareBeschäftigten streifen zu lassen! Denn geht die
Mehrzahl der AutorInnen davon aus, dass die
Zunahme der Sorge-Kämpfe in den letzten
Jahren darauf zurückzuführen ist, dass das besondere Berufsethos der Sorge-Beschäftigten in
ihrer Arbeit vermehrt auf eine Realität trifft, in
der sie trotz gegenteiliger öffentlicher Aufwertungsdebatten dieses schlicht infolge der staatlichen Austeritätspolitik immer weniger verwirklichen können, dann könnte ein Blick auf
die soziale Zusammensetzung der Sorge-ArbeiterInnen diese These womöglich modifizieren.
Zugespitzt gefragt: Kommt es vielleicht in
letzter Zeit auch deshalb vermehrt zu SorgeKämpfen, weil sich in den letzten Jahren
schlicht die Subjekte in den Sorge-Branchen
zu verändern begonnen haben?
Wenn die Nachfrage nach Sorge-Beschäf
tigten in letzter Zeit erheblich gestiegen ist,
gleichzeitig aber Löhne und Arbeitsbedingungen stagnieren oder schlimmer werden, dann
habe ich den Verdacht, dass die persönlichen
Erfahrungen in meinem Freundeskreis womöglich verallgemeinerbar sind, dass nämlich

viele Individuen unfreiwillig im sog. sozialen
Bereich »landen«, weil ihre Bildungs- und Erwerbsbiographien haken, gar Schiffbruch erlitten haben oder ganz schlicht, weil sie diese
Tätigkeit nur als vorübergehenden ›Job‹ begreifen. In meiner Zeit als Betriebsrat in der
Behindertenassistenz war ich zudem erstaunt
darüber, wie unsere Belegschaft sich veränderte, wie unterschiedlich also die sozialen Backgrounds wurden, die Menschen zum Behindertenassistenten machten. Da waren talentierte Künstler aus Professorenfamilien; linke
Uni-Aktivisten aus Arbeiterfamilien; exil-iranische Bohemiens, die in ihrem Herkunftsland
zur oberen Mittelschicht gehört hatten; AltLinke, die zum Glück irgendwann gut geerbt
hatten; angehende Lehrer aus sozialen Brennpunkten, die dort ehrenamtlich als Boxtrainer
tätig waren; ehemalige Armeegeneräle des
längst untergangenen kommunistischen Afghanistan; hängengebliebene StudentInnen,
die mit ihren Bildungstitel nichts anzufangen
wussten (auch häufig aus Arbeiterfamilien);
Ex-Buchhalter, die früher nie gedacht hätten,
»hier« zu arbeiten; ›glückliche‹ Ehefrauen, die
das Geld eigentlich gar nicht brauchten, nebenher verdienende IT-Freaks und -Spezialisten und und und. Mit anderen Worten: Diese
großartige Ansammlung sozial höchst verschiedener Individuen verbarg sich allein in
unserem Betrieb unter dem Oberbegriff »Behindertenassistent«. Doch nicht nur solche
sozialen Diversifizierungsprozesse im CareBereich gälte es strukturell in den Blick zu bekommen. Gibt es verallgemeinerbare soziale
Werdegänge von »KrankenpflegerInnen«? Welche gesellschaftlichen Muster zeigen sich bei
Individuen, die so unkompliziert »KindergärtnerInnen« heißen?

Ein besonderes Ethos?
Ein anderer Aspekt von »Sorge-Kämpfe«, auf
den ich genauer eingehen möchte, ist das
schon angerissene Berufsethos. Auch meine
Erfahrungen decken sich mit dem Befund des
Buches, dass Sorge-Beschäftige ihre Arbeit
überwiegend als besonders sinnvoll ansehen
und entsprechend hohe Ansprüche an die
Qualität ihrer Arbeit haben (zumeist deshalb,
weil sie mit Kindern, Kranken, Alten oder Behinderten zu tun haben, also Menschen, die
auf besondere Zuwendung in der einen oder
anderen Form angewiesen sind). Aber auch
wenn es deshalb folgerichtig ist, dass diesem
Narrativ in dem Buch immer wieder Aufmerksamkeit zuteil wird – etwa in dem Aufsatz von
Karina Becker u.a. über »Die mobilisierende
Rolle des Berufsethos« oder wenn Wolfgang
Menz in seinem Beitrag auf eine »Politisierung
des Fürsorgeprinzips« verweist –, so fehlt leider
ein Vergleich mit anderen Berufsgruppen für
ein vielschichtigeres Gesamtbild.
Weit wichtiger aber ist ein anderer Punkt.
Denn das Narrativ vom besonderen Care-Berufsethos könnte kritische Köpfe eigentlich
stutzig machen, steht die Harmlosigkeit dieses

Gesellschaft ohne Opposition?
Auch ein 68er Resultat – Kongressbericht von Peter Nowak
Die 1991 gegründete Neue Gesellschaft für Psychologie (NGfP) sieht
sich in der Tradition des Aufbruchs
von 1968. Sie organisiert jährlich
Kongresse, von denen sich schon einige mit wichtigen StichwortgeberInnen des globalen Aufbruchs vor
50 Jahren befasst haben. Der diesjährige Kongress fand am zweiten Märzwochenende unter dem von Herbert
Marcuse entliehenen Motto »Paralyse der Kritik – Gesellschaft ohne Opposition« statt. Wie ein schwarz-roter Faden zog sich die Frage durch
die Panels und Arbeitsgruppen der
drei Tage: Haben wir es aktuell wie

1968 erneut mit einer Gesellschaft
ohne Opposition zu tun oder verbieten sich vorschnelle Analogieschlüsse?
Der Vorbereitungskreis betonte in
der Einladung eher die Unterschiede
zwischen 1968 und heute: »Gleichzeitig müssen wir berücksichtigen,
dass und wie sich die Welt (der Ka
pitalismus) seit der Verweigerungs
revolte von ’68 verändert hat –
Stichworte: Entkollektivierung und
Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse in ihrer gesamten sozialen Bandbreite, Unterwerfung von Wissenschaft, Bildung und Gesundheits-

wesen unter das direkte Diktat der
Kapitalakkumulation, zerstörerische
Aspekte der forcierten internationalen Arbeitsteilung und der globalen
Zyklen seit 1971/73.«
Auch der Historiker Karl-Heinz
Roth betonte in seinem vielbeachteten Impulsreferat am Samstagmorgen, dass die Revolte von 1968 ein
globaler Aufstand war, der in Polen
und Tschechien seine ersten Niederlagen durch die autoritäre Staatsmacht erleben musste. Roth zeichnete ein düsteres Bild der aktuellen
politischen Situation. Heute habe
man den Eindruck, als habe der Auf-
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Ethos doch in merkwürdigem Kontrast zur
dunklen Geschichte vieler Sorge-Praxen. Spätestens mit Foucaults Studien zur Bio-Politik
bzw. Bio-Macht ist es kein Geheimnis mehr,
dass durch frühkindliche Erziehung (in Kindergärten), die Versorgung von »Kranken« (in
Kliniken) oder aber die Betreuung von Alten
und Behinderten (in Heimen) historisch entscheidende soziale Disziplinierungsprozesse
und Normalitätsproduktionen stattfanden,
die dominierenden Gruppen, Ideologien und
Institutionen einen direkten Zugriff auf das
»nackte Leben« (Agamben) ermöglichten. Und
fast noch wichtiger ist, dass diese Prozesse der
Bio-Politik auch in vergangenen Zeiten unter
dem Deckmantel des Helfens und der aufopfernden Fürsorge daherkamen. Ist das heute
tatsächlich anders? Inwieweit gibt es für diese
dunkle Seite der Sorge-Arbeit ein Bewusstsein
unter Sorge-Beschäftigten? Und inwieweit wäre es wichtig, die Schaffung eines solches Bewusstsein im Kontext linker Theoriebildung
mitzudenken?
Dass ein solches biopolitisches Bewusstsein
für die Sorge-Kämpfe selber alles andere als
postmoderner Schnick-Schnack ist, sei mit
Blick auf die Erziehungsdienste umrissen.
Man könnte die Ausführungen in »SorgeKämpfe« zugespitzt wie folgt zusammenfassen:
Ausgehend vom sog. PISA-Schock geriet die
frühkindliche Erziehung mit einem Schlag ins
öffentliche und politische Bewusstsein der
BRD. Nicht nur erhielt der ErzieherInnenberuf dabei breite verbale Anerkennung, es setzte
darüber hinaus eine systematische Reorganisation der Kindertagesbetreuung in der Bundesrepublik ein und es kam im Zuge dessen auch
zu einem quantitativen Ausbau von Einrichtungen und Beschäftigung. Diese Post-PISAEntwicklung verlief aber für viele ErzieherInnen enttäuschend. Infolge der Austeritätspolitik verbesserten sich ihre Löhne und
Arbeitsbedingungen kaum, und auch die überall beschworenen Ziele einer Verbesserung der
frühkindlichen Erziehung konnten kaum verwirklicht werden. Genau deshalb kam es auch
zu einer erhöhten Kampfbereitschaft der ErzieherInnen 2009 und 2015.
So weit, so gut. Doch was, wenn es niemals
um »die« Verbesserung der frühkindlichen Erziehung ging? Was, wenn die Post-PISA-Entwicklung schlicht Teil neoliberaler Bio-Politik
ist, also in diesem Falle das Ziel hat, auch in
der frühkindlichen Erziehung entsprechende
Optimierungs- und Disziplinierungsstrategien
zu implementieren? Und was, wenn zu alledem Erzieher dazugehören, deren Berufsethos
man als Antrieb neoliberaler Biopolitik am
besten über längere Zeit optimiert, indem
man diesen ErzieherInnen einerseits verbal
und partiell tarifpolitisch entgegenkommt, die
es aber andererseits durch Arbeitsverdichtung
bzw. eine hohe Hilfsnachfrage so in Dauerbeschäftigung zu halten gilt, dass sie ihrer neoliberalen Funktionalität nur schwer gewahr
werden?

bruch von 1968 nie stattgefunden. Roth sprach angesichts der
massenhaften Enteignung von
Bäuerinnen und Bauern im globalen Süden und der Prekarisierung großer Teiler der Lohnabhängigen von einer Restauration
von Klassenherrschaft im Weltmaßstab. Ob ein neuer sozialrevolutionärer Aufbruch heute noch möglich ist,
sei völlig offen. Es gehe zunächst darum, das Ausmaß der eigenen Niederlage rücksichtslos zu analysieren.
Dazu gehöre auch der Fakt, dass ein
Teil der Errungenschaften von 1968
sich in Stabilisatoren des Kapitalismus verwandelt hätte.
Wie aus dem Individualismus
der Egotrip wurde

So legte Roth in seinem Vortrag dar,
wie die in der 1968er-Bewegung

Fortsetzung auf Seite 8 oben

starke Betonung des Individuums
zum Egotrip und zum »Selfismus«
wurde und auch seine Funktion veränderte. Anfangs habe die Betonung
der Individualität den Widerstand
gegen die Verhältnisse, die die Menschen auch persönlich nicht mehr
aushalten wollten, befördert. Doch
der heutige Selfismus verhindere Solidarität. Roth wie die meisten anderen ReferentInnen verwiesen auf die
massive Prekarisierung der Lebensund Arbeitsbedingungen, mit der
junge Leute heute konfrontiert sind.
Mit dieser Prekarisierung sei die
Angst wieder das beherrschende Gefühl vieler Menschen geworden,
doch Angst mobilisiere in der Regel
nicht, sondern lähme.
Das Unbehagen an den Verhältnissen sei deshalb nicht verschwunFortsetzung auf Seite 8 unten
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Fortsetzung von »Wie aus einer...«, S. 7 oben
Ein schönes Beispiel dafür, worauf diese
Fragen zielen, findet sich im Aufsatz von Peter
Birke. Da sind auf der einen Seite die Kitas in
wohlhabenderen Stadtteilen von Göttingen.
Dort registrieren die Erzieherinnen eine »Anspruchsinflation«, d.h. die Eltern üben einen
immensen Druck auf sie aus, ihre Kinder
schon früh so zu trimmen, dass diese es später
im Berufsleben auch zu etwas bringen. Trägt
so die Post-PISA-Entwicklung in den oberen
sozialen Schichten den intensivierten Wettbewerb in die frühkindliche Erziehung hinein,
so ist das in Kitas in sozial marginalisierteren
Vierteln Göttingens anders. Die Kitas dort beklagen nämlich, dass sie zu »Familienzentren«
werden, d.h. es geht hier weniger um die Kinder als darum, »zunächst eine (partikulare)
Aktivierung der Eltern anzustreben« (S. 107).
Anders formuliert: In den Kitas der unteren
sozialen Schichten sind es nicht die Eltern, die
die ErzieherInnen auf Trab halten, sondern
umgekehrt die ErzieherInnen, die die Eltern
»fordern«, indem sie diese ›Unterschichts-Eltern‹ zu Verbindlichkeit und Disziplin als Voraussetzung von Erziehung anhalten. Die besondere Pointe bei alledem ist: Obgleich in
allen Göttinger Kitas die ErzieherInnen klagen, dass sie ihrem Berufsethos kaum gerecht
werden, stellen sich auf merkwürdige Art und
Weise die wesentlichen Ziele neoliberaler BioPolitik dennoch ein. Die Kinder der Reichen
lernen früh, dass sie niemals auf der Stelle treten dürfen, wenn sie ihren sozialen Status erhalten wollen. Die Kinder der Armen werden
vermittels ihrer Eltern nur soweit stabilisiert,
dass sie weiterhin als billige Arbeitskraft zu
gebrauchen sind. Die Kita-Beschäftigten
schließlich figurieren als biopolitischer Transmissionsriemen all dessen – und auch wenn sie
kämpfen, bleiben ihre Waffen stumpf, weil sie
ihren Idealismus und ihr Berufsethos zurzeit
nicht in einen größeren sozialen Kontext als
den von Tarifverträgen stellen.

Auch wenn die dunklen Seiten der sozialen
Sorge-Praxen in dem Buch somit nur implizit
aufscheinen, finden sich in »Sorge-Kämpfe«
dennoch Hinweise, wie die Horizonte neoliberaler Biopolitik durch- und im Sinne der Sorge-Beschäftigten überschritten werden könnten. Heiko Maiwald verweist etwa in der
Behindertenassistenz auf »an der Basis entstandene Ansätze gewerkschaftsübergreifender Zusammenarbeit von ver.di, GEW und FAU«
(S. 233) als möglichem Ausgangspunkt zukunftsweisender, radikalerer Sorge-Kämpfe
(ohne allerdings über seinen eigenen FAUSchatten springen zu können, so dass er in seinem Aufsatz den ersten (ver.di-) Streik in der
Behindertenassistenz durch die Frankfurter
CeBeef-Belegschaft 2012 mit keinem Wort
erwähnt!). Ulla Hedemann von der Berliner
Charité fordert mit Blick auf andere Länder
wie Kanada, Schweden oder Dänemark den
Kampf für eine gesetzliche Personalbemessung
in den Krankenhäusern (S. 129). Und Peter
Birke geht meines Erachtens im Bereich der
frühkindlichen Erziehung noch einen deutlichen Schritt weiter, indem er »die soziale
Phantasie eines Streikes« andenkt, der »die
Dichotomien, die die kapitalistische Ordnung
erzeugt, zu überwinden beginnt« und beispielsweise den »Kampf für eine emanzipatorisch verstandene frühkindliche Bildung«
aufnimmt (S. 111).
Es gilt, diese Überlegungen zu einer echten,
tiefgreifenden Care-Wende jedoch in mehrfacher Hinsicht deutlich zu intensivieren. Erstens: Ein fester Bestandteil des bundesdeutschen Sorge-Systems sind die kirchlichen
Träger. Deren Bedeutung wird in »SorgeKämpfe« zwar angerissen, aber es ist wohl keine gewagte These, dass eine Aufarbeitung der
Rolle der Kirchen im Sorge-Bereich nottut.
Zum einen limitieren diese Träger mit ihrem
eingeschränkten Arbeitskampfrecht und ihrem
großen Branchenanteil die kurzfristigen Perspektiven von Sorge-Kämpfen. Zum anderen
gälte es zu prüfen, ob mittel- bis langfristig eine echte Care-Wende jenseits gegenwärtiger
biopolitischer Praxen mit den kirchlichen Trägern überhaupt möglich ist. Zweitens: Gerade
weil Sorge-Beschäftigte auch wegen ihres Berufsethos in den Kampf ziehen, liegt der Gedanke nahe, dass die fürsorgebedürftigen Mitglieder einer Gesellschaft wie Kleinkinder,
Kranke, Alte oder Behinderte potentielle
Bündnispartner darstellen, da letztere z.B. von
besserer Personalausstattung unmittelbar profitieren. Eine umfassendere Analyse dieses Aspekts von Auseinandersetzungen im sozialen
Bereich, den »Sorge-Kämpfe« immerhin in Bezug auf die Eltern von Kindergartenkindern
und die Unterstützerbündnisse der Krankenhausbeschäftigten diskutiert, sollte neben anderen auch folgende Fragen zu beantworten
suchen: Wie könnten Bündnispolitiken etwa
zwischen Sorge-Gewerkschaften und Behinderten- oder Altenverbänden aussehen? Sollten
Gewerkschaften, aber auch die Linke generell

ihnen nahestehende Gruppenverbände revitalisieren oder gar schaffen? Welche Rolle spielen
fürsorgebedürftige Mitglieder einer Gesellschaft überhaupt in linken Kämpfen für eine
andere Welt? Insbesondere die letzte Frage verlangt dabei noch stärker als bisher Aufmerksamkeit. Immerhin hat die IG Metall ihre Forderung nach einer »kurzen Vollzeit« in der
Tarifrunde 2018 öffentlich auch deshalb erfolgreich begründen können, weil sie immer
wieder betonte, dass durch diese temporäre
Arbeitszeitabsenkung insbesondere auch private Sorge-Praxen ermöglicht werden sollten. Inwieweit ist das ein Beleg dafür, dass linke Praxen durch den Verweis auf Sorge-Bedürfnisse
oder gar mit direktem Einbezug von fürsorgebedürftigen Menschen ungemein an gesellschaftlicher Legitimität gewinnen können?
Drittens: Eingreifende Wissenschaft von links
sollte die Ansprüche von Sorge-Beschäftigten
an ihre Arbeit nicht nur als Mobilisierungsmotor zu verstehen suchen, und es langt auch
nicht, erfolgreiche Kampf-Beispiele anzuführen, damit andere Sorge-Beschäftigte von diesen lernen. Beides ist zwar ohne Zweifel wichtig, aber eingreifende Wissenschaft hat meines
Erachtens auch die Aufgabe, diese Ansprüche
und Kampf-Beispiele zu kritisieren. Ein bedeutsamer Aspekt hierbei, der in »SorgeKämpfe« leider kaum Aufmerksamkeit erhält,
scheint mir die Rolle von ver.di. Einerseits
schimmern immer wieder Umrisse einer in

Fortsetz. v. »Gesellschaft...«, S. 7 unten
den, Widerstand dagegen aber kaum
vorhanden. Stattdessen werde das
Sich-Einrichten in den Verhältnissen
zur Überlebensmaxime.
Diesen Befund bestärkte die Erziehungswissenschaftlerin Andrea Kleeberg-Niepage exemplarisch an Texten
von zwei jungen Erwachsenen, einer
Gymnasiastin und einer Hauptschülerin. Sie sollten im Rahmen eines Forschungsprojektes ihre Zukunftserwartungen formulieren. Die Schülerinnen
waren durchaus nicht zufrieden mit
ihrer Lebenssituation und ihren Zukunftserwartungen. Doch statt Gesellschaftskritik folgte eine Klage über
undurchschaubare Kräfte, die sie
nicht kontrollieren können. Anpassung statt Protest und Widerstand
werde dann zur einzigen Überlebensstrategie.

novativen, kreativen und durchaus kämpferischen Gewerkschaft im Buch auf. Andererseits
ist etwa das abrupte Ende der Tarifrunde in
den Sozial-und Erziehungsdiensten 2015
durch die ver.di-Spitze sicher kein Ruhmesblatt. Inwieweit stehen althergebrachte Mitbestimmungs-Seilschaften zwischen Teilen von
ver.di mit öffentlichen Entscheidungsträgern,
Parteien der linken und rechten Mitte oder
aber den jeweiligen Bürokratien einer ergebnisoffenen Debatte über neoliberale Biopolitiken im Weg? Inwieweit bräuchte es wegen
dieser Seilschaften auch wie in Österreich
(»Kollektiv Kindergartenaufstand«) eine eigene
Sorge-Plattform, auf die Fabienne Decieux in
ihrem Text verweist?
Fügt man schließlich all dem noch hinzu,
dass die feministische Dimension von SorgePraxen und -Kämpfen im Buch kaum Thema
ist, dann kann ich Heiner Dribbusch nicht
ganz zustimmen, wenn er in »Sorge-Kämpfe«
schreibt, dass es im Care-Bereich auch in Zukunft spannend bleibt. Wird nämlich das zarte
Pflänzchen Sorge-Kämpfe weiterhin in reflexive Watte gepackt, dann könnte auch deshalb
die Spannung bald dauerhafter Tarifritualisierung weichen.
Anmerkung:
1 Alle Seitenangaben in diesem Text beziehen sich auf:
»Sorge-Kämpfe. Auseinandersetzungen um Arbeit in
den sozialen Dienstleistungen«, hrsg. von Ingrid Artus
u.a., Hamburg 2017.

Kritik der
repressiven Toleranz

Die SozialwissenschaftlerInnen Julia
Plato und Falk Sickmann sind bei ihrer Aktualisierung von Herbert Marcuses Kritik der repressiven Toleranz
bei Slavoj Žižek fündig geworden.
Dieser kritisiert, dass sich große Teile
der Linken zum Wurmfortsatz des Liberalismus gemacht hätten und damit
unbeabsichtigt den Rechtspopulismus
stärkten. Deutlich sei das in den USA
geworden, wo Trump die Liberale
Hillary Clinton besiegte. Plato und
Sickmann zeigten zur Illustration der
Kritik der repressiven Toleranz ein
Foto vom Eingang eines Cafés in einem Berliner Szenebezirk, wo eine Tafel verkündete, dass Rassismus, Antisemitismus und Homophobie nicht
akzeptiert würden. Eine Zeile darüber
waren die Zahlungsmittel und -arten

aufgelistet, die akzeptiert sind. Eine
wahrscheinlich alltägliche Hinweistafel. Dass die Basis der Akzeptanz der
Besitz von Bargeld oder Kreditkarten
ist, falle gar nicht besonders auf, weil
es die Grundlage des Kapitalismus ist.
Die KongressteilnehmerInnen beklagten, dass man der globalen Dimension der 68er-Bewegung nicht
gerecht werde, wenn man nicht über
den europäischen Tellerrand blickt.
Zu den wenigen Ausnahmen auf dem
Kongress gehörte das Referat der Ethnologin Raina Zimmering über die
Bedeutung und Aktualität des Zapatismus. Für künftige Kongresse wäre
die Einbeziehung weiterer Beispiele
für aktuelle Widerstandspraxen global, aber auch auf lokaler Ebene wünschenswert. Dadurch würde vielleicht
auch die jüngere aktivistische Linke
angesprochen, die auf der Konferenz
kaum vertreten war.
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Die Einsamkeit des Yanis Varoufakis
Ein echter Brüsseler Krimi – Rezension von Birgit Daiber*
Yanis Varoufakis hat in den paar
Monaten seiner Zeit als Finanzminister Griechenlands die Verhandlungen
im Kreis der Finanzminister der Eurozone und der Repräsentanten der
Troika mithilfe seines Smartphones
aufgezeichnet – zur Empörung seiner
KollegInnen, die es gewohnt sind,
dass es keine offiziellen schriftlichen
Protokolle gibt und die entsprechend
ihren Interessen diskret mit allem
Besprochenen umgehen. Aus diesen
Mitschnitten hat er nun ein lesenswertes Buch gemacht.

Dies ist die Selbstauskunft eines echten tragischen Helden in der Europäischen Union. 162
Tage war Yanis Varoufakis 2015 Finanzminister der Regierung des linken Parteienbündnisses Syriza und der rechten Partei ANEL in
Griechenland. In einer gigantischen Anstrengung versuchte er, die EU und die internationalen Gläubiger davon zu überzeugen, ein
Konzept ökonomischer Vernunft für sein bankrottes Land zu akzeptieren – und scheiterte
krachend. Nun beschreibt er minutiös den
Prozess seines Scheiterns – und liefert so ein
Lehrbuch für alle, die sich mit der Hoffnung
auf eine emanzipatorische Veränderung systemischer Macht in die institutionelle Politik
wagen. Es geht also um Macht. Gleich zu Beginn gibt Varoufakis eine Einschätzung systemischer Macht von globalen Banken, multinationalen Konzernen und von Regierungen: Er
spricht von »Super Black Boxes«, die auch von
den Akteuren nicht ganz verstanden werden:
»Was sich für viele wie eine Verschwörung der
Mächtigen anfühlt, ist einfach etwas, das bei
jedem Netzwerk von Super Black Boxes spontan entsteht« (S. 19). Der Schlüssel dazu seien
Exklusion und Intransparenz, die Outsider
entweder ausschließen oder kooptieren. »Solche Netze entwickeln sich organisch und werden von einer Eigendynamik angetrieben, die
kein Einzelner kontrollieren kann« (S. 20).
Deutlich wird an Varoufakis’ Beispiel aber
auch, dass es für die Teilhabe an diesen Netzwerken vor allem um die eisenharte Einhaltung der hier herrschenden informellen Regeln
geht und die Akteure jeden Regelverstoß mit
kollektiver Bestrafung ahnden. »Good smelling
Natives«, wohlriechende Eingeborene nannte
der Berliner Künstler Thomas Schulz sie in
einem seiner Projekte über die Brüsseler Szenerie.
Um es vorneweg zu sagen: Varoufakis blieb
Outsider, sowohl in Brüssel als auch in Athen.
Er wollte Griechenland in der Eurozone halten
und durch eine Umschuldung erreichen, dass
keine großen Kredite mehr an Griechenland
gegeben werden mussten, die vor allem zur
Begleichung der Schulden bei französischen
und deutschen Banken verwendet wurden. Er
rechnete damit, dass dies im Sinne neoliberaler
Politik wäre – denn schließlich mussten die
Steuerzahler dafür aufkommen. Außerdem war
offensichtlich, dass Griechenland trotz einer
verschärften Austeritätspolitik niemals in der
Lage sein würde, diese Kredite zurückzuzahlen. Für die Umschuldung stellte er sich vor,
dass die europäischen Länder, die 2010 für das
erste Rettungspaket 80 Milliarden Euro aufgebracht hatten, auf dieses Geld verzichten sollten – und dies war vermutlich einer der Denkfehler, die er machte. Zwar erfuhr Varoufakis
während der Verhandlungen schmerzhaft, dass
offensichtlich niemand von den Gläubigern
damit rechnete, die ausgegebenen Kredite jemals wieder zurückzubekommen – gleichzeitig
aber brachte er mit seinem Vorschlag nicht nur
Deutschland, sondern auch die Politiker derjenigen Länder der Eurozone gegen sich auf, die

selbst unter extremen Auswirkungen der großen Krise zu leiden hatten. Alle wussten, dass
die Kredite verloren waren – aber sie konnten
es nicht wagen, dies ihren Bürgerinnen und
Bürgern zu offenbaren. So könnte wohl die
unheilige Allianz unter der Führung des deutschen Finanzministers mit den baltischen Ländern, der Slowakei und Finnland gegen jede
Art von Kompromiss mit Griechenland zustande gekommen sein.
Varoufakis machte noch einen zweiten Fehler: Er verknüpfte seinen Vorschlag mit einer
Drohung für den Fall der Ablehnung: Dann
werde Griechenland jede Kooperation mit
»den Institutionen«1 abbrechen – und gar
nichts mehr zurückzahlen. Varoufakis ging
davon aus, dass die Euro-Länder dann einlenken würden. Er berichtet, dass der deutsche
Finanzminister ihm bereits in den ersten Wochen seines Kampfes um eine Lösung für Griechenland in einem Gespräch gesagt habe, dass
Griechenland besser aus der Eurozone ausscheiden solle. Varoufakis aber ging weiterhin
davon aus, dass »die Institutionen« einlenken
würden, wenn Griechenland die letzte Karte
ziehen würde. Dies war vermutlich seine entscheidende Fehleinschätzung, denn wie die
dramatischen Verhandlungen – nach Varou
fakis’ Demission – im Juli 2015 zeigten, war
die Mehrheit der Vertreter der Eurozone entschlossen, Griechenland vor die Türe zu setzen, obwohl Griechenland zu diesem Zeitpunkt weichgekocht war und alle extremen
Bedingungen erfüllen wollte. Nur die Intervention der Vertreter Frankreichs und Italiens
verhinderte den Rauswurf.

men, nicht zuletzt durch Regierungsinteressen.
Soweit zu diesem Teil des Lehrstücks.

Die Einsamkeit des Yanis Varoufakis war aber
nicht nur durch seine Außenseiter-Rolle in
Brüssel verursacht. Diese Einsamkeit war
mehrdimensional, und kein Herkules wäre in
der Lage gewesen, diesen Kampf zu bestehen.
Zu der Isolierung in Brüssel kamen zwei weitere, wahrscheinlich entscheidendere Faktoren.

Troika-Vertretern, Finanzministern einzelner
Länder und deren Vertretern in der Europäischen Zentralbank (EZB). Alle zeigen sich relativ offen für die Vorschläge einer Umschuldung. Allein der Präsident der EZB, Mario
Draghi, geht auf scharfen Konfrontationskurs
und droht mit der Beendigung einer Ausnahmeregelung, die immerhin die Liquidität der
bankrotten griechischen Banken garantierte.
Gleichzeitig zog sich Draghi aber darauf zurück, dass die EZB keine politischen Entscheidungen treffe und nicht befugt sei zu einer
monetären Stabilisierung bankrotter Staaten.
Und in Berlin ist Wolfgang Schäuble nicht bereit, sich mit den Athener Vorschlägen zu befassen, sondern beharrt auf der Einhaltung der
Vereinbarungen mit der Troika. Dann folgen
die vielen Sitzungen der sog. Eurogruppe. Für
die erste Sitzung hatte Varoufakis Papiere vorbereitet, die den Mitgliedern vor der Sitzung
zukommen sollten. Ihm wurde jedoch erklärt,
dies sei nicht möglich – mit einer halbherzigen
Begründung von Wolfgang Schäuble, er müsse
Papiere dem Bundestag vorlegen und dann
seien alle Vorschläge von vorne herein tot. Va-

E

rstens geriet er auch in der griechischen
Regierung mehr und mehr ins Abseits. Er
vertrat die offizielle Position der Regierung.
Sehr bald aber suchte Alexis Tsipras den direkten Kontakt zu Angela Merkel, um einen Weg
für den Verbleib Griechenlands in der Eurozone zu finden.
Nach außen vertrat Yanis Varoufakis weiterhin seine Position in Brüssel, intern aber bröckelte die Unterstützung. Am Ende hatte Varoufakis ein überwältigendes Referendum der
Griechen für seinen Kurs im Rücken – und
doch stand er alleine da. An diesem Beispiel
kann man lernen, dass auch linke Politik
durch Machterhaltungsinteressen bestimmt
wird. Und: Die Interessen der Bevölkerung
werden auch hier nur gefiltert wahrgenom-

Z

weitens aber musste er (wie die ganze Regierung) mit der Illoyalität von hochrangigen Mitarbeitern in den griechischen Verwaltungen kämpfen. So wurde ihm eine sehr
wichtige Email der Institutionen über Termine
einfach nicht weitergereicht, weshalb sein detailliertes Papier über Reformvorschläge dann
in Brüssel mit dem Argument, es sei zu spät
eingereicht worden, schlicht nicht zur Diskussion zugelassen wurde. Außerdem hatte er im
Präsidenten der griechischen Zentralbank einen direkten Feind. Wie viele ambitionierte
Politikerinnen und Politiker, die der Wählerwille an die Macht gespült hat, sind nicht
schon über die Fallstricke einer illoyalen Verwaltung gestolpert ...
Von besonderer Pikanterie ist aber der Bericht Varoufakis’ über die Verhandlungen mit
den Institutionen in Brüssel. Es beginnt damit, dass die Herren der Euro-Gruppe direkt
nach der Wahl am 25. Januar 2015 dem neuen
Finanzminister einen Besuch abstatten. Dies
war der Moment des Abtastens, aber auch einer direkten Drohung: Brüssel könne die griechischen Banken schließen lassen, wenn Athen
sich nicht an die Vereinbarungen halte. In der
abschließenden Pressekonferenz zerschneidet
Varoufakis das Tischtuch und sagt, dass seine
Regierung nicht vorhabe, mit der Troika, »diesem Gremium, das sogar das Europa-Parlament als missglücktes Konstrukt betrachtet, zu
kooperieren« (S. 210). Dann reist Varoufakis
zu vielen Treffen mit der EU-Kommission,

Yanis Varoufakis: »Die ganze Geschichte – meine Auseinandersetzung mit
Europas Establishment«, Kunstmann,
München 2017, 660 Seiten, 30 Euro
ISBN 978-3-95614-202-4

roufakis solle seine Vorschläge mündlich vortragen. Außerdem wurde er informiert, dass es
gegen die Vorschriften verstoße, einzelne Finanzminister vorab zu informieren – ein alt
bekannter Trick, mit der Geschäftsordnung in
der Hand politische Debatten zu unterbinden ...
Der nächste Coup war die oben erwähnte
Sache mit dem verpassten Termin der Abgabe
von Vorschlägen. Als nächstes legte ihm einer
seiner Beamten einen Text für die Eurogruppe
vor, mit dem Varoufakis nicht einverstanden
sein konnte. Sie veränderten gemeinsam den
Text – später aber stellte sich heraus, dass der
Ursprungstext gar nicht von dem Beamten im
griechischen Finanzministerium stammte, sondern von einem Mitarbeiter der Troika. Und
so ging es weiter. Dabei ging es nicht darum,
dass sich die Institutionen gegen Griechenland
einig waren: »Ein berühmtes Beispiel: Der
IWF befürwortete vehement einen Schuldenschnitt, während die EZB ebenso vehement
dagegen war. Und mit der Europäischen Kommission war es noch schlimmer: Bei privaten
Gesprächen stimmte EU-Kommissar Mosco
vici meinen Ansichten über eine konsistente
Fiskalpolitik und Themen wie das Arbeitsrecht
ebenso bereitwillig wie begeistert zu. Aber
dann lehnte der Vertreter der EU-Kommission
in der Eurogruppe, Declan Costello, die daraus resultierenden Vorschläge in Bausch und
Bogen ab (...) Die Trickserei ist eine bewusste
Methode, Kontrolle über die Regierungen von
Ländern auszuüben, deren Bankensektor oder
öffentlicher Sektor in finanzielle Schieflage geraten ist. Für Politiker wie Wolfgang Schäuble
ist sie ein fester Bestandteil ihrer Tätigkeit in
den Gremien der Eurozone. Wenn ein Finanzminister beispielsweise einen Schuldenschnitt
aufs Tapet bringen will, weigert man sich einfach, ihm den Namen eines Ansprechpartners
oder eine Telefonnummer zu verraten (...)
Und für Apparatschiks (...) ist die Trickserei
von zentraler Bedeutung für den Erhalt ihrer
persönlichen Macht« (S. 379). Soweit zu den
Aussagen über die »good smelling Natives« in
Brüssel.
Zum Schluss sei noch eine bemerkenswerte
Einschätzung der Rolle Mario Draghis und
der Europäischen Zentralbank angefügt: »Die
EZB war keineswegs apolitisch, sondern aufgrund des enormen Spielraums, den sie bei der
Entscheidung besaß, wann sie auf die Befolgung ihrer Regeln pochte und wann sie deren
Umgehung zuließ – wann sie einer Regierung
die Luft abschnürte und wann nicht – die
politischste Zentralbank der Welt. Wie jeder
unglückselige Despot, der zu mächtig ist, um
untätig zu bleiben, aber zugleich unfähig, vernünftig zu handeln, machte Draghi uns am
Ende zur Ausnahme von der Regel, indem er
uns zwang, Bestimmungen einzuhalten, deren
Befolgung er allen anderen mittels Ausnahmeregelungen erspart hatte« (S. 385).
* Birgit Daiber ist Publizistin, Internationalistin, Aktivistin in sozialen Bewegungen und Kritikerin der neoliberalen Politik der EU. 1989-1994 war sie Europa-Abgeordnete der Grünen, 2008-2012 Leiterin des Brüsseler
Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Anmerkung:
1 »Die Institutionen«, das sind der Internationale Währungsfonds, die Europäische Zentralbank, die EUKommission und die Gruppe der Finanzminister der
Eurozone. Die EU-Kommission war jedoch mit der
Etablierung des intergouvernementalen »Krisenmechanismus« schon vorher mehr oder weniger entmachtet
worden und hatte ebenso wie das Europäische Parlament in der Eurokrisenpolitik nichts zu sagen. Die
Vertreter der beiden wesentlichen Gemeinschaftsinstitutionen agierten mehr oder weniger als Türsteher am
Eingang zu dem Theater.
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Zitronen zu Limonade!
Alexandra Bradbury und Samantha Winslow über das Jahr 2017
aus Sicht der US-Gewerkschaften
Wenn die US-Arbeiterbewegung eins aus den
Ereignissen 2017 lernen kann, dann dies:
Wenn wir angesichts einer national koordinierten Arbeitgeberoffensive überleben und
wachsen wollen, dann müssen wir die Angriffe
gegen uns als Gelegenheiten zur Organisierung nutzen.
Wo man auch hinsieht, werden Beschäftigte
in die Defensive gedrängt oder gleich völlig
aufgerieben. Nehmen wir mal die gewerkschaftsfeindlichen right-to-work-Gesetze, die
Gewerkschaften schwächen und finanziell ausbluten, indem sie den ArbeiterInnen im Geltungsbereich von Tarifverträgen kurzfristige finanzielle Anreize bieten, ihre Mitgliedschaft zu
kündigen. Seit auch Kentucky im Januar gefallen ist, gilt im gesamten Süden right-to-work.
Right-to-work-Gesetze gelten auch in einem
großen Teil des Mittleren Westens und des
Westens, insgesamt in 27 Bundesstaaten. Im
Februar sollte Missouri Nr. 28 werden – aber
gewerkschaftlichen AktivistInnen gelang es, erstaunliche 310.567 Unterschriften gegen die
entsprechende Gesetzesvorlage zu sammeln
und sie damit zu verhindern. Im November
2018 wird darüber abgestimmt werden.
Der Angriff auf die Beschäftigten von Missouri hatte aber auch etwas Gutes: Seine Abwehr brachte für die Gewerkschaftsmitglieder
einen Energieschub mit sich. »Der Kampf hat
unser Local (örtliche Gliederung der Gewerkschaft, d. Red.) bereits verändert«, stellt Robert W. Shuler fest, Metallarbeiter und Vorsitzender des IUE-CWA Locals in Centralia/
Missouri. »Unsere Treffen sind jetzt besser besucht. Die Leute fragen, was sie tun können.
So etwas gibt ihnen Hoffnung.«
Nächstes Beispiel Iowa: Im Februar wurde
ein gruseliges Gesetz verabschiedet. In Anlehnung an den berüchtigten gewerkschaftsfeindlichen Act 10 von Wisconsins Gouverneur
Scott Walker zieht es den Kollektivverhandlungen im öffentlichen Sektor alle Zähne und
verlangt von den Gewerkschaften, sich in jedem Tarifzyklus einer erneuten Autorisierungswahl zu unterziehen.
Aber anders als in Wisconsin, wo das Gesetz die Mitgliederzahlen im öffentlichen Sektor dezimiert hatte, meistern die Gewerkschaften in Iowa die Hürden bislang mit Bravour:
Bei den ersten zwei Wahlrunden im Herbst
gewannen 462 der 494 betroffenen Locals ihre
Neuzertifizierungswahlen; 29.552 Beschäftigte
stimmten für den Verbleib in der Gewerkschaft, nur 651 dagegen.
Diese Erfolge haben Schuhleder gekostet:
Aktive Mitglieder koordinierten ihre Bemühungen, sprachen mit allen KollegInnen und
führten Buch darüber, wer bereits erreicht
worden war. An einigen Schulen lag die Wahl-

beteiligung der LehrerInnen bei 100 Prozent.
Eine so hochgradige Mobilisierung ist kein
Pappenstiel – aber es ist sowieso keine schlechte Idee, ein Jahr vor Auslaufen des Tarifvertrages jedes Mitglied zu kontaktieren. Wenn man
es richtig anpackt, kann die Annahme dieser
Herausforderung eine Gelegenheit bieten, die
gewerkschaftliche Organisierung auszubauen,
anstatt bloß Ressourcen zu verpulvern.

Zurück zu den Grundlagen
Es sieht so aus, als hieße das Gebot der Stunde
auf absehbare Zeit: Wenn Dir das Leben eine
Zitrone gibt, mach Limonade draus! Die Berufung von Neil Gorsuch in den Supreme
Court im April 2017 macht es mehr als wahrscheinlich, dass im Fall Janus vs. AFSCME gegen die Gewerkschaft entschieden wird (damit
würde Gewerkschaften das Recht aberkannt,
Mindestbeiträge von Nichtmitgliedern zu erheben, um Trittbrettfahrerei zu verhindern,
Anm. d. Red.). Das Äquivalent eines right-towork-Gesetzes wird den
öffentlichen Sektor 2018
also bundesweit treffen.
Die Gewerkschaften versuchen sich krampfhaft
darauf vorzubereiten, setzen ihre Schwerpunkte
dabei jedoch häufig
falsch.
So planen manche von
ihnen in Vorwegnahme
schwindender Budgets,
mit weniger auszukommen: Sie suchen ihr Heil
in Fusionen und finan
zieller Konsolidierung,
kürzen Ausgaben in den
Zentralen. Manche versuchen sich im Marketing,
um die Mitglieder an Bord zu halten – sie
schulen ihr Personal und die Vertrauensleute
in den Betrieben darin, die Gewerkschaft als
›Marke‹ zu verkaufen, aufgehübscht mit Werbegeschenken à la verbilligte Kinotickets oder
mit substanzielleren Leistungen wie Rechtsschutz oder beruflichen Weiterbildungen.
Solche Ansätze allein werden zu kurz greifen. In einem Amerika, in dem Betriebe von
der Gewerkschaftsbindung ›befreit‹ sind, werden nur diejenigen Gewerkschaften Macht
aufbauen können, die hart für die Arbeitsplatz-Themen kämpfen, die ihren Mitgliedern
wichtig sind, und denen es gelingt, zahlreiche
Basismitglieder aktiv in diese Kämpfe einzubinden. Das sollten Gewerkschaften sowieso
stets tun, aber tatsächlich wird es für viele

schläfrige Locals und Zentralen eine massive
Umstellung bedeuten.

Ernüchternde Zwischenbilanz
Seit Beginn der Trump-Präsidentschaft ging
mit der allgemeinen Polarisierung des Landes
auch eine Polarisierung der Arbeiterbewegung
einher. Gewerkschaftsmitglieder waren unter
den Millionen, die auf der Straße gegen den
Frauen hassenden, Immigranten verunglimpfenden Präsidenten protestierten und in die
Flughäfen strömten, um gegen das Einreiseverbot für Muslime einzutreten. Eine Reihe Gewerkschaften standen auf Seiten des Widerstands, eine Handvoll streikten am Tag von
Trumps Amtseinführung sogar.
Für andere brachte das Jahr 2017 allerdings
die ernüchternde Einsicht, dass fast die Hälfte
ihrer eigenen Mitglieder Trump gewählt hatte – wobei die Wut über ein politisches Establishment, das die Belange der arbeitenden
Menschen ignoriert, mit der offensichtlichen
Bereitschaft einherging,
über Trumps offenen Rassismus hinwegzusehen oder
ihm sogar beizupflichten.
Das beste bundesweite
Programm gegen diese Haltung kam von den Communications Workers, die ein
MultiplikatorInnen-Training namens Runaway Inequality für eine gemeinsame Analyse nutzen, wer an
den ökonomischen Sorgen
der ArbeiterInnen Schuld
ist und was man tun muss,
um die Kräfteverhältnisse
zu ändern.
Trump und der Kongress
haben im Laufe des Jahres
für eine Fülle an schlechten Nachrichten gesorgt. Da das Labor Board und das Arbeits
ministerium nun in gewerkschaftsfeindlicher
Hand sind, droht ein Rollback, die Fortschritte der Obama-Ära zunichte zu machen, z.B.
hinsichtlich beschleunigter Gewerkschaftswahlen; hinsichtlich des Rechts von ausgelagerten
und Franchise-Beschäftigten, mit ihren tatsächlichen Arbeitgebern zu verhandeln; hinsichtlich der falschen Klassifizierung von Beschäftigten als unabhängige
VertragsnehmerInnen; hinsichtlich der dauerhaften Ersetzung Streikender durch Vertretungskräfte; hinsichtlich der Organisierungsrechte graduierter Beschäftigter. Betsy deVos,
(einfluss)reiche Lobbyistin für Charter Schools
(Anm.: aus Steuermitteln finanzierte Privat-

Den Horizont weiten

versicherung und
die Privatisierung
der Bahn.
Das TIE-Bildungswerk war
seit den Anfängen
Akteur in diesem
Netzwerk und organisierte 2003 ein europäisches
Treffen der BasisgewerkschafterInnen
in Berlin.

Willi Hajek* über die Konferenz internationaler
Basis-GewerkschafterInnen in Madrid
Mehr als 300 Delegierte aus Europa,
Lateinamerika (vor allem Brasilien),
aus den USA und Kanada, aus der
Karibik und aus Afrika waren vom
25.-29. Januar 2018 nach Madrid
gekommen, um an der Konferenz des
»International Labour Network of
Solidarity and Struggles« teilzunehmen. Die VeranstalterInnen und
TeilnehmerInnen verstehen sich
nicht als schwarz-rote Richtungs-Internationale, sondern eher als ein
Netzwerk, das entlang von exempla-

rischen Kämpfen und Versuchen einer basisorientierten Gewerkschafts
praxis neue Horizonte öffnet für die
soziale Transformation und Emanzipation. Motoren und Koordinatoren
dieses Netzwerks sind die Gewerkschaften CGT aus Spanien, Solidaires aus Frankreich und Conlutas
aus Brasilien. Hervorgegangen ist es
aus dem Zusammenschluss europäischer BasisgewerkschafterInnen nach
den großen Streiks 1995 in Frankreich gegen die Reform der Renten-

Der erste Tag des Treffens war diesmal geprägt von der Vorstellung der
teilnehmenden Initiativen und Organisationen, ihrer Tätigkeiten und
der wichtigsten gesellschaftlichen
Konflikte, die sie in letzter Zeit
durchlebten. Auffallend für den teilnehmenden Beobachter war, dass das
Gemeinsame oft vorausgesetzt und

schulen), wurde Bildungsministerin – den gewerkschaftlichen Protesten zum Trotz.
Einige wenige politische Lichtblicke: Der
widerliche Fastfoodketten-Boss Andrew Puzder sah sich gezwungen, seine Nominierung
als Arbeitsminister zurückzuziehen – das kann
als Erfolg der Proteste und Streiks der Restaurantbeschäftigten verbucht werden. Die zusammengewürfelte Gewerkschaft der Cam
pusbeschäftigten in Tennessee machte dem
Privatisierungsplan ihres milliardenschweren
Gouverneurs den Garaus. Und ein parteiübergreifendes Netzwerk selbstorganisierter Teamsters-Ruheständler ist im Kampf um die Rettung ihrer Pensionen durch die Einführung des
Butch Lewis Act im Kongress vorangekommen.
In der Gesundheitsversorgung reißen die
Horrormeldungen nicht ab: Der Affordable
Care Act ist weiteren Angriffen ausgesetzt, Medicare, Medicaid und soziale Absicherung sind
erneut bedroht. Inzwischen hat Bernie Sanders’ Plan für eine steuerfinanzierte Gesundheitsversorgung Fahrt aufgenommen und zieht
eine Reihe von Mainstream-Demokraten als
Unterstützer an.

Klar sehen
Dass das Abkommen Trans-Pacific Partnership
(TPP) inzwischen vom Tisch ist, ist zu begrüßen. Aber dass ArbeiterInnen von einer Neuverhandlung von NAFTA profitieren könnten,
wäre ebenso reines Wunschdenken wie dasjenige, dem die Führung der Building Trades anheimgefallen ist, die sich dem Präsidenten für
ein paar warme Worte zu Infrastrukturjobs an
den Hals geworfen hat, oder die Führung der
Auto Workers, die auf seinen »Buy American«Zug aufgesprungen ist.
Nur zur Erinnerung: Trump ist der Mann,
dessen Idee davon, gute Jobs in den USA zu
schaffen, darin besteht, Milliarden an Steuer
erleichterungen locker zu machen, damit in
Wisconsin eine Außenstelle von Foxconn entstehen kann – des Unternehmens, das für die
Beschäftigten-Selbstmorde in seiner iPhoneFabrik in Shenzhen tragische Berühmtheit erlangt hat. Die Demokraten sind auch nicht
viel besser – so hat z.B. Chicagos Bürgermeister Rahm Emanuel im Rennen um die geplante zweite Amazon-Zentrale dem Unternehmen
Steuererlasse und Vergünstigungen in Höhe
von insgesamt deutlich über zwei Milliarden
(!) Dollar angeboten.
Während wir diesen Artikel schreiben, drücken die Republikaner ein übles Steuergesetz
durch den Kongress: eine dreiste Umverteilung von den ArbeiterInnen an die Super
reichen. Der Entwurf ist selbst in den republikanisch dominierten Staaten bei vielen unpopulär – denn obwohl er die Streichung
von Steuerbefreiungen für Arztkosten, Gewerkschaftsbeiträge, Hauskäufe, Opfer von
Naturkatastrophen und Lehrmaterial vorsieht,
wird er unterm Strich das Haushaltsdefizit erhöhen. Wir hoffen, dass der Backlash in den
Wahlergebnissen vom November und die breite Empörung über das unverschämte Steuergesetz Anzeichen dafür sind, dass Trumps verlo-

stark betont wurde – wir leben alle
im Kapitalismus und leisten Widerstand – und die genaue Beschreibung der jeweiligen nationalen und /
oder kontinentalen Situation manchmal zu wenig angesprochen wurde:
Die spezifischen Verhältnisse, soziale
Umbrüche und wichtige, teilweise
exemplarische Ereignisse für die Gewerkschaftsbewegungen in den Ländern kamen etwas kurz. Ein Beispiel:
die spanischen Gewerkschaften und
die besondere Situation in Katalo
nien mit den daraus folgenden Fragen und Debatten für die Gewerkschaftspraxis und die sozialen
Bewegungen.
Am zweiten Tag standen die Situa
tion der Frauen in der Lohnarbeitswelt und im Alltagsleben sowie die

vielfältigen Formen der Gewalt gegenüber Frauen im Zentrum; nicht
zuletzt ging es auch um die Frage,
wie in den Gewerkschafts- und sozialen Bewegungen versucht wird, dem
Machismus eine solidarische, respektvolle und egalitäre Gesellschaftlichkeit entgegenzusetzen.
Im Anschluss daran entwickelten
die Frauen Vorschläge für einen umfassenden, so viele Orte wie möglich
einbeziehenden feministischen Generalstreik am 8. März. Hier waren
die Frauen aus Spanien und aus Katalonien ganz vorne bei den Vorschlägen und den praktischen Initiativen.
Der 8. März 2018 sollte ein Zeichen
setzen durch die Streik- und andere
Massenaktionen in Spanien und anderswo. Er sollte zu einem historischen Datum werden für eine neue
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gener Populismus allmählich seine Strahlkraft
einbüßt.

Verlorenes Terrain
Was die Organisierung der Unorganisierten
angeht, dauerte 2017 der wenig ermutigende
Trend der vorangegangenen Jahre an, der in
den trostlosen Zahlen des Bureau of Labor
Statistics zum Ausdruck kommt: Gerade mal
10,7 Prozent der Beschäftigten waren Gewerkschaftsmitglieder; diese Zahl hatte zu Beginn
des Erhebungszeitraums 1983 noch bei 20,1
Prozent gelegen.
Die Beschäftigten haben große OrganizingKampagnen bei Boeing, Nissan und dem Autoglashersteller Fuyao verloren. Immerhin gab
es auch eine Handvoll Erfolge: für die graduierten Beschäftigten an der Universität Chicago, für das Pflegepersonal eines großen Krankenhauses im Norden von Michigan sowie für
die Familias Unidas por la Justicia, die unabhängige Gewerkschaft von Beeren-PflückerInnen in Washington, die schließlich die Anerkennung ihrer Gewerkschaft und einen
Tarifvertrag erkämpfen konnten. Dieser Erfolg
tat nach einer langen Kampagne mit Entlassungen und mehrfachen wilden Streiks besonders gut.
Dennoch: Während die Mitgliederzahlen
schrumpfen, lauern die gewerkschaftsfeindlichen Kräfte auf den richtigen Moment für den
tödlichen Schlag. In den Tarifrunden taten
sich die Beschäftigten in den gewerkschaftlich
organisierten Betrieben schwer. Je vereinzelter
wir in einem Meer ›gewerkschaftsfreier‹ Betriebe treiben, desto schwieriger wird es, gute Abschlüsse zu erzielen oder auch nur geltende
Standards zu verteidigen. Die Zweiklassengesellschaft treibt immer neue Blüten; Löhne
und Sozialleistungen rutschen weiter ab; Beschleunigung und Arbeitsbelastung werden
immer schlimmer.
In dieser Situation ist es nicht hilfreich,
wenn einige Gewerkschaftsfunktionäre eine

radikal feministische und syndikalistische Bewegung (und wie die Bilder
und Berichte großer Frauentagsdemonstrationen aus zahlreichen spanischen Städten zeigen, ist zumindest
die Straßenmobilisierung auch gelungen, Anm. d. Red.)
Am dritten Tag standen vier thematische Schwerpunkte zur Debatte:
Repression: Gegen die zunehmende
Radikalisierung der Kapitalseite und
der staatlichen Behörden im Betrieb
wie auf der Straße, die sich u.a. in der
Beschränkung des Streikrechts und
harten Strafen gegen Streikende und
Gewerkschafts- bzw. ArbeiteraktivistInnen zeigt, entwickeln sich, wie
TeilnehmerInnen berichteten, in einzelnen Ländern gesellschaftliche
Bündnisse mit Anwaltsvereinigun-

defätistische Haltung einnehmen und Konzessionen anbieten – so z.B. ein Bahngewerkschaftsverband in den Verhandlungen über die
Gesundheitsversorgung mit den führenden
Gütertransportunternehmen letzten Herbst,
während ein anderer Gewerkschaftsverband
mit dem Slogan »Health care, not wealth
care!« (Gesundheitsfürsorge, nicht Reichtumspflege) gegenzuhalten versuchte. Das opposi
tionelle Basisbündnis Teamsters United bereitet momentan eine »Nein!«-Kampagne zu dem
miesen Deal vor, den die Mitglieder bei UPS
auf sich zukommen sehen.

Streiks funktionieren
noch immer
Die Zutaten für eine erfolgreiche Tarifkampagne waren 2017 dieselben wie immer: Man
muss eine Mehrheit der Mitglieder in eine Serie sich zuspitzender Aktionen einbinden und
so eine glaubhafte Streikdrohung aufbauen.
Gute Beispiele dafür sind z.B. die Pflegeheimbeschäftigten in Illinois, die eine durchschnittliche Stundenlohnerhöhung um drei Dollar
errangen; die Nahverkehrsbeschäftigten im
right-to-work-Bundesstaat Virginia, die erhebliche Lohnerhöhungen und Toilettenpausen
durchsetzen und die Mitgliedschaft auf 85
Prozent steigern konnten; Bibliotheksangestellte in New Jersey, die einen Mindestlohn
von 15 Dollar erzielten und die Mitgliedschaft
von 65 auf 93 Prozent erhöhen konnten. Die
Beschäftigten aus Pflegeheimen und Nahverkehr trieben ihre Kampagnen bis an den Rand
von Streiks, während die Bibliotheksbeschäftigten ihren Boss mit einer anderen Zuspitzungstaktik schockten: Niemand meldete sich
›freiwillig‹ für den jährlichen Buchverkauf.
In Ontario versuchten 2.800 Autobeschäftigte in der CAMI-Fabrik von General Motors
die Grenzen dessen zu sprengen, was man erreichen kann, wenn man alleine handelt. Im
Kampf um verbindliche Zusagen für die Sicherung ihrer Arbeitsplätze legten sie die Ar-

gen, kritischen Medienportalen und
zivilgesellschaftlichen Gruppen wie
Attac, der Liga für Menschenrechte
etc.
Kolonialismus: Hier berichteten
vor allem die VertreterInnen aus den
französischen Überseeterritorien
über die Situation auf Mayotte, Guadeloupe und Martinique und von
den dortigen Generalstreiks für
Gleichheit und gegen institutionellen
Rassismus. Weitere Themen waren
die Ausplünderung der Landressourcen in Afrika durch die multinationalen Unternehmen aus aller Welt
und die Härte der gewerkschaftlichen Kämpfe zum Beispiel in den
Goldminen der zentralafrikanischen
Länder.
Autogestion – Selbstorganisation:
Berichtet wurde zum Beispiel über

beit nieder. Ihr massiver Streik blockierte die
Produktion und kostete das Unternehmen
Millionen. Aber leider: Als sie einen Monat
später die Arbeit wieder aufnahmen, war ihre
zentrale Forderung unerfüllt geblieben.
In Anbetracht der bestehenden Begrenzungen waren einige Gewerkschaften so schlau,
sich in der Öffentlichkeit oder bei anderen Locals mit demselben Arbeitgeber nach Verbündeten umzusehen. So bildeten Basisbeschäftigte im Bahngütertransport von Kansas City ein
spartenübergreifendes Bündnis – den zerstrittenen Fraktionen ihrer Gewerkschaft zum
Trotz. Nachdem die Gruppe einen Protest gegen Konzessionen veranstaltet hatte, kamen zu
ihrem nächsten Treffen dreimal so viele Leute
wie vorher. 17.000 Beschäftigte der AT&TMobilsparte schlossen sich mit 21.000 Festnetzbeschäftigten von AT&T West für einen
dreitägigen Streik zusammen – dem bundesweit größten des Jahres. Ein halbes Dutzend
LehrerInnen-Locals in Kalifornien begannen,
ihre Tarifkampagnen zu koordinieren und mit
bundesweiten Finanzierungsforderungen zu
verbinden. In Portland machten Beschäftigte
und NutzerInnen des ÖPNV gemeinsam
Druck für Sicherheitsmaßnahmen, die beiden
Gruppen zugutekommen würden. Nächstes
Jahr sehen wir hoffentlich mehr solcher ermutigenden Ansätze.

Blick nach innen
Ende des Jahres wurde erneut klar, dass die Arbeiterbewegung vor der eigenen Tür kehren
muss. Korruptionsskandale haben die Teamsters und die Auto Workers erschüttert. Führende Gewerkschaftsfunktionäre werden beschuldigt, ihre Positionen missbraucht zu haben, um
sich die eigenen Taschen zu füllen. Weiter verbreitet sind andere Arten von Fehlverhalten der
Gewerkschaftsführungen – vom Bezug doppelter Löhne und Pensionen bis hin zur Verteidigung von Managementstandpunkten.
Ein solcher Missbrauch von Führungspositionen spielt den gewerkschaftsfeindlichen
Kräften in die Hände. Er unterminiert den
Glauben der Mitglieder an die Legitimität ihrer Gewerkschaften gerade dann, wenn er am
nötigsten wäre, weil right-to-work-Propagandisten die Mitglieder dazu drängen, aus der
Gewerkschaft auszutreten. Die Lösung liegt
nicht darin, Probleme unter den Teppich zu
kehren, sondern mit ihnen aufzuräumen.
Entsprechend hat der Skandal um Harvey
Weinstein einen lang überfälligen Prozess des
Aufräumens an vielen Arbeitsplätzen angestoßen, auch bei Beschäftigten von Gewerkschaften. Jedes Mal, wenn so ein Mann aus einer
Machtposition beseitigt wird, macht das den
Weg für Frauen an diesem Arbeitsplatz frei.
Die größten Veränderungen, die wir in den
Gewerkschaften und an den Arbeitsplätzen
brauchen, werden allerdings nicht durch öffentliche Skandale oder das Eingreifen von Regierungen möglich, sondern durch Mitglieder,
die sich selbst organisieren. Als der Nashviller
Busfahrer Patrick Green und seine KollegInnen sich darüber ärgerten, dass sie den Tarif-

die Erfahrungen, Betriebe zu übernehmen und selbstbestimmt zu produzieren – wie etwa bei Fralib in
Südfrankreich – und Wälder und
große landwirtschaftliche Flächen zu
besetzen, um gesellschaftlich unnütze
Großprojekte – in diesem Fall einen
Flughafenbau – zu verhindern wie in
Notre Dame des Landes in Frankreich. Bei diesen Besetzungen entstanden neue Praktiken und Zusammenhänge und eine kooperative und
solidarische Gesellschaftlichkeit, die
in der Lage ist, gesellschaftlichen
Druck gegenüber den staatlichen Organen und der Regierung aufzubauen. Der Erfolg in Notre Dame des
Landes und der regierungsamtliche
Verzicht auf das Flughafen-Großprojekt sind ein Beispiel für diese Verschiebungen des Kräfteverhältnisses.
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vertrag, über den sie abstimmen sollten, gar
nicht erst zu Gesicht bekamen, hatten sie genau die richtige Idee – sie ließen sich als Kandidaten einer Plattform für Transparenz und
Mitgliederteilhabe selbst aufstellen und wurden gewählt. Den nächsten Vertrag bekamen
die Mitglieder vor der Abstimmung zu sehen.
Das klingt vielleicht nach einem bescheidenen Erfolg, aber wenn wir die Grundlagen
nicht in Ordnung bringen, kommen wir nicht
weit. Und obwohl Nashville in einem right-towork-Bundesstaat liegt, stieg die Mitgliedschaft in Greens Local von 60 auf 80 Prozent.

Sand im Getriebe
Trotz einer Serie frustrierender Entwicklungen
gab es also das ganze letzte Jahr über auch immer wieder inspirierende Beispiele dafür, wie
ArbeiterInnen ihre Wut in Aktionen am Arbeitsplatz wenden können. Viele spitzten die
übergreifenden Probleme auf deren konkrete
Auswirkungen an ihren eigenen Arbeitsplätzen
zu und setzten dort an.
Auf das Konto von Quarterback und Gewerkschaftsmitglied Colin Kaepernick geht die
meistbeachtete Aktion am Arbeitsplatz: Mit
einem Kniefall auf dem Football-Feld hatte er
seine Unterstützung der antirassistischen Bewegung Black Lives Matter zum Ausdruck
gebracht; Hunderte weitere Spieler folgen seinem Beispiel. Kaepernick hat später Beschwerde gegen die National Football League wegen
Vergeltungsmaßnahmen eingereicht.
Im Protest gegen das Einreiseverbot für
Muslime, das Geflüchtete im Januar 2017 an
Flughäfen stranden ließ, machten Taxifahre
rInnen den New Yorker Kennedy-Flughafen
mit einem Streik für eine Stunde dicht. Zehntausende nahmen an einem Basisstreik im Fe
bruar 2017 teil, dem Day without Immigrants.
LehrerInnen in St. Paul, Los Angeles und Massachusetts veranstalteten Demonstrationen an
Schulen, um sich hinter ihre migrantischen,
schwarzen und LGBTQ-StudentInnen zu
stellen.
Im November verließen 150 wütende AnwältInnen gemeinsam ein Gerichtsgebäude in
Brooklyn, nachdem die Einwanderungsbehörde einen Angeklagten mitten in seiner Anhörung festgenommen hatte. In Deutschland
verhinderten Piloten im Laufe des Jahres die
Abschiebung von insgesamt 222 Asylsuchenden, hauptsächlich nach Afghanistan, indem
sie sich schlicht weigerten zu starten.
Die ArbeiterInnenbewegung hat immer
noch die Macht, Sand in das Getriebe der
Ausbeutung zu streuen. In einem nächsten
Schritt müssen all diese verstreuten AufrührerInnen (troublemakers) beginnen, ihre Kämpfe
am Arbeitsplatz – von der Verteidigung der
eigenen Renten bis hin zur Verteidigung von
Geflüchteten – als Teil derselben umfassenderen Bewegung zu führen. Das sehen wir bei
Labor Notes als unsere Aufgabe, und auch deshalb sind wir begeistert darüber, dass unser
Buch »Secrets of a Successful Organizer« mit

Migration: Hier stellten die TeilnehmerInnen vielfältige Initiativen
und solidarische Aktionen vor, mit
denen ankommende »Exilanten« unterstützt werden. Ein Bericht über
ein selbstorganisiertes Gesundheits
zentrum erinnerte mich an die ehemalige Volksklinik in Bethanien und
an vergleichbare Initiativen in Griechenland.
Neben den genannten Themenschwerpunkten gab es Angebote für
unterschiedliche transnationale
Netzwerke in den Bereichen Erziehung, Industrie, Gesundheit, Callcenter, Handel und Dienstleistungen, Bahn ohne Grenzen. Genaue
Berichte über geplante Aktivitäten
werden in den nächsten Ausgaben
des express folgen.

Fortsetzung auf Seite 12 oben

Am letzten Tag wurde dann ein
Manifest entworfen und debattiert –
und es gab eine Reihe von Aktionsvorschlägen für 2018 (u.a. Aktionstag zum Jahrestag des Fabrikbrands
in Dakha, Bangladesh, Proteste rund
um das Weltwirtschaftsforum in Davos, Beteiligung am Tag der Solidarität mit MigrantInnen).
Der Koordinationskreis des Netzwerks trifft sich im europäischen und
im transkontinentalen Zusammenhang. Das nächste europäische Treffen der Basisgewerkschaften wird von
der Intersyndical aus Katalonien organisiert.
Weitere Informationen unter:
www.laboursolidarity.org

* Willi Hajek lebt in Marseille und engagiert
sich bei tie – Internationales Bildungswerk.
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Fortsetzung von »Zitronen...«, S. 11 oben
seinen Materialien im Laufe des vergangenen
Jahres ein Eigenleben entwickelt und sogar
weltweit LeserInnen gefunden hat.
Entgegen der prominenten Überzeugung
Margaret Meads braucht es eben nicht nur
»eine kleine Gruppe engagierter Menschen«,
um die Welt zu verändern, sondern eine große
Zahl reflektierter, engagierter Leute. Zweitausend dieser Welt-VerändererInnen werden im
April in Chicago zur Labor Notes-Konferenz
2018 zusammenkommen. Wir sehen uns dort!
Quelle: www.labornotes.org/2017/12/2017-year-reviewturning-lemons-lemonade
Übersetzung: Anne Scheidhauer

»links« lebt! Politische Diskussionen und Interventionen
in der Online-Zeitung
www.links-netz.de

Grenzenlos gerecht
Wie ein ägyptischer Arzt NazigegnerInnen und JüdInnen
das Leben rettete – Rezension von Anne Allex*
Igal Avidan lebt in Berlin und ist israelischer
Nahostkorrespondent für deutsche und israelische Zeitungen und Hörfunksender. In einer
israelischen Zeitung fand er eine Meldung:
Erstmals sei ein Araber von der HolocaustGedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem als
»Gerechter unter den Völkern« gewürdigt worden. Der Gedanke daran, mehr darüber zu erfahren, lässt ihn nicht mehr los. Angesichts der
Konflikte zwischen Israel und den arabischen
Ländern verfolgt er mit seinen Nachforschungen und dem daraus entstandenen Buch auch
das Anliegen, den während des Naziregimes
in Berlin wohnenden Ägypter Mod Helmy als
Identifikationsfigur zu entwickeln, um damit
zur »jüdisch-arabischen Annäherung beizutragen« (S. 14). Seinen eigenen Lebenslauf im
Spiegel israelischer Kriege sehend, entwickelt
der Autor die Geschichte des Mod Helmy, um
zu verdeutlichen, dass jeder Mensch eine Wahl
hat – im Extremfall besteht sie darin, andere
Menschen zu schützen oder sie preiszugeben.
Zunächst wird die Herkunft Mohamed
Helmys akribisch untersucht: Er kommt 1901
in Khartum, der Hauptstadt des Sudan, zur
Welt. Der muslimische Ägypter Said Ahmad
und seine Frau Aminah sind seine Eltern; er
hat vier Geschwister. Der Vater war als Besatzungsoffizier der anglo-ägyptischen Armee im
Sudan stationiert. Die Ferien verbrachte die
Familie in Ägypten. An der renommierten Saidieh Secondary School macht Helmy 1922 das
Abitur. Er entschließt sich dazu, in Deutschland Medizin zu studieren. Mit seiner wohl
habenden Familie im Rücken konnte er den
Studienaufenthalt finanzieren. So zog er nach
Berlin, lernte dort ein Jahr Deutsch, bevor er
seine Studien aufnahm. Igal Avidan beleuchtet
ausgiebig die Situation Ägyptens und nach der
»Unabhängigkeit« im März 1922, die auch danach immer noch von der britischen Besatzung geprägt war. Er beschreibt die politischen
Aktivitäten junger ägyptischer Studierender in
Berlin, die unter strenger Überwachung durch
den ägyptischen Konsul in Berlin standen und
mitunter Repressionen durch ihn ausgesetzt
waren.
Helmy wird an der Universitätsklinik am
Krankenhaus Moabit ausgebildet. Nachdem
»im ersten Jahr der Naziherrschaft insgesamt
30 der 47 Ärzte entlassen werden«, bleiben im
Moabiter Krankenhaus nur zwei »Außenseiter«
übrig: »der jüdische Assistenzarzt Fritz Stern
und der Araber Helmy« (S. 41). »Beide haben
einen gemeinsamen Gönner: Professor Schil-

ling, den Krankenhausdirektor. Nach Sterns
Weggang bleibt Helmy der einzige ›Nicht
arier‹.« (Ebd.) Im Juli 1934 ist Helmys Ausbildung als Internist beendet. Ab November ist er
ein Jahr lang Stationsarzt auf der gemischten
inneren und der urologischen Station. Aufgrund der positiven Empfehlungsschreiben
bisheriger Chefs erhielt er »ein Stipendium des
Ministeriums für Wissenschaft, Kunst und
Volksausbildung«, das ihm vorübergehend den
Lebensunterhalt sichert. Eine reguläre Anstellung findet er als Nicht-Arier nicht, denn nach
dem Reichstagsbrand werden die meisten offenen Stellen mit Ärzten besetzt, die Mitglieder
der SS, der SA oder der NSdAP sind – auch
wenn sie deutlich weniger qualifiziert sind. In
dieser Zeit beginnt Helmy, den Rassismus seiner Kollegen ernsthaft zu spüren. Sie wenden
sich dagegen, dass Helmy als ›Schwarzer‹ blonde Frauen behandelt. Die Argumente des neuen Direktors des Krankenhauses Moabit vermengen rassistische Stereotype mit Sachkritik.
Infolge abfälliger Bemerkungen der Kollegen
verliert er seinen auf zwei Jahre befristeten
Vertrag als Assistent im Jahr 1937, obwohl die
Option bestand, diesen auf neun Jahre zu verlängern. Auch sein Stipendium wird nicht erneuert. Die glückliche Zeit für ihn ist kurz, als
er 1937 die Promotionsurkunde erhält.
Anschließend beginnt seine Odyssee als
»nicht-arischer Ausländer«: Ihm wird die

Von Abtreibung bis Rentenlücke
Viel zu tun – DGB-Gewerkschaften zum Internationalen Frauentag
Der Internationale Frauentag
ist stets Anlass für die Thematisierung einer Vielzahl von
Missständen. Auch die DGBGewerkschaften setzen in ihren Verlautbarungen zum 8.
März unterschiedliche Schwerpunkte. Die GEW nimmt das
Abtreibungsrecht und insbesondere den Paragrafen 219a
StGB ins Visier, der Ende letzten Jahres die Grundlage für
die Verurteilung der Gießener
Ärztin Kristina Hänel abgab –
Informationen zum Schwangerschaftsabbruch auf ihrer
Homepage wurden als verbotene Werbung kriminalisiert.
Die IG Metall stellt die Forde-

rung nach einem Recht auf befristete Teilzeitarbeit bzw. auf
Rückkehr in Vollzeit in den
Mittelpunkt, die NGG die Diskriminierung von Frauen bei
der Bezahlung.
GEW: Paragraf 219a
ersatzlos streichen

»Der Paragraf 219a im Strafgesetzbuch (StGB) muss endlich ersatzlos
gestrichen werden«, forderte Marlis
Tepe, Vorsitzende der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
(GEW), mit Blick auf den Internatio
nalen Frauentag am 8. März. »Der
Paragraf erzeugt ein Klima des Misstrauens und schafft eine Grauzone

statt Transparenz. Die Kriminalisierung der Ärzte muss beendet werden,
sie müssen ihren Beruf frei ausüben
können. Es wird Zeit, dass der Gesetzgeber Frauen souveräne Entscheidungen über einen Schwangerschaftsabbruch ermöglicht.«
Junge Frauen wollten sich nicht
bevormunden lassen, so Tepe weiter.
Sie stünden zu ihrer Verantwortung
bei einer Entscheidung über einen
Abbruch. Dafür müssten sie sich
umfassend informieren können. An
Informationen zu kommen, dürfe
»nicht zu einem Hürdenlauf werden«. Werbung sei den Ärztinnen
und Ärzten nach der Berufsverordnung ohnehin verboten. Dafür brauche es den Paragrafen 219a nicht.

Igal Avidan: »Mod Helmy. Wie ein
arabischer Arzt in Berlin Juden
vor der Gestapo rettete«, dtv,
München 2017, 235 Seiten, 20 Euro,
ISBN 978-3-42328-146-1

mündliche Habilitationsprüfung verwehrt.
Er kann nicht als Hochschuldozent arbeiten.
Deshalb eröffnet er in seiner Wohnung in
der Krefelder Straße 7 eine eigene Praxis. Seit
1936 gehörten auch Mitglieder einer jüdischen Familie zu seinen PatientInnen, nämlich
die Unternehmerin Cecilie Rudnik, ihre Kinder und ihre Enkelin Anna Boros. Sie vertrauen ihrem ägyptischen Arzt. Eines Tages im
Oktober 1939 ist Helmy mit seinem Freund
Aziz Cotta unterwegs. Sie begegnen dem Bruder des Ministers Rudolf Heß. Alfred Heß, gerade von einer Internierung aus Ägypten zurückgekehrt, beschwert sich, dass Helmy und
Cotta noch auf freiem Fuße seien. Mod Helmy wird noch am selben Abend verhaftet.
Während der zweimonatigen Haft verschlechtert sich Helmys Gesundheitszustand. Trotzdem ist er vehement um seine Freilassung bemüht. Auf Betreiben des anerkannten Orientexperten Werner Otto von Hentig gelingt
schließlich die befristete Freilassung Helmys
und weiterer arabischer Gefangener für 30
Tage. Anschließend sollen alle ägyptischen
Bürger auf der bayrischen Festung Wülzburg

Tepe zeigte sich besorgt, weil Abtreibungsgegnerinnen und -gegner
den 219a zunehmend instrumentalisierten, um ÄrztInnen sowie deren
Patientinnen zu kriminalisieren. Zusätzlich würden MedizinstudentInnen durch diese Kampagne verun
sichert.
Die GEW-Vorsitzende setzte sich
dafür ein, mittelfristig auch die Gesetzgebung zum Schwangerschaftsabbruch zu reformieren. Der Kompromiss von 1995, dass ein Schwangerschaftsabbruch »rechtswidrig,
aber straffrei« ist, sei nur eine Zwischenlösung. Das Selbstbestimmungsrecht dürfe Frauen nicht länger vorenthalten werden. Das werde
der ethischen Komplexität des Themas nicht gerecht. Tepe betonte, es
sei weiterhin Ziel der GEW, den Paragrafen 218 insgesamt zu streichen.
Mittelfristig sei eine Fristenlösung
anzustreben, die im Bürgerlichen
Gesetzbuch, nicht im Strafgesetzbuch zu regeln ist.

»›Wir verändern‹, lautet das gewerkschaftliche Motto zum Internationalen Frauentag. Stellen wir uns
gemeinsam gegen eine gesellschaft
liche Stimmung, die Frauen das
Selbstbestimmungsrecht abspricht
und Ärztinnen und Ärzte, die sie zu
ihrer Unterstützung auf einem
schwierigen Weg brauchen, kriminalisiert«, unterstrich Tepe.
IG Metall fordert Gesetz für
befristete Teilzeit und ein
Rückkehrrecht in Vollzeit

Die IG Metall hat die Koalitionsparteien aufgefordert, das Recht auf befristete Teilzeit und ein Rückkehrrecht in Vollzeit unverzüglich nach
der Regierungsbildung umzusetzen.
»Diese wichtigen Gesetzesvorhaben
stehen seit fünf Jahren in einem Koalitionsvertrag. Nun schon zum zweiten Mal. Passiert ist bisher nichts,
viele Frauen hängen noch immer in
der Teilzeitfalle fest. Das ist ein Ar-
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interniert werden. Helmy, der sich der Bedrohung bewusst ist, schreibt sogar einen Brief an
Hitler, in dem er seine Sicht auf die Situation
verdeutlicht. »Der kranke Arzt ist ein Spielball im Kampf der Großmächte über die In
haftierten beider Seiten, in dem die Ägypter
in Deutschland nur wenig zu melden haben«,
kommentiert Avidan (S. 68). Das faschistische
Deutschland will deutsche Gefangene aus
Ostafrika freipressen. Deshalb stoßen Helmys
Bittbriefe, Atteste, Empfehlungsschreiben
beim Außenminister von Ribbentrop auf wenig Interesse. Obwohl Helmy mit Atemnot,
Hustenanfällen und chronischen Bauchschmerzen (u.a. in Folge eines Darmgeschwürs) im Bett liegt, soll er am 5. Januar
1940 erneut interniert werden. Zwei Ärzte
stellen ihm noch Bescheinigungen über seine
Krankheiten aus. Trotzdem wird er von der
Gestapo am kältesten Tag des Jahres mit der
Trage im Krankenwagen ins Polizeigefängnis
am Alexanderplatz deportiert. Obwohl das
Staatskrankenhaus der Polizei die gefährlichen
Diagnosen bestätigt, kommt er in die Gefangenenabteilung. Die Beschreibung seiner widerwärtigen Haftbedingungen »als unbeliebter
Häftling« (S. 75) sind wirklichkeitsnah wiedergegeben. Erst am 7. Juni 1940, »nach viereinhalb Monaten, wird der kranke Arzt auf
freien Fuß gesetzt« (S. 77). Nach seiner Entlassung verlobt er sich mit seiner Freundin Emmy. Heiraten können sie nicht, da Helmy kein
Ehetauglichkeitszeugnis aus
Ägypten beibringen kann.
Das Buch lockert sich stilistisch bei der Darstellung der Situation der jüdischen Familien
Rudnik und Wehr/Boros. Beschrieben werden die Wendungen im Leben von Cecilie Rudnik, der Großmutter von Anna
Boros. Besonders ab 1933 verändert sich die Situation der
Obstgroßhandlung M. Rudnik
GmbH dramatisch und damit
auch die Lebenslage der sie betreibenden ProtagonistInnen.
Deutlich wird in dieser Entwicklung auch, wie die »MischEhe« von Julie Wehr diese zunehmend nicht mehr schützt;
sie muss Zwangsarbeit in drei
Unternehmen leisten.
In dem Abschnitt »Überlebenskampf zwischen Berlin und
Bukarest« (S. 86) erinnert der
Autor daran, dass osteuropäische Juden durch Ausbürgerung
aus Deutschland formell staatenlos wurden, so auch Cecilie
und ihr Sohn Martin Rudnik.
Für die jugendliche Anna Boros
gewinnt die Gefahr konkret Gestalt, als Rumänien dem Dreimächtepakt zwischen Deutsch-

mutszeugnis«, sagte Christiane Benner, Zweite Vorsitzende der IG Metall, anlässlich des Internationalen
Frauentages (8. März) in Frankfurt.
»Das Rückkehrrecht muss endlich
gesetzlich verankert werden, damit
Frauen die gleichen Karrierechancen
wie Männer haben. Wer unfreiwillig
in Teilzeit arbeitet, verdient weniger
und hat später auch eine deutlich geringere Rente«, betonte Benner. In
der Beschäftigtenbefragung der IG
Metall gaben 29 Prozent der Teilzeitbeschäftigten an, dass ihr Arbeitgeber den Wunsch, in Vollzeit zurückzukehren, ablehne. Nach Angaben
des Statistischen Bundesamtes arbeiten 1,44 Millionen Beschäftigte in
Deutschland unfreiwillig in Teilzeit,
vor allem Frauen. »Viele Arbeitgeber
beklagen einen Fachkräftemangel.
Wer Teilzeitbeschäftigte wieder Vollzeit arbeiten lässt, kann diese Lücke
schließen«, sagte die Zweite Vorsitzende der IG Metall.
Ein weiterer wichtiger Meilen-

land, Japan und Italien beitritt. Ab dann
»zwang die Gestapo rumänische Staatsbürger,
den Judenstern zu tragen« (S. 87) – und das,
obwohl das Auswärtige Amt Rumäniens am
11. November 1941 von der eigenen Regierung ermächtigt wurde, alle rumänischen
Staatsbürger ohne Unterschied zu schützen.
In dieser Zeit hat Anna Boros den ersten Kontakt mit der Polizei. Sie fasst den Entschluss
unterzutauchen. Und geht zu ihrem Arzt Dr.
Helmy.
Helmy organisiert ihre Konvertierung zum
Islam. Später verheiratet er sie als Muslimin
mit einem Freund, in der Hoffnung, dass dieser sie nach Ägypten bringen kann. Beide Optionen erweisen sich bald als Sackgasse. So ist
Helmy, selbst unter der Aufsicht der Gestapo
stehend, gezwungen, Anna Boros zunächst in
seiner Wohnung zu verstecken. Er gibt sie als
seine muslimische Nichte und seine Sprechstundenhilfe aus. Als diese Unterbringung
nach den Bombardements der British Air
Force wegen der Beschädigung seiner Moabiter Wohnung für ihn, seine Verlobte Emmy
und Anna zu gefährlich wird, kann er über Bekannte eine unbeheizbare Laube bei Buch auftun. Von dort nimmt er Anna täglich im privaten PKW als seine Sprechstundenhilfe nach
Berlin mit. Nach Anna Boros‘ Aussagen muss
sie des Nachts in einem kleinen Betonbunker
auf dem Lauben-Grundstück nächtigen und
erleidet Erfrierungen an den Beinen. Das Ver-

stein im Kampf für Gleichstellung
ist das Wahlrecht für Frauen. Vor
100 Jahren setzten Frauen in
Deutschland das Recht durch, zu
wählen und sich selbst wählen zu
lassen. Das gilt auch für die zweitgrößte demokratische Wahl in
Deutschland, die seit 1. März bis 31.
Mai stattfindenden Betriebsratswahlen. Benner rief alle Beschäftigten
dazu auf, von ihrem aktiven Wahlrecht Gebrauch zu machen: »Für
eine moderne Arbeitswelt müssen
auch Betriebsratsgremien und Jugend- und Auszubildendenvertretungen weiblicher werden. Nur so
kann es gleiche Entwicklungschancen, Entgeltgerechtigkeit sowie eine
bessere Vereinbarkeit von Familie
und Beruf geben. Wir werden in den
Betrieben weiter darauf drängen.«

steck war nötig, da die Nazis auch nachts zu
Durchsuchungen kamen. Zusätzlich setzt
sich Helmy auch immer wieder für ihre Großmutter, ihre Mutter und deren Mann sowie
ihren Halbbruder ein. Daneben leistet er untergetauchten Juden medizinische Hilfe und
schreibt Fremdarbeiter großzügig krank. Das
führt mitunter zu gefährlichen Situationen. So
verschafft er den Familienmitgliedern neue
Quartiere. Unterstützung erhält er dabei von
einer weiteren Patientin, Frieda Szturmann in
Staaken, die auch hilft, Lebensmittel zu beschaffen.
In den letzten Abschnitten des Buchs wird
vor allem darüber berichtet, welche vielfältigen
Aktionen Mod Helmy unternimmt, um nach
1945 eine öffentliche Anerkennung für seine
Helfertätigkeit für Anna und ihre Familie zu
erlangen. Dies glückt erst durch eine große Arbeitsgemeinschaft, die sich dafür einsetzt, dass
HelferInnen geretteter, als Juden verfolgter
Berliner BürgerInnen auch für ihre Taten gewürdigt und entschädigt werden. Helmy erfährt diese Würdigung schließlich gemeinsam
mit 69 anderen Rettern und einer Urkunde,
unterzeichnet von Heinrich Arentz und Willy
Brandt.
Igal Avidan macht für die Nachkriegszeit eine ganze Menge Menschen ausfindig, die Mod
Helmy kannten und ihn sogar unterstützten.
Der Journalist recherchierte für sein Buch fast
drei Jahre. Auch wenn er nicht jeden Gedanken bzw. jede Handlung des Mod
Helmy persönlich nachvollziehen
konnte, nähert er sich stilistisch
durch vorsichtige, mitunter gegensätzliche Fragen möglichen
Entscheidungsgründen seines
Protagonisten. Damit vermeidet
er Projektionen. Mitunter jedoch
drohen seine ausgiebigen Beschreibungen von Personen, die
in Helmys Leben eine Rolle spielten, den roten Faden der Geschichte zu verlassen. Auf das
weitere Leben der Anna Boros
geht er leider nicht ein – auch,
weil diese das nicht wollte, wie er
bei einer Buchpräsentation in der
Dorotheenstädtischen Buchhandlung berichtete.
Das Buch ist sehr dicht geschrieben. Die Abschnitte sind
trotz des Mosaikcharakters der
ausgewerteten Quellen folgerichtig aufeinander aufgebaut, die Ereignisse sind nachvollziehbar begründet, historische Fakten
schlüssig dargestellt. Zu jedem
Unterkapitel existiert ein eigener
Quellennachweis, der zeigt, welche umfassenden Recherchen der
Autor allein im Berliner Landesarchiv vorgenommen hat. Das
Buch liest sich wie ein sozialhisto-

NGG: 70 Prozent aller Teilzeit- und Minijobs in Frauenhand

Anlässlich des heutigen Internationalen Frauentags hat die Vorsitzende
der Gewerkschaft Nahrung-GenussGaststätten (NGG) an die neue Bundesregierung appelliert, sich »endlich
zielstrebig und mit vollem Engagement« für die Gleichstellung von
Frauen und Männern in der Arbeitswelt einzusetzen. Auch 2018 – 100
Jahre nach der Einführung des Frauenwahlrechts – würden Frauen häufig schlechter bezahlt und hätten geringere Aufstiegschancen als ihre
Kollegen.
Noch immer seien bundesweit 70
Prozent der Teilzeit- und Minijobs in
Frauenhand. Bei den rund 8,94 Millionen Teilzeitstellen im Land liege
der Frauenanteil nach Angaben der
Arbeitsagentur sogar bei 79 Prozent.
Rosenberger: »Wer nur 20 oder 25
Stunden pro Woche arbeitet, für den
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rischer Krimi – ausgesprochen empfehlenswert.
Am Beispiel des Dr. Mod Helmy – eines
von den Nazis verfolgten Ägypters – zeigt sich,
dass Solidarität mit rassistisch Verfolgten und
couragiertes Verhalten unter dem Nazi-Regime
möglich waren – und sich über das Dogma der
»Rassenhygiene« und Spaltung hinwegsetzen
konnten.
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ist der berufliche Aufstieg deutlich
schwerer. Teilzeit- und Minijob sind
echte Karrierefallen.«
Bei der Bezahlung stünden Frauen
in Deutschland oft weiter deutlich
schlechter da als Männer: »Dass
Frauen nur deshalb jeden Monat
weniger Geld bekommen, weil sie
Frauen sind, ist längst inakzeptabel.
In puncto Lohngerechtigkeit geht es
nur in Trippelschritten voran –
Deutschland bleibt Nachzügler in
Europa.« So läge der sogenannte
»Gender Pay Gap« im EU-Durchschnitt bei 16 Prozent, während das
Statistische Bundesamt für Deutschland zuletzt eine Lohnlücke von 21
Prozent ermittelt habe. Zwar gebe es
seit Anfang des Jahres einen Rechtsanspruch darauf zu erfahren, was die
Kollegen in ähnlicher Position verdienen. Das »Lohntransparenzgesetz«
werde aber gerade für viele Frauen in
den NGG-Branchen schon deshalb
zum »ziemlich zahnlosen Tiger«, weil
es nur in Großbetrieben ab 200 Be-

schäftigten gelte: »Die meisten Köchinnen oder Bäckereifachverkäuferinnen haben von dem Gesetz gar
nichts – die neue Bundesregierung
muss dringend nachbessern!«
Mehr Lohngerechtigkeit sei auch
eine Frage der wirtschaftlichen Vernunft – schließlich müsse der Staat
sonst Armutsrenten von Frauen
durch Grundsicherung und Zuschüsse für das Wohnen aufbessern.
Berechnungen des Deutschen Instituts
für Wirtschaftsforschung (DIW) zufolge liege die »weibliche Rentenlücke«
in den alten Bundesländern bei 42
Prozent und 23 Prozent in den neuen Ländern. So erhalte etwa ein
Rentner im Westen durchschnittlich
994 Euro monatlich, eine Rentnerin
komme dagegen nur auf 576 Euro.
»Gleiches Geld für gleichwertige Arbeit heute ist ein wirksames Mittel
gegen die zukünftige Altersarmut
von Frauen«, so Rosenberger.
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Zum Tod von

Wolfgang Stather

Mehr als ein Nachruf – von Anton Kobel
Ein Kollege, Genosse, Weggefährte ist tot.
Mit 70 Jahren ist am 21. Februar 2018
Wolfgang Stather gestorben. Wolfgang hat Anfang der 1970er Jahre mit Studienfreunden in
Heidelberg die erste, noch heute bestehende
Anwaltskanzlei gegründet, die nur abhängig
Beschäftigte, Betriebsräte und Gewerkschaften
vertritt. Die Gründer stammten aus dem undogmatisch antiautoritären Teil der Heidelberger Studentenbewegung. Der Gründung der
ML-Gruppen wie dem KBW, der in Heidelberg/Mannheim einen großen Rückhalt und
Einfluss hatte, sowie den DKP-Gliederungen
setzte die sogenannte Spontiszene und ab
1973/74 das ISZ (Initiative Sozialistisches
Zentrum; es galt als und war die regionale
Ausprägung des SB, des Sozialistischen Büros)
einen beachtlichen Widerpart entgegen. Die
Ideen von Selbstorganisation und Selbstverwaltung statt Parteistrukturen prägten zahlreiche Initiativen in den politischen, kulturellen
und sozialen Milieus Heidelbergs und seiner
Umgebung. Es gibt wohl kaum eine dieser Initiativen, die im Laufe der Jahre nicht Wolfgang Stather um Rat, Vermittlung oder juris
tischen Beistand bat.
Wolfgang stand von Anfang an für diesen
Weg einer gesellschaftlichen und persönlichen
Emanzipation. »Nicht nach Köpfen, sondern
nach Interessen organisieren«, diese in der
Zeitschrift links, die bei vielen, nicht unbedingt allen Antiautoritären in Heidelberg als
theoretisches ›Organ des SB‹ galt, publizierte
Rede von Oskar Negt prägte lange die politische Haltung und das Selbstverständnis von
undogmatisch Aktiven, gerade auch die Aktivitäten, in die Wolfgang sich einbinden ließ.
Wolfgang hatte sich noch als Student in die
Jugendbildungsarbeit des DGB als Teamer
eingebracht. Teile seines juristischen Referendariats absolvierte er in Rechtsstellen des DGB
in Baden-Württemberg. Gewerkschaftliche
Bildungsarbeit war und blieb fast 50 Jahre eines der Felder, in die wir viel Energie, Wissen
und Hoffnung einbrachten. Wir – das waren
vor allem Wolfgang, Aike Blechschmidt und
ich – gründeten den Arbeitskreis Arbeiterbildung Mannheim/Heidelberg. In der Bildungsarbeit Aktive und solche, die es werden woll-

ten, weil sie darin auch eine politische Perspektive sahen, diskutierten und reflektierten
unsere Erfahrungen in der Bildungsarbeit von
DGB, IG CPK und HBV. Wir beachteten die
Debatten der Gewerkschaften in Italien (Bruno Trentin) und Frankreich (André Gorz), die
Diskussionen vor allem in der CGT und CFDT in der Frage der Betriebsbesetzungen und
in Portugal nach der Nelkenrevolution. Die
besetzte Uhrenfabrik LIP in Besançon stand
nicht nur als Papier im Bücherbrett; bei unseren Fahrten nach Frankreich (Stichworte:
Larzac, Okzitanien) war LIP eine beliebte
Zwischenstation. Deren in Selbstverwaltung
produzierte Uhren wurden neben den Gauloises und Gitanes zu bevorzugten »Grenzübertrittsobjekten«. In dieser Zeit wurden auch die
Kontakte zum express und zum Info Arbeiterbildung des SB enger. So produzierten wir
1973 im Büro von Wolfgang Stather – er war
1973-75 Leiter des Collegium Academicum,
einem als Institut der Heidelberger Uni selbstverwalteten Studentenwohnheim – eine vierseitige express-Beilage über die spontanen
Streiks 1973 in der Region Mannheim/Heidelberg. In dieser Zeit hatte übrigens auch die
gern, von den vielen Gegnern allerdings meist
missmutig gelesene Sponti-Zeitung Carlo
Sponti ihre Redaktion in diesem Büro.
Wie waren wir stolz, als unsere betriebsnahe
Bildungsarbeit für die HBV in Kaufhäusern
Mannheims Früchte trug. 1973 hatte eine bei
den BR-Wahlen 1972 erstmals gewählte Generation von Aktiven den Aufbau von Vertrauensleuten angeregt. Unsere Kenntnisse als
Volkswirte und Juristen waren gefragt. Gefragt
von Jüngeren, die sich oft als einzelne oder als
Azubi-Gruppe an der Studentenbewegung
orientiert hatten, und von Älteren, die von
Willi Brandts »Mehr Demokratie wagen« und
»Demokratie in die Betriebe« bewegt waren.
Sie wollten von uns wissen, wo in den Bilanzen der Warenhauskonzerne Kaufhof, Horten,
Hertie die von ihnen erarbeiteten Gewinne
versteckt waren. Sie wollten ihre Arbeitsbedingungen und wie sie diese verbessern könnten,
diskutieren. Diese Betriebsgruppenabende fanden nach Ladenschluss statt, der damals gesetzlich noch auf 18.30 Uhr begrenzt war.

Und 1978 war es soweit. Zum ersten Mal
streikte bei Kaufhof und Horten der überwiegende Teil des Verkaufs- und Kulissenpersonals.
Zeitgleich zu dieser betriebsnahen Bildungsarbeit organisierte vor allem Wolfgang
für die Betriebsräte und Jugendvertretungen
ein systematisches Bildungsprogramm. Teamer
und Referenten waren Anwälte aus der Kanzlei, in der er zusammen mit Kollegen arbeitete,
aber auch Ökonomen, Daten- und Arbeitsschutzfachleute mit ihren Spezialkenntnissen.
Ansatzpunkte für diese Seminarthemen waren
neben dem Grundwissen für neugewählte BRMitglieder immer auch gesellschaftliche Ereignisse. So führten die umstrittene Volkszählung
1987 und das diesbezügliche Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zu zahlreichen Initiativen von Betriebsräten über Datenschutz in
den Betrieben. Die Einführung neuer Technologien wie EDV-gesteuerten Warenwirtschaftssystemen oder von Systemen der Deckungsbeitragsrechnungen blieb nicht unhinterfragt – und zog Regelungen zur Überwachung
des Verhaltens und möglicher Kontrolle der
Leistungen nach sich. Überhaupt war es eine

Ein historischer 8. März
Streiks und Massenproteste in Spanien
Die Nachrichten aus ganz Spanien bezeugen den Erfolg dieses Streiktages. Fast sechs Millionen Frauen haben die Bewegung unterstützt und Mil
lionen Menschen sind am 8.
März zu mehr als 300 Demonstrationen auf die Straße
gegangen. Linke Gruppen
hatten zu einem 24-stündigen
Schüler- und StudentInnenstreik aufgerufen; mehrere
Gewerkschaften trugen den
Aufruf zu zweistündigen Arbeitsniederlegungen mit. Wir
dokumentieren einen Bericht
der französischen Gewerkschaft CGT.

Die Streikposten im Transportbereich (Bahn und Metro) haben den
Verkehr blockiert. Andere haben vor

den Insignien der großen Kaufhäuser
(Primark, Zara, Mango, el Corte Inglés) die Kunden überzeugt, diese
mit leeren Einkaufstaschen wieder zu
verlassen und ihre Einkäufe nicht
fortzusetzen. Einige Einkaufszentren
haben unter dem Druck der Streikenden ihre Tore ganz geschlossen.
Samba, Transparente und Kochtopfschlagen – an diesem 8. März ist
das Lila in unsere Köpfe und unser
Leben eingedrungen. Wir haben unsere Vernunft und unser Herz sprechen lassen, unsere Wut gegen das
Patriarchat und das Kapital herausgelassen. Call-Center-Beschäftigte
haben ihre Kopfhörer hingeschmissen, um ihre Empörung über ihre
Chefs auszudrücken. Putzfrauen haben ihre Gummihandschuhe auf die
Erde geworfen, Kuriere haben ihre
Mofas oder Motorräder stehenlassen.
Krankenpflegerinnen, Kellnerinnen,

Schaffnerinnen haben die Arbeit niedergelegt und sich bei den Streikenden eingereiht.
Nur eine kleine Zahl an Unternehmen hat ihren Angestellten zugesichert, dass sie im Falle des Streiks
keine Repressalien zu befürchten
hätten. In den meisten Fällen haben
die Arbeitgeber mit den verschiedensten Erpressungsstrategien versucht, die Arbeiterinnen zu entmutigen, damit sie nicht streiken – und
das in Komplizenschaft mit den
größten Gewerkschaften, der CCOO
und der UGT. Anti-feministische
Versuche, unsere Realität und unseren Zorn unsichtbar zu machen, zum
Preis der Angst. Vergeblich – wir haben die Wette gewonnen: Die Straßen waren voll. Auch wenn nur 33
Prozent der Lohnabhängigen in diesem Land gewerkschaftlich organisiert sind, haben wir mit diesem Tag

der großen Fähigkeiten Wolfgangs, Alltägliches juristisch zu erfassen und zu erklären.
Dekonstruktion und Rekonstruktion der Alltagserfahrungen ebenso wie des Rechts, Übersetzung und Handhabbarmachung für die
Interessen der abhängig Beschäftigten, Mut
machen und in Widersprüchen handeln zu
können, zumindest: es zu versuchen, prägten
die Seminare. Dies gepaart mit Empathie und
Zuneigung, Wissen und Hartnäckigkeit ließen
ihn zum geachteten und geschätzten »Liebling
der Betriebsräte« werden.
»Bei den Arbeitgebern war er gleichermaßen geachtet wie gefürchtet, bei Richtern hoch
angesehen.« (Mannheimer Morgen, 27. Februar
2018) Das ging so weit, dass mich als HBVGewerkschaftssekretär im Laufe der Jahre zwei
Geschäftsführer von Kaufhäusern fragten, ob
ich ihnen bei Bedarf »Ihren Anwalt, Herrn
Stather« zu ihrer Vertretung vermitteln könnte. Sie waren ja oft von ihren Betriebsräten mit
diesem »Herrn Stather« konfrontiert worden.
Vor Arbeitsgerichten, aber auch in betrieblichen Einigungsstellen, wo »die Herren Geschäftsführer« keinen Anwalt mehr vorschicken konnten, sondern sich auch selbst mit
und vor den Vertretern des Betriebsrates mit
dessen Unterstützern, aber auch vor Vertretern
ihrer Konzernzentrale streiten mussten. In
solchen Situationen wird auch deutlich, was
Empowerment real bedeuten kann. In den
wesentlichen Betrieben des Einzel- und Großhandels finden sich in Betriebsvereinbarungen
die Spuren von Wolfgang Stather und seinen
Kanzlei-Kollegen – bis in die jüngste Zeit. Im
Einzelhandel bei Ladenöffnungszeiten von
mittlerweile 8-22 Uhr von Montag bis Samstag – das sind 84 Stunden »Betriebslaufzeit« –

des Streiks am 8. März gezeigt, was
Arbeiter-Solidarität ist. Wir wollen
keine einzige Minute länger schweigen. Wir haben geliefert. Wir wollen
nicht länger Zahlen in einer Statistik
sein, die am Ende des Jahres bilanziert, wie viele von uns belästigt, verletzt oder getötet wurden.
Heute erheben wir unsere Stimme
im Namen all derer, die das nicht
können. Im Namen derer, die sich
nicht trauen, weil sie verblendet oder
terrorisiert sind. Im Namen auch derer, die einem Mord zum Opfer gefallen sind, den unsichtbaren Frauen
von heute und morgen. Im Namen
der Prekärsten und Inhaftierten, der
anderen Opfer dieses sozialen Kriegs,
dem wir unterworfen sind, derer, die
sich unseren Aktionen nicht anschließen können.
Heute ist die Welt gerechter, weil
wir uns bewegt haben, weil wir die
Initiative ergriffen haben, uns sichtbar zu machen. Als couragierte und
libertäre Frauen haben wir die Führung in diesem Kampf übernommen, mit erhobenem Haupt und offenem Visier. Singend, tanzend,
lachend, weinend angesichts der bru-

talen Realität, der Ungleichheit, der
Unterdrückung und der Angst, der
wir jeden Tag unterworfen sind.
Seit mehr als anderthalb Jahrhunderten tragen die freien Frauen auf
ihren Schultern, in ihren Bäuchen,
in ihrem Geiste dieses Selbstbewusstsein als Arbeiterinnen und Feministinnen. Unsere Großmütter haben
schon dafür gekämpft. Sie haben uns
immer Klassenstolz und Arbeiter
bewusstsein gelehrt, wenn uns unser
Leben mal wieder unerträglich
schien. Wenn sie uns heute sehen
würden, würden sie uns einen Kuss
auf die Stirn drücken, der uns vor allem beschützt, was uns einander entfremdet. Wir unsererseits geben diesen Geist des Widerstands an unsere
kleinen Söhne und Töchter weiter.
Wir sagen ihnen: »Wir hatten den
Mut, von einer anderen Welt zu
träumen.«
Es leben die Arbeiterinnen! Die
Revolution ist feministisch oder sie
ist nicht!
Das Ständige Sekretariat der CGT
und Sekretariat der Frauen der CGT
Übersetzung aus dem
Französischen: Nadja Rakowitz
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zusammenhängende Arbeits- und Freizeitsysteme im Interesse der Beschäftigten zu erreichen, bedarf neben der betrieblichen Kenntnisse ziemlich viel Kreativität und Phantasie.
Zergliederung der Betriebe, Unternehmen
und Konzerne, begleitet von Out- und Insourcing-Prozessen, Umstrukturierung und Deregulierung der Belegschaften sowie Tarifflucht
stellten Betriebsräte und Gewerkschaften seit
Mitte der 1980er Jahre vor große Probleme.
Bisher haben die Gewerkschaften prinzipiell
keine andere Antwort als »soziale Begleitung
und Abfederung«, also das Schlimmste verhindern, gefunden. Da, wo ernsthaft nach neuen,
anderen Lösungswegen gesucht wurde, war
Wolfgang oft involviert. So erarbeitete er mit
anderen für den Handel den Vorschlag, den
Begriff des Betriebes neu per Tarifvertrag zu
definieren. Beispiel: Anfang der 1990er waren
in einem Kaufhaus wie Kaufhof oder Hertie
bis zu 15 rechtlich selbständig Unternehmen
wie das Restaurant ein- bzw. ausgegliedert. Für
diese galten andere oder keine Tarifverträge; in
der Regel existierten dort auch keine Betriebsräte. Die Idee der HBV in Baden-Württemberg war, dieses Gebäude sowie die für den
Kunden und die Immobilienbesitzer offensichtliche Wirtschaftseinheit per Tarifvertrag
als neuen Betrieb rechtlich zu definieren; d.h.
alle im Gebäude Beschäftigten bilden eine Belegschaft, die dann einen gemeinsamen Betriebsrat wählt und die mit einer Gewerkschaft
einen für alle gültigen Tarifvertrag anstrebt –
ggf. mit Hilfe der Allgemeinverbindlichkeit.
In der HBV konnte zwar auf einem Gewerkschaftstag die für eine solche Lösung notwendige Satzungsänderung zur Ausweitung des
HBV-Zuständigkeitsbereiches durchgesetzt
werden, die notwendigen tarifpolitischen
Schritte wurden jedoch mit Mehrheit in den
Kulissen des Apparates verhindert.

Leserliches
Das rote Berlin
Broschüre für eine sozialistische Stadt
Die Stadt-AG der Interventionistischen Linken Berlin hat im Januar eine
Broschüre veröffentlicht, mit der die
Gruppe ihre Überlegungen für eine
schrittweise Verdrängung des privaten
Wohnungsmarktes darlegt. Auf knapp
50 Seiten arbeitet die Gruppe aus, wie
die Einhegung des Marktes, der Ausbau öffentlichen Eigentums und die
Ausweitung der demokratischen
Selbstverwaltung von Wohnraum ineinandergreifen könnten – vorausgesetzt, die kommunal Verantwortlichen
und die Politik auf Landes- und Bundesebene wird durch beharrliche
Aktivitäten an der Basis unter Druck
gesetzt. Entsprechend ist das Heft vorrangig an existierende Stadtteil- und
MieterInnen-Initiativen adressiert und
soll zur Diskussion um sinnvolle strategische Bündelung von Interessen
und Zielen beitragen.
»Wir schlagen einen Dreischritt vor:
den privaten Wohnungsmarkt zurückdrängen durch Steuern, Regulierung,

Große Erfolge konnte die HBV mit Wolfgang Stather als ihrem Anwalt gegen Arbeitgeber erzielen. So konnte mit ihm seit 1979 die
tarifgerechte Eingruppierung der Kassiererinnen in den Verbrauchermärkten und Selbst
bedienungswarenhäusern mit zig Klagen vor
dem Bundesarbeitsgericht durchgesetzt werden. Es ging und geht dabei um monatlich
rund 250 Euro mehr für eine Vollzeitkraft.
Auch die Landesregierung Baden-Württemberg, vertreten durch das Finanzministerium,
handelte sich eine krachende Niederlage ein.
Das Finanzministerium hatte versucht, in den
Spielbanken Baden-Baden und Konstanz in
den »Tronc« zu greifen. In den Tronc kommen
alle »Trinkgelder«, die die SpielerInnen geben.
Aus diesem Tronc werden die Gehälter der Beschäftigten bezahlt, die die Gewerkschaft HBV
per Tarifvertrag mit dem Pächter der Spielbank
geregelt hat. Ergebnis wären Gehaltskürzungen gewesen. Das Ansehen des siegreichen
Anwaltes war für alle Zeiten gesichert.
Wolfgang vertrat die HBV in Mannheim/
Heidelberg auch in zahlreichen Arbeitskämpfen. Sechs Wochen Streik 1981 für einen
Haus-Tarifvertrag im Duden-Verlag (Bibliographisches Institut), die Schlecker-Kampagne
vom November 1994 bis März 1995 mit Regelungen von Arbeitsbedingungen für Betriebsräte, elf Wochen Arbeitskampf mit sieben Wochen Streik gegen Edeka für den
Erhalt des Betriebsrates, der neun-monatige
Arbeitskampf 2000/2001 für eine Tarifbindung bei Transmedia, einer Konzernfirma der
Medienunion, all das waren Arbeitskämpfe,
bei denen die Gewerkschaft als Organisation
und die Mitglieder im Fokus der Arbeitgeber
und ihrer Anwälte standen. Begründet war
dies neben spontanen, unangekündigten
Streiks in neuen Formen des Arbeitskampfes
wie Boykott, Dienst nach Vorschrift, Absenken der Produktivität. Ich bin mir sicher, dass
wir einige dieser Auseinandersetzungen ohne
Wolfgang so nicht, wenn überhaupt geführt
hätten.
Durch den Tod von Wolfgang Stather verlieren viele Aktive der alten sozialen Bewegung
Gewerkschaft und der neuen sozialen Bewegungen und Initiativen einen Mut- und Mitmacher, einen Anwalt als Ratgeber und, falls
erforderlich, Warner. Seine Ausstrahlung, sein
bescheidenes, bei Bedarf entschiedenes Auftreten, seine Solidarität werden wir vermissen.
Auch »Gewerkschaftsgrün«, der Zusammenschluss von GewerkschafterInnen in den Grünen, hat einen kompetenten Verfechter von
Interessen der Beschäftigten und Arbeitslosen
sowie deren Organisationen verloren. Wolfgang war ab 2000 16 Jahre einer der Bundessprecher von Gewerkschaftsgrün.
Anmerkung: Diesen Nachruf habe ich nach

Marktbehinderung. Dadurch wird
Spekulation unattraktiv, die Preise sinken. Dies erlaubt es, im zweiten Schritt
Wohnraum als Gemeingut auszubauen: Rekommunalisierung, Aufkauf,
Enteignung. Drittens muss parallel
dazu die Verwaltung der bereits landeseigenen Wohnungen radikal demokratisiert werden. Ziel sind nicht 30
Prozent öffentlicher Wohnungsmarkt
neben ›den Privaten‹, sondern die
Abschaffung des privaten Wohnungsmarktes durch Überführung aller nicht
selbst genutzten Wohnungen in
Gemeingut. Wir wollen die Vergesellschaftung des Wohnungsmarktes,
begriffen als Einheit von öffentlichem
Eigentum und demokratischer Selbstverwaltung.«
Interventionistische Linke: »Das rote
Berlin. Strategien für eine sozialistische
Stadt«, 47 Seiten, A4; in:
www.interventionistische-linke.org/
beitrag/das-rote-berlin

fast 50 Jahren immer wieder intensiven, vielfältigen Zusammentuns geschrieben. Dabei
werden unsere gemeinsamen, gewerkschaftlichen Aktivitäten im Bereich von Handel, Banken und Versicherungen deutlich. Nicht eingehen konnte ich mangels Detailkenntnissen
auf seine Rollen, die er z.B. bei dem jahrelangen Kampf um die Arbeitsplätze bei Alstom/
GE in Mannheim, bei der erstmaligen Wahl
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eines Betriebsrates bei SAP in Walldorf, bei
der Zergliederung der Farbwerke Höchst sowie
in zahlreichen Forschungseinrichtungen (z.B.
der Max-Planck-Institute in Heidelberg,
Frankfurt a.M. und Mainz) und Unternehmen
hatte – gerade auch in solchen »Betrieben«, die
ursprünglich keine gewerkschaftliche und tarifliche Anbindung hatten und in denen Wolfgang als ›Türöffner‹ wirkte.

Man muss ins Gelingen
verliebt sein,
nicht ins Scheitern.
(Ernst Bloch)

Wir nehmen Abschied von

Wolfgang Stather
(10.12.1947 – 20.02.2018)
Wir trauern um unseren Genossen, Weggefährten und Freund.
Nach der Gründung des Sozialistischen Büros, 1969, war Wolfgang in der
Initiative Sozialistisches Zentrum Heidelberg aktiv. Auf lokaler, regionaler und
überregionaler Ebene setzte er sich für einen undogmatischen, humanen Sozialismus ein. Er wirkte u.a. an Kampagnen des SB mit: Vietnam, Chile, Portugal,
Pfingstkongress, Regionales Russell-Tribunal gegen Berufsverbote. Die Unterstützung der Kämpfe der abhängig Beschäftigten war ihm eine Herzensangelegenheit, auch als Fachanwalt für Arbeitsrecht.
Für Wolfgang sollte Politik immer praktisch vermittelbar sein. Daher arbeitete
er auch bis zuletzt am Arbeiter-Solidaritätsfonds mit, der über Jahrzehnte für
viele Menschen und Projekte finanzielle und emotionale Unterstützung in ihren
betrieblichen und gesellschaftlichen Kämpfen war – auch dann, wenn andere
sich schon zurückgezogen hatten.
Seine offene, freundliche Art, abseits der politischen Rechthaberei, wird uns
fehlen. Wir können nur versuchen, unsere Arbeit in seinem Geist fortzusetzen.

Dringliches
China: Arbeitssituation
und Repression
Vortrag und Workshop des Forums
Arbeitswelten
Das Forum Arbeitswelten – China und
Deutschland richtet am 20. und 21.
April in Zusammenarbeit mit der Stiftung Asienhaus eine Vortragsveranstaltung und einen Workshop in Köln aus.
Vortrag am Freitag, 20. April, 19.30
Uhr: Arbeitskonflikte in China unter
wachsender staatlicher Repression –
Berichte und Einschätzungen aus der
Praxis
Es ist nun Schluss mit vielen kleinen
Freiheiten, an die sich Chinas Gesellschaft und ihre zivilgesellschaftlichen
Organisationen gewöhnt hatten, berichtet der Korrespondent der Süddeutschen Zeitung am 26. Februar 2018
aus Beijing. Seit Xi Jinping 2012 die
Führung der Partei übernommen hat,
diszipliniert er Land und Partei – und
schenkt der KP wieder unumschränkte Macht. »Ob Regierung, Armee,
Gesellschaft oder Schulen, ob Norden,

Die Beerdigung fand am 9. März 2018 auf dem Bergfriedhof
Heidelberg statt.
Iris Bergmiller-Fellmeth, Frankfurt a.M.; Prof. Dr. Micha Brumlik, Berlin;
Paul Ciupke; Dr. Heiner Dribbusch, Ludwigshafen; Peter Grohmann, Stuttgart;
Renate Hürtgen, Berlin; Kirsten Huckenbeck, Frankfurt a.M.; Dr. Otto Jacobi,
Frankfurt a.M.; Hartmut Klein-Schneider, Köln; Anton Kobel, Heidelberg;
Gerd Koch, Berlin; Eva-Maria Krampe, Frankfurt a.M.; Sybille Laturner,
Esgus-Brunsholm; Günter Pabst, Schwalbach; Lioba Heitz-Safer und Dr. Anton
Safer, Weisenheim am Sand; Prof. Dr. Heinz Sünker, Wuppertal, Sonja Tesch,
Hamburg; Richard Ullmer, Frankfurt a.M.; Hanne und Klaus Vack, Sensbachtal;
Sonja Vack, Ladenburg; Wolfgang Völker, Hamburg; Rudolf Walther, Bad Soden;
Edgar Weick, Frankfurt a.M., Klaus Winger, Frankfurt a.M.; Prof. Dr. Carsten
Wirth, Darmstadt; Eva Zinke, Frankfurt a.M.; Joachim Zöpf, Köln

Süden, Osten oder Westen – die Partei
herrscht über alles«, sagte Xi Jinping.
Wie sich die verschärfte Repression auf
die Austragung von Arbeitskonflikten
auswirkt, darüber berichten zwei in
Deutschland studierende chinesische
»Labour Activists«.
Die Vorträge sind auf Englisch. Für
eine Übersetzung ins Deutsche kann
ggf. separat gesorgt werden.
Workshop am Samstag, 21. April, 9.30
bis 13 Uhr: Untersuchung über die
Arbeitssituation in Unternehmen mit
Betrieben in Deutschland und China
In Deutschland und China arbeiten
immer mehr Beschäftigte für dieselben
Unternehmen, wobei sie voneinander
nur sehr wenig wissen. Das Forum
Arbeitswelten hat im
Sommer 2015 gemeinsam mit Globalization Monitor in
Hong Kong ein Projekt begonnen, in
dessen Rahmen in
ausgesuchten Betrieben Arbeitsbedingungen dokumentiert und ein Infor-

mationsaustausch sowie eine solidarische Zusammenarbeit der Beschäftigten ermöglicht werden soll. Seit März
2018 liegt ein Bericht in Deutsch und
Chinesisch dazu vor.
Wir wollen ihn vorstellen sowie Inhalt,
Ergebnisse und Konsequenzen daraus
mit Interessierten in einem Workshop
diskutieren. Der Bericht wird bei
Anmeldung als PDF-Datei zur Verfügung gestellt.
Zeit & Ort: 20. und 21. April 2018,
Alte Feuerwache, Melchiorstraße 3,
50670 Köln
Veranstalter: Forum Arbeitswelten in
Zusammenarbeit mit Stiftung Asienhaus
Anmeldung zum Workshop:
forumarbeitswelten@fuwei.de
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Nicht im privaten Glück

»Ernest Jouhy. Zur Aktualität eines
leidenschaftlichen Pädagogen«, hrsg.
v. Bernd Heyl, Sebastian Voigt, Edgar
Weick, Frankfurt a. M. 2017, Brandes
& Apsel Verlag, 264 S., 24,90 Euro,
ISBN 978-3-95558-201-2

Der Pädagoge Ernest Jouhy – Rezension von Micha Brumlik
Ernest Jouhy, den bedeutenden Erziehungswissenschaftler, habe ich selbst noch als Student vor etwa fünfundvierzig Jahren in einer
Prüfung an der Frankfurter Goethe-Universität erleben können. Ernest Jouhy galt damals
als ein »linker« Professor, von dem freilich bekannt war, dass er dem als orthodox und dogmatisch verschrieenen Parteikommunismus
abhold war und dass er sich vor allem den Fragen der damals sogenannten »Dritten Welt«
und ihrer Bedeutung für die Pädagogik zuwandte.
Zu Leben und Werk dieser außerordentlichen, politisch mutigen, wissenschaftlich produktiven sowie künstlerisch begabten Persönlichkeit haben nun Weggefährten und jüngere
Historiker einen Sammelband publiziert, der
Leben und Werk dieses undogmatischen Kommunisten, leidenschaftlichen Lehrers sowie exzellenten Erziehungswissenschaftlers in insgesamt neun Beiträgen sowie verschiedenen,
vom Autor selbst verfassten Aufsätzen, Kurzgeschichten und Gedichten dokumentiert. Von
den neun Beiträgen sind sieben eigens für diesen Band verfasst, zwei kürzere Beiträge sind
älteren Festschriften entnommen.
Der Beitrag des Historikers Sebastian Voigt,
dem wir eine »Geschichte des jüdischen Mai
1968«1 verdanken, eröffnet den Band mit einer
biographischen Studie zu »Widerspruch und
Widerstand. Zum Lebensweg und zur politischen Entwicklung Ernest Jouhys«. Dieser Beitrag legt präzise dar, wie aus dem einer jüdischen Familie entstammenden jungen Berliner
Kommunisten in der französischen Emigra
tion ein zunächst gejagter jüdischer Flüchtling,
sodann ein Pädagoge, ein Heimleiter, dann
aber ein Kämpfer im bewaffneten Widerstand
gegen die kollaborierende Vichy-Regierung
wurde, und wie schließlich dieser Ernst Jab-

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

nünftiges Vertrauen« als Bildungsziel postuliert
und dabei gegen Gesellschaftsentwürfe polemisiert, die die Selbstverantwortung individueller Existenz vernachlässigen.
Praktisch wurde dieses Programm Jouhys in
jener »Pädagogik der Dritten Welt«, die Jouhy
lange vor den Moden der postkolonialen Theorie etablierte und die er auch in individueller
Verantwortung durch weite Reisen etwa nach
Indonesien Wirklichkeit werden ließ. Diesem
Teil seines Wirkens geht Bernd Heyl nach, der
Jouhy nicht nur aus der Zusammenarbeit am
erziehungswissenschaftlichen Fachbereich der
Goethe-Universität gut kannte. Persönliche
Erinnerungen der pädagogischen Avantgarde
wie Heinrich Kupffer und Otto Herz rahmen
die Darstellung, die in der Sache mit weiteren
Beiträgen von Sebastian Voigt und Edgar
Weick zu dem noch viel zu wenig bekannten
dichterischen Werk von Jouhy schließt.
Eines seiner Gedichte – 1985 in PÄD.
extra (2/1985) veröffentlicht, schließt mit
den Zeilen:
»So dient ich nur
als notgebaute Brücke,
auf der ein Erbe,
das ich stolz gekannt,
zu Euch zerfetzt und frierend
über Gräber,
den Abgrund der Verworfenen
fliehend, kam.
Weil Ihr am andern Ufer
es empfangen,
gabt Ihr dem Notbau Wert«. (S. 223)

lonski, der sich nach dem Krieg Ernest Jouhy
nannte, ein Lehrer für Geschichte an dem reformpädagogisch orientierten Internat »Odenwaldschule« wurde; ein Lehrer, der dort bald
Pädagogischer Leiter werden sollte. In den frühen 1950er-Jahren, den Jahren von Stalinismus und Kaltem Krieg, verließ Jouhy schließlich die »Parti Communiste«, deren Mitglied
er geworden war. In dieser Phase seines Lebens
wandte er sich zudem der Tiefenpsychologie,
der Psychoanalyse zu – speziell in der Variante
Alfred Adlers, der sogenannten »Individualpsychologie« – die, anders als die freudianische
Psychoanalyse, nicht den Sexual-, sondern den
Geltungstrieb als basal ansah. In dieser Disziplin wurde denn Ernest Jouhy auch Lehranalytiker. Seit den späten 1960er-Jahren lehrte er
an der AfE (»Abteilung für Erziehung«) der
Pädagogischen Hochschule Frankfurt/Main,
um kurze Zeit später zum Professor für Sozialpädagogik an der Goethe-Universität ernannt
zu werden. Sebastian Voigt widmet sich in seinem Beitrag nicht zuletzt dem in der Tat wieder zu entdeckenden Dichter Jouhy, von dem
er eine den ganzen Menschen treffend charakterisierende Aussage wiedergibt: »Heimat existiert nicht im privaten Glück. Heimat beginnt
im öffentlichen Engagement.«
Dass allen politischen Widrigkeiten zum
Trotz Jouhy ein auch privat glückliches Leben
geführt haben dürfte, ist der autobiographischen Vorbemerkung seines Sohnes André
Jablonski zu entnehmen. Edgar Weick, langjähriger Leiter der zentralen Arbeitsstelle für
wissenschaftliche Weiterbildung an der FH
Wiesbaden, widmet den normativen, den pä
dagogischen und politischen Prinzipien von
Jouhys Variante einer emanzipatorischen Erziehung eine ebenso klare wie überzeugende
Darstellung. Er zeigt, dass und wie Jouhy »ver-
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Anmerkungen:
1 Sebastian Voigt: »Der jüdische Mai ’68: Pierre Goldman, Daniel Cohn-Bendit und André Glucksmann im
Nachkriegsfrankreich«, Göttingen 2015
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Das besprochene Buch jedenfalls erfüllt alle
Anforderungen an eine solche Perspektive für
den Fall einer einzelnen Person. Übersichtlich
gegliedert, mit zureichendem Bildmaterial sowie einer biographischen Zeittafel versehen,
eröffnet es Leserinnen und Lesern schnell die
Möglichkeit, Leben und Werk eines zu Unrecht in Vergessenheit geratenen Pädagogen
kennenzulernen, eines Mannes, der von der
Politik kommend wohl mit biographischen
Brüchen, nicht aber aus sachlichen Kurswechseln zu einem der bedeutendsten Pädagogen
der Bundesrepublik werden sollte.
Die von den Herausgebern beabsichtigte
Mischung aus systematischen Darstellungen
hier und Zeitzeugenberichten dort führt
zwangsläufig zu einer gelegentlichen Redundanz an biographischer Information, was aber
deshalb kein Schaden ist, weil dieselben Informationen aus den Perspektiven ganz verschiedener Personen stammen und somit ein anschauliches Bild dessen ergeben, wie Jouhy von
seiner fachlichen und persönlichen Umwelt gekannt, in der Regel geschätzt, aber auch durchaus kritisch zur Kenntnis genommen wurde.
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