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Auslassung und Suggestion
GewerkschafterInnen melden sich im migrationspolitischen Streit der
Linkspartei zu Wort

Gewerkschaften Inland
»Auslassung und Suggestion« – GewerkschafterInnen äußern sich im migrationspolitischen
Streit der Linkspartei 
S. 1
Stephan Krull: »Marxistische Interventionen
in die Autoindustrie« – Mobilisierung und
Mobilität, wie wir sie verstehen 

S. 2

Torsten Bewernitz: »Verräumlichte Kämpfe« –
Der Zusammenhang von Arbeit und Migration
ist unauflöslich. Kommentar zu ›Umkämpfte
Räume‹ 
S. 4

Im Vorfeld des Parteitags der Linken
in Leipzig vom 8. bis 10. Juni 2018 hat
sich Anfang Mai eine Gruppe von Mitgliedern und Abgeordneten der Partei, darunter auch KollegInnen aus
dem ver.di-Bundesvorstand, mit
einem Papier zur Migrations-Regula
tion für Verbesserungen im Asylrecht,
aber gegen die Forderung nach offenen Grenzen positioniert. Wir dokumentieren in gekürzter Form eine Antwort darauf, in der eine Gruppe von
GewerkschaftssekretärInnen* den
VerfasserInnen vorwirft, eine realistische Perspektive auf Migration zu
verhindern. Der Parteitag ist vorüber,
die Auseinandersetzung ist es längst
nicht – weder in der Partei noch im
Rest der Gesellschaft.

»Gegen Abschiebung, Ausgrenzung und
rechte Hetze« – Aufruf zur Parade „We‘ll
come United“ in Hamburg 

S. 4

Karsten Weber: »Wenn‘s der Integration
dient« – Proteste gegen Leiharbeit in
Deutschland und China 

S. 9

Rainer Roth: »Politische Ökonomie der
Menschenrechte« – Zur Kritik von Marx an
den universalen Menschenrechten der
bürgerlichen Revolutionen, Teil I 

S. 10

Jürgen Senge: »Der DGB und der Klimawandel« – Protest führt zum Bekenntnis
zu Klimaschutzzielen 

S. 10

»Vorläufig verloren« – Zum Ausgang der
Betriebs- und Personalratswahlen bei ver.di  S. 12
Betriebsspiegel

Mit dem »Thesenpapier zu einer human und
sozial regulierenden linken Einwanderungspolitik« (zu finden unter: www.die-linke.de) haben die AutorInnen die Gelegenheit geboten,
die Debatte um Migration zu versachlichen.
Dies v.a., weil mit dem Papier eine Position,
die auf Begrenzung von Migration durch deren Reglementierung zielt, umfassend und kohärent begründet wird. Die AutorInnen argumentieren dabei zum einen politisch-normativ.
Zum anderen wollen sie eine vermeintlich
»realistische« Perspektive auf Migration aufzeigen, die einer als gesinnungsethisch denunzierten Position (»no-border-Position«) entgegengestellt wird.
Auf beides gehen wir ein. Dabei möchten
wir aufzeigen, dass der vermeintliche Realismus sowohl auf falschen Annahmen als auch
auf einem falschen politischen Verständnis der
Funktion und der Wirkung von Migrationsregulierung beruht. Die AutorInnen arbeiten an
zentralen Stellen mit Auslassungen und Suggestionen. (...)

	Ein eingeschränktes
Verständnis von Not
»Der Schutz von Menschen in Not, die vor
Krieg und politischer Verfolgung fliehen,
kennt keine Einschränkungen« steht gleich zu
Beginn des Thesenpapiers. Die AutorInnen
leiten daraus die Forderung nach einer »Wiederherstellung des Asylrechts für politisch Verfolgte« und einem »umfassenden subsidiären
Schutz für Flüchtende, deren Leben durch
Kriege in Gefahr ist« ab. Unter Wiederherstellung des Asylrechts verstehen die AutorInnen
dabei insbesondere die Abschaffung des Dublin- und Schengen-Regimes und die Umsetzung des »Nichtzurückweisungsprinzips an
den Grenzen«. Diese konkreten Forderungen
begrüßen wir.
Doch lebt bereits dieser erste Abschnitt von
einer weitreichenden Setzung durch Auslassung: Die AutorInnen postulieren ein sehr beschränktes Spektrum von Not als Not, die
»keinerlei Einschränkung« kennt. Menschen,

die z.B. vor den Folgen des von den Industriestaaten verursachten Klimawandels fliehen,
(...) sollen sehr wohl Einschränkungen unterliegen. Diese Notlagen sind weder durch das
deutsche Asylrecht noch von den Schutzrechten nach der Genfer Flüchtlingskonvention
gedeckt.
Zu verstehen, wie dieser Umstand der politisch-normativen Debatte durch geschickte
Auslassung entzogen wird, ist zentral, um die
Argumentationsweise des Textes zu verstehen.
Der gesamte Text basiert auf der Trennung der
politischen und der wirtschaftlichen Sphäre.
(…) Noch auf der gleichen Seite wird eine
Obergrenze für die Opfer wirtschaftlicher Verheerungen gefordert. Sie wird als solche aber
nicht benannt, sondern als Entlastung von
»Drittstaaten« in »Fällen existenzieller wirtschaftlicher Not (etwa bei Klima- oder Hungerkatastrophen)« durch »kontingentierte (sic!)
Aufnahme von Flüchtlingen« bezeichnet.
Die AutorInnen (...) wiederholen damit ein
konservatives Motiv vom »Wirtschaftsflüchtling«, der »lediglich ein höheres Einkommen
erzielen oder einen höheren Lebensstandard
genießen möchte«. In diesen Fällen haben
nach Auffassung der AutorInnen »die Aufnahmeländer das Recht zur Regulierung der Migration«. Seltsam wird die Position, wenn sie
mit Bezug auf die UN-Menschenrechtscharta
feststellt, dass zwar ein Recht auf Auswanderung, jedoch kein Recht auf Einwanderung
besteht. Freizügigkeit besteht damit lediglich
in dem Recht, vor Not zu flüchten, nicht aber
in dem Recht auf Schutz für Flüchtende. Sie
unterliegt damit ökonomischen Möglichkeiten
und steht nicht allen zu.
Der Abschnitt zeigt, wie sehr sich in dieser
Frage die Verhältnisse bereits nach rechts verschoben haben. Denn in der Tat würde die
Umsetzung der Forderungen der AutorInnen
eine klare Verbesserung der Lage von Geflüchteten gegenüber dem Status quo darstellen. In
diesem Sinne sind sie zu begrüßen. Neben den
oben bereits genannten Forderungen treten die
AutorInnen für das Recht ein, Anträge auf
Asyl und subsidiären Schutz auch außerhalb
des Ziellandes stellen zu können. Die richtigen

Forderungen gegenüber einem schlechten Status quo nutzen die AutorInnen (…) für die
Setzung von Obergrenzen. Dies trägt aber die
Forderung nach Ausgrenzung und damit Selektion in sich und ist damit für uns nicht
haltbar.

»Unbegrenzte« Einwanderung und der Sozialstaat
(...) Der Subtext des Thesenpapiers unterstreicht das Angstbild, dass offene Grenzen zu
einem »unbegrenzten« Zuzug nach Deutschland führen würden. Zugleich wird behauptet,
unregulierte Arbeitsmigration »läuft faktisch
auf die Privilegierung kleiner mobiler Minderheiten« hinaus.
Die Autoren sehen durch Zuwanderung
verschiedene Gefahren für das nationale soziale Gefüge:
zzSie fürchten, dass die Zuwanderung einer
»große(n) Zahl von Geringqualifizierten …
die Konkurrenz und den Lohndruck im
entsprechenden Segment des Arbeitsmarktes« erhöht.
zzSie fürchten deshalb, dass unregulierte Migration der »›Internationalen‹ des Kapitals
zugute« komme.
zzEine Politik der offenen Grenzen nehme die
»Destabilisierung der Gesellschaft und eine
Schwächung der Kampfbedingungen der
Arbeiterklasse durch Migration billigend in
Kauf«.
zzSie fürchten darüber hinaus, dass die »aktuell tatsächlich verfügbaren und immer
begrenzten ökonomischen Ressourcen und
Kapazitäten, die aus inländischen Steuern
und Abgaben bestehen«, überfordert werden könnten.
(...) Sie unterstreichen die Behauptung, dass
eine Politik der offenen Grenzen der »breiten
Bevölkerung, insbesondere den abhängig Beschäftigten und den weniger privilegierten Teilen der Gesellschaft« nicht vermittelbar ist.
Fortsetzung auf Seite 2 unten

»Egal welcher Fisch« – Interview mit Silvia
Habekost und Mario Kunze zum Arbeitskampf
bei der Vivantes Service GmbH 
S. 7
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I n t e r n at i o n a l e s
»Befristete Arbeitsverträge« –Die Institutio
nalisierung von ›Hire and Fire‹ in Indien 
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»Einen anderen Weg gehen« – Gespräch
mit Davood Razavi, Vertreter des ›Syndikats
der Arbeiter der Verkehrsgesellschaft Teheran
und Umland‹ 
S. 13
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Peter Nowak: »Nach den durchwachten
Nächten« – Zwei Bücher über die
Sozialproteste in Frankreich 

S. 16

Bildnachweise
Revolutions-Merchandise sind wir ja gewohnt. Das
Konterfei Ché Guevaras prangt dank Andy Warhol
seit Jahrzehnten auf T-Shirts, Kaffeetassen und Feuerzeugen. Dass es 200 Jahre nach seiner Geburt
auch den ollen Marx mit Wucht trifft, war zwar vorhersehbar (»I warned you, this would happen«),
doch die Blütenpracht überrascht. Was zu beweisen
war: Im Kapitalismus ist wirklich alles vermarktbar,
nicht zuletzt der Widerstand und sogar die Theorie.
Das aber war, wie einige der von uns ausgewählten
Bilder beweisen, auch im »real existierenden Sozialismus« nicht so ganz anders, auch wenn das MarxMerchandise dort eine etwas andere Funktion hatte.
Der Erklärer des Warenfetischs wird zur Fetischware, und deren Reizen erliegen auch Redaktion und
– nolens volens – die LeserInnen dieser Ausgabe:
Für die aktuelle Ausgabe haben wir nicht nur in
unseren eigenen Wohnungen nach Beispielen für
Marx-Merchandise gewühlt, sondern auch in der
Leserschaft nachgefragt. Wir danken den EinsenderInnen für die schönen Beispiele.
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Marxistische Interventionen
in die Autoindustrie

Mobilisierung und Mobilität, wie wir sie verstehen – von Stephan Krull
200 Jahre Marx und 50 Jahre 68 –
diese Verbindung sollte Grund genug
sein, weder der Ikonographierung
eines Denkers noch der Reduktion
eines gesellschaftlichen Aufbruchs auf
»Studentenproteste« zu verfallen.
Praktisch sind die Verbindungen zwischen Marx, Aufbrüchen in Betrieben
und Gesellschaft im offiziellen Gedenken jedoch alles andere als selbstverständlich. Nicht so bei »Marx 200«,
der zentralen Konferenz der Rosa
Luxemburg Stiftung vom 2.-6. Mai d.J.
in Berlin, wo – neben rund 90 anderen Workshops – auch der Frage, was
mit der Orientierung an Marx wohl
betrieblich anzufangen wäre, nachgegangen wurde. Mit der Dokumentation des Beitrags von Stephan Krull,
langjähriger Betriebsrat beim ›Staatsunternehmen‹ VW, Internationalist
und aktiv in der Kampagne »ArbeitFairteilen«, knüpfen wir an unsere
Debatte zu linker Betriebspolitik an.
Geht es Stephan Krull um Interventionen in die Autoindustrie und deren
politische Ökonomie, wechselte Wolfgang Schaumberg in seinem Co-Referat die Perspektive – mit seinem Beitrag »Marxistische Interventionen in
der Autoindustrie« führen wir die
Serie in der nächsten Ausgabe fort.

I.

Das Geschäftsmodell der alten Automobilindustrie ist erschöpft wegen der versiegenden Ressourcen, der untragbaren Umweltbelastungen, der Marktbegrenzung, wegen der
Begrenzung der kaufkräftigen Nachfrage und
weil das Mobilitätsversprechen weder in den
urbanen Zentren noch in infrastrukturarmen
Regionen eingehalten werden kann. Was aus
diesem erschöpften Geschäftsmodell jetzt neu

Fortsetzung von »Auslassung...«, S. 1
Eine mögliche Solidarisierung der Lohnabhängigen untereinander und über Herkunft hinweg wird abhängig Beschäftigten damit abgesprochen. (...)
Objektiv ist festzustellen, dass die wesentlichen Schleifungen der sozialen Infrastruktur
sich zu Zeiten abgespielt haben, als die Migrationszahlen in der Bundesrepublik einen absoluten Tiefpunkt erreicht hatten. Der desolate
Zustand der sozialen Infrastruktur wurde unter dem Eindruck des Sommers der Migration
2015 nur besonders augenfällig. Es ist eine
nicht nachzuvollziehende politische Vorstellung, dass es eine quasi objektiv feststehende
Ressourcenausstattung für die soziale Infrastruktur unter den »aktuellen politischen Kräfteverhältnissen« geben würde, die sich die
»Einheimischen« mit potentiellen Neuankömmlingen teilen müssten. Im Gegenteil
sind z.B. in den Jahren 2015/16 Gelder aus
den Überschüssen des Bundes in die Unterstützung der Kommunen geflossen, die sonst
aller Wahrscheinlichkeit nach in die Schuldentilgung geflossen wären. (…) Die Frage, wie
viel verteilt werden kann, ist eine Frage danach, ob eine Umverteilung gesellschaftlicher
Reichtümer durchgesetzt werden kann. (...)
Die AutorInnen halten es für »Wunschdenken«, dass wir bei den »aktuellen Kräfteverhältnissen (…) unbegrenzt finanzielle Mittel

entsteht, ist umkämpft und in diesem Sinne
Klassenkampf: Geht es künftig weiterhin nur
um Profitmaximierung oder kann nachhaltige
Mobilität entsprechend den tatsächlichen Mobilitätsbedürfnissen angeboten werden, können die Mobilitätszwänge reduziert werden?
Die Beschäftigten der Automobil- und Zulieferindustrie befinden sich seit vielen Jahren
in einer permanenten Krise – für die Eigentümer (Großaktionäre) laufen die Geschäfte prima: einerseits verschärfte Ausbeutung durch
ständig steigende Produktivität oder Produk
tionsverlagerungen, andererseits außerordentliche Profite durch verschärfte Konkurrenz, rigorose Sparmaßnahmen und die Spaltung der
Belegschaften. Zur Strategie der Manager des
Kapitals gehört die »Eroberung« neuer Märkte
in Asien und Afrika ebenso wie die Entwicklung »neuer Geschäftsmodelle«.
Der Gesprächskreis der Rosa-LuxemburgStiftung »Zukunft Auto, Umwelt und Verkehr«, dem ich angehöre, bearbeitet dieses
Thema; beteiligt sind WissenschaftlerInnen
aus der Soziologie, der Ökonomie, der Technik und der Politikforschung, GewerkschafterInnen, Aktive aus Umwelt- und Verkehrsverbänden sowie PolitikerInnen.

II.

Es geht um die Befriedigung von Mobilitätsbedürfnissen und um die Überwindung von Mobilitätszwängen. Mobilitätsbedürfnisse sind z.B. Wege zur Arbeit und
zum Einkaufen, Freizeitaktivitäten, Treffen mit
Familie und FreundInnen, Sport und Kultur.
Mobilitätszwänge entstehen durch die oft große räumliche Trennung von Leben und Arbeit,
durch Einkaufszentren auf der grünen Wiese,
durch die Zergliederung von Städten und
Dörfern ebenso wie durch globale Arbeitsteilung. Die Anzahl der täglichen Wege ist in
Jahrhunderten gleich geblieben, lediglich die
Entfernungen haben sich drastisch verlängert.1
Die ideologische Seite dieser Medaille ist das
»Freiheitsversprechen«, das mit dem Auto verbunden, aber als solches natürlich nicht erfüllbar ist. Erschwert wird die Durchsetzung der
Mobilitätsbedürfnisse durch die geradezu ma-

mobilisieren könnten«. Die demagogische
Absicht des Satzes wird schon durch das Wörtchen »unbegrenzt« markiert. In einer begrenzten Welt kann gar nichts unbegrenzt mobi
lisiert werden. Die Formulierung führt dazu,
das Bild »unbegrenzter« Zuwanderung aufzurufen, ohne dies auch nur einmal im Text ausdrücklich formulieren zu müssen. Zum anderen weist der Satz in eine politische Sackgasse.
Seit Jahren wehren die Finanzpolitiker von
Bund, Ländern und Kommunen berechtigte
Forderungen mit dem Hinweis ab, dass jeder
Euro nur einmal ausgegeben werden könne.
Eine politische Linke, die den aktuellen Verteilungsspielraum als gegeben voraussetzt,
kann in keinem Feld mehr solidarische Perspektiven formulieren. (...)
Historisch verkürzt und geschichtspolitisch
fatal ist der Hinweis der AutorInnen auf die
Zeit der sog. »Gastarbeiteranwerbung« und die
Haltung der Gewerkschaften dazu. Allen Ernstes paraphrasieren die AutorInnen kommentarlos die Hoffnung der Arbeitgeber auf »unorganisierte, fügsame Arbeitskräfte« und
erwecken den Anschein, dass diese Hoffnungen sich erfüllt hätten. Wie zur Bestätigung
weisen sie dann noch auf die abwehrende Haltung der Gewerkschaften gegenüber den Anwerbeabkommen hin. Mit keinem Wort erwähnen sie den Umstand, dass eben jene
»fügsamen Arbeitskräfte« ein wichtiger Motor
waren bei der Entwicklung der Arbeitskämpfe

Die Frage nach Eigentum und Verfügungsgewalt kann und muss (wieder)
gestellt werden – ähnlich den Debatten und
Auseinandersetzungen, die um das Eigentum
an Wohnraum durch solche Konzerne wie
»Deutsche Wohnen« oder Vonovia geführt
werden. Was haben die Beschäftigten z.B. bei
Opel zu verlieren, wenn sie für das Gemeinwohl am Eigentum ihrer Fabrik und damit für
die Enteignung derjenigen eintreten, die ausschließlich am Profit orientiert sind? Das
Grundgesetz, namentlich die Artikel 14 und
15, bindet das Eigentum an das Gemeinwohl
und ermöglicht ansonsten die Enteignung
zum Zwecke der Vergesellschaftung. Gewerkschaften fordern in ihren Grundsatzdokumen-

ten die Vergesellschaftung von Schlüsselindustrien. Zwar stammen diese Ansprüche aus den
Gründerjahren der BRD und sind dem antifaschistischen und antikapitalistischen Konsens
der ersten Nachkriegsjahre geschuldet – dennoch und deswegen sind sie aber rechtlich und
politisch legitime und notwendige Ansprüche,
wenn die Orientierung auf den Maximalprofit
nicht viele Menschen arbeits- und wohnungslos machen soll.
Berechtigt sind diese Ansprüche auch deshalb, weil die Konzerne inzwischen Vermögen
angehäuft haben, die in diesem Umfang keinerlei Legitimität haben: Der VW-Konzern
hat Gewinnrücklagen von über 80 Milliarden
Euro gehortet, mit VW haben BMW und
Daimler Gewinne von vielen Milliarden Euro
an die Großaktionäre ausgeschüttet. Notwendig ist die Durchsetzung des Anspruches auf
eine Vergesellschaftung der Autoindustrie, weil
allein so einer bedarfsgerechten Mobilität zum
Durchbruch verholfen werden kann.
Die Unternehmen setzen Milliarden dafür
ein, die Produktivität zu erhöhen, um die Profite weiter zu steigern. Das geht zu Lasten der
Beschäftigten wie der Umwelt. Das Geld muss
dafür verwendet werden, die aus dem Abgasbetrug entstandenen Schäden zu bezahlen.
Fahrverbote in der Stadt wären dann keine
Notlösungen, die »auf jeden Fall« (Merkel
u.a.) zu vermeiden wären, sondern ein sinnvoller Einstieg in die Konversion einer überlebten
Industrie. Fahrscheinloser Öffentlicher Personennahverkehr und autofreie Innenstädte sowie eine gute Anbindung des ländlichen Raumes an den öffentlichen Verkehr mit den
dazugehörigen Produktionen und Dienstleistungen wären dann Bestandteil einer »ökologi-

spätestens seit Ende der 60er Jahre. (...) Die
AutorInnen argumentieren nicht aus der Perspektive kämpfender Belegschaften, sondern
aus einer paternalistischen Haltung der Hoffnungslosigkeit eines engen nationalen politischen Handlungsraums.
Dabei müssen die Forderungen nach Regulierung an der Frage ansetzen, wie Solidarisierung und gemeinsame Organisierung gefördert und Unterschichtung des Arbeitsmarktes
verhindert werden kann. (...) Es wäre zu fordern, dass Gewerkschaften Zugang zu Integrationskursen für Geflüchtete ermöglicht wird.
Bei den nun verstärkt anlaufenden Integrationsmaßnahmen der Arbeitsagenturen im Rahmen von Praktika muss durchgesetzt werden,
dass beteiligte Betriebe Mindeststandards erfüllen (Tarifverträge, Mitbestimmung). Gewerkschaften und Betriebsräte müssen Konzepte entwickeln, wie die Integration von
Geflüchteten in die Betriebe zusätzlich durch
tarifvertragliche oder mitbestimmungsrechtliche Maßnahmen abgesichert werden kann.
Selbstverständlich wird das Kapital versuchen,
die potentielle Spaltung von Geflüchteten und
Beschäftigten mit deutschem Pass zu nutzen,
wie es auch jede andere Spaltungslinie versucht
zu nutzen. Zu der in der Tat ganz aktuell brennenden Frage, wie Regulierung die Bedingungen für gemeinsame Organisierung der in den
letzten Jahren neu Angekommenen und der
deutschen Beschäftigten verbessern kann, sa-

gen die AutorInnen in ihrem Papier bezeichnenderweise kein einziges Wort.
Die Argumentation der AutorInnen beruht
auf der unterschwelligen Annahme, dass offene Grenzen zu einer »unbegrenzten« Einwanderung führen, die das deutsche Sozialsystem
überlasten würde, und dass die einzige (vermittelbare) Antwort dann sein könne, die
Grenzen zu schließen. Diese Annahme widerspricht allen Kenntnissen der kritischen Migrationsforschung. Erstens: Wenn die Pushund die Pull-Faktoren zu groß werden, setzen
sich die Menschen in Bewegung. Dann können sie auch nicht von Grenzen gestoppt werden. Obergrenzen, Grenzregime und Einwanderungsgesetze etc. hielten in solchen Zeiten
ohnehin nicht stand. Dann entstünde die Frage, die sich 2015 stellte: Kommt es zu gewaltförmigen Grenzkämpfen oder schaffen Menschen solidarische Auffangstrukturen? Die
aktuellen Migrationsprozesse vollziehen sich
aber zweitens v.a. als Binnenmigration innerhalb der Länder oder innerhalb der Regionen.
Es kann also überhaupt keine Rede davon
sein, dass die Verteilung der Mittel innerhalb
Deutschlands an ihre Grenzen stößt. Erst gegen Ende des Textes sprechen die AutorInnen
an, was Ausgangspunkt von progressivem Internationalismus sein muss: die Notwendigkeit
konsequenten Eintretens für gute Lebensverhältnisse überall. Dies ist jedoch kein Argument gegen offene Grenzen. Auch hier zeigt

fiöse Verbindung zwischen Staat und Autoindustrie, sichtbar an Milliarden-Subventionen,
am Nichteingreifen in den Abgasbetrug oder
an gigantischen Straßenbauprojekten. Beispielhaft sei der Bau der Autobahn 39 zwischen
Wolfsburg und Lüneburg genannt, der eine
Milliarde Euro kosten soll. Eine ordentliche
Bahnverbindung zwischen Braunschweig und
Wolfsburg oder gar zwischen Braunschweig
und Hamburg gibt es dagegen nicht – weder
für den Personen- noch für den Güterverkehr.
Hoffnung macht, dass das Mobilitäts- und
Freiheitsversprechen der Autoindustrie von
immer weniger jungen Menschen geglaubt
wird, die auf das Auto verzichten und so nicht
nur den Markt verkleinern, sondern auch
praktisch demonstrieren: Ohne Auto zu leben
ist möglich und keineswegs unerträglich. Unerträglich ist es, jeden Tag stundenlang im
Auto fahren zu müssen oder im Stau stecken
zu bleiben.

III.
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schen Klassenpolitik« (Markus Wissen/Bernd
Röttger).

IV.

Die Autoindustrie kassiert hunderte
Millionen Euro direkter Subventionen von verschiedenen Bundesministerien,
Ländern und Kommunen sowie indirekte Subventionen mit der reduzierten Dieselbesteuerung, der Dienstwagenbesteuerung (60 Prozent aller neu verkauften Fahrzeuge sind
Geschäftswagen und werden steuermindernd
von den Unternehmen als Betriebsausgaben
abgesetzt).2 Zu den Subventionen kommt eine
Stadt- und Raumplanung hinzu, die den Autoverkehr zu Lasten von Fuß- und Radwegen
sowie der Schiene bevorzugt. Diese Subventionspolitik für eine hochprofitable Industrie ist
ein Skandal und muss beendet werden. Solche
Subventionspolitik ist, da sie natürlich aus
Steuergeldern finanziert wird, eine Form der
Umverteilung von unten nach oben, eine
Form der Enteignung der Bürgerinnen und
Bürger, die wir uns nicht länger gefallen lassen
sollten. Wir müssen unser Geld von den Konzernen zurückfordern. Viel ist bei VW und anderen Unternehmen nach dem Abgasbetrug
von Transparenz die Rede: Dann legt mal die
Karten auf den Tisch! Diese Subventionspolitik zu beenden, bietet viel Spielraum für die
notwendige Finanzierung von Gesundheit,
Bildung, Infrastruktur; sie ist deshalb mehrheitsfähig und politisch zu erkämpfen.

V.

Zur Arbeitswelt ohne dominante Autoindustrie gehört eine radikale Arbeitszeitverkürzung und eine gerechte »Arbeitsumfairteilung«. Für die Arbeitszeitverkürzung ist
voller Lohnausgleich für die unteren mittleren
Einkommen nötig und möglich. Ein Personalausgleich kann und soll auch mit bisher vernachlässigten volkswirtschaftlichen Bereichen
(Bildung, Pflege, Gesundheit, Umweltschutz
und nachhaltige Mobilität) stattfinden. In der
Stadt Salzgitter, um ein konkretes Beispiel zu
nennen, sind alle Kapazitäten vorhanden, um
die sozial-ökologische Transformation auf den
Weg zu bringen: ein Stahlwerk, eine Autofabrik mit Motorenfertigung, eine Waggonfabrik,
eine Bus- bzw. LKW-Fabrik und ein Zulieferer
für Software und elektrische Teile. Den Beschäftigten könnte es gleich sein, ob private
Autos damit produziert werden oder Fahrzeuge für den öffentlichen Verkehr. Schließlich
geht es in diesem Zusammenhang auch um
faire Handelsbeziehungen gegenüber anderen
Ländern, um die Beendigung des Lohndumpings und eine ausgeglichene Außenhandels
bilanz.

VI.

Die Automobilkonzerne sind dabei,
sogenannte »neue Geschäftsmodelle«
zu entwickeln, und behaupten, »die Mobilität
neu zu erfinden«. Das alte, falsche Freiheitsversprechen wird neu aufgewärmt. Das Hauptinteresse beim Einstieg in CarSharing oder

Ridepooling besteht darin, dem öffentlichen
Personenverkehr die Umsätze abzunehmen,
ihn letztlich zu kapern, Gewinne zu erzielen
und diese zu privatisieren.3 Der Staat und einige Kommunen sind an diesen Projekten beteiligt bis hin zum Ausbau von Smart-City – fast
immer, wie in Hamburg, an den demokratischen Institutionen vorbei.4 Zu einem weiteren guten Teil geht es bei diesen Projekten
primär um den Zugriff auf die Daten der Nutzerinnen und Nutzer – die Mobilität ist dabei nur ein »Kollateralnutzen« für die Autokonzerne.

VII.

Marxistische Intervention in die
Autoindustrie bleibt als Ergebnis
eine »doppelte Transformation« (Antje Blöcker) um eine Wiederaneignung der politischen Ökonomie der Arbeiterklasse (Karl
Marx), um das Hinterfragen der imperialen
Lebensweise (Ulrich Brand/Markus Wissen),
um eine ökologische Klassenpolitik (Markus
Wissen/Bernd Röttger), um revolutionäre Realpolitik (Rosa Luxemburg/Frigga Haug):
Die Produktion und die Produkte sind auf
demokratische Weise zu verändern, damit aber
auch die Herrschaftsverhältnisse in dieser
Produktion.5
Die Bedingungen für eine solche doppelte
Transformation sind bei Volkswagen günstiger
als in anderen Unternehmen – wegen der Geschichte des Unternehmens, wegen der besonderen Mitbestimmung von IG Metall und Betriebsrat, wegen des VW-Gesetzes, wegen des
hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrades. Zweifellos braucht eine solche Transformation Zeit – vielleicht einen Zeitraum von
zehn Jahren. Damit jetzt nicht zu beginnen,
bedeutet aber für die Beschäftigten, letztlich
auch für die IG Metall, sich auf die Verliererstraße zu begeben. Die Autoindustrie, wie wir
sie kennen, hat keine große Zukunft mehr.
In diesem Sinne haben die Beschäftigten viel
zu verlieren, wenn es nicht gelingt, in Richtung Mobilitäts- und Verkehrswende umzusteuern.

Anmerkungen:
1 Bernhard Knierim, Ohne Auto leben, ProMedia-Verlag Wien, 2016
2 http://stephankrull.info/2017/09/21/bundesregierungpampert-autoindustrie-mit-milliarden/
3 Siehe Projekte wie MOIA von VW oder Moovel von
Daimler
4 http://www.hamburg.de/contentblob/6770750/79dfb
53810fce0a30027b01de5160168/data/2016-0829-pr-mobilitaetspartnerschaft.pdf
5 http://nds.rosalux.de/dokumentation/id/38234/initia
tivkreis-zukunft-auto/
Quelle: www.stephankrull.info
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sich umgekehrt: dass sich die Herrschenden
überhaupt das Thema »Fluchtursachen« auf
die Agenda gesetzt haben, ist ein Ergebnis des
Sommers der Migration 2015, in dem sich gezeigt hat, dass die Folgen der globalen Verwerfungen – für die deutsche Politik und deutsche
Unternehmen mit verantwortlich sind – sich
nicht aussperren lassen.
Viele der Argumente zielen v.a. darauf ab,
deutlich zu machen, dass die Sorgen zum
Thema Migration bei der »breiten Bevölkerung« berechtigt seien und die Politik der Linken die Sorgen deshalb ernst nehmen müsse.
Es ist kein Geheimnis, dass diese Einschätzung vor dem Hintergrund des Aufstiegs der
AFD zu sehen ist. (...) Es wäre die Aufgabe
der politischen Linken, den falschen Zahlen,
den falschen Spaltungen und den verlogenen
Behauptungen, ohne Migration ginge es den
Einheimischen besser, sachlich zu begegnen. (...)
So ist auch die Herangehensweise der AutorInnen als Antwort auf dieses Problem nicht
schlüssig. Sie setzt voraus, dass rassistischen
Angstbildern und Projektionen von Missachtungserfahrungen auf die Migrationsfrage
überhaupt auf dem Feld der Migration begegnet werden kann. Selbst diese (falsche) Annahme vorausgesetzt, kann das Papier der AutorInnen keine Antwort auf den (Wieder-)
Aufstieg der AfD im Zuge des Sommers der
Migration 2015 sein. Denn mit der von den

AutorInnen verlangten Wiederherstellung des
Rechts auf Asyl und subsidiären Schutz wären
die Migrationszahlen in dieser Zeit kaum geringer gewesen und die Zahl der Abschiebungen wäre um einiges niedriger. Die AfD hätte
das Thema Migration also in der gleichen
Art und Weise bedienen können – durch das
Schwadronieren von den »Kulturbereicherern«
oder das obsessive Zelebrieren jedes Vorfalls,
in den ein Nicht-Deutscher verwickelt ist. All
das hätte auch so seine Wirkung getan. (…)
Die Angstbilder von den MigrantInnen, die
»uns« die Arbeitsplätze wegnehmen, waren
mobilisiert, noch bevor der erste syrische Bürgerkriegsflüchtling eine Arbeitserlaubnis bekommen hat. (...)

Falsches Verständnis
der Wirkung
von Migrationsregulation
Fatal ist das falsche politische Verständnis der
Wirkung von Migrationsregulation. (…) Die
AutorInnen wollen die unerwünschten MigrantInnen nur im ideellen Durchschnitt außer
Landes schaffen, aber nicht den einzelnen
Menschen: »Es geht nicht darum, ohne Rücksicht auf Verluste jeden Einzelfall unerwünschter Migration zu verhindern, sondern um die
Regulierung der Quantität in einem Maße,
dass das Umschlagen in problematische Quali-

tät mit entsprechenden Folgen vermieden werden kann.«
Einer derart verschleiernden Sprache muss
sich bedienen, wer nicht zuzugeben möchte,
dass man Abschiebungen in die Hungerregionen der Welt befürwortet (zumindest, wenn
dort nur Dürre herrscht, aber kein Bürgerkrieg). »Regulation« von Migration bedeutet,
entweder den Zutritt zum eigenen Territorium
zu behindern oder den Aufenthalt auf dem eigenen Territorium zu beenden bzw. zu erschweren. Letzteres bedeutet Entzug der elementaren sozialen Rechte (Recht auf Arbeit,
Einkommen, Gesundheitsversorgung, etc.)
und wird mit Gewalt durchzusetzen sein. (...)
Aus einer klassenpolitischen Perspektive
bleibt unterbelichtet: Migrationspolitik ist immer auch Arbeitsmarktpolitik: Schon immer
war eine wesentliche Wirkung restriktiver Migrationspolitik die Prekarisierung des migrantischen Teils der ArbeiterInnenklasse. Aufenthaltsrecht ist ein Mittel zur Prekarisierung
von Lohnarbeit. Insbesondere in wenig kapitalintensiven Bereichen, wie personennahen
Dienstleitungen (Pflege/Betreuung), auf dem
Bau und in der Landwirtschaft, wird illegalisierte Arbeit eingesetzt, um Löhne zu drücken. (...)
Die Erfahrungen mit den Hartz-Reformen
haben gezeigt, wie die Radikalisierung von
»Bewährungsproben für die Unterschicht«
(K. Dörre) eine Entsicherung und Verunsiche-
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Geneigte Leserinnen und Leser,
Gegen das, was in der Regierungskoalition
gerade los ist, war der Ärger in der Linkspar
tei ja eher ein laues Lüftchen: Letztere hatte
bei ihrem Parteitag etwas Mühe, die migra
tionspolitische Passage im Leitantrag konsens
fähig zu machen – zugespitzt auf die Frage,
ob die Wendung von den »offenen Grenzen«
ein Ziel der Partei bezeichnet oder nicht. Am
Ende ist sie dringeblieben. Dass der Streit
weitergeht, ist aber nicht nur der sammlungs
bemühten Sturheit der Lafoknechts geschul
det, sondern mehr noch den Umtrieben
rechtsaußen, geographisch derzeit zu veror
ten im bayerischen Südosten. Wie die Welt
von dort aus abzuhalten ist, führt der neue
Gutsbesitzer der Domäne des Inneren gera
de vor: mit Kleinstaaterei. Dass auf diesem
Weg aus dem Inneren nur Blut und Boden
werden kann, ist erinnerlich. Dass damit drau
ßen gar nichts geändert ist, auch: Was jen
seits der Grenzen liegt, hat mehr gemein mit
den hiesigen Verhältnissen, als es denen, die
ihre Trauminsel der Glückseligen mit allen
Mitteln der Barbarei befestigen wollen, schei
nen mag. Denn in den Mutterländern von
Menschenrechten und Demokratie wurden
nicht nur selbige erdacht, sondern zugleich
auch die Grenzen für deren Verwirklichung
neu gezogen. Das produziert Widersprüche:
Rainer Roth erinnert in seinem Beitrag zur
politischen Ökonomie der Menschenrechte
daran, dass dem formalen Universalismus
von Freiheit und Gleichheit immer noch das
Kapitalverhältnis zugrunde liegt – und entge
gensteht. In ihrer Kritik an der Debatte um
›halboffene‹ Grenzen in der LINKEN bezie
hen sich die GewerkschaftskollegInnen,
deren Streitschrift wir hier dokumentieren,
dagegen gerade auf die uneingelösten Ver
sprechen dieser Universalität – statt diese
erneut nationalstaatlich zurückzunehmen und
zu teilen. Um Schein-Grenzen, falsche Ein
teilungen, falsche Entgegensetzungen,
umkämpfte Räumen und die Zustände im
Inneren der Welt da draußen kreisen auch
alle anderen Beiträge dieser Ausgabe –
immer an den Verwerfungen der prozessie
renden Widersprüche des Kapitalverhältnis
ses und der Brüchigkeit der Menschenrechte
orientiert.
Und mit dem Verhältnis von Grund und
Begründetem sind wir dann auch beim gar
nicht so (un)heimlichen Hauptthema dieser
Ausgabe angekommen: 200 Jahre Marx –
still alive! Auf die Aufhebung der Wider
sprüche – zum Wohl!

rung bis weit in die Kernbelegschaften hinein
produziert hat. Die Koppelung von Aufenthaltsrechten an eine »gelungene Arbeitsmarktintegration« wird diese Tendenz noch verschärfen. (...) Arbeitsplatzverlust bedeutet
nicht nur soziale Ausgrenzung, sondern bringt
die unmittelbare Drohung der Abschiebung
mit sich. (...)

	Offensive Perspektive eines
universellen Bleiberechts
Eine unabhängige klassenpolitische Perspektive eröffnet dagegen einen emanzipatorischen
Blick auf die Migrationsfrage jenseits von Liberalismus und restriktiver Staatsgläubigkeit.
Eine offensive Perspektive des universellen
Bleiberechts ist die einzige politisch sinnvolle
Antwort auf die aktuelle Situation. Jede Perspektive einer Begrenzung von Zuwanderung
spielt jenen in die Hände, die die Zuwanderung anhand wirtschaftlicher Nützlichkeit betreiben und damit ein prekäres Arbeitsmarktsegment etablieren. Es stärkt diese Position,
weil die Betonung der wirtschaftlichen Nützlichkeit sich als Vermittlung zwischen verstärkten unrealistischen Abschottungswünschen
und der Anerkennung der Realität Migration
präsentieren kann. (...) Eine universalistische
Fortsetzung auf Seite 4 oben
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Fortsetzung von »Auslassung...«, S. 3 unten
Bleiberechts-Perspektive muss dagegen aus der
Perspektive der Universalität der Menschenrechte formuliert werden. Klassenpolitisch
muss sie eine Prekarisierung an den »Rändern«
des Arbeitsmarktes verhindern, um die Entsicherung des Arbeitsmarktes insgesamt zu bekämpfen. (…) Die Drohung mit Abschiebung
bei Arbeitsplatzverlust ist das Ende jeder Klassensolidarität.
In dieser Situation besteht die zentrale politische Aufgabe darin, die noch immer aktiven
Initiativen der Geflüchtetenunterstützung zusammen mit Kämpfen um Wohnraum, sichere
Arbeitsverhältnisse und ein solidarisch finanziertes Sozialwesen als politisch wirksame Bewegung zu organisieren und mit der Verteilungs- und Eigentumsfrage zu verknüpfen.
(…) Aus dem Verteilungskonflikt innerhalb
der Unter- und Mittelschicht muss ein Verteilungskonflikt zwischen Oben und unten werden. Diese politische Perspektive kann nur
ernsthaft eröffnet werden, wenn sie von einem
breiten gesellschaftlichen Bündnis formuliert
wird. Damit werden die gesellschaftlichen Probleme, die wir aktuell erleben, aus dem viel zu
engen Korsett des »Flüchtlingsproblems« befreit. (...)
Linke Migrationspolitik hat damit die Aufgabe, den Menschen – und zwar über die
Grenzen hinweg im Sinne eines gemeinsamen
Kampfes der abhängig Beschäftigten – in den
Mittelpunkt von konkreten Maßnahmen zur
Sicherung der Garantien des Lebens für alle zu
stellen. Dazu gehört die Forderung nach einer
Reichensteuer, Mindestlöhnen, einer sank
tionsfreien Mindestsicherung, individuellen
Bildungsräumen, sozialen Zentren, sozialem
Wohnungsbau in öffentlicher Hand, der Abschaffung sachgrundloser Befristungen u.v.m.
Die Aufgabe der Linken muss sein, solidarische Strukturen vor Ort und im parlamentarischen Raum zu schaffen. Wer diesen Schritt
nicht wagt, landet unvermeidbar in einer Logik der Konkurrenz der Menschen untereinander, die einhergeht mit brutalen Kämpfen an
den Grenzen der reichen Länder und auf den
Wegen dorthin – so wie wir es bereits erleben.
Sie ist die Fortführung der Spaltung der Lohnabhängigen hin zu einem Kampf der Stärkeren
gegen die Geschwächten.
* Oliver Barth, Max Bitzer, Tanja Chawla,
Slave Cubela, Florian Dallmann, Ulrike Eifler,
Ivo Garbe, Tim Graumann, Stefan Jagel, Thilo
Jahn, Romin Khan, Marc Kappler, Andreas Köppe, Kalle Kunkel, Gisela Neunhöffer, Julia Niekamp, Volker Nüsse, Gabriel Riesner, Katharina
Schwabedissen, Jana Seppelt, Max Stempel,
Patrick von Brandt, Jan von Hagen
Die UnterzeichnerInnen sind GewerkschaftssekretärInnen in verschiedenen DGB-Gewerkschaften mit und ohne Mitgliedschaft in der Partei
DIE LINKE.
Die vollständige Fassung des Papiers findet sich unter
www.labournet.de/wp-content/uploads/2018/05/
migration_ad_linke.pdf

Verräumlichte Kämpfe
Der Zusammenhang von Arbeit und Migration ist unauflöslich –
ein Kommentar von Torsten Bewernitz zu »Umkämpfte Räume«
»Mit dem Rüstzeug einer ›Klassenanalyse‹ ist dem globalen Kapitalverhältnis nicht mehr beizukommen«, heißt
es in dem migrationspolitischen Beitrag »Umkämpfte Räume« im letzten
express. Torsten Bewernitz widerspricht: Migration war immer ein
wesentlicher Bestandteil der Klassenzusammensetzung und des Klassenhandelns – und Klassenanalyse damit
gestern wie heute wesentlich für das
Verständnis von beidem.

Migration setzt die ArbeiterInnenklasse neu zusammen
Migrationsbewegungen waren, zumindest seit
Lohnarbeit die Haupteinnahmequelle für die
breiten Bevölkerungsschichten der Erde ist,
immer mit Arbeit bzw. Lohnarbeit verbunden.
Auch in der aktuellen Situation ist die Migration aus ökonomischen Gründen bzw. Arbeitsmigration die Hauptursache für Bevölkerungsbewegungen: 232 Millionen Menschen befinden sich zur Zeit in einem Migrationsprozess,
das entspricht einer Verdreifachung in den
letzten 50 Jahren. 80 bis 90 Prozent dieser Migration ist Arbeitsmigration oder hängt mit
dieser zusammen (Pries/Shinozaki 2015,
S. 375). Aber auch Flucht und Vertreibung
hatten und haben immer einen Klassenaspekt:
Menschen kommen und gehen auch als (potentielle) Arbeitskräfte. Zuwanderung und damit die Veränderung der Wohnbevölkerung
bedeutet insofern immer auch eine Veränderung der Klassenzusammensetzung.
Migration spielte in Deutschland – wie
auch anderswo – seit der Frühindustrialisierung immer eine wesentliche Rolle: in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts eher als
Auswanderungsland, verstärkt noch einmal
nach 1848. Zwischen 1815 und 1891 wanderten allein aus Württemberg 450.000 Menschen in die USA aus, d.i. 25 Prozent der Bevölkerung. Seit dem späten 19. Jahrhundert
aber ist Deutschland ein Einwanderungsland –
auch wenn es bis Anfang des 21. Jahrhunderts
gedauert hat, dies politisch, rechtlich und kulturell (zumindest großenteils) anzuerkennen.
Es gab in der Geschichte seit der Frühindus
trialisierung keinen Zeitpunkt, in dem die Arbeiterklasse nicht durch Wanderungsbewegungen umgestaltet wurde. Ohne Migration ist
deswegen auch eine Arbeiterbewegung und
sind Gewerkschaften gar nicht denkbar. Der
Einfluss von MigrantInnen auf die Arbeiterbe-

wegung war von Anfang an maßgeblich, denn
Differenzen bei Löhnen, Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen hingen und hängen davon
ab, wie die Arbeitsmigration gestaltet ist.
Zweitens hatte Migration aber immer auch einen widerständigen Aspekt, denn sie war und
ist Grundvoraussetzung des transnationalen
Austauschs. Internationale Solidarität als
Grundwert der Arbeiterbewegung war kein
am Schreibtisch ersonnener Ethos, sondern
entstand aus dieser Praxis, aus der Alltagserfahrung des transnationalen Erfahrungsaustauschs. Migrantische Bewegungen und Organisierungsprozesse waren und sind deswegen
auch letztlich keine »andere Arbeiterbewegung« (Karl Heinz Roth), sondern integraler
Kernbestandteil derselben– auch wenn sie tatsächlich oft aus der »offiziellen« Arbeiterbewegung ausgeschlossen waren und in Methodik
und Zielvorstellungen zeitweise in Opposition
zu ihr standen. Im Verlauf der Geschichte war
dies aber immer auch ein notwendiger Zwischenschritt zur Neuorientierung der Arbeiterbewegung als ganzer – und das ist auch für die
aktuelle Situation anzunehmen.

Gegen Abschiebung,

Ausgrenzung und rechte Hetze

Aufruf zur Parade in Hamburg: United against racism
Der 29. September 2018 ist
schon jetzt der schönste Tag des
Jahres. Er wird unser Tag. Wir
sind viele, wir sind verschieden
und wir kämpfen jeden Tag vor
unserer Haustür. Im September
kommen wir alle zusammen.
Wir kommen nach Hamburg, mit
Autos, Zügen und Bussen. Aus
Dörfern und Städten, aus Lagern und Camps, von Willkommensinitiativen und Hilfsorganisationen, von Baustellen, Schu-

len und Unis. Mit Lautsprecherwägen, Performances, Texten,
Musik und Karneval verjagen
wir die Kälte, den Rassismus,
die Herzlosigkeit aus den Straßen der Stadt. Gemeinsam
zeichnen wir ein Bild auf der
Straße: das Bild unserer Freundschaft, das Bild eines solidarischen, vielfältigen und angstfreien Lebens. Wenn wir uns bewegen, bewegt sich die Welt!

Gegen die Lügen!

Die Geschichten, die uns jeden Tag
verkündet werden, sind nicht zu ertragen. Sie sind eine Beleidigung
und sie sind gelogen. Es wird gesagt,
das Problem sind Geflüchtete, während sie im Mittelmeer ertrinken. Es
wird gesagt, dass die Grenzen der Integrationsfähigkeit erreicht sind,
während ein rassistischer Mob völlig
ungeniert im Bundestag und auf der
Straße tobt. Es wird ausgerechnet,
dass die »Kosten der Integration«

	Zum Verhältnis von Migration
und Gewerkschaften
Zwangsläufig ist das Verhältnis von Gewerkschaften zum Phänomen Migration immer ein
zwiespältiges. Zuwanderung bedeutet immer
Konkurrenz (vgl. Behrens/Brehmer/Zimmer
2017). Das machte bereits Friedrich Engels in
seiner »Lage der arbeitenden Klasse in England« am Beispiel der irischen ArbeiterInnen
im England der Frühindustrialisierung deutlich. Rainer Zoll (1976, S. 34) macht darauf
aufmerksam, wie strukturell ähnlich die Lage
und Rolle der irischen »Gastarbeiter« im England des frühen 19. Jahrhunderts im Vergleich
zu den »südeuropäischen Gastarbeitern« des
späten 20. Jahrhunderts war. Gleichzeitig stehen Gewerkschaften ganz grundsätzlich durch
die Geschichte der Arbeiterbewegung schon
immer für Internationale Solidarität. Deutlich
wird dies im Engagement der Ersten Interna
tionale (IAA), die maßgeblich nicht aus Parteien oder politischen Strömungen, sondern aus
frühen Gewerkschaften bestand: Das Hauptbetätigungsfeld der IAA war es, Streiks international zu koordinieren, d.h. vor allem zu
verhindern, dass ArbeiterInnen auf Arbeitssuche in bestreikte Gebiete migrieren. »Interna
tionalismus« war entsprechend keine hohle
Phrase, sondern entstand aus dem direkten
und regen Austausch von arbeitenden MigrantInnen und migrantischen ArbeiterInnen – die
nicht die Ausnahme, sondern die Regel waren.
Tatsächlich hat aktuell die Beschäftigung irregulärer MigrantInnen keine Auswirkungen
auf Lohn und Gehalt »deutschstämmiger« ArbeiterInnen. Das muss aber nicht so bleiben:
»Protestieren die Werkvertragsarbeiter eines
rumänischen Sub-Subunternehmen, sind sie
schnell draußen und werden durch eine andere Konstruktion ersetzt. Dass Geflüchtete in
dieser Auslagerungskette auftauchen, ist so sicher wie das Amen in der Kirche«, stellt Peter
Birke fest (express 5/2017, S. 6). Die befürchtete Konkurrenzsituation, auf der mutmaßlich
ein nicht geringer Teil der AfD-Stimmen aus
der ArbeiterInnenschaft beruht, ist also durchaus keine rechte Illusion, sondern fester und
eingeplanter Bestandteil der üblichen Arbeitsmarktkonkurrenz – wenn auch eben nicht
migrantische ArbeiterInnen, sondern die Unternehmen die Lohnschraube nach unten
drehen.
Daraus ergeben sich drei gewerkschaftliche
Fragen: Erstens, sprechen sich die Gewerkschaften überhaupt für oder gegen Migration
aus? Zweitens, wollen und sollen sie dann die
MigrantInnen auch gewerkschaftlich organisieren? Denn: Das ist zum einen ressourcen-

steigen, während uns Sprachkurse
und Arbeit verweigert und Unsummen für Abschiebebürokratie und
Schikanen ausgegeben werden. Es
wird von Gewalt geredet – und währenddessen werden Kinder aus ihren
Betten und Schulklassen entführt,
um sie in völlig fremde Länder abzuschieben.
Es ist leicht, uns zu beschimpfen
und auszuschließen, denn viele von
uns sind sowieso ganz unten. Wir
sind vor Krieg, Hunger, Armut und
Elend geflohen. Viele von uns kamen, weil der globale Kapitalismus
unsere Leben zerstört hat. Unsere Familien dürfen nicht kommen, weil
unsere Liebe und unsere Sehnsucht
hier nichts bedeuten. Die Regierung
will die Grenzen schließen und uns
in neue Lager stecken. Wir wollen
ganz sicher kein Mitleid, wir sind

Menschen, keine Opfer. Aber wir sagen: Hier zeigt sich, wie demokratisch diese Demokratie ist. Nicht die
Boote auf dem Mittelmeer sind eine
Gefahr für uns alle, sondern der in
ganz Europa tobende und mordende
Rassismus.
Das Problem heißt Rassismus!

Im Jahr 2017 sind über 3.000 Menschen auf dem Mittelmeer gestorben
oder verschwunden, weil sie Europa
erreichen wollten. Ihr Tod war nur
eine Kurznachricht wert. Die Namen
der Toten bleiben ungenannt. In
Deutschland wurden im gleichen
Zeitraum 2.200 Angriffe auf Unterkünfte von Geflüchteten gezählt.
180 Mal wurden solidarische HelferInnen angegriffen. 950 Mal traf es
Muslime und muslimische Einrichtungen. 1.453 antisemitische Strafta-
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aufwendig, zum zweiten wirft es die gewohnten Organisationsstrukturen gehörig durcheinander, und zum dritten steht zu befürchten,
dass die neuen Mitglieder bald wieder gehen
könnten (vgl. Pries 2015). Und drittens: Sollen die MigrantInnen in den Gewerkschaften
gleich behandelt werden oder haben sie einen
Sonderstatus und benötigen entsprechend
besondere Unterstützungsangebote, ähnlich
wie durch Jugendabteilungen oder Gleichstellungsbeauftragte? Einerseits gibt es unbestreitbar spezifische Erfahrungen – etwa andere
arbeitsrechtliche Probleme oder Rassismuserfahrungen, andererseits gewinnen Gewerkschaften ihre Stärke ja gerade dadurch, dass sie
die gemeinsamen Interessen der Arbeitenden
fokussieren (vgl. ebd.).

	Kleiner Streifzug durch die
Geschichte
Die Entstehung und der Wandel der Gewerkschaften sind unmittelbar mit Migrationsprozessen verbunden, zwangsläufig müssen sich
Gewerkschaften mit einem veränderten Migrationsregime ebenfalls verändern. Meistens
geschieht das zum Positiven, es findet ein vermehrter Austausch zwischen transnationalen
ArbeiterInnen statt, und die Forderungen einer globaler werdenden Basis bekommen eine
höhere Relevanz. Die Beispiele der irischen
ArbeiterInnen in England und der Praxis der
Ersten Internationale wurden bereits benannt.
Die Gewerkschaften in Deutschland wären
so nicht entstanden ohne die Wanderarbeit:
Wanderarbeiter (unter ihnen z.B. August Bebel) teilten in Büchern ihre Erfahrungen mit,
sie tauschten sich aus, sie konnten sich gegenseitig auf ihrer Wanderschaft Hinweise auf
gute und schlechte Arbeitsbedingungen geben.
Vorläufer der modernen Streiks waren die
Boykotte von Städten: Eine Stadt, in der
schlecht bezahlt wurde, wurde eben gemieden.

ten wurden registriert. Über 5,5 Millionen Wahlberechtigte wählten bei
der letzten Bundestagswahl die offen
rassistische AfD. Und wir haben den
NSU noch lange nicht vergessen, der
jahrelang unbehelligt morden konnte.
Daran denken wir, wenn gesagt
wird, Deutschland werde immer gefährlicher. Denn mal ehrlich: Wer
sitzt in den Unterkünften und hört,
wenn nachts die Scheiben klirren?
Wer wird auf der Ausländerbehörde
schikaniert? Wer wird in illegalen
Jobs und in unbezahlten Praktika
ausgebeutet? Wer putzt die Teller, die
Toiletten und die Eigenheime? Wer
lebt und arbeitet seit Jahrzehnten
hier und bleibt doch immer nur
»Gast«? Nein, für uns geht keine heile Welt unter, weil die AfD jetzt mit
13 Prozent im Bundestag sitzt.

Der mit der zweiten Industrialisierungswelle in Deutschland einsetzende Aufschwung der
Gewerkschaften hängt noch enger mit einem
Migrationsprozess in ganz modernem Sinne
zusammen: Ende des 19. Jahrhunderts wächst
das Ruhrgebiet explosionsartig durch den Zuzug von 500.000 von Zechenagenten angeworbenen »Ruhrpolen«, die zunächst ihre eigenen, katholischen Gewerkschaften gründen. In
Bochum saß die zentrale »Polenbeobachtung«,
denn im autoritären Obrigkeitsstaat galten sie
als doppelt gefährlich: weil sie Ausländer und
Bergarbeiter waren. Die Ruhrpolen waren die
Basis der großen Bergarbeiterstreiks 1889 und
1905. Streiks in dieser Größe wurden erst
möglich durch die Beteiligung der christlichen
und ausländischen Teilnehmer – und erst der
gemeinsame Streik führte zu einer gemeinsamen gewerkschaftlichen Organisierung, die
die 1890er Jahre als Hochzeit der Gewerkschaften erscheinen lässt und zum Fall des Sozialistengesetzes beitrug.

E

ine »Pause« in der permanenten KlassenNeuzusammensetzung durch Migration
gab es in Deutschland nie. Acht Millionen sogenannte »Fremdarbeiter« waren während des
Nationalsozialismus auf deutschem Gebiet
tätig. Und die Anwerbung bzw. Ankunft von
ArbeiterInnen aus nicht-deutschem Gebiet
ging nach 1945, wenn auch unter ganz anderen Vorzeichen, lückenlos weiter: Die durch
den Krieg entstandene Lücke in der Arbeitskraft wurde (auch auf Kosten der arbeitenden
Frauen, die zurück an »Heim und Herd« geschickt wurden) durch Flüchtlinge und Vertriebene geschlossen. »Bereits in der Nachkriegszeit wurden ca. 12 Millionen Vertriebene
in die Arbeitswelt der BRD integriert. Zwischen 1960 und 1973 wurden ca. 2,5 Millionen sog. Gastarbeiter angeworben« (Cubela
2017, S. 17). Um so bedenklicher, wenn der
DGB 1954 verlautbart: »Unbeschadet [der]
internationalen Solidarität wird [...] keine Ge-

Die Wahrheit geht anders!

Wir stehen jetzt auf. Erneut und
nicht zum letzten Mal. Gegen diesen
rassistischen Irrsinn, gegen diese verdrehte Welt, gegen diese herzlose
Heimat, gegen die eingemauerte Gemeinschaft, gegen die Politik der
Ausgrenzung. Wir trennen uns nicht
und lassen uns nicht spalten. Ob
»Deutscher« oder »Ausländer«, ob
»Flüchtling« oder »Sachse«, ob aus
Dortmund oder Damaskus, ob aus
Afrin oder Athen, ob aus Kabul oder
Kassel: Das ist uns schon lange egal.
Es geht um uns alle. Es geht darum,
wie und in welcher Gesellschaft wir
miteinander leben wollen.
Wir haben längst angefangen,
eine andere Welt zu bauen. Wir haben bei uns begonnen. Unsere Türen
stehen offen. Egal woher wir kommen, wir kennen einander, wir ha-

werkschaft eines Landes sich mit dem Hereinströmen von Arbeitskräften aus dem Ausland
einverstanden erklären können, solange im eigenen Lande noch eine nicht unbeträchtliche
Zahl von Arbeitnehmern arbeitslos ist oder
Kurzarbeit leistet« (zit. n. Behrens/Brehmer/
Zimmer 2017; S. 142). 14 Millionen GastarbeiterInnen waren zwischen 1955 und 1973
insgesamt, wenn auch nicht gleichzeitig, in
Deutschland berufstätig, ein Viertel davon waren Frauen, unter den griechischen GastarbeiterInnen (deren Rolle z.B. bei Pierburg in
Neuss ja zentral war) war es sogar die Hälfte
(vgl. LWL 2013, S. 85-96). Arbeitsmigration
war oft – und ist auch heute häufig noch – gerade für Migrantinnen ein Akt von Selbstermächtigung, der Flucht vor der Enge und den
Zwängen der familiären und sozialen Herkunft und ein Ausdruck des Strebens nach
Unabhängigkeit.
Die Rolle der GastarbeiterInnen seit 1955
(erstes Anwerbeabkommen mit Italien) wurde
mittlerweile intensiv erforscht. Und obwohl
diese Forschungen alle darin übereinstimmen,
dass die Rolle der GastarbeiterInnen wesentlich für die Arbeiterklasse und -bewegung war,
ist dieser Aspekt immer noch kein Allgemeingut. Der Organisationsgrad der »GastarbeiterInnen« aus den klassischen Anwerbeländern
war sehr hoch. Auch allgemein war und ist der
Organisationsgrad von MigrantInnen nur geringfügig geringer als bei Deutschen. Ein direkter Zusammenhang zwischen (mangelnder)
Organisationsbereitschaft und Migrationshintergrund lässt sich nicht nachweisen, die
Gründe für einen geringeren Organisationsgrad sind vielmehr in der Betriebsgröße und
der Art des Beschäftigungsverhältnisses zu suchen (dies wiederum hat durchaus einen Zusammenhang mit dem migrantischen Hintergrund). Die »wilde« Streikwelle des Jahres
1973 ist nur der Höhepunkt – und gleichzeitig ein historischer Wendepunkt – der für die
Klassenfrage zentralen Handlungsweisen von
MigrantInnen. Die Streiks von 1973 fielen in
die globale Stagflations-Krise, gleichzeitig wurden die Vermittlungsgebühren für GastarbeiterInnen erhöht und nur noch EG-BürgerInnen
angeworben. Am 23. November 1973 wurde
der Anwerbestopp verkündet. Der bereits
1965 ermöglichte Familiennachzug wurde erst
ab 1973 häufiger realisiert, weil sich die Frage
»Rückkehr oder Bleiben« nun für viele konkreter stellte. Dies ist ein wesentlicher Moment,
der zu der transkulturellen Gesellschaft – mit
Eisdielen, Dönerbuden und Gemüsemärkten – führte, die wir heute haben.
Anhand der Geschichte der Gastarbeit und
vor allem des migrantischen Klassenhandelns
dieses Klassensegments lässt sich besonders
deutlich zeigen, wie Migration die Gewerkschaften verändert. Vor allem die Streiks von
1973 haben die Gewerkschaften des DGB
maßgeblich beeinflusst: Die Forderungen in
den Tarifrunden veränderten sich, fokussierten
die Akkordarbeit, die Einführung der »Steinkühlerpause« 1973 ist vor diesem Hintergrund
zu sehen. Allgemein öffneten sich die Gewerkschaften für MigrantInnen, Themen wie die

ben unsere Telefonnummern, wir
sind lebendige Anlaufstellen, sind
alle längst ExpertInnen und FreundInnen geworden. Mit jeder gemeinsam erledigten Aufgabe und durch
gegenseitige Hilfe sammeln wir neue
Stärke. Ob bei der Behörde, auf dem
Rettungsboot im Mittelmeer, beim
Jobcenter, bei der Wohnungsbesichtigung oder in der Schule. Wir werden nicht aufhören, alte und neue
Machtstrukturen und das weltweite
System des Kolonialismus zu bekämpfen. Wir verteidigen unsere
Körper und unsere Würde – gegen
Sexismus, Rassismus und jede Art
von Gewalt!
Grenzen einreißen!

Was wir miteinander erleben, ist
wichtig und groß. »Welcome United« in Berlin im September 2017
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»Würde des Menschen in der Arbeitswelt«
wurden zentral und letztlich entstanden antirassistische Initiativen wie »Mach meinen
Kumpel nicht an«/gelbe Hand im November
1986.

Die Situation seit 1989
Grob lässt sich der Wandel der Migration seit
1989 in vier (einander überlappende) Phasen
unterteilen: Direkt nach 1989 ist dies die binnendeutsche Migration (vor allem von Ost
nach West) und der Zuzug von Russlanddeutschen, über die 1990er Jahre hinweg vor allem
die Fluchtbewegungen aus dem ehemaligen
Jugoslawien, seit 2005 (EU) bzw. 2011
(Deutschland) die Arbeitnehmerfreizügigkeit
und die aktuellen Fluchtbewegungen.
Herauszuheben ist sicherlich die Einführung der Arbeitnehmerfreizügigkeit, die am
1. Mai 2011 zu vielfachen Okkupierungsversuchen des ArbeiterInnen-Kampftags durch
Nazis unter dem Motto »Fremdarbeit stoppen!« führte. Die eigentliche Problematik dieser Migration und der damit verbundenen
Arbeitsbedingungen wird vor allem in der
Baubranche sinnfällig. Der DGB hat hier Ketten von bis zu sieben Subsubsubunternehmen
gezählt. Zahlreiche kleine und vor allem gerichtlich ausgefochtene Konflikte (etwa um die
»Mall of Berlin«) fanden und finden in diesem
Bereich statt. 2005 waren 40 Prozent der Beschäftigungsverhältnisse im Organisationsbereich der IG BAU illegal, 33 Prozent davon
wurde von »irregulären Migranten« ausgeführt
(Schmidt/Schwenken 2006, S. 41). Ebenso
symptomatisch sind die Bereiche Pflege und
Fleischindustrie.
Migrationsgründe – Arbeit, Politik, Krieg,
Klima... – haben sich immer geändert und ändern sich fortlaufend, wie und wo MigrantInnen arbeiten (sollen), verändert sich ebenfalls.
Unterschiedliche Migrationsgenerationen fallen in einer aktuellen Klassenzusammensetzung zusammen – die Kinder und Enkel von
GastarbeiterInnen, die Vertriebenen, die Russlanddeutschen, die Flüchtlinge aus den jugoslawischen Kriegen, die osteuropäischen Neu»GastarbeiterInnen« sowie die aktuellen
Flüchtlinge. Dabei dürfen Migration und Rassismus nicht »nur als Prozesse von Klassenspaltungen verstanden werden«, sondern auch »als
strukturierender Teil von klassenpolitischen
Auseinandersetzungen und Zusammensetzungsprozessen« (Türkmen 2018, S. 22). Natürlich ist diese Gemengelage divers und damit
konfliktanfällig – aber exakt das gilt für die
Klasse der Arbeitenden seit der Frühindustrialisierung.

Fazit
Kim Moody hat für die USA festgestellt:
»Workers of Color stellen heute einen viel größeren Anteil an der Arbeiterschaft, vor allem

war ein Fest und ein Anfang. Wir haben für unsere Stimme und unsere
Rechte demonstriert, aber viel wichtiger noch – wir haben uns selbst neu
gefunden: Wer und wie viele wir sein
können. Und wir haben gezeigt, dass
wir Städte und Viertel, unsere FreundInnen und Nachbarn, Grenzen und
Horizonte bewegen können. Lasst
uns weitermachen und neu beginnen. Keine Angst mehr. Keine
Schreckstarre. Kein Alleinsein. Keine
Unterwürfigkeit. Wir gehen auf die
Straße, weil wir eine Zukunft wollen.
Eine Zukunft für alle.
Darum wollen wir uns wieder versammeln: zu einer großen Parade des
Antirassismus und der Solidarität in
Hamburg. Es mag die Zeit des Egoismus, der Kälte und des Rassismus
sein. Es mag schönere Zeiten geben,
aber diese ist unsere. Das, was jetzt
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passieren muss, hat längst begonnen.
Wir sind viele – und viel mehr, als
wir denken.
Wir rufen auf zur bundesweiten
Demonstration am 29. September in
Hamburg.
Kommt alle zur Parade für Teilhabe, gleiche Rechte und Solidarität
We’ll Come United!

Weitere Informationen & Material:
www.welcome-united.org

»links« lebt! Politische Diskussionen und Interventionen
in der Online-Zeitung
www.links-netz.de
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aufgrund von Einwanderung. [...] 30 bis 40
Prozent der Gewerkschaftsmitglieder sind heute Workers of Color. Wir haben die Chance, eine phänomenal andere Art von Arbeiterbewegung zu erleben, wie es sie in den Vereinigten
Staaten noch nie gab« (Moody 2016, S. 31) –
vor allem der letzte Satz ist auch für Europa
und für Deutschland die rosigere der möglichen Zukunftsvisionen. Migration muss damit
integraler Bestandteil von Klassenanalyse sein
und andersrum auch Klassenanalyse Bestandteil der Migrationsanalyse: »Diese Veränderungen im Migrationsregime müssen als Teil einer
sozialen Neuzusammensetzung der Arbeiterklasse begriffen werden, in der die Tendenzen
der Entkopplung und Informalisierung eine
zunehmende Bedeutung erhalten haben.«
Denn: »Die relative Stärke der deutschen Exportindustrie […] basiert historisch wie aktuell […] nicht zuletzt auf einer massiven Ausbeutung [sogar: Überausbeutung, Anm. TB]
migrantischer Arbeit.« (Birke 2018, S. 26).
Die Frage: »Wie wirkt sich die anhaltende
Neuzusammensetzung der Arbeiterklasse qua
Migration auf die Kampfbereitschaft dieses
Segments aus?« (Cubela 2017, S. 19) ist folglich entscheidend.
Zum Glück – auch wenn noch lange nicht
ausreichend – finden sich bereits heute zahlreiche Anzeichen für einen entsprechenden Wandel der Gewerkschaften. Die Gewerkschaften
des DGB engagieren sich im allgemeinen in
zwei Punkten für MigrantInnen: Sie bemühen
sich um eine Integration regulärer MigrantInnen in die Gewerkschaften (und die Arbeitswelt), und sie kämpfen gegen innergewerkschaftlichen Rassismus. Global und regional
finden wir zahlreiche Initiativen und Einzelkämpfe, die den zentralen Migrationsaspekt
bedenken. Die ITF hat eine Kampagne gegen
die Sanktionierung von Transportunternehmen, die Illegale befördern, initiiert. Spanische
Gewerkschaften forcieren Legalisierungskampagnen von Illegalen. 2004 hat sich der mittlerweile nur noch beratend tätige »Europäische
Verband der Wanderarbeiter« gegründet und
im englischsprachigen Bereich organisieren
Worker Center vor allem migrantische ArbeiterInnen. In Deutschland sind vor allem das
ehrenamtliche Projekt MigrAr (Migration &
Arbeit) und die hauptamtliche Arbeit von Faire Mobilität zu nennen. Herausragendes Beispiel für eine gelungene gewerkschaftliche
Flüchtlingsarbeit war das Engagement des
Hamburger Fachbereichs 13 mit »Lampedusa
in Hamburg« ab 2013.

programme. Auch Helen Schwenken und
Verena Schmidt (2006) betonen vor allem die
Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit migrantischen Organisationen, denn MigrantInnen neigen dazu, sich ethnisch und nicht nach
Klasse zusammenzuschließen. Gerade der letztere Punkt ist vielleicht Anlass, die Klassenfrage vergleichsweise gering zu bewerten, wenn
man sich mit Migration befasst. Aber Schwenken und Schmidt weisen auch darauf hin, dass
eine pro-migrantische Gewerkschaftspolitik
durchaus erfolgreich ist und alle von diesen
Erfolgen profitieren.
Denn letztlich lehrt die Erfahrung mit Migration, dass der Einbezug von Minderheiten
Gewerkschaften und deren Handlungsmacht
immer gestärkt hat. Entsprechend muss der
Kampf gegen Diskriminierung auch heute
wieder über ein traditionelles Gewerkschaftsverständnis hinaus gehen. Die Gewerkschaften
erneuern sich damit in dem Sinne, in dem sie
sich immer erneuert haben – die latente Klassen-Neuzusammensetzung erlaubt gar nichts
anderes.
Letztlich ist nicht die Migration problematisch, sondern dass diese durch das Kapital
kontrolliert wird. Die vielbeschworene »Autonomie der Migration« (Schwenken/Benz) ist
dieser Kontrolle durchaus im Weg. Auch wenn
es um diese Autonomie nicht so gut steht, wie
einige VerfechterInnen des Begriffs meinen –
zumal im ökonomischen Sinne –, ist die Förderung einer solchen relativen Autonomie ein
Ansatzpunkt, der Migration als Mittel begreifen kann, um sich den Zumutungen des Kapitalverhältnisses zu widersetzen. Das ist ein guter, materialistischer und durchaus nicht nur
ethisch-moralischer Grund, MigrantInnen in
ihrer (eingeschränkten) Autonomie zu unter-

stützen. Letztlich sind Migrationsbewegungen
nur vollständig zu begreifen, wenn wir sie immer auch als Wanderungsbewegungen von
Lohnabhängigen verstehen – unabhängig davon, ob die Migrierenden gerade tatsächlich
arbeiten (dürfen). Denn auch dann, wenn die
Suche nach Arbeit nicht Motivation des Migrationsprozesses ist, bleibt das Verhältnis zur
Arbeit Bestandteil des migrantischen Handelns. Diese Gemeinsamkeit kann letztlich
auch Ansatzpunkt für ein Verständnis von Solidarität sein.
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L

udger Pries und Kyoko Shinozaki (2015)
schlagen für eine gewerkschaftliche Strategie bezüglich der Migration die systematische
Zusammenarbeit mit migrantischen Selbstorganisationen vor, ferner grenzüberschreitende
Kooperation, flächendeckend zuständige Gewerkschaftssekretäre, die Organisierung entlang von Wertschöpfungsketten und Migra
tionsrouten sowie entsprechende Bildungs-

Antipasti
Kein Streikrecht für
Beamte
Am 12. Juni urteilte das Bundesverfassungsgericht: BeamtInnen dürfen
nicht streiken. Vier LehrerInnen, die
an Warnstreikaktionen teilgenommen hatten und dafür disziplinarisch
belangt worden waren, hatten mit
Unterstützung der GEW geklagt. Die
Idee, dass der fürsorgliche Dienstherr
seine BeamtInnen so gut versorgt,
dass ein gleichberechtigtes Aushandeln der Beschäftigungsbedingungen
überflüssig wird, sei nicht mehr zeitgemäß – vor allem dann nicht, wenn
BeamtInnen keine hoheitlichen Aufgaben übernähmen. Das Gericht
argumentierte dagegen und fragte,

wie dann das Fortgelten anderer
beamtenrechtlicher Prinzipien
gerechtfertigt wäre – eine Unterscheidung verschiedener Beamtenkategorien lehnte es mit Verweis auf den
grundsätzlich hoheitlichen Charakter
und die Loyalitätsbindung solcher
Tätigkeiten ab.

KiK: Fabrikbrand
verjährt?
Der Textilhändler KiK versucht
erneut, sich mit schäbigen Tricks seiner Verantwortung für den Fabrikbrand im pakistanischen Karatschi
2012 zu entziehen (s. express 9/2014).
Im Prozess vor dem Landgericht
Dortmund argumentieren die
Anwälte des Unternehmens, der Fall
sei nach pakistanischem Recht verjährt. Ein Anwalt der KlägerInnen
hält dem entgegen, er habe im
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November 2014 mit KiK einen Verjährungsverzicht vereinbart. »Wenn
ein deutscher Rechtsanwalt mit
einem anderen deutschen Rechtsanwalt eines deutschen Unternehmens
einen Verjährungsverzicht vereinbart,
den es so nur im deutschen Recht
gibt, dann haben sich die Parteien
auch auf die Anwendung des deutschen Rechts für die Beurteilung der
Verjährungsfrage geeinigt.«

ErntehelferInnen
bleiben fort
Wie die FAZ (22. Mai 2018) berichtet, fordert der Gesamtverband der
Deutschen Land- und Forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbände die
Bundesregierung auf, mit der Ukraine ein Abkommen zur Saisonarbeit
zu treffen. Sorgen macht dem GLFA
die gute Konjunktur in Polen und

Rumänien, von wo bislang die meisten ErntehelferInnen in der Spargelund Erdbeersaison kommen. Weiter
östlich, wo das Lohnniveau noch
niedriger ist, könnte die Motivation
größer sein, sich auf deutschen
Äckern zu verdingen, so die Hoffnung der Landwirte. »Dahinter steht
der leicht zu durchschauende Versuch, das Lohnniveau hierzulande
dauerhaft niedrig zu halten«, sagt
dazu der stellvertretende IG BAUBundesvorsitzende Harald Schaum.
»Dabei ist es ganz einfach, Erntehelfer dauerhaft an sich zu binden. Man
muss sie nur vernünftig bezahlen.
Leider gibt es auch Betriebe, die die
Kolleginnen und Kollegen schlecht
bezahlen und sich wundern, wenn
sich das in deren Heimatländern herumspricht. Ihr Ruf ist dort ruiniert.
Deshalb wollen sie nun in anderen
Ländern Erntehelfer anwerben.«
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»Egal welcher Fisch«
Interview mit Mario Kunze und Silvia Habekost* zum Kampf gegen Tarifflucht bei Vivantes
Nach über zwei Jahren Auseinandersetzung mit insgesamt 52 Streiktagen
ist Anfang Juni der Arbeitskampf bei
der Servicegesellschaft des Berliner
Klinikbetreibers Vivantes (vorläufig)
zu Ende gegangen. Die Auseinandersetzung war auch geprägt von Konflikten zwischen den aktiven Beschäftigten und ihrer Gewerkschaft ver.di,
die besonders zutage traten, als
einem gemeinsamer Streik mit der
Servicegesellschaft der Berliner Charite vom ver.di-Vorstand die Unterstützung entzogen wurde. Zwei Mitglieder der Kampagne »Zusammenstehen!« berichten, wie es seither weiterging.

express: Vivantes ist ein kommunaler Krankenhausbetreiber, dessen einziger Anteilseigner das
Land Berlin ist. Sind in den Strategien der Leitung noch Unterschiede zu privatisierten Krankenhäusern auszumachen?
Mario Kunze: Im Grunde nicht mehr. Auch
wenn hier keine Gewinne für Aktionäre generiert werden, ist infolge der katastrophalen
Krankenhausfinanzierung seitens der Politik
und des menschenverachtende DRG-Abrechnungssystems (Abrechnung nach diagnosebezogenen Fallgruppen, Anm. d. Red.) kein
Unterschied mehr bei den Strategien erkennbar. Kommunale Kliniken sind dazu verdammt, ebenso Gewinne zu erwirtschaften
wie private Unternehmen. Diese werden in
kapitalistischer Logik in erster Linie durch die
Senkung der Personalkosten erwirtschaftet.
Silvia Habekost: Genau! Vivantes ist einer
der größten, wenn nicht sogar der größte
kommunale Krankenhauskonzern Deutschlands mit neun Krankenhäusern, ca. 20 Pflegeeinrichtungen und ca. 16.000 Beschäftigten. Vivantes ist eine GmbH mit dem Land
Berlin als einzigem Gesellschafter. Bereits bei
der Gründung 2001 stand die Drohung der
Privatisierung im Raum. Damit wird auch
heute noch argumentiert. ver.di hat mit Vivantes einen Notlagentarifvertrag abgeschlossen, mit dem wir Beschäftigte einen hohen
Beitrag an der »Sanierung« der ehemals städtischen Krankenhäuser geleistet haben. Wir
haben damit aber auch beigetragen zur Sparpolitik des Senats – nach dem Motto »Sparen,
bis es quietscht«. Als »Dank« dafür wurden
2014, als Vivantes die vereinbarte volle Höhe
des TVöD wieder gezahlt hat, weitere Be-

schäftigte in Tochterfirmen ausgegliedert. Alle
Ausgliederungen erfolgten mit dem deutlichen Ziel der Tarifflucht. Bei privaten Krankenhausträgern gibt es ein klares Feindbild –
dort wird für die Gewinne der Aktionäre
geschuftet und gespart. Wir machen das, um
zu zeigen, dass das auch in kommunaler Trägerschaft geht.
Die Verantwortung des Senats liegt
auch bei Vivantes ganz klar bei der
Ausstattung mit Investitionskosten.
Um im Wettbewerb zu bestehen –
und das ist politisch so gewollt – muss Vivantes in
vestieren. Und diese
Investitionen, die eigentlich vom Land
kommen müssten,
werden durch Personalabbau und
Tarifflucht bezahlt.
Welche Arbeiten
wurden in die VSG
ausgegliedert? Wie
viele Leute arbeiten
dort?

Mario:
In die Vivantes Service
GmbH (VSG) wurden die
klassischen Berufsgruppen
ausgegliedert, die angeblich
nichts mit der Pflege und der
direkten Versorgung von Patienten zu tun haben. Sterilisationsassistenten, Wäscheversorgung, Facility
Management, Logistik,
Patienteninformation, ja selbst der Patientenbegleitservice,
der das Wort Patient sogar im Namen trägt.
Aber es geht noch verrückter, neben der
VSG gibt es noch
weitere Tochterunternehmen. Zum
Beispiel die Therapeutischen Dienste – wenn das keine Pflege mehr
ist, dann weiß ich auch nicht. Es handelt sich
also um staatlich verordnete Vorwände, um
mit Outsourcing Tarifflucht zu betreiben. In

der VSG arbeiten geschätzt 900 Leute. 340
davon bisher ohne Tarifvertrag, der Rest wird
mit Flächentarifvertrag aus dem Mutterkonzern in die Tochter gestellt.
Silvia: Bereits bei der Vivantes-Gründung
wurden alle Bereiche ausgegliedert, die
nur möglich waren: Speisenversorgung,
Wäscherei, Reinigung, Zentralsterilisation, alle Seniorenpflegeeinrichtungen. 2014 kamen dann
die Bereiche Facility und
Service Management, Logistik und Patientenbegleitservice zur VSG
dazu und die Tochter Therapeutische Dienste
wurde gegründet. Hier
regte sich
dann auch
Widerstand. So
haben die ›Alt‹Beschäftigten der
VSG erreicht, dass
sie den TVöD
behalten und

die unbefristet beschäftigten
TherapeutInnen nicht in die
Tochter ausgegliedert wurden. Im Unterschied zur Charité hat Vivantes jede Beschäftigungsgruppe in einzelne Tochterfirmen ausgegründet – bei der Charité gibt es
eine große, die CFM (Charité Facility Management), die für Reinigung, Logistik, Patiententransport, Sterilisation etc. zuständig ist.
Ein Unterschied ist, dass alle Vivantes-Töchter
zu 100 Prozent in Vivantes-Besitz sind. Bei der
Charité ist das erst ab 2019 der Fall.
Wie sehen Lohn und Arbeitsbedingungen bis
zum Inkrafttreten des Tarifvertrages aus?

Bei Vivantes wird auch gut verdient – ganz oben
sion der Vivantes Service
GmbH (VSG).

Im Laufe der bereits über zweijährigen Verhandlungen um einen Tarifvertrag im Vivantes Tochterunternehmen, Vivantes Service GmbH,
wurde uns stets von den GeschäftsführerInnen, vom politischen Gesellschafter (Finanzsenator KollatzAhnen, SPD), Arbeitgeber- und
GesellschaftervertreterInnen (egal
welcher Partei) im Aufsichtsrat und
selbst von unserer ver.di-Verhandlungsführung erklärt, dass der zu verhandelnde Tarifvertrag in der VSG

Silvia: Es ist ja das Paradox, dass die Beschäftigten der VSG – egal wie sie bezahlt werden –
die gleiche Arbeit machen. Die Geschäftsführung der VSG hat mit allen Mitteln versucht,
die Beschäftigten der VSG zu spalten – mit
freiwilligen Leistungen und dem Versuch, mit
Betriebsratszustimmung Lohngrundsätze zu
vereinbaren. Dass es den KollegInnen gelungen ist, diesen Tarifkampf zu führen, ist gelebte Solidarität!
Die geforderte Angleichung an den TVöD konnte
nicht durchgesetzt werden. Würdet Ihr das Tarifergebnis trotzdem als gut bezeichnen?
Mario: Es handelt sich zunächst um ein Eckpunktepapier, das die wichtigsten Sachen für
den Tarifvertrag festlegt. Aber es sind noch
viele Fragen offen, die sich im Manteltarifvertrag verstecken. Diese Verhandlung wird nun
weitergeführt. Wir können natürlich nicht
damit zufrieden sein, denn es ist nicht der
TVöD. Aber alles, was wir jetzt im Tarifvertrag stehen haben, ist von den ver.di-Mitgliedern der VSG in der über zweijährigen
Auseinandersetzung hart erkämpft worden. Keiner von
denen, die sich einbilden,
über das entscheiden zu können, was uns gehaltlich zuzustehen hat, wollte das Finanzvolumen dieses Vertrages. Auch wenn
sich der Finanzsenator jetzt mit
dem Abschluss schmückt, ich höre
ihn mit den Zähnen knirschen. Aber
auch unseren Gewerkschaftsapparat mussten wir ständig daran erinnern, für was wir
hier kämpfen. Das Gesamtvolumen der Entgelte liegt nun bei ca. 90 Prozent des TVöD.
In einigen Berufsgruppen sogar höher, aber
bei anderen deutlich darunter. Die Laufzeit ist
unumwunden miserabel, und eine Ankoppelung an die Tariferhöhungen im öffentlichen
Dienst ist uns ebenso verwehrt worden. Es
gibt aber auch Erfolge, die man nicht in Zahlen ausdrücken kann. In der VSG gibt es jetzt
einen harten, stabilen gewerkschaftlichen
Kern von Mitgliedern, die Bescheid wissen,
von wo der Fisch anfängt zu stinken. Egal
welcher Fisch.
In aller Deutlichkeit: Für uns kann dieser
Tarifvertrag nur ein Sprungbrett zum TVöD
darstellen. Wir sind uns einig, dass es das noch
nicht war, und wir werden noch innerhalb der
Vertragslaufzeit für unser Ziel weiterkämpfen.

Mario: Zwischen Beschäftigten der VSG be-

Berliner Klüngel
Wenige Tage nach den Abschluss der Tarifverhandlungen bei der Vivantes Service
GmbH VSG (siehe Interview
oben) wurde bekannt, dass
der Berliner Landesrechnungshof einige Ungereimtheiten in den Führungsetagen
des Unternehmens festgestellt hat – großzügige Boni,
Abfindungen und Sonderzahlungen in einem Unternehmen, das in den Tarifverhandlungen stets als existentiell
gefährdet dargestellt wurde.
Wir dokumentieren dazu eine
Erklärung der Tarifkommis

standen zwischen 300-800 Euro Lohnunterschied für die gleiche Arbeit.

den Vivantes-Konzern nicht in eine
finanzielle Schieflage bringen darf.
Vorab, auch wir sind an solch einem Liquiditätsproblem unseres Arbeitgebers nicht interessiert. Daher
hat die Tarifkommission während
der Verhandlung ihre ursprüngliche
Forderung nach dem Flächentarifvertrag des öffentlichen Dienstes
(TVöD) unserer Gewerkschaft ver.di
um zehn Prozent gesenkt. Nach den
Veröffentlichungen in den Medien
fragen wir und unsere Mitglieder uns
nun: Wieso eigentlich? Gleichzeitig
stellt sich uns die Frage, was eine genaue Prüfung wie vom Finanzsenator angekündigt bringen soll, wenn

dieselben Personen, die jahrelang für
die Finanzen und Zahlungen von Vivantes verantwortlich waren, diese
jetzt überprüfen sollen?
Wir müssen nun eher davon ausgehen, dass mit der Tarifflucht für
uns nicht nachvollziehbare Sonderzahlungen in den Führungsetagen
von Vivantes finanziert werden. Bisher stand für uns immer fest, dass
das Finanzproblem der Berliner
Krankenhäuser und somit auch von
Vivantes einzig und allein der mangelhaften Vergabe von Investitionsmittel durch die Berliner Politik geschuldet war. Das war wohl nur zum
Teil so.
Umso verwerflicher sind in diesem Zusammenhang die öffentlichen Drohungen des Vivantes-Gesellschafters, Aufsichtsratsmitglieds
Fortsetzung auf Seite 8 unten

Fortsetzung auf Seite 8 oben
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Fortsetzung von »Alle Fische...«, S. 7 oben
Dabei werden wir alle Mittel nutzen, die uns
zur Verfügung stehen.
Letztes Jahr sorgte es bei den aktiven Beschäftigten für großen Unmut, dass ein geplanter Streik,
der gemeinsam mit der Servicegesellschaft der
Charité geführt werden sollte, vom ver.di-Bundesvorstand abgeblasen wurde. Ist es danach
trotzdem wieder gelungen, betriebsübergreifend
zusammenzuarbeiten? Wurden andere Bündnisse
gesucht?
Mario: Wir haben über die gesamten zwei bis
drei Jahre Bündnisse geschlossen, die nach wie

Das Ergebnis laut ver.di-Tarifinfo:
• ab 1. Januar 2018: 70 Euro Sockelbetrag für die Entgeltgruppen A und B; 2,1
Prozent lineare Erhöhung für EG C bis F
(Umsetzung rückwirkend!)
• ab 1. Januar 2019: 60 Euro Sockelbetrag für EG A und B; nochmals 2,1 Prozent für die EG C bis F
• ab 1. Januar 2020: 3,5 Prozent für alle
Entgeltgruppen
Insgesamt also mindestens ein Plus von
200 Euro
• zum 1. Januar 2019 werden Beschäftigte der Zentralsterilisation mit FK I stufengleich von der EG B in die EG C aufsteigen; KollegInnen, die bisher schon in
der Gruppe C waren (Schichtleitung,
Steri IT) bekommen eine Zulage von
200 Euro, um das Entgeltgefüge zu
erhalten.
• Bei allen Beschäftigten werden Vordienstzeiten, die bei anderen VivantesTöchtern sowie bei Vorgängereinrichtungen erworben wurden, voll anerkannt,
was sich z. B. auf den Urlaubsanspruch
auswirkt.
• Der Urlaub steigt ab 2019 an: Einsteiger erhalten 28 Tage, ab dem 4. Jahr
29 Tage und ab dem 8. Jahr 30 Tage.
Alle schon erreichten Besitzstände bleiben bestehen.
• Aufstockung der Jahressonderzahlung:
2018 = 750 Euro, 2019 = 850 Euro,
2020 = 950 Euro und ab 2021 = 1000
Euro
• Einführung eines Krankengeldzuschusses – statt einer Aufstockung nur bis zum
Ende der 6. Woche (gesetzlich) wird
der Zeitraum nun bis zum Ende der 12.
Woche verlängert.
Laufzeit des Tarifvertrages vom 1. Januar
2018 bis zum 31. März 2021

vor aktiv sind. Beschäftigte in prekären Bereichen besitzen nicht die Kraft, ihre Ziele alleine durchzudrücken. Das ist auch so gewollt,
denn erklärtes Ziel im Kapitalismus ist es, die
Arbeiter- und Angestelltenklasse zu spalten.
Es ist wichtig, dass der Gewerkschaftsapparat
das endlich erkennt und seine Tarifstrategie
danach ausrichtet, sonst bleibt er ein zahnloser Verwalter der Agenda-Politik. Speziell haben wir uns im letzten Streik stark mit den
studentisch Beschäftigten verbündet, für deren derzeitigen Kampf wir solidarische Grüße
senden. Auch mit unserer Pflege im eigenen
Konzern haben wir gemeinsame Arbeitskampfaktionen durchgeführt. Genau das ist
derzeit ein zentrales Thema in unserer Gewerkschaft, denn wir BasisgewerkschafterInnen sehen uns als MitarbeiterInnen eines Betriebes mit einer kompletten Belegschaft, in
dem nur ein Tarifvertrag zu gelten hat, der
Flächentarifvertrag des öffentlichen Dienstes.
Leider ist das dem Hauptamt von ver.di nicht
in allen Etagen klar. Es gibt dort noch viel zu
tun für uns.
Silvia: Es gibt in Berlin den »Gewerkschaftlichen Aktionsausschuss gegen prekäre Beschäftigung in der Verantwortung des Landes Berlin«. Ein sperriger Name, aber der bringt es auf
den Punkt. Mit Hilfe des »GA Prekär« wurde
die Vernetzung und auch gemeinsame Mobilisierung von vielen Beschäftigten erreicht. Ohne diese Aktionen wäre es nicht gelungen, das
Thema Prekäre Beschäftigung so prominent in
den Koalitionsvertrag der rot-rot-grünen Regierung in Berlin zu bekommen.
Mario erwähnt so beiläufig, dass die Pflege
aus Solidarität mitgestreikt hat. Die Unterstützung durch die Pflege – in diesem Fall
haben wir den OP an zwei Tagen bestreikt –
ist ein Resultat unserer Kampagne »Zusammenstehen« bei Vivantes. Mit unseren drei
Forderungen: TVöD für alle, mehr Personal
und Rückführung der Töchter versuchen wir
der Spaltung der Beschäftigten im Krankenhaus etwas entgegenzusetzen. Wir versuchen
den Kampf für bessere Arbeitsbedingungen –
nicht nur für die Pflege – mit dem Kampf für
einen Tarif für alle zu verbinden. Sauberes
Operationsbesteck, gute Reinigung, frische
Wäsche und der Transport sind genauso
wichtig für die Versorgung von PatientInnen
wie die Pflege am Bett und die Betreuung in
den Funktionsbereichen. Das gilt insbesondere für die Arbeit von TherapeutInnen.
Welchen Sinn macht die beste Operation,
wenn niemand bei der Mobilisierung hilft?
Die Unterstützung für die Forderung nach
TVöD für alle ist unter den Beschäftigten
sehr groß.

Mario: Ich weiß es nicht genau. Es gibt da
sehr widersprüchliche Meinungen, die sogar
von einem ähnlichen ›Ins-Leere-rennen-Lassen‹ sprechen wie damals bei der CFM – ich
glaube, das war 2011.
Der Streik der CFM wurde über drei Monate geführt und verlief ergebnislos. Nein,
schlimmer noch, er dient mittlerweile als abschreckendes Beispiel zur Demotivation der
Streikenden, etwa nach dem Motto, wir müssen jetzt etwas abschließen, denn sonst geht
es uns wie der CFM damals. Aber ich persönlich möchte eher hoffen, dass die Gewerkschaftsbasis unsere Hauptamtlichen über
zeugen konnte, trotz aller Schwierigkeiten
unseren Kampf aktiv zu unterstützen. Es gibt
immer wieder harte Diskussionen, aber wir
sind auf einem guten Weg, denn wir wissen,
was wir wollen.
Silvia: Der Strategiewechsel bei ver.di kann
nur von unten kommen. Wir machen beschäftigungsgruppen-übergreifend, fachbereichsübergreifend und gewerkschaftsübergreifend
Druck – nicht nur nach außen, sondern auch

Ist es einem Strategiewechsel bei ver.di zu verdanken, dass nun bei Vivantes unterm Strich doch
52 Streiktage zusammenkommen, oder wie würdet Ihr erklären, dass sich ein konfliktorientierter
Kurs durchgesetzt hat? Und wie war die Mitgliederentwicklung?

Fortsetz. v. »Berliner...«, S. 7, unten
und Finanzsenators Matthias Kollatz-Ahnen zu sehen, der den Streikenden der VSG zusammen mit den
Geschäftsführungen Vivantes/VSG
mit dem Verlust ihrer Arbeitsplätze
drohte, wenn sie nicht »marktübliche« Löhne akzeptierten. Obwohl er
mit seiner Partei im Koalitionsvertrag festgeschrieben hat, dass den selben Beschäftigten zügig der TVöD
zu zahlen wäre. Seine GenossInnen
in der SPD müssen sich fragen lassen, was ihre eigenen Parteitagsbeschlüsse wert sind, wenn sie von niemanden umgesetzt werden. Denn sie
haben mehrfach den Beschluss gefasst, dass die Vivantestöchter VSG
und VTD (Therapeutische Dienste)
mit Flächentarifvertrag TVöD in den
Mutterkonzern Vivantes zurückgeführt werden müssen.
Die Tarifkommission der VSG

nach innen. Eigentlich ist es traurig, dass wir
viel von unserer Energie für Auseinandersetzungen innerhalb der Gewerkschaft brauchen.
Die brauchen wir so nötig für die Mobilisierung unserer KollegInnen, um diesen Kampf
gegen die Geschäftsführung und die Politik zu
führen. Der TVöD als Flächentarifvertrag ist
wichtig und richtig für uns alle – das steht außer Frage. Aber ich verstehe nicht, wieso dann
das Bestreben nicht rückhaltlos unterstützt
wird, wenn KollegInnen versuchen, in diesen
Tarif reinzukommen! Unsere Arbeitgeber benutzen immer das Argument, dass sie wettbewerbskonforme Tarife zahlen müssen und dass
diese auch von ver.di mit ausgehandelt wurden. Da hat ver.di beim Lohndumping mitgemacht. Ich erwarte hier von meiner Gewerkschaft eine eindeutige Positionierung dagegen,
mit Lohndumping muss endlich Schluss sein!
Wir machen in den Töchtern »bedingungsgebundene Tarifarbeit« – und damit gewinnen
wir Mitglieder. Auch im Solidaritätsstreik
kann das gelingen. Aber wenn die Gewerkschaft nicht hinter unseren Forderungen steht,
machen wir uns bei unseren KollegInnen unglaubwürdig. Wie sollen wir dann noch Mitglieder werben? Und es ist nun einmal so: die
meisten Mitglieder bekommen wir über Arbeitskämpfe…
Wie ist jetzt die Stimmung in der VSG-Belegschaft?
Mario: Wir haben uns als oberste Maxime der
offenen Information aller unserer Mitglieder
verschrieben. Basisdemokratie ist unser Auftrag und Ziel. Sämtliche Probleme werden veröffentlicht, Fehler gemeinsam besprochen und
analysiert und natürlich Erfolge gefeiert. Diese
Offenheit, so schwer sie manchmal fällt, weil
sie auch demotivieren kann, ist ein Mittel, um
Zweifel und Kungeleien zu verhindern. Es ist
wichtig, jede und jeden an wichtigen Entscheidungen mitwirken zu lassen, und dazu brauchen sie alle Informationen. Auch die furchtbarsten.
Soweit ich es überblicken kann, ist die
Stimmung unter der Mehrheit unserer Mitglieder gut. Es gibt Enttäuschte und auch
Wütende. Zur Zeit warten alle vermutlich
gespannt auf die Ergebnisse der Mantelverhandlungen. Sobald es einen unterschriftsreifen Tarifvertragsentwurf gibt, hat die Tarifkommission beschlossen, die ver.di-Mitglieder, die unter ihn fallen, darüber abstimmen
zu lassen.
Vielen Dank für das Gespräch!
* Mario Kunze ist als Elektriker in die VSG gestellt und
aktiv in der Kampagne »Zusammenstehen«, in der
Tarifkommission und Verhandlungskommission.
Silvia Habekost ist OP-Krankenschwester im VivantesKlinikum im Friedrichshain und ebenfalls aktiv in der
Kampagne »Zusammenstehen« sowie im Berliner
»Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus«, das dort
gerade den Volksentscheid »gesunde Krankenhäuser«
organisiert.

stellt klar, dass für uns nur der Flächentarifvertrag des öffentlichen
Dienstes (schon vom Namen her) als
der einzig marktübliche Tarif im öffentlichen Dienst gelten muss. An
diesem Ziel halten die ver.di-Mitglieder der VSG weiterhin unbeirrt fest.
Das von ihrer Tarifkommission unterschriebene Eckpunktepapier kann
für uns nur ein Etappenziel auf dem
Weg zum TVöD sein, denn es beseitigt nicht die Lohnungleichheit unserer Mitglieder. Auch wenn sich gerade alle EntscheiderInnen aus dem
Senat, der Geschäftsführungen und
ver.di auf die Schultern klopfen und
sich dieses Eckpunktepapier als ihren
Sieg an die Brust heften. Niemand
anderes als die Gewerkschaftsmitglieder der VSG haben sich dieses Ergebnis erstritten, denn dieses vorläufige
Verhandlungsergebnis war von niemanden dieser EntscheiderInnen so
gewollt. Sie alle wollten uns zu einem

minderwertigen Tarifvertrag überreden, welchen unsere Gewerkschaft
üblicherweise in unserer Branche
aushandelt.
Der Streik war nur ein Warmup
auf unserem Weg zum TVöD 100
Prozent, den wir weiterverfolgen
werden. Dafür brauchen wir weiterhin Eure Hilfe!
Die Tarifkommission der Vivantes Service GmbH bedankt sich bei
allen bisherigen UnterstützerInnen
im Namen ihrer Mitglieder und
ruft zur Unterzeichnung dieser Erklärung auf.
Unterzeichnen könnt Ihr, indem
Ihr eine kurze Email an wir-unter
stuetzen-die-vsg@mail.de sendet.
Kämpferische Grüße
Tarifkommission der
Vivantes Service GmbH (VSG)
Berlin, den 10. Juni 2018
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Befristete Arbeitsverträge
Die Institutionalisierung von »Hire and Fire« in Indien
Befristete Arbeitsverhältnisse breiten
sich global aus. Weltweit und auch
hierzulande sind die gesetzlichen
Bemühungen, einen Missbrauch von
Befristungen einzudämmen, eher
schwach ausgeprägt – das wird sich
allen Absichtsbekundugen zum Trotz
auch mit der neuen GroKo nicht
ändern. Wo gesetzliche Einschränkungen gelten, wimmelt es von Ausnahmeregelungen und die Unternehmen
sind erfindungsreich dabei, auch darüber hinaus die gesetzlichen Regelungen zu unterlaufen. Die zunehmende
Befristung ist nur eine von vielen Tendenzen, die die Unsicherheit der
Arbeitsverhältnisse zurückdreht auf
den Stand der Frühindustrialisierung – Indien bildet da alles andere
als eine Ausnahme, wie der folgende
Text aus der workers connect aufzeigt.
Die indische Zentralregierung folgt weiterhin
ihrem eingeschlagenen Weg, der Wirtschaft ihre Wünsche zu erfüllen und vor allem den Arbeitgebern die Flexibilität zu verschaffen, nach
Belieben heuern und feuern zu
können. Dafür hat sie nun die befristeten Beschäftigungsverhältnisse,
die bislang nur in der Bekleidungsindustrie legal waren, auf alle Branchen ausgeweitet. Diese Entscheidung wird es den Arbeitgebern
erlauben, ArbeiterInnen für kurze
Zeit einzustellen und sofort wieder
zu entlassen, sobald Projekte abgeschlossen sind.
Befristete Arbeitsverträge waren
2003 von der damaligen NDA-Regierungskoalition (Parteienbündnis
rund um die Bharatiya Janata Party,
BJP) eingeführt worden. Angesichts
anhaltenden Widerstands und landesweiter Proteste hatte die nachfolgende UPA-Regierung (Parteienbündnis rund um die indische
Kongresspartei) die Gesetzesänderung mit einer Bekanntmachung
von 2007 wieder zurückgezogen.
Die heutige BJP-Regierung führte befristete Beschäftigungsverhältnisse im Februar 2016 für die Bekleidungsindustrie wieder ein und
weitete sie im Dezember 2017 auf
die Leder- und Schuhindustrie aus.

In ihrer Haushaltserklärung 2018 tat die Regierung nun kund, befristete Beschäftigung
werde »Jobs schaffen« und müsse daher auf alle
Sektoren ausgeweitet werden.
Weltweit machen Regierungen bei der Einführung befristeter Beschäftigung folgende
Kriterien geltend:
zzNatur des Beschäftigungsverhältnisses: a) als
vorübergehende Vertretung für abwesende
Beschäftigte, z.B. während Mutterschutz,
Krankschreibung etc.; b) während Ausoder Weiterbildung; oder c) während der
Probezeit.
zzNatur der Tätigkeit: a) wenn die Tätigkeit
begrenzt ist; b) wenn die Tätigkeit jahreszeitlich bedingt ist; oder c) wenn es eine
vorübergehende Zunahme von Arbeitsdruck in dem Betrieb gibt.
zzNatur der Aufgabe – z.B. auf Baustellen,
wenn die Aufgabe auf begrenzten Aufträgen
basiert.
Doch auch wenn befristete Beschäftigung stets
mit diesen Kriterien begründet wird, entspricht das nicht der Praxis. Stattdessen wird
befristete Arbeit dazu genutzt, Beschäftigte in
unbefristeten Jobs zu ersetzen; so wird der arbeitsrechtlich vorgeschriebene Beschäftigtenschutz umgangen. Befristete Arbeit wird eingesetzt, um Gewerkschaften zu brechen. Sie wird
als Drohung missbraucht, um eine Atmosphä-

re der Angst unter den am stärksten unter
Druck stehenden ArbeiterInnen zu verbreiten,
vor allem migrantischen ArbeiterInnen und
Frauen. Global hat befristete Beschäftigung sexuelle Belästigung in zahlreichen Fällen begünstigt, da sich Frauen in solchen Verträgen
noch schlechter schützen können.
In der entsprechenden Gesetzesänderung
von 2018 (Industrial Employment (Standing
Orders) Central (Amendment) Rules) heißt es:
»Ein befristet Beschäftigter ist ein Beschäftigter, der auf der Basis eines schriftlichen Vertrages für einen festgelegten Zeitraum angestellt
wird.«
Diese Neuerung bedeutet:
1. Ein Arbeitgeber kann so viele ArbeiterInnen
befristet anstellen, wie er will, also auch 100
Prozent der Belegschaft – und zwar ohne
Rücksicht auf die Natur der Tätigkeit, sei
sie von dauerhafter Natur oder nicht.
2. Arbeitgeber können diese Beschäftigten ununterbrochen so lange im Betrieb arbeiten
lassen, wie sie wollen, indem sie die befristeten Verträge verlängern. Weder nach der
Stichtagsregelung (240 Tage) können Beschäftigte im selben Unternehmen eine
Entfristung nach dem Contract Labour Act
verlangen, noch nach längerer Zeit.
3. Löhne und Leistungen der betreffenden Beschäftigten verbleiben dauerhaft auf dem
Einstiegsniveau; die ArbeiterInnen können
keinen Erfahrungszuwachs geltend machen.
4. Die Beschäftigten sind dem Arbeitgeber
stärker ausgeliefert, denn das neue Gesetz
nimmt ihnen das Recht, Beschwerde einzulegen, was gegen ihr verfassungsmäßiges
Recht auf Wiedergutmachung verstößt.
So institutionalisieren befristete Beschäftigungsverhältnisse willkürliches Heuern und
Feuern. Da das Auslaufen eines befristeten
Vertrages nicht den Tatbestand einer Entlassung durch den Arbeitgeber erfüllt, sondern
als Entlassung auf gesetzlicher Grundlage gilt,
ist der Arbeitgeber von der Verantwortung für
die Entlassung und ihre Folgen entbunden.
Zudem sollen die vorgeschlagenen Änderungen des Contract Labour (Regulation and
Abolition) Act von 1970 die de-facto-Arbeitgeber von jeglicher Verantwortung für LeiharbeiterInnen, die in ihren Betrieben arbeiten, entbinden. Die Verantwortung für die LeiharbeiterInnen wird nun allein bei der Verleihfirma
bzw. der Firma, die befristet Beschäftigte zur
Verfügung stellt, gesehen.
Auch Unternehmen, die die Mindeststandards nicht erfüllen, können in Zukunft ArbeiterInnen befristet einstellen. Die Standards
Fortsetzung auf Seite 10 oben

»Wenn’s der Integration dient«?
Proteste gegen Leiharbeit in China und Deutschland
Leiharbeit wurde auch deshalb eingeführt, weil sie die Belegschaften
spaltet. Sie ermöglicht Mobilität und
Flexibilität nach den Anforderungen
der Produktion. Und wenn Zusammenhalt und gemeinsame Gegenwehr droht, kann man diese Zusammenhänge durch Einsätze an unterschiedlichen Arbeitsorten wieder
auflösen. So galten LeiharbeiterInnen lange Zeit als unorganisierbar.
Doch mit Rekordzahlen von mehr
als einer Million Beschäftigten in
dieser Branche hat sich die Situation
verändert. Den Job in einer Leihbude zu verlieren, stellt keine Bedrohung mehr dar. Man kann morgen
in einer anderen wieder anfangen.

Unter den mal hier, mal dort eingesetzten ArbeiterInnen bieten Internetforen und soziale Medien wichtige Möglichkeiten für Austausch und
Vernetzung. Das Zoom-Forum der
IGM und die Leiharbeitsrubrik im
»Forum der Ausgebeuteten« chefduzen.de stellen wohl die wichtigsten
Austauschplattformen dar. Dort erfährt man von Änderungen der juristischen Situation, von Skandalen
und Widerstand. Und in diesen lockeren Netzwerken werden auch Aktionen organisiert.
Gerade in der Autoindustrie läuft
es mit der Leiharbeit schon lange
nicht mehr rund. Stammbeschäftigte
von Daimler Bremen kämpften 2014

in einem spontanen Streik gegen
Leiharbeit und Fremdvergabe (s. express 4/2016 sowie die Diskussion
zwischen Benedikt Hopmann und
Werner Volz in den letzten Ausgaben). In dem VW-Werk im chinesischen Changchun begann Ende
2016 ein kollektiver Protest der
Leiharbeiter, die »Equal Pay« forderten, d.h. die gleiche Bezahlung wie
die Stammbeschäftigten, die ihnen
nach dem chinesischen Arbeitsrecht
auch zusteht (s. express 12/2017).
Statt ihre berechtigten Forderungen
zu erfüllen, reagierten VW und der
autoritäre chinesische Staat mit massiver Repression. Mehrere Aktivisten
wurden verhaftet. Solidaritätsaktio-
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nen beim G20-Gipfel
in Hamburg verbreiten sich in chinesischen Sozialen Medien und befeuerten
den Kampf der LeiharbeiterInnen. Als eine weitere Aktion von LeiharbeiterInnen und UnterstützerInnen in Wolfsburg medial
hohe Wellen schlug, sah sich der
Konzern gezwungen, den Kampf zu
befrieden, indem man den aufmüpfigen LeiharbeiterInnen zum Jahresende 2017 die Übernahme in die
Stammbelegschaft – zu einem etwa
doppelt so hohen Lohn wie bisher
anbot.
Zu dieser Zeit begannen im VWWerk Hannover Proteste von LeiharbeiterInnen, deren Verträge gerade
ausliefen. Ihre Proteste waren nicht
von einem vergleichbaren Erfolg gekrönt und ihnen wurde die Übernahme in die VW-Belegschaft ver-

wehrt. Auch im Werk Emden
wurden die LeiharbeiterInnen unruhig und begannen gegen den Konzern zu klagen. Im Februar 2018 gab
es eine Protestaktion vor dem Emdener Werk, bei der es auch darum
ging, dass Fu Tianbo, der Sprecher
der chinesischen Leiharbeiter, weiterhin in Haft ist.
Als der Bundesverband der Sklavenhändler iGZ am 17. Mai in
Münster sein 20-jähriges Bestehen
begehen wollte, sahen LeiharbeiterInnen darin keinen Grund zu feiern, sondern einen weiteren Anlass
für Protest. In ihrer Erklärung heißt
es: »Noch nie gab es so viel Leiharbeit wie heute. Nach einer Anstellung von neun Monaten in einem
Unternehmen steht einem Leiharbeiter der gleiche Lohn wie einem
Stammbeschäftigten zu. Hier wurde
Fortsetzung auf Seite 10 unten
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Fortsetzung von »Befristete...«, S. 9 oben
können im Laufe einer vorgegebenen Zeitspanne nachträglich erfüllt werden. Befristete
Verträge für kürzere Arbeitseinsätze können
mit ihren ständigen Wechseln dafür sorgen,
dass ganz legal an Arbeitsplätzen gearbeitet
wird, die nicht den Mindeststandards entsprechen. Arbeitsplätze werden also unsicherer und
prekärer.
Das Beschäftigungsverhältnis einer befristeten Beschäftigten bleibt stets befristet. Mit jedem neuen Arbeitsvertrag muss sie denselben
Prozess durchlaufen: Bewerbung, Probezeit,
Einstiegslohn – ohne jemals die Stufe erklimmen zu können, ab der sie Rentenleistungen
erhalten würde. So hängen die Beschäftigten
in einem Teufelskreis der Unsicherheit fest –
und das wirkt sich darauf aus, wie sie auf die
Bedingungen an ihrem Arbeitsplatz reagieren.
LeiharbeiterInnen gewerkschaftlich zu organisieren ist schon schwierig – aber die Organisierung von befristet Beschäftigten ist noch
schwieriger. Sie wagen nicht, sich Gewerkschaften anzuschließen, weil sie sonst Angst
haben müssen, dass ihre Verträge nicht verlängert werden und sie auch keine anderen Jobs
bekommen. Und ohne Gewerkschaften sind
Maximale
Dauer befristeter Verträge inkl. Verlängerungen

Länder

bis zu 1
Jahr

Chile, Pakistan, Venezuela, Simbabwe

2 Jahre

Bolivien, Brasilien, Kambodscha,
Frankreich, Deutschland, Südkorea, Niederlande, Spanien,
Schweden, Thailand

3 Jahre

Belgien, Kuba, Griechenland,
Indonesien

4 Jahre

Deutschland (für Startups), Saudi-Arabien, Libyen, Norwegen,
Tunesien, Vereinigte Arabische
Emirate, Großbritannien

5 Jahre

Argentinien, Bahrain, Costa Rica,
Finnland, Ungarn, Japan,
Kuwait, Jordanien, Paraguay,
Peru, Qatar, Russland, Syrien

6 Jahre

Mosambik, Portugal, Vietnam

10 Jahre

China, Schweiz

Ohne
Begrenzung

Afghanistan, Australien, Bangladesch, Kanada, Dänemark,
Ägypten, Äthiopien, Gambia,
Ghana, Indien, Iran, Irak, Israel,
Kenia, Malaysia, Mexiko,
Nepal, Neuseeland, Nigeria,
Philippinen, Polen, Singapur,
Südafrika, Sri Lanka, Türkei, USA

Fortsetzung von »Wenn's...«, S. 9
nicht nur für Ausnahmeregelungen
gesorgt, in der Praxis werden die
Leiharbeiter oft vor Ablauf der neun
Monate entlassen. Für viele heißt es:
›Einmal Leiharbeiter, immer Leiharbeiter!‹ (…) Zwischenhändler für Arbeitskraft bezeichnen wir als Sklavenhändler. Menschen verleiht man
nicht! (…) Wir wollen diese entwürdigende Form der Arbeit beendet sehen und fordern ein sofortiges Verbot der Arbeitnehmerüberlassung.
Leiharbeit kann man nicht ›fair gestalten‹, sie muss weg!« Es wurde ein
langes Transparent mit der Aufschrift
»Leiharbeit verbieten!« entrollt. Eine
Beschäftigte der Messehallen reagierte hysterisch und rief die Polizei wegen des angemeldeten Protests, während die iGZ-Vertreter es mit
Kumpelhaftigkeit versuchten und
Selfies vor dem Protesttransparent

die Arbeitgeber Alleinherrscher über Arbeitsbedingungen und Leistungen. Die Löhne stagnieren auf Einstiegsniveau und die Arbeitgeber
können über einen Pool qualifizierter Beschäftigter verfügen, die zum Einstiegslohn arbeiten
müssen und nicht in der Lage sind, bessere
Löhne und Bedingungen für sich selbst auszuhandeln.

Gibt es einen gesetzlichen
Schutz für befristet
Beschäftigte weltweit?
Das Übereinkommen über die Beendigung
des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber
(C158) und die Empfehlung betreffend die Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber (R166) von 1982 sind die beiden
zentralen ILO-Standards mit Leitlinien zu
befristeten Verträgen.
Beide schlagen einen Rahmen gesetzlicher
Regelungen vor, die die Mitgliedsnationen
umsetzen können, um einen Missbrauch befristeter Arbeitsverträge zu verhindern. Dabei
lauten die zentralen Empfehlungen: a) den
Zeitrahmen für befristete Beschäftigung zu begrenzen, damit solche Beschäftigungsverhältnisse nicht zur Dauereinrichtung werden; b)
unbefristet und befristet eingestellte Beschäftigte im Hinblick auf Löhne und Leistungen
gleich zu behandeln; sowie c) befristete Verträge ab ein- oder mehrmaliger Verlängerung als
unbefristete Verträge zu behandeln.
Die betreffende EU-Richtlinie verbietet es
Arbeitgebern, befristete Beschäftigte schlechter
zu stellen als unbefristete, es sei denn, dafür
gäbe es »objektive Gründe«. Sie verlangt zudem von den Regierungen, mindestens eine
der folgenden Beschränkungen einzubauen: a)
Verlängerungen nur auf Basis objektiver Gründe; b) Verlängerungen nur bis zu einer festgelegten Gesamtdauer; c) nur eine maximale Anzahl von Verlängerungen der Befristung.
Die Tabelle führt auf, wie lange ArbeiterInnen in ausgewählten Ländern höchstens befristet beschäftigt werden dürfen (s. Tabelle).

Politische
Zur Kritik von Marx an den universalen
Der folgende Artikel ist die leicht
gekürzte Fassung eines Vortrags, der
am 25. April 2018 auf der Fachtagung
»200 Jahre Karl Marx – Revolution?
Revolution!« gehalten wurde, die von
der lea-Bildungsgesellschaft der GEW
Hessen veranstaltet wurde.

Es vergeht kein Tag, an dem nicht die westliche Wertegemeinschaft der Menschenrechte
beschworen wird. Ihr Fundament wurde in
den bürgerlichen Revolutionen des 17. und
vor allem des 18. Jahrhunderts gelegt. Wie beurteilte Marx die Menschenrechte? Kann er
dazu beitragen, sich in der Gegenwart besser
zu orientieren? Es versteht sich, dass die folgenden Ausführungen nur eine grobe Skizze
der Thematik vorstellen können.

	Wer hat die Menschenrechte
entdeckt?
Karl Marx nennt vor den Franzosen »die
Nordamerikaner« als »Entdecker« der »Menschenrechte unter ihrer authentischen Gestalt«
(Zur Judenfrage (1843), MEW 1, 362). In der
Tat: Nach Heinrich August Winkler, einem
der bedeutendsten deutschen Historiker,
kommt das »Erstgeburtsrecht« für die Menschenrechte Virginia zu (Winkler 2009, 278).
America first. Trump kann stolz sein. Winkler
gibt aber immerhin zu: »Die Unterzeichner
der ersten Menschenrechtserklärung 1776 in

Virginia waren zum erheblichen Teil Sklavenhalter.« (Winkler 2015, 26)
Die Sklavenhalter Virginias betraten die
Bühne im Namen aller Menschen. »Alle Menschen … besitzen gewisse angeborene Rechte…: nämlich das Recht auf Leben und Freiheit und dazu die Möglichkeit, Eigentum zu
erwerben und zu besitzen und Glück und Sicherheit zu erstreben und zu erlangen« (Artikel
1). Die erste Menschenrechtserklärung der
Geschichte erklärte damit auch das Eigentum
an afrikanischen Menschen und den Handel
mit ihnen zum Menschenrecht.
Das Recht auf Sklaverei, der laut Marx
»niedrigsten und schamlosesten Menschenversklavung, die je in den Annalen der Geschichte verzeichnet wurde« (Marx (1861), Über die
Lage in den USA, MEW 15, 327) war dem
Menschen, d.h. hier dem Sklavenhalter, sogar
angeboren, galt als Natur des Menschen. Den
»Propheten des 18. Jahrhunderts … schwebt
dieses Individuum des 18. Jahrhunderts …
nicht als historisches Resultat, sondern als
Ausgangspunkt der Geschichte« vor (Marx
(1858), Grundrisse der Kritik der Politischen
Ökonomie, Berlin 1953, 6), als ob es schon immer Privateigentum und Warenproduktion gegeben habe und immer geben werde.
In einem Brief an die FAZ vom 24. April
2018 schrieb ein kluger Kopf: »Nach westlichem Selbstverständnis sind die Menschenrechte als Verfassungsgrundlage nicht Ergebnis
von menschlichen oder göttlichen Rechtsordnungen, sondern angeborene und damit unverletzliche Naturrechte der Einzelnen von
Natur aus«. Die Natur selbst erzeugte dem-

Ein vergleichender Überblick über nationale
Arbeitsgesetzgebungen zeigt, dass viele Staaten
folgende Mechanismen nutzen, um einem
Missbrauch befristeter Verträge durch Arbeitgeber vorzubeugen:
a) Verbot befristeter Arbeitsverträge für Tätigkeiten von dauerhafter Natur,
b) Begrenzung der Anzahl aufeinander folgender befristeter Arbeitsverträge,
c) Begrenzung der kumulativen Dauer befristeter Arbeitsverträge.
Es ist bedauerlich, dass für die Gesetzesnovelle,
mit der befristete Arbeitsverträge nun in allen
Branchen Indiens erlaubt werden, keiner dieser drei Schutzmechanismen vorgesehen ist.
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Übersetzung: Anne Scheidhauer,
tie – Internationales Bildungswerk
Quelle: Workers Connect, März 2018

schossen. Man erkundigte sich, von
welcher Organisation die Protestierenden denn kämen. Was, richtige
LeiharbeiterInnen? Man konnte es
kaum glauben. Der Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen iGZ hat mit einem gewaltigen Imageproblem zu kämpfen. Man
hat deshalb weder Mühen noch Kosten gescheut, um das Sklavenhändlerimage aufzupolieren. Gastredner
Gregor Gysi stellte klar, er habe wenig Probleme damit, dass MigrantInnen kaum anderes als Leiharbeit angeboten werde: »Wir werden auch
nicht dagegen sein, wenn es der Integration dient«. Die Protestierenden
vor dem Eingang der Messehallen
hatten eine andere Haltung: Sie trugen Ketten an ihren Füßen und hielten Schilder hoch mit den Worten
»Ausbeuter«, »Sklavenhändler« oder
»Lohndrücker«.

Ende Mai machte sich eine Gruppe
auf, um vor dem VW-Werk in Hannover daran zu erinnern, dass Fu Tianbo bereits seit einem Jahr in Haft
ist. VW-Arbeiter unterstützen diesen
Protest. Es bleibt unruhig in der
Branche.
Karsten Weber ist Redakteur des Internetportals »Chefduzen« und arbeitet mit im »Forum
Arbeitswelten – China und Deutschland«

Der DGB und der
Protest führt zum Bekenntnis zu
Vor Beginn des DGB-Bundeskongresses sorgte die Meldung für Aufregung, der Gewerkschaftsbund sei auf Betreiben der IG BCE im Begriff,
die Unterstützung des Klimaschutzes aufzuweichen. Jürgen Senge* berichtet über
Verlauf und Ergebnis der Diskussion.

Der große Wurf war es nicht, den der
DGB auf seinem Bundeskongress
vom 13.-17. Mai in Berlin in Sachen
Klimaschutz getätigt hat. Schon der
Ursprungstext des Antrags des DGBBundesvorstands »C011 – Klima,

Energie, Mobilität – den Wandel gerecht gestalten« war für Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter,
die den Wandel der Zeit angesichts
der fortschreitenden globalen Erwärmung, des sogenannten Treibhauseffekts und der damit einhergehenden
häufigeren Starkregen mit daraus resultierenden Überflutungen erkannt
haben, schwach. In diesem hieß es
u.a.:
»Mit dem Klimaabkommen von
Paris hat sich die Menschheit dazu verpflichtet, den globalen Temperaturanstieg auf unter zwei Grad Celsius zu
begrenzen. In Elmau haben die Staaten der G7 das Ziel des vollständigen
Abbaus von CO 2-Emmissionen bis
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Ökonomie der Menschenrechte
Menschenrechten der bürgerlichen Revolution, Teil I – Von Rainer Roth*
nach von Beginn der Menschheit an Menschenrechte – auch als es noch gar keine
Rechtssysteme gegeben hat. Wer nicht an die
angeborene Natur von Menschenrechten glaube, so der Autor des Leserbriefs, stehe nicht
auf dem Boden des Grundgesetzes.

Menschenrechte als Idee universal, in der Praxis nicht
Die sogenannten Menschenrechte können
nicht universal sein, wenn sie von Sklavenhaltern verkündet werden. Aber Winkler weiß einen Ausweg. Er nennt die Menschenrechte das
»normative Projekt des Westens« und behauptet, das Projekt habe mit der Sklaverei überhaupt nichts zu tun. »Dem Wortlaut nach galten die Rechte auch für Sklaven, in der Praxis
wurden sie ihnen verweigert.« (Winkler 2015,
26) In Worten wollten die Sklavenhalter
schon 1776 die Sklaverei abschaffen, es gelang ihnen aber merkwürdigerweise nicht.
Aber einmal proklamiert drängen die Menschenrechte selbst als Projekt aus eigener
Kraft nach Verwirklichung, wenn es
schon die Menschen nicht tun, die das
Projekt ins Leben riefen. Die Sklaverei
selbst konnte also nur ein Verstoß gegen die Menschenrechte sein. Diesen
Standpunkt teilen nahezu alle bürgerlichen Wissenschaftler. Sie glauben an die
unbefleckte Empfängnis der Menschenrechte. Laut Winkler begann die Menschenrechtserklärung mit einer »Lebenslüge«. Hätten sich die Sklavenhalter nicht
selbst belogen, hätten sie die Sklaven freigelassen. Warum aber haben sie sich belogen?
Die Verwirrung ist groß.
Wie erfrischend dagegen doch Karl
Marx. 1859 schrieb er, dass »Rechtsverhältnisse (also auch Menschenrechte) … weder aus sich selbst heraus zu begreifen sind noch aus der
… Entwicklung des menschlichen
Geistes, sondern vielmehr in den
materiellen Lebensverhältnissen wurzeln. (…) Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches
Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt.«
(Zur Kritik der Politischen Ökonomie,
MEW 13, 8 f.) Marx stellt die Welt
vom Kopf auf die Füße, wenn er formuliert: »Die Voraussetzungen,
mit denen wir beginnen, sind
… keine Dogmen, es sind wirkliche Voraussetzungen, von denen man nur in der Einbildung

abstrahieren kann. Es sind die wirklichen Individuen, ihre Aktion und ihre materiellen Lebensbedingungen, sowohl die vorgefundenen
wie die durch ihre eigne Aktion erzeugten.«
(Marx/Engels (1846), Die deutsche Ideologie,
MEW 3, 20) Bewusstsein und Praxis wirken
auf die materiellen Lebensbedingungen zurück. Die Ideen und das Recht der Sklavenhalter waren Waffen, die barbarische Sklaverei als
natürlich zu rechtfertigen.

Materielle Voraussetzungen
der amerikanischen
Revolution

Klimawandel
Klimaschutzzielen. Aber das reicht nicht.
zum Ende des Jahrhunderts verabschiedet. Die EU hat sich Klima-Ziele für
2030 gesetzt. Das Ziel der EU ist es,
bis 2030 den CO2-Ausstoß um 40
Prozent zu senken.
Mit dem Klimaschutzplan 2050
hat die deutsche Bundesregierung weiter konkretisiert, wie die Klimaziele
der Bundesregierung erreicht werden
können. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften unterstützen die
Klimaschutzziele von Paris.
Die im Jahr 2016 sehr kontrovers
geführte Debatte über den Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung
hat allerdings gezeigt, dass die gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse
über Prioritäten und Abhängigkeits-

pfade erst am Anfang stehen. Besonders
deutlich wurde dies an den im Klimaschutzplan enthaltenen Zielen zur
CO2-Reduktion für die einzelnen Sektoren bis zum Jahr 2030.«
In dem mehr als 14-seitigen Antrag
formuliert der DGB-Vorstand dann
weitere Anforderungen an die Gestaltung der Energiewende und fordert, nicht nur die europäische Energieunion voranzutreiben, sondern
auch die Energie- und Ressourceneffizienz zu steigern. Betont wird die
»gerechte« Finanzierung der Energiewende aus Steuermitteln sowie der
sozialverträgliche Abbau von Arbeitsplätzen in der Braunkohlewirt-

Die Sklavenhalter Virginias besaßen nicht nur
Land, Vieh, Werkzeuge und Gebäude, sondern
auch 42 Prozent der EinwohnerInnen, die
Sklaven, die für sie chattel waren, bewegliche
Sachen. Sklaven bildeten »das Rückgrat der
Plantagenwirtschaft und produzierten das
hauptsächliche Ausfuhrprodukt, den Tabak«
(Nicholson 2006, 56). Das letzte, was die Entdecker der universalen Menschenrechte anstrebten, war, ihre materielle Lebensbedingung, die Sklaverei, abzuschaffen. Die Freiheit
aller Sklaven hätte ihre Plantagenwirtschaft
ruiniert.
Die Menschenrechte waren eine schamlose
Rechtfertigung absoluter Unfreiheit.
Sie waren aber auch Freiheitsfahne des
Kampfs gegen die laut Unabhängigkeitserklärung »unumschränkte Tyrannei« der englischen Kolonialmacht. Amerikanische Produkte durften nur auf englischen Schiffen
exportiert, nur für den englischen Markt
produziert und nur nach den Bedürfnissen englischer Produzenten erzeugt
werden, wurden willkürlich mit Steuern und Zöllen belegt usw. In Nordamerika regierte der Eigennutz englischer Kapitalisten. Amerikaner
konnten sich nicht selbst regieren. All
das schädigte das Privateigentum der
amerikanischen Produzenten. Die Sklavenhalter beklagten also, dass sie von England versklavt seien und nicht in Freiheit leben könnten. Ihr nationaler Unabhängigkeitskampf war
revolutionär, er verteidigte mit der Proklamation der Menschenrechte ihre ökonomischen
Interessen (vgl. Marx (1847), Die moralisierende Kritik und die kritisierende Moral, MEW 4,
357), zu denen auch die Freiheit der Sklavenhaltung gehörte.

Menschenrecht auf Eigentum
erzeugt Rassen- und
Klassenvorrechte
Als erste Verfassung der Welt erkannte die der
USA von 1787 die Menschenrechte an. »Wobei es für den spezifisch bürgerlichen Charakter dieser Menschenrechte bezeichnend ist,
dass (sie) ... in demselben Atem die in Amerika bestehende Sklaverei der Farbigen bestätigt:
(…) die Racenvorrechte (werden) geheiligt«,
erklärt Friedrich Engels, der Mitkämpfer von
Marx (Engels (1894), Herrn Eugen Dührings
Umwälzung der Wissenschaft, MEW 20, 98).
Die Verfassung erkannte das Menschenrecht
auf Sklaverei an, indem sie allen Bundesstaaten
freistellte, Sklaverei zu betreiben oder nicht.

schaft.
Dieser Antrag sollte nun auf Betreiben der IG BCE abgeschwächt
werden. Bei der Verabschiedung des
Klimaschutzplans hatte diese scharfe
Kritik geäußert und »weitergehende
einseitige Verpflichtungen im Klimaschutzplan 2050«, die über die Klima-Ziele der EU hinausgehen, abgelehnt. Dementsprechend wurde der
Klimaschutzplan nun nur noch kritisch kommentiert. Er werde »mehr
Zielkonflikte« auslösen, »für deren
Bearbeitung es bisher noch zu wenig
adäquate Instrumente gibt«, hieß es.
Dagegen regte sich Protest auf ungewöhnlichem Weg. Ein durch
Campact verbreiteter Appell des ver.
di-Kollegen Oliver Wagner an den
DGB, sich zum Klimaschutz zu bekennen, erhielt in wenigen Tagen fast
50.000 Unterschriften und hat sicherlich zu einem Umdenken beigetragen. Auch ver.di konnte mit der

Die amerikanische Revolution setzte auch
Klassenvorrechte der amerikanischen Bourgeoisie durch. Gewerkschaften und Streiks von
Lohnarbeitern wurden durch Gerichte verboten, den laut Verfassung dafür zuständigen Organen. »Entweder galt die Vereinigung der Arbeiter als illegale Vereinigung oder der Streik
als illegale Beeinträchtigung der Arbeitergeberrechte.« (Nicholson 2006, 68) Die Arbeitgeberrechte auf Profit verkleideten sich als Menschenrecht des Privateigentums.

	Klassen- und Rassenvorrechte
als Menschenrechte
Die französische Nationalversammlung legte
1789 ebenfalls »in einer feierlichen Erklärung
die natürlichen, unveräußerlichen und geheiligten Rechte des Menschen« nieder. Wie in
Virginia waren es vor allem »das Recht auf
Freiheit, das Recht auf Eigentum (und) das
Recht auf Sicherheit« (Artikel 2). Die Gleichheit kommt erst in der Jakobinerverfassung
von 1793 als »heiliges und unveräußerliches
Recht« zum Tragen. Brüderlichkeit war nie ein
Menschenrecht, nur eine Parole.
Menschenrechte gelten bis heute, da unantastbar und unveräußerlich, als universale
Rechte aller Menschen. Hören wir, was Marx
dazu sagt:
»Die Sphäre … des Warenaustauschs, innerhalb deren Schranke Kauf und Verkauf der
Arbeitskraft sich bewegt, … (ist) in der Tat ein
wahres Eden der angeborenen Menschenrechte. Was allein hier herrscht, ist Freiheit,
Gleichheit, Eigentum … . Freiheit! Denn
Käufer und Verkäufer einer Ware, z.B. der Arbeitskraft, … kontrahieren (schließen einen
Vertrag) als freie, rechtlich ebenbürtige Personen. Gleichheit! Denn sie beziehen sich nur
als Warenbesitzer aufeinander und tauschen
Äquivalent gegen Äquivalent (Gleiches gegen
Gleiches). Eigentum! Denn jeder verfügt nur
über das Seine« (Marx (1867), Das Kapital,
Erster Band, MEW 23, 189 f.) – der eine über
Produktionsmittel und Kapital, der andere
über seine Arbeitskraft. Der Markt ist das
wahre »Reich der bürgerlichen Freiheit und
Gleichheit« (Marx (1858) Grundrisse, 904),
vor allem der Markt, auf dem Arbeitskraft als
Ware ge- und verkauft wird. Die private Aneignung fremder Arbeit ist die praktische Anwendung des Menschenrechts auf Eigentum.
Die Ausbeutung des Menschen durch den
Menschen gilt bis heute nicht als Verletzung
der Menschenrechte (Marx (1879), Randglos-

vom DGB-Bundesvorstand geplanten, abgeschwächten Fassung des
neuen Antrags nicht gut leben. Reinhard Klopfleisch, bei ver.di zuständig
für die Ver- und Entsorgungspolitik,
hatte sich vor dem Kongress klar
zum Klimaschutzplan mit den Zielen für alle Sektoren bekannt. Durch
Gespräche innerhalb des DGB-Bundesvorstands kam es auf dem Kongress zu einem geeinten Antragstext,
der Teile des ursprünglichen Antrags
wie folgt ersetzt:
»Mit dem Klimaschutzplan 2050
hat die deutsche Bundesregierung weiter konkretisiert, wie die Klimaziele
der Bundesregierung erreicht werden
können. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften unterstützen diese
Zielarchitektur. Aus Sicht des DGB
stellt der Klimaschutzplan eine sinnvolle Grundlage dar, anhand derer der
Weg in eine kohlenstoffarme Wirtschaft
diskutiert werden kann.«

Fortsetzung auf Seite 12 oben

Zu diesem Antrag gab es nur drei
Wortbeiträge. Neben Stefan Körzell,
der als zuständiges DGB-Bundesvorstandsmitglied den Änderungsantrag
vorstellte, sprach noch Carsten Bätzold (Betriebsratsvorsitzender von
VW Kassel-Baunatal), der ausdrücklich die Verantwortung aller Menschen für das Klima benannte, sowie
der Delegierte Walter Mann (ebenfalls IG Metall), der sich ähnlich äußerte.
Der Änderungsantrag wurde
schließlich mit 249 Ja-Stimmen bei
106-Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen (bei 400 Delegierten) angenommen. Laut Empfehlung der Antragkommission erledigt hatte sich
damit der »Antrag C012: Ein ausgewogener Energiemix für eine erfolgreiche Energiewende« des DGB-Bezirks Sachsen, der zuerst die Frage
Fortsetzung auf Seite 12 unten
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Fortsetzung von »Politische...«, S. 11
sen zu A. Wagners ›Lehrbuch der politischen
Ökonomie‹, MEW 19, 359 f.), sofern sie nicht
übertrieben wird.

	Zur Freiheit als Recht
des Menschen
»Lassen Sie sich nicht durch das abstrakte
Wort Freiheit imponieren. Freiheit wessen? Es
bedeutet nicht Freiheit eines einzelnen Individuums gegenüber einem anderen Individuum.
Es bedeutet die Freiheit, welche das Kapital
genießt, den Arbeiter zu erdrücken.« (Marx
(1848), Rede über die Frage des Freihandels,
MEW 4, 456)
Das Le-Chapelier-Gesetz von 1791 erklärte
alle Arbeiterkoalitionen für ein »Attentat auf
die Freiheit und die Erklärung der Menschenrechte«. Und weiter: »Beschlüsse …, die auf
die Verpflichtung des einzelnen, nicht unter
einem bestimmten Lohn zu arbeiten, hinauslaufen, sind verfassungswidrig, widersprechen
den Menschenrechten (…) Enthalten jene Beschlüsse Drohungen gegen die Unternehmer
oder Arbeiter, so tritt Gefängnisstrafe ein.«
»Selbst die Schreckensregierung ließ es (dieses
Gesetz) unangetastet.« (Marx (1867), Das Kapital, MEW 23, 769 f.) Das Interesse von Arbeitern an einem guten Leben stand außerhalb
der Menschenrechte und der Gesetze, die sich
auf diese stützten.
»Die praktische Nutzanwendung des Menschenrechts der Freiheit ist das Menschenrecht
des Privateigentums«, erklärt Marx 1843 in
seiner Schrift »Zur Judenfrage« (MEW 1, 364)
und stellt weiter fest: »Der Mensch als bourgeois (wird) für den eigentlichen und wahren
Menschen« genommen (ebd., 366). Er proklamierte seine Rechte im Namen des Menschen
als solchem. Die Menschenrechte konstituieren zwar Rechtsstaaten, aber das Recht des
Stärkeren lebt auch im Rechtsstaat fort, erklärt
Marx in den Grundrissen (Berlin 1953, 10).
Universale Freiheit kann es auf der Grundlage
des Privateigentums nicht geben.

	Zum Eigentum als Recht
des Menschen
Adel und Geistlichkeit, die Säulen des Feudalismus, hatten, wenn sie die bürgerliche Revolution bekämpften, weder in Frankreich ein
Menschenrecht auf Eigentum und Freiheit
noch in den USA oder in England. Wenn die
Menschenrechte auch für sie gegolten hätten,
hätte es keine bürgerliche Revolution gegeben.
Die feudalen Eigentumsverhältnisse hätten
nicht abgeschafft werden dürfen.
Nach 1789 kämpften die französischen Bauern jahrelang dafür, Eigentümer des Grund
und Bodens zu werden, den sie bearbeiteten.
Sie wollten die ehemaligen Frondienste und
Abgaben an die Feudalherren nicht in Geld ablösen, wie es der Menschenrechtserklärung ent-

sprach. Dem gaben die Jakobiner 1793 nach.
Die entschädigungslose Enteignung der Feudalherren war revolutionär. Aber sie war ein
schwerer Verstoß gegen die Menschenrechtserklärung, die Enteignungen des »unverletzlichen« Eigentums nur bei Entschädigung vorsah.
Die neue gewonnene Freiheit des Eigentums
erwies sich jedoch für kleine Bauern, aber auch
für kleine Handwerker und Händler als »Freiheit, dies von der übermächtigen Konkurrenz
des Großkapitals und des Großgrundbesitzes
erdrückte kleine Eigentum an eben diese großen Herren zu verkaufen und so für den Kleinbürger und Kleinbauern sich zu verwandeln in
die Freiheit vom Eigentum.« (Engels (1880),
Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie
zur Wissenschaft, MEW 19, 192) Der Warenaustausch mit Enteignung als Ergebnis ist eine
Verwirklichung der individuellen Freiheit, die
den Stärkeren siegen lässt.
Die Jakobiner beschlossen ferner die Befreiung der Sklaven, d.h. die entschädigungslose
Enteignung des Eigentums der Sklavenhalter,
als Kriegsmaßnahme, um die Invasion der englischen Truppen auf Saint-Domingue zurückschlagen zu können. Die Sklavenbefreiung war
ebenfalls eine schwere Verletzung der Menschenrechtserklärung. Das Menschenrecht auf
Entschädigung konnte erst 1825 durch König
Karl X. mit Kriegs- und Boykottdrohungen gegen Haiti zur Geltung gebracht werden.

vateigentums‹ als der wichtigsten Voraussetzung einer ›funktionierenden Markt- und
Wettbewerbsordnung.‹« (Volker Hermsdorf
in: junge welt, 3. April 2018)
Unabhängig von seiner jeweiligen Regierungsform ist der bürgerliche Staat also »weiter
Nichts als die Form der Organisation, welche
sich die Bourgeois sowohl nach Außen als
nach Innen hin zur gegenseitigen Garantie ihres Eigentums und ihrer Interessen notwendig
geben.« (Marx/Engels (1846), Die deutsche
Ideologie, MEW 3, 62) Das war keine Erfindung von Marx, sondern damals allgemeine
Meinung. »Die neueren französischen, englischen und amerikanischen Schriftsteller sprechen sich alle dahin aus, dass der Staat nur um
des Privateigentums willen existiere, so dass
dies auch in das gewöhnliche Bewusstsein
übergegangen ist.« (ebd., 62)
Die Entdecker der universalen Menschenrechte schlossen also Besitzlose aus der Gesetzgebung aus. Nur eine kleine Minderheit von
besitzenden Menschen, genauer, von Männern, war wahlberechtigt. Man wollte garantieren, dass Gesetze nur im Interesse der Minderheit von Besitzenden gemacht werden.
Marx zitiert zustimmend den französischen
Anwalt Linguet, der erklärt hatte: »Der Geist
der Gesetze, das ist das Eigentum.« (Marx

(1867), Das Kapital, Erster Band, MEW 23,
645 Fn 73)
Alle bürgerlichen Revolutionen waren Minoritätenrevolutionen. »Eine herrschende Minorität wurde so gestürzt, eine andere Minorität ergriff an ihrer Stelle das Staatsruder und
modelte die Staatseinrichtungen nach ihren
Interessen um. Es war dies jedesmal die durch
den Stand der ökonomischen Entwicklung zur
Herrschaft befähigte und berufene Minoritätsgruppe.« (Engels (1895), Einleitung zu Marx,
Klassenkämpfe in Frankreich 1848-1850,
MEW 22, 513) Menschenrechte bzw. westliche Werte können nicht universal sein, wenn
die Gesetze den Interessen nur einer besitzenden Minderheit dienen. Engels nennt es eine
»pure sentimentale Redensart«, wenn mit der
Behauptung universaler Menschenrechte »im
Interesse einer höheren Menschlichkeit« die
widerstreitenden Klasseninteressen unter den
Tisch fallen. (Engels (1887), Anhang zur amerikanischen Ausgabe der ›Lage der arbeitenden
Klassen in England‹, MEW 21, 255)
Teil II erscheint in express 7/2018.
* Rainer Roth war bis zu seiner Pensionierung Professor
mit dem Schwerpunkt ›Armut und Sozialhilfe‹ an der Fh
Frankfurt. Von ihm zuletzt erschienen: »Sklaverei als
Menschenrecht: Über die bürgerlichen Revolutionen in
England, den USA und Frankreich«.

Menschenrechte für alle Menschen und ein Staat für eine
Minderheit von Eigentümern?
»Der Zweck jeder politischen Vereinigung ist
die Erhaltung der natürlichen und unantastbaren Menschenrechte« (Artikel 2), heißt es in
der Menschenrechtserklärung. Schon Rousseau hatte erklärt: »Unbestreitbar ist das Recht
auf Eigentum das heiligste aller Bürgerrechte
und in gewisser Weise noch wichtiger als die
Freiheit selbst.« (nach Roth, Sklaverei als Menschenrecht, Frankfurt 2017, 589) Das gilt bis
heute, auch wenn das Menschenrecht auf Eigentum als wichtigstes Menschenrecht in der
Regel aus Angst vor den Lohnabhängigen
schamhaft in den Hintergrund verbannt wird.
Der Historiker Paul Nolte z.B. erklärt die
Formel »Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit«
zur »Formel der Französischen Revolution
schlechthin« (Nolte 2012, 84). Es sei ihre
»klassische Parole« (ebd., 87). Er unterschlägt,
dass die zentrale »Formel« der Französischen
Revolution die Freiheit des bürgerlichen Eigentums ist. Meist werden Menschenrechte
auf Menschenwürde, auf Leben, auf Meinungs- oder Versammlungsfreiheit usw. in den
Vordergrund geschoben. Die BertelsmannStiftung weiß aber noch, worauf es wirklich
ankommt. Der Bertelsmann Transformation
Index 2018 beurteilt Länder nach der Verwirklichung von Menschenrechten und Demokratie. »Das zentrale Kriterium hierbei ist
laut Bertelsmann die Durchsetzung des ›Pri-

der Energieversorgung beantwortet
haben wollte, bevor über ein Enddatum der Braunkohleverstromung
entschieden werden sollte, und der
sich für einen Energiemix aus Kohle
und Gas, Wasser-, Wind- und Sonnenenergie aussprach.
Für Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, die den Klimawandel
mit großer Sorge sehen, ist nur wenig gewonnen. Der Abbau von
Braunkohle geht weiter. Auch in
ver.di selbst gibt es noch Widerstände. Im Fokus stehen teilweise mehr
die Arbeitsplätze als die zunehmende
Erderwärmung und deren Auswirkungen. Das erinnert an die Denkstruktur der Gewerkschaften in den
1980er Jahren, die den Einsatz von
Computern verhindern wollten, statt
deren Einführung mit zu gestalten.
Der Strukturwandel in den Braun-

kohlerevieren ist schon im vollen
Gange. In den Braunkohlerevieren
gibt es noch maximal 20.000 Arbeitsplätze. Wie heißt es doch so
schön in einem chinesischen Sprichwort: »Wenn der Wind des Wandels
weht, bauen die einen Mauern, die
anderen Windmühlen.« Auf einer toten Erde gibt es schließlich auch keine Arbeitsplätze mehr.
* Jürgen Senge, Delegierter des DGB-Bundeskongresses, stellvertretender Personalratsvorsitzender bei IT.NRW, Mitglied im ver.diLandesbezirksvorstand NRW und im Koordinierungskreis der ver.di-Linken NRW, reist
gerne in andere Länder, aber auch zu DGBund ver.di-Kongressen.

Vorläu
Zum Ausgang der
Anknüpfend an die rechte Betriebsratsliste »Zentrum Automobil« bei Daimler-Untertürkheim hatte die Vernetzungsinitiative »Ein Prozent«, nach eigenen Angaben »Deutschlands größtes patriotisches
Bürgernetzwerk«, versucht,
für die Betriebs- und Personalratswahlen vom 1. März bis
31. Mai 2018 mobil zu machen. Es rief zur Gründung
von Listen und zu Einzelkandidaturen »gegen das Establishment, gegen Co-Management
und gegen den Filz der Altgewerkschaften« auf – für uns
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Einen anderen Weg gehen
Gespräch mit Davood Razavi, Vertreter des »Syndikats der Arbeiter der
Verkehrsgesellschaft Teheran und Umland«
Im express Nr. 1/2018 hatte Said Hosseini über die Proteste im Iran berichtet. Auch wenn man darüber in der
deutschen Medienlandschaft aktuell
nur noch wenig liest: Die soziale Situation hat sich nicht verbessert –
Arbeitslosigkeit, extrem prekäre
Beschäftigungsverhältnisse, soziale
Unsicherheit und Ungleichheit bieten
nach wie vor Anlass für Proteste. Am
30. Mai 2018 hatte der DGB Frankfurt
zu einer Veranstaltung eingeladen,
auf der drei Vertreter iranischer
Gewerkschaften über die schwierigen
Bedingungen bei Gewerkschaftsgründungen und Arbeitskämpfen berichteten. Die drei Kollegen befinden sich
anlässlich der Internationalen Arbeitskonferenz der ILO in Genf auf einer
Reise durch Europa, um Kontakt zu
hiesigen GewerkschafterInnen aufzunehmen. Im Rahmen der Veranstaltung sprach unser Kollege Nasser
Barin* mit dem Gewerkschaftssekretär Davood Razavo vom »Syndikat
der Arbeiter der Verkehrsgesellschaft
Teheran und Umland« (SAV).
Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO)
hat dich und deinen Kollegen Reza Shahabi nach
Genf eingeladen, ihr wart auch in Frankreich.
Was hat euch motiviert, nach Europa zu reisen?

sere Gewerkschaft und über die Lage der iranischen ArbeiterInnen überhaupt. Sie behaupten, dass wir keine Probleme haben! Als die
ILO-Delegation vor einem Jahr im Iran war,
konnte sie sich leider nicht mit uns treffen.
Die »International Trade Union Confederation« (ITUC) und die ITF wollte sich ebenfalls
mit uns treffen, ebenso wie KollegInnen von
fünf einflussreichen französischen Gewerkschaften. Wir haben uns mit dem Stellvertreter
des Generalsekretärs der ILO und mit VertreterInnen der französischen »Confédération générale du travail« (CGT) und der »Confédération française démocratique du travail«
(CFDT). Diese und einige andere Arbeiterorganisationen haben uns immer entschlossen
unterstützt. Sie haben versucht, für unsere Sache in Europa eine Öffentlichkeit zu schaffen.
Sie haben viele Male Briefe an die zuständigen
Stellen und Personen in der Islamischen Republik geschrieben, an die Justiz zum Beispiel,
und die Unterdrückung unserer Aktivitäten
und AktivistInnen verurteilt. Sie haben sich
zudem beständig für die Freilassung von Reza
Shahabi eingesetzt, der nach sechs Jahren nun
endlich aus dem Gefängnis entlassen wurde
und zu unserer Delegation gehört.
Durch unsere Reise hatten wir nun die Gelegenheit, die genannten Organisationen und
AktivistInnen kennenzulernen und uns direkt
und ohne Einschränkung mit diesen FreundInnen und KollegInnen über die Situation und
unsere bisherigen Aktivitäten zu unterhalten.
Wie kann man sich die Arbeit des SAV und so-

mit auch eure Aktivitäten vorstellen? Wann ist
das SAV gegründet worden, was waren oder sind
eure wichtigsten Forderungen?
Das SAV gab es bereits vor der Iranischen Revolution von 1979. Es hat in der Zeit vor der
Revolution konsequent gekämpft und einige
Verbesserungen erreicht; zum Beispiel sind die
sog. kollektiven Arbeitsverträge Teile der Errungenschaften des SAV vor der Revolution.
Auch war das SAV während der Protestjahre
1978/1979 an Streiks und Kämpfen gegen das
Schah-Regime beteiligt. Dazu muss man wissen, dass die Beschäftigten der »Verkehrsgesellschaft Teheran und Umland« (VTU), der ersten öffentlichen Verkehrsgesellschaft im Iran,
vor der Revolution von ganz unterschiedlichen
Syndikaten vertreten wurden. Fast jede Abteilung hatte ihr eigenes Syndikat, zum Beispiel
die Abteilung »Technik und Autowerkstatt«
oder die Abteilung »Busfahrt oder Fahrservices«. Nach der Iranischen Revolution, in den
1980er Jahren, hatte die neue Regierung im
Rahmen der Unterdrückung der linken, marxistischen Gruppen und Strukturen auch alle
unabhängigen Gewerkschaftsverbände bzw.
einzelnen Syndikate verboten. Es gab keine
unabhängigen Arbeiterorganisationen mehr.
Doch trotz der permanenten Repression und
der Drohungen von Seiten der Unternehmensleitungen und der Herrschenden haben wir
mit der demokratischen Beteiligung aller KollegInnen das SAV am 3. Juni 2005 wieder ins
Leben gerufen. Bis heute erkennt die herrschende Macht unsere Organisation nicht an.

Aber seit unserer Wiedergründung engagieren
wir uns weiter. Neben der SAV und auch vor
deren Neugründung gab es zwar in der VTU
noch eine vom Staat installierte »Arbeiter- und
Angestellten-Vertretung«, der Zweig der »Islamischen Arbeitsräte« (IAR). (Siehe Kasten)
Diese Organisation hat jedoch bis heute noch
nicht mal eine Forderung der KollegInnen
ausarbeiten können. Nicht nur das, die alten
Errungenschaften wurden unter ihrer Duldung auch noch eine nach der anderen abgeschafft.
Das SAV ist nur in Teheran und im Umland aktiv, in anderen Städten wie Isfahan oder in der
Region Khorasan kennen wir keine vergleichbaren Organisationen. Warum diese regionale Begrenzung? Welche Hindernisse gibt es für eine
landesweite Organisierung? Habt ihr versucht,
eure organisatorischen Erfahrungen, eure taktischen oder strategischen Überlegungen KollegInnen in anderen Städten und Regionen des Landes
zu vermitteln?
Wie unser Name verrät, sind wir ein Syndikat
für die ArbeiterInnen und FahrerInnen der
VTU, seit ein paar Jahren jedoch sind wir formal nur noch für die Beschäftigten in Teheran
zuständig, weil der Busbetrieb samt Administration für das Umland komplett outgesourct
wurde. Zurzeit kümmern wir uns um etwa
8.000 Fahrerkollegen. Gleichwohl unterstützen wir auch KollegInnen aus anderen BranFortsetzung auf Seite 14 oben

Razavo: Die Internationale Arbeitskonferenz
der ILO tritt einmal jährlich in Genf zusammen – meist Ende Mai und Anfang Juni. Auch
der Iran ist Mitglied der ILO. Nun lässt der
Iran aber nur vom Staat ausgewählte Vertreter
der iranischen Arbeiterschaft an der Konferenz
teilnehmen, die nach unserer Auffassung jedoch keine legitimen Vertreter der ArbeiterInnen sind. Unser Syndikat ist Mitglied der »International Transport Workers Federation«
(ITF). Ab und an lädt die ITF uns nach Genf
ein, nicht für die Teilnahme an der Internationalen Arbeitskonferenz, sondern damit sich
die ITF-KollegInnen und auch die ILO selbst
ein Bild über die tatsächliche Situation und
die Probleme des SAV wie auch über die Lage
der iranischen ArbeiterInnen machen können.
Wart ihr erfolgreich?
Jedes Jahr verbreitet die offizielle, vom Staat
entsandte Delegation Unwahrheiten über un-

fig verloren
Betriebs- und Personalratswahlen bei ver.di
Anlass genug, um im Vorfeld
mit KollegInnen aus Betrieben
über Rechtspopulismus und
die Basis »blauer Alternativen« im Betrieb zu reden (s.
express 2/2018). Die Wahlen
sind vorbei – ob und bei wem
die »Stimme des Volkes« Gehör gefunden hat, wollten wir
von ver.di wissen. Stefanie
Lassmann, Gewerkschaftssekretärin im Bereich Mitbestimmung der ver.di-Bundesverwaltung, berichtet über erste
Einschätzungen.

Die Betriebsratswahlen standen dieses
Jahr vor allem im Zeichen des Aufrufs
AfD-naher Gruppierungen, sich als
Liste oder Person zur Wahl zu stellen.
Bevor wir auf die Inhalte eingehen:
Wie hat sich die Wahlbeteiligung im
Vergleich zur letzten Wahl geändert?
Stellt sich die Beteiligung unterschiedlich dar, etwa abhängig von Betriebsgrößen oder Beschäftigtengruppen?
Und lässt sich etwas zur Beteiligung
von Menschen mit Migrationshintergrund sagen, sofern dies – z.B. in Form
von Umfragen – erhoben wird?
Wir unterscheiden nicht nach Stimmen von Menschen mit oder ohne

Hector Rodriguez cc by-nc 2_0

Migrationshintergrund. Tatsache ist,
unsere Arbeitswelt ist genau so vielfältig wie die Gesellschaft. Wir arbeiten täglich zusammen und wir
kämpfen zusammen für bessere Arbeitsbedingungen. MigrantInnen
treten immer selbstverständlicher als
KandidatInnen an, sind Mitglied bei
ver.di und entscheiden mit ihrer
Stimme natürlich genauso wie alle
anderen darüber mit, wer gewählt
wird. Jeder hat das gleiche Stimmrecht im Betrieb, egal ob mit oder
ohne deutschen Pass, egal ob mit
oder ohne Migrationshintergrund.
Alle waren im Zeitraum vom 1. März
bis zum 31. Mai 2018 aufgerufen,
sich an den Betriebsratswahlen zu
beteiligen. ver.di hat hunderttausende Mitglieder bundesweit unter dem
Motto »Betriebsratswahlen – Für
uns« für die Wahlen mobilisiert. Darunter sind sowohl viele große als

auch viele kleine Betriebe. Die Auswertung der Betriebsratswahlen läuft
gerade auf Hochtouren, ist aber noch
nicht abgeschlossen. Deshalb können wir noch keine abschließende
Aussage zum Ausgang der Betriebsratswahlen machen. Es zeichnet sich
jedoch erfreulicherweise ab, dass sich
die Wahlbeteiligung im Vergleich zu
den Betriebsratswahlen im Jahr 2014
erhöht hat.
Habt ihr schon einen Überblick darüber, ob eher Listen- oder eher Persönlichkeitswahlen stattfanden? Und falls
es Listenwahlen gab: Wie haben sich
die Listen unterschieden – gab es ver.
di-interne Konkurrenz? Listen für spezifische Personengruppen, z.B. Angestellte? Oder politische Konkurrenz wie
etwa aus dem Lager der christlichen
Gewerkschaften etc.?

Bei ver.di finden sowohl Persönlichkeitswahlen als auch Listenwahlen
statt. Sofern es in Betrieben zu Listenwahlen gekommen ist, spiegeln
diese Listen ganz überwiegend die
jeweilige Beschäftigtenstruktur in
den Betrieben wieder. Das unterstützen auch unsere GewerkschaftssekretärInnen vor Ort. Betriebsratswahlen
sind Ausdruck der Demokratie im
Betrieb. Dabei liegt es in der Natur
der Sache, dass verschiedene politische Ansichten und betriebspolitische Positionen vertreten werden.
Für einen demokratischen Prozess
wie die Betriebsratswahlen ist das
auch unerlässlich.
Welche Rolle hat die Ankündigung der
AfD-nahen Initiative, eigene Kandidaturen zu pushen, in den ver.di-OrFortsetzung auf Seite 14 unten
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Fortsetzung von »Einen anderen...«, S. 13, oben
chen, Städten oder Regionen – u.a. haben wir
die Kollegen von der Rohrzuckergesellschaft
Haft-Tape (die im Zuge eines staatlichen Modernisierungsprogramms 1961 gegründete Gesellschaft gilt als Prototyp der industrialisierten
Landwirtschaft im Iran; Anm. d. Ü.) beim
Aufbau ihres Syndikats beraten.
Es gibt mehrere Gründe, warum das Syndikat sich nicht zu einer landesweiten Organisation entwickeln konnte.
Einer der wichtigsten Gründe ist die Politik
der Unterdrückung: Es gibt einen starken Willen von oben, unter keinen Umständen unabhängige Gewerkschaften zuzulassen. Seit der
Gründung ihres Syndikats erleben die Kollegen aus Haft-Tape daher leider die gleiche Repression wie wir. Ein halbes Jahr vor der
Gründung unseres Syndikats wurden wir Opfer der ersten offenen Attacken durch die
Schlägerbanden der IAR und aus dem sog.
»Haus der Arbeiter« (HA). (S. Kasten) Sie haben uns geprügelt, unser Büro verwüstet, unser Arbeitsmaterial teils zerstört, teils mitgenommen, darunter viele wichtige Unterlagen.
Bei diesen Aktionen waren die Ordnungskräfte und die Einheiten der zivilen Polizei anwesend, ohne etwas dagegen zu unternehmen.
Am Ende wurden nicht die Täter, sondern wie
es im Iran leider normal ist, die Opfer, also

Islamische Arbeitsräte
Nach der Niederschlagung der linken
Opposition 1980/1981 wurden auch die
von linken Ideen oder Gruppen beeinflussten Arbeiter- und Angestelltenräte verboten.
Das postrevolutionäre Regime installierte in
den staatlichen und halbstaatlichen Firmen
und Fabriken die »Islamischen Arbeitsräte«
(IAR). Wie der Name verrät und es die Satzung der IAR vorsieht, sind die IAR verpflichtet, eine dauerhafte, friedliche Zusammenarbeit aller im Arbeits- und Produktionsprozess
beteiligten Akteure – ArbeiterInnen, Angestellte, Fachkräfte sowie Vertreter der
Geschäftsführung/Direktion – anzustreben.
(Siehe dazu auch die Webseite des parlamentarischen Forschungszentrums der Islamischen Republik http://rc.majlis.ir/fa/law/
show/91022) Es geht um die Herstellung
eines sozialpartnerschaftlichen Verhältnisses
von Kapital und Arbeit. Obwohl zu den
Pflichten der IAR auch die Verbesserung der
Arbeitssituation und das materielle Wohl der
Beschäftigten gehört, sind sie in der Tat keine Interessenvertretung der Beschäftigten
wie etwa Betriebsräte oder die Gewerkschaften vor Ort. Die Aufgabe der IAR
besteht in der Bewahrung der absoluten
Harmonie und des Friedens in Betrieben.
»Sabotage« wird nicht geduldet – damit
sind sowohl Klassenkämpfe als auch schlichte Interessenkonflikte zwischen den Beschäftigten und der Geschäftsführung gemeint
(Anm. d. Ü.)

Fortsetz. v. »Vorläufig...«, S. 13, unten
ganisationsbereichen gespielt? Konnten
die »Blauen« nach Euren bisherigen
Auswertungen hier Erfolge verbuchen?
Lassen sich rechte Positionen überhaupt identifizieren, wenn im Betrieb
eine Persönlichkeitswahl vorlag?
Der »vollmundige« Aufruf der AfDnahen Zentrums-Initiative an ihre
Anhänger, sich als Betriebsratskandidat aufstellen zu lassen, um Einzug
in die Betriebsratsgremien zu erlangen, wurde in unserem Organisationsbereich nach bisherigem Stand
der Auswertungen erfreulicherweise
nur in verschwindend geringen, wenigen Einzelfällen in die Tat umgesetzt. Ob sich rechte Positionen
überhaupt identifizieren lassen, sowohl bei Persönlichkeitswahlen als
auch bei Listenwahlen, werden wir

wir, gerichtlich verurteilt. Wir haben von unseren Bürgerrechten Gebrauch gemacht und
Anzeige erstattet, jedoch ohne Erfolg, da die
Justiz für die Täter Partei ergriffen hat – ich
z.B. wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt und
bin momentan auf Kaution vorübergehend
auf freiem Fuß. Entscheidet sich das Revisionsgericht für den Vollzug, dann muss ich ins
Gefängnis. Aber wir haben weiter gemacht,
wir haben unsere Organisation aufgebaut, und
im Rückblick kann ich sagen, dass unser Widerstand nicht umsonst war. Unsere konsequente Arbeit hat Früchte für alle ArbeiterInnen und Angestellten der VTU getragen. So
wurde das Wohngeld um 20 Prozent erhöht,
der Zuschuss zu den Verpflegungskosten wurde um das Fünffache erhöht, und wir haben
ein Recht auf bezahlte Arbeitskleidung. Wichtig ist auch, dass wir Erfolg hatten bei der
Umsetzung der Eingruppierungen, die zu
deutlichen Lohnerhöhungen für alle KollegInnen führte. Das SAV hat zudem Verbesserungen bei weiteren materiellen und monetären
Zuwendungen für die KollegInnen durchsetzen können, etwa bei der Beantragung von
Krediten in Höhe von 10 bis 20 Millionen Tuman. (10 Rial entsprechen einem Tuman; 1
Euro entspricht inflationsbedingt derzeit ca.
7.650 Tuman – vor wenigen Monaten waren
es noch 4.500 Tuman; Anm. d. Ü.) Neben
den materiellen Verbesserungen ist auch unsere Aufklärungsarbeit nicht unwichtig. Wir versuchen die KollegInnen, egal ob sie der VTU
angehören oder aus anderen Betrieben und
Branchen sind, über ihre Rechte und ihre
Möglichkeiten zu informieren, damit sie sich
auch ihrem Anspruch gemäß zur Wehr setzen
können, und wir begleiten sie selbstverständlich bei diesem Prozess. Nach unserer Beobachtung sind die KollegInnen über ihre Rechte
im bestehenden Arbeitsgesetz und der Verfassung1 besser informiert als noch vor einigen
Jahren. In der letzten Zeit ist die Zahl der Kla-

im Nachgang zu den Wahlen näher
betrachten. Dazu planen wir im
September eine Veranstaltung mit
Betriebsräten zu dem Thema
»Rechtspopulismus im Betrieb«, um
eine Bestandsaufnahme und einen
ersten Erfahrungsaustausch nach den
Betriebsratswahlen 2018 zu machen.
Kann der Versuch, eine ›blaue Alternative‹ zu den Mehrheitsgewerkschaften
zu entwickeln, an betriebliche Probleme und Anliegen von Beschäftigten
andocken, die bislang nicht wahrgenommen oder nicht zufriedenstellend
gelöst wurden? Welche sind das, und
wie lassen diese sich »rechts« vermarkten?
Die gesellschaftspolitische Entwicklung gerade nach der Bundestagswahl 2017 zeigt, dass Rechtspopulisten und ihre Programmatik ernst zu

gen bzw. Beschwerden von VTU-KollegInnen,
die bei der Justiz und dem Arbeitsministerium
eingegangen sind, dermaßen angestiegen, dass
die Geschäftsführung alle Beschäftigten dazu
aufgerufen hat, sich erst an sie zu wenden, bevor sie den Klageweg beschreiten. Erst wenn
ihre Beschwerde erfolglos bleibt, sollen sie den
offiziellen Weg einschlagen. Kurzum: Alle diese vielfältigen Errungenschaften verdanken wir
allein unserer Arbeit. Vor der Gründung des
SAV 2005 gab es das alles nicht.
Es fehlt nicht an Informationen über diese Errungenschaften eurer Kämpfe, und an vielen Orten im Iran protestieren Arbeiter und Angestellte
gegen die bestehenden Verhältnisse. Warum
knüpfen die protestierenden ArbeiterInnen nicht
an eure Erfahrungen an, warum gründen sie keine Interessenvertretung, kein eigenes Syndikat?
Weil sie nichts Verbotenes tun wollen?
Es gibt verschiedene Gründe: Erstens thematisieren alle diese Proteste ausschließlich die
Auszahlung der über Monate nicht bezahlten
Löhne, d.h. wir haben es überwiegend mit vorübergehenden, kurzlebigen Protesten zu tun.
Einigen sich die Unternehmen mit den ArbeiterInnen über die Auszahlung der Rückstände,
dann wird der Grund, auf die Straße zu gehen
und zu streiken, hinfällig. Zweitens gibt es
nach wie vor Unterdrückung, Verfolgung und
langjährige Haftstrafen für alle diejenigen, die
eine unabhängige Interessenvertretung ins Leben zu rufen versuchen. Was die herrschenden
Mächte und ihre Organe mit uns und mit den
Kollegen vom Syndikat der Arbeiter der Rohrzuckergesellschaft Haft-Tape (SARHT) gemacht haben und machen, ist bekannt. Drittens hat sich die gesamte Situation auf dem
Arbeitsmarkt in den letzten Jahren zu Ungunsten der arbeitenden Menschen verändert. Es
gibt mittlerweile meist nicht einmal mehr befristete Arbeitsverträge. In vielen Bereichen

nehmen sind. Ja, es wurde der Versuch gestartet, auch in die Betriebe/
Betriebsratsgremien Einzug zu halten. Bei ver.di ist ihnen das nicht gelungen. Dennoch nehmen wir die
Bedrohung auch in den kommenden
Jahren ernst und versuchen, die KollegInnen in den Betrieben von unseren demokratischen Werten zu überzeugen. Dazu gehört es in erster
Linie, in den Dialog mit den Beschäftigten zu treten, gemeinsam für
gute Arbeitsbedingungen zu kämpfen und Gestaltungsspielräume für
unsere Mitglieder auszuschöpfen.
Für gute Arbeit und eine gute gemeinsame Zukunft der Arbeitswelt.
Unabhängig vom konkreten Wahlausgang eine Frage zur Einschätzung der
Gefahren, die von der »Ein Prozent«Kampagne ausgehen: Welche ›Blumentöpfe‹ lassen sich mit nationalistischen

existieren nur noch sog. »weiße Arbeitsverträge«. Das heißt, es gibt keine arbeitsvertragliche
Grundlage für die Beschäftigung und damit
auch keine gesetzlichen oder arbeitsvertraglichen Verpflichtungen der Unternehmen mehr,
folglich auch keine Sicherheiten mehr für die
ArbeiterInnen. Der Fabrik- oder Werkstattbesitzer kann die ArbeiterInnen jederzeit entlassen. Doch nicht nur das: Um einen Arbeitsplatz zu bekommen, müssen sich viele Arbeiter
mittlerweile bei ihren Arbeitgebern verschulden. Sie unterschreiben einen Wechsel in Höhe von 10 bis 20 Millionen Tuman. Ich kenne
einen Arbeiter, der, obwohl er schon seit 22
Jahren für die gleiche Firma arbeitet, nun jeden Monat seinen Arbeitsvertrag verlängern
lassen muss. Und jedes Jahr unterschreibt er
seinem Arbeitgeber einen Wechsel in Höhe
von 20 Millionen Tuman. (Solche Wechsel
sind mittlerweile weit verbreitet: Die Beschäftigten verpflichten sich damit gegenüber ihrem
Arbeitgeber, von ihren sozialen und arbeitsrechtlichen Ansprüchen keinen Gebrauch zu
machen. Nur unter diesen Bedingungen ist
der Arbeitgeber bereit, sie einzustellen; Anm.
d. Ü.)
Ich kann doch nicht von den ArbeiterInnen, die jederzeit entlassen oder wegen des
Wechsels bei ihrem Arbeitgeber ins Gefängnis
gesteckt werden können, verlangen, sich zu organisieren. Vielleicht sind solche Schritte eher
von denjenigen zu erwarten, die in großen Fabriken arbeiten, wie etwa die Beschäftigten der
Maschinenbaufabrik Hepko in Arak. Das ist
eine große Gruppe von Beschäftigten, die
durch Solidarität und gegenseitigen Rückhalt
ein Syndikat gründen und Widerstand leisten
kann.
Ein weiterer Grund ist, dass die ArbeiterInnen angesichts der gerade geschilderten Situation oft nicht besonders willig sind, solch ein
Risiko einzugehen. Sie sind nicht unbedingt
unpolitisch – viele IranerInnen sind mittlerweile sehr politisch. Egal wo im Land du dich
befindest: überall wird über die politischen
und sozialen Probleme des Landes diskutiert –
wobei über die exekutiven und legislativen Institutionen des Landes meistens beharrlich geschwiegen wird.
Insofern ist es einerseits schwierig, von ArbeiterInnen, die über sechs Monate keinen
Lohn erhalten, zu verlangen, sofort ein Gewerkschaftssyndikat zu gründen. Doch andererseits müssen sie sich über ihre miserablen
Lebensverhältnisse bewusst werden und damit
letztendlich auch über die Notwendigkeit einer Organisation.
Es gibt noch einen weiteren Grund: die
Rolle der staatlichen Arbeiterorganisationen,
des HA und IAR. Diese verhindern sowohl
vor Ort, also in Fabriken und Werkstätten, als
auch in den staatlichen Institutionen die Formierung solcher Interessenvertretungen. Sie
arbeiten mit der Polizei und der Staatsicherheit
zusammen. Bei unserem ersten und zweiten
Streik vor ein paar Jahren waren es die Funktionäre der IAR, die uns bei den Sicherheitskräften denunziert haben. Es wurden etwa 400

und rassistischen Parolen gewinnen in
einer Situation, in der es um Themen
wie Arbeitsverdichtung, Stress und Gesundheit, Verlagerung/Outsourcing
und Sparzwänge öffentlicher Haushalte geht? Was soll hier die Losung »Patrioten schützen Patrioten« heißen, die
die Bewegung »Ein Prozent« für die
BR-Wahlen ausgegeben hatte? Und
umgekehrt: wie wird in ver.di die Analyse des DGB-Vorsitzenden, dass es sich
bei den rechten Wahlaufrufen ohnehin
nur um »Randphänomene« handelt,
bewertet?
Die von euch genannten Themen
der heutigen Zeit, wie Arbeitsverdichtung, Gesundheit, Standortverlagerung und Sparzwänge, verursachen Unsicherheiten und Ängste in
den Betrieben. Dem müssen wir als
starke Solidargemeinschaft entgegentreten und unsere Gestaltungsmög

lichkeiten für die Beschäftigten ausüben. Reiner Hoffmann hat aus
unserer Sicht mit seiner Analyse der
rechten Wahlaufrufe richtig gelegen.
Dennoch sehen wir und die übrigen
DGB-Gewerkschaften geschlossen
einen Handlungsbedarf, damit in
vier Jahren bei den regelmäßigen Betriebsratswahlen keine »blauen« Kandidaten Aufwind bekommen.
Vielen Dank für das Gespräch!
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Haus der Arbeiter
»Das Haus der Arbeiter« (HA) wurde nach der Ratifizierung des iranischen Arbeitsgesetzes 1958
als unabhängige Einrichtung zur Interessenvertretung der Lohnabhängigen im Bündnis mehrerer
Gewerkschaftssyndikate gegründet. Während der Protest- und Revolutionszeit Ende der 1970er/
Anfang der 1980er Jahre hatten linke bzw. marxistische Gruppen großen Einfluss auf die gesellschaftspolitische Richtung des HA. Nach der Niederschlagung der linken Opposition Anfang der
80er Jahre übernahm das Regime das »Haus« und gab ihm durch eine Satzungsreform einen
sozialpartnerschaftlichen Auftrag: Neben der Förderung des sozialen Wohlstands der arbeitenden Menschen stand nun auch die Förderung der ökonomisch-technologischen Unabhängigkeit
des Iran auf der Agenda. Der Vorsitzende und die Funktionäre des »Hauses« werden vom Regime
ernannt. Seit 1990 ist Ali-Reza Mahjub der Generalsekretär. Mahjub ist auch Parlamentsabgeordneter und gehört zu den sog. gemäßigten Reformern der Islamischen Republik (Anm. d. Ü.)

FahrerInnen verhaftet und entlassen. Doch
wenn man – trotz all dieser Schwierigkeiten –
keinen Widerstand leistet, werden die Verhältnisse noch schlimmer. Vor der Regierungsübernahme von Ahmadinejad 2005 haben wir
gegen die befristeten Arbeitsverträge immer
wieder protestiert – scheinbar war es nicht genug, denn in seiner Regierungszeit (2005 –
2013) wurden die meisten befristeten Arbeitsverträge abgeschlossen. Heute gibt es nicht
einmal mehr solche.
Wir ArbeiterInnen und FahrerInnen der
VTU sind von Anfang an einen anderen Weg
gegangen. Wir haben uns organisiert und unser Syndikat gegründet. Damit haben wir von
unseren elementaren Menschen- und Bürgerrechten Gebrauch gemacht. Das allein widerspricht nicht dem Gesetz, doch dass das SAV
nicht zugelassen wird, hängt, wie erwähnt, damit zusammen, dass die herrschenden Kräfte
keine unabhängigen Organisationen dulden.
Was uns bis heute gerettet hat, sind jedoch die
Solidarität unter den KollegInnen und unsere
organisierte Arbeit. So werden die Ausgaben
des Syndikats von den KollegInnen selbst finanziert. Wird jemand entlassen, nehmen wir
sofort Kontakt auf und suchen nach Hilfe und

Auswegen für den oder die KollegIn.
Wie definiert ihr die Arbeitsperspektive eines
Syndikats? Soll es sich nur um die ökonomischen
oder betriebsrechtlichen Probleme und Forderungen kümmern oder gehört dazu auch, die poli
tischen und gesellschaftlichen Themen und Probleme, die über Betriebe und Branchen hinausgehen, mit zu thematisieren und dafür zu
kämpfen? Unter welchen Bedingungen kann ein
Syndikat so etwas tun? Nur am Rande: In den
Auseinandersetzungen der ArbeiterInnen aus
Haft-Tape um die Auszahlung ihrer Lohnrückstände sprach Ebrahim Bakhshie von einer Kon
trolle über die Produktion durch ArbeiterInnen.
Bakhshie hat damit meines Erachtens eine neue
Perspektive des Kampfes eröffnet hat. Vielleicht
werden wir in der Zukunft ZeugInnen solcher
Tendenzen in den Kämpfen gegen die Arbeit im
Rahmen des Kapitalverhältnisses. Oder?
Zuerst vielleicht andersrum. Der unmittelbare
Vorteil eines Syndikats besteht in der Möglichkeit, Protest zu organisieren. Hätten die
Schuster, Maler, Schneider, Industrie- und
Bergarbeiter ihr eigenes Syndikat und hätten
sie ihre Berufs- und Branchenverbände in ei-

ner Konföderation vereinigt, könnten sie über
ihre Betriebe und Branchen hinaus etwas Gesellschaftliches unternehmen. Wir haben etwa
45 Millionen Menschen, die von ihrer Arbeit
leben, mehr als die Hälfte der Bevölkerung des
Landes. So könnte eine Macht entstehen. Wir
haben uns auch für allgemeine Forderungen
eingesetzt. Wir haben vor dem Arbeitsministerium über Jahre hinweg für gerechtere Löhne
protestiert, obwohl der Lohnsatz bei uns in
der VTU mehrfach höher liegt als bei vielen
anderen ArbeiterInnen. Das Resultat: Wir
wurden verhaftet und mehrfach mit Gefängnis
bestraft. Im Zusammenhang mit der Frage der
Perspektive und der Perspektivöffnung durch
das Syndikat möchte ich hervorheben, dass die
Aktivitäten der Syndikate auch zur Entwicklung zivilgesellschaftlicher, unabhängiger Initiativen und Organisationen beitragen und diese
stärker machen. Wenn wir für die Freilassung
unserer Mitglieder protestieren, unterstützt
uns die Studierenden – und die Frauenbewegung, die Lehrerorganisationen und Rentnerinitiativen – und umgekehrt natürlich auch.
Unsere Perspektive geht also über das Übliche
hinaus. In einem Land, in dem jede Eigeninitiative, jede unabhängige Bewegung unterdrückt wird, ist dies eine gute Perspektive.
Blickt man auf die gegenwärtige Situation im
Iran, stellt man eine verheerende Entwicklung
fest. Wenn es so weiter geht, ist es nicht ausgeschlossen, dass viele Menschen nicht mehr für
Lohn, sondern für eine Mahlzeit arbeiten. Gerade diese Situation macht die Notwendigkeit
von Syndikaten, von unabhängigen Arbeiterorganisationen deutlich. Doch auch andere
Formen der Arbeiterorganisation wie Arbeiterräte haben ihre Bedeutung, das bestreite ich
gar nicht. Die Arbeiterräte waren in den ersten
Jahren der iranischen Revolution sehr stark.
Das wissen wir.
Ich danke Dir für das Gespräch.
Übersetzung aus dem Persischen:Said Hosseini
* Nasser Barin ist Redakteur, Rätekommunist und kritischer Taxifahrer.
Anmerkung:
1 Sowohl der § 26 der geltenden Verfassung als auch der
auf diesem Paragraf basierende § 131 des Arbeitsgesetzes erlauben die Gründung einer Interessenvertretung.
Der § 131 spricht wörtlich von »Vereinen«. Siehe Webseite: http://www.davoudabadi.ir/, Arbeitsgesetz,
Kapitel 6. Im § 26 der Verfassung wird sogar die Bildung politischer Parteien zugelassen. Das bekannte
Problem der iranischen Verfassung ist, dass sie im gleichen Atemzug etwas erlaubt und verbietet, im besten
Fall einschränkt. Auch in besagtem § 26 ist die Gründung von Interessenvertretungen wie Gewerkschaften
gebunden an die Erfüllung der Grundsätze der Islamischen Republik. Die Gründung der Parteien und
Gewerkschaften seien erlaubt, wenn sie »Unabhängigkeit, Freiheit, Nationale Einheit, Islamische Gesetze/
Werte und das Fundament der Islamischen Republik«
(d.h. die Herrschaft der religiösen Gelehrten) nicht
widersprechen, aufheben oder verletzen. Im Klartext :
Nur Parteien und Organisationen, die den Herrschenden die Treue halten, sind erlaubt. Es versteht
sich, dass es für die politischen und sozialen Auseinandersetzungen dennoch nicht unwichtig ist, dass es solche Gesetze in der Verfassung eines Landes gibt.

Dringliches
»Der Horror ist real«
Schwarzer Freitag im Juli
Die aktion./.arbeitsunrecht hat
bereits mehrfach Freitag, den 13. als
Aktionstag gegen Betriebsratsschikane und aggressive Gewerkschaftsbekämpfung genutzt. Im Juli ist es
wieder so weit. Unter dem Motto
»Der Horror ist real« wird zu Protesten bei der Metro-Tochter Real aufgerufen.
»Wir wollen den Ruf von Real bei
lohnabhängigen Kunden gerade
rücken«, erklärte Campaignerin Jessica Reisner. »Die Metro AG beutet
nicht nur ihre Beschäftigten aus und
verarscht sie nach Strich und Faden.
Sie zeigt auch der Bundesregierung
und dem Gemeinwesen eine lange

Nase, indem sie das Equal-PayGebot in der Leiharbeit schamlos
unterläuft.«
Die Initiative ruft alle Mitglieder
und UnterstützerInnen auf, sich ab
sofort auf den Schwarzen Freitag
vorzubereiten; sie kooperiert mit
Gewerkschaftern, Betriebsräten,
lokalen Solidaritätskomitees und
Aktionsgruppen von ver.di, attac,
der Roten Hilfe und anderen. »Während die Leistung der Verkäuferinnen und Regaleinräumer bei Real
systematisch klein gerechnet wird,
stopfen sich die Aktionäre der Metro
AG die Taschen voll«, erklärt Pressesprecher Elmar Wigand. »Zuletzt
genehmigten sie sich 256 Millionen
an Dividenden.«
Das Metro Management will noch
im Juni 2018 alle Beschäftigten in
die konzerneigene Tochter real
GmbH (ehemals Metro Services

GmbH) überführen und dabei Löhne senken und Arbeitszeiten verlängern. Ziel ist eine faktische Lohnsenkung von bis zu 30 Prozent, also
ein Frontalangriff, der auch andere
Einzelhandelsketten zur Nachahmung animieren dürfte. (S. express
4/2018)
Einen so genannten Zukunftstarifvertrag, den ver.di nach Streiks 2016
zähneknirschend unterschrieben
hatte, kündigte das Management im
März 2018. Real wechselte zum
Metro-eigenen Unternehmerverband AHD, der Dumping-Tarifverträge mit der gelben PseudoGewerkschaft DHV abschließt.
Real setzt verstärkt auf Werkverträge
und Leiharbeit, auch in Kernbereichen wie den Kassen. Die EqualPay-Regelungen (gleicher Lohn für
gleiche Arbeit), die die SPD mit
Arbeitsministerin Nahles im April

2017 im Arbeitnehmer-Überlassungsgesetz (AÜG) verankern konnte, unterläuft Real mit einem ebenso
simplen wie schamlosen Trick. Der
gleiche Lohn für LeiharbeiterInnen
gilt laut AÜG nach neun Monaten
Einsatz am selben Ort – Real entlässt nach acht Monaten. Die Mumme GmbH, deren Personal zu 98
Prozent bei Real arbeitet, stellt fortan nur noch befristet für acht Monate ein.
Weitere Informationen:
www.arbeitsunrecht.de
Wer dem Protestaufruf vor Ort folgen
möchte, wird gebeten, sich mit dem
Kölner Büro in Verbindung zu setzen:
kontakt@arbeitsunrecht.de; Tel.
(0221) 888 6900-2
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Chinesische Arbeitswelten –
in China und in der Welt
Herausgegeben von der Stiftung Asienhaus in
Zusammenarbeit mit dem Forum Arbeitswelten
e.V. und express, März 2016, 72 Seiten
Vieles, was wir in Deutschland konsumieren, wird
in China hergestellt. Schon längst ist China zur
Werkbank der Welt geworden. Die chinesische
Regierung arbeitet seit einigen Jahren daran, die
Wirtschaft umzustrukturieren. Ein erster Schritt ist
die »Made in China 2025«-Strategie, mit der die
Innovationskraft Chinas gestärkt werden soll.
Was bedeutet dies für die Arbeitswelten in China
und dort, wo chinesische Unternehmen investieren?
Unter welchen Bedingungen entstehen die
Waren, die wir konsumieren? Wer muss sich wo
an welche Regeln halten? 2.772 Streiks und Proteste hat die Hongkonger NGO China Labour
Bulletin für 2015 dokumentiert. Auch in China
gibt es also, wie bei uns, Streiks – auch wenn es
kein explizites Streikrecht gibt. Die Interessen der
Arbeiter und die des sozialistischen Staates seien
identisch, so lautete die Begründung für die
Abschaffung dieses Rechts im Jahr 1982. Da es
auch kein Streikverbot gibt, werden die Streiks
meist geduldet, solange sie keine Störung der
öffentlichen Ordnung darstellen – für die Streikenden und Protestierenden eine Herausforderung. Zwischen Duldung, Regulierung und
Repression stellt sich dabei für viele Beschäftigte
eine Frage, die ihre Konflikte auch hierzulande
anschlussfähig macht: Sind sozialpartnerschaftliche Ansätze und Interessenvertretungsformen
(noch) eine angemessene Antwort auf das internationalisierte ›business as usual‹?
Inhalt
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Xu Hui: Studierende unterstützen Kämpfe der
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Bian Shuwen: Learning by Buying –Der
Umgang chinesischer Investoren mit ausländischen Gewerkschaften im Wandel
Annette Schnoor: Chinesische Investitionen in
Deutschland – besser als ihr Image?
Interview: »Über Probleme wurde nicht
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Nach den durchwachten Nächten
Zwei Bücher über die Sozialproteste in Frankreich – Von Peter Nowak
Die Welt oder nichts
Vor zwei Jahren sorgten in Frankreich Massenproteste gegen das französische Arbeitsgesetz,
das die prekären Arbeitsverhältnisse in dem
Land vertiefen und zementieren sollte, für
Schlagzeilen. Vorbild für das »Loi Travail« ist
die Agenda 2010 in Deutschland. Der Protestzyklus begann am 9. März und hielt bis zum
5. Juli an. »120 Tage und 16 ›genehmigte‹ Demonstrationen, die uns die soziale Zusammensetzung der Bewegung und ihre in ständigem
politischen Fluss begriffene politische Organisierung gut vor Augen führen« (S. 52),
schreibt Davide Gallo Lassere. Der junge, prekär beschäftigte Sozialwissenschaftler war
selbst auch an den Protesten beteiligt. Nachdem sie abgeebbt waren, hat Lassere einen in
der französischen Linken vieldiskutierten Text
verfasst, der die Proteste von 2016 zum Ausgangspunkt für grundsätzlichere Fragestellungen nimmt. Wie ist es in einer Gesellschaft, in
der Individualisierung zur ›totalen Institution‹
geworden zu sein scheint, noch möglich, solche Sozialproteste erfolgreich zu führen? Welche Rolle können die Gewerkschaften in einer
Gesellschaft spielen, in der vor allem viele junge Menschen keinerlei Beziehung zu ihnen haben? Ist es in einer solchermaßen differenzierten und individualisierten Gesellschaft
möglich, emanzipatorische Forderungen zu
formulieren und zu erkämpfen? Diese Fragen
formuliert Lassere vor dem Hintergrund seiner
Erfahrungen als Aktivist in der Bewegung gegen die Arbeitsgesetze. Die Besetzung von
Bahnhöfen, Häfen und Flughäfen, die Störung
von Personen- und Gütertransport, die Beeinträchtigungen im Dienstleistungssektor, der
Boykott von Einkaufszentren lassen für Lassere
die Umrisse eines wirklichen »Gesellschaftsstreiks« am Horizont aufscheinen. Er knüpft
damit an Debatten um Streiks an, die nicht
nur die klassischen Produktionsbereiche von
Waren, sondern auch den Reproduktionsbereich und den Handel umfassen. Der Autor
beschreibt den Moment der Befreiung, als die
Menschen im März 2016 wieder auf die Straße gingen, nachdem der islamistische Terror
über Monate auch die sozialen Aktivitäten in
Frankreich gelähmt hatte. »Nicht von ungefähr erinnern wir an diese Kontinuität der Arbeitskonflikte und an die Dynamik auf dem
besetzten Platz, die die Stimmung veränderte – von der erstickenden nationalen Einheit
nach ›Charlie Hebdo‹ und der vergleichsweise
positiven Reaktion auf den Ausnahmezustand
hin zu einer Desillusionierung über das politische System.« (S. 13)
Mit den sich im März 2016 ausbreitenden
nächtlichen Platzbesetzungen, den Nuit de-
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bout, eroberten sich die Menschen den öffentlichen Raum wieder zurück. »Plötzlich hat
man wieder Luft zum Atmen« (S. 52), beschreibt der Autor das Gefühl vieler AktivistInnen. »Die Welt oder nichts« lautete eine
vielzitierte Parole, die dort getragen und vorgetragen wurde. Sie verdeutlichte, dass es um
mehr als die Arbeitsgesetze ging.

eine Rhetorik des radikalen Widerstands mit
Gedanken, die durchaus kompatibel mit dem
Funktionieren im wirtschaftsliberalen Alltag
sind.
So heißt es in einem von Lotzer dokumentierten »Aufruf aus dem antagonistischen
Spektrum« (S. 49ff.) zum Aktionstag gegen
das Arbeitsgesetz im März 2016: »Welchen
Zusammenhang gibt es zwischen den Parolen
der Gewerkschaften und der Schüler, welche
›Die Welt oder gar nichts‹ sprühen, bevor sie
planmäßig Banken angreifen? Überhaupt keinen. Oder höchstens den eines miserablen
Vereinnahmungsversuchs, durchgeführt von
Zombies«. Was vordergründig besonders radikal scheint, könnte auch dem Bemühung um
Abgrenzung der eigenen bürgerkindlichen
Existenz und Haltung von den organisierten
ArbeiterInnen sein. Schließlich gibt es in
Frankreich seit Jahren sehr aktive Basisgewerkschaften, die auch das Rückgrat der Proteste
gegen das Arbeitsgesetz bildeten. Das sehen
auch einige der Jugendlichen so, die sich mit
ihren Klassen am Schulstreik beteiligten und
die mit kurzen Interviews in dem Band zu
Wort kommen. So kommt »Lucien« vom Movement Inter Luttes Independant (MLI), einer
autonomen Organisierung von OberschülerInnen, zu der folgenden, sehr differenzierten
Einschätzung über die Rolle der Gewerkschaften (S. 102):
»Auf der einen Seite stimmt es, dass die Gewerkschaften stark nachgelassen haben. Andererseits sind es diejenigen, die die Massen auf
die Straße bringen. Und es gibt einige gute

Poesie der Revolte
»Die Welt oder nichts« könnte auch die Parole
jener politischen Gruppen und Individuen
sein, deren Texte Sebastian Lotzer in seinem
kleinen, ansprechend gestalteten Band »Winter is Coming« veröffentlicht hat. Lotzer, der
sich bereits mit seinem Buch »Begrabt mein
Herz am Heinrichplatz« als Poet der autonomen und antagonistischen Linken einen Namen gemacht hat, sympathisiert auch in Bezug
auf Frankreich mit den politischen Kräften,
die keine Forderungen an die Regierung stellen und sich klar von allen politischen Parteien
und Gewerkschaften abgrenzen. Es sind vor allem junge Leute, SchülerInnen, StudentInnen,
prekär Beschäftigte, die vom März bis Juli
2016 erstmals den politischen Widerstand ausprobierten. Junge Menschen, die in der wirtschaftsliberalen Konkurrenzgesellschaft aufgewachsen sind, für die die kapitalistischen
Dogmen zum Alltagsbewusstsein gehören,
werden plötzlich zum Subjekt von Kämpfen,
die genau diese kapitalistische Gesellschaft in
Frage stellen. In vielen Texten korrespondiert

Davide Gallo Lassere:
»Gegen das Arbeitsgesetz und
seine Welt«, Verlag Die Buchmacherei, Berlin 2018,
ISBN: 978-3-9819243-1-2,
10 Euro, 111 Seiten
Lotzer Sebastian: »Winter is Coming.
Soziale Kämpfe in Frankreich«,
Bahoe Books, Wien 2018,
ISBN: 978-3-9022-79-9
135 Seiten, 14 Euro
Leute bei den Gewerkschaften, wie etwa die
SUD-RATP (Gewerkschaften der Beschäftigten des öffentlichen Nahverkehrs in Paris), mit
denen wir einige Übereinstimmung haben.
Aber die Zusammenarbeit mit Gewerkschaften
ist immer kompliziert. Da kommt die CGTBürokratie dazwischen.«
Während Lotzer vor allem Texte dokumentiert, die aus anarchistischer Perspektive allen
Gewerkschaften kritisch bis ablehnend gegenüberstehen, war der junge prekäre Wissenschaftler Davide Gallo Lassere selbst in einer
Basisgewerkschaft aktiv, kann sich einen erfolgreichen Kampf aber nur vorstellen, wenn
sie im Bündnis mit anderen sozialen Initiativen agiert.
Im Nachwort wirft Lotzer einen kritischen
Blick auf das Agieren der radikalen Linken bei
den G20-Protesten im letzten Jahr in Hamburg. »›Wie weiter nach Hamburg‹ fragten
Autonome auf einem in verschiedenen Städten
verklebten Plakat. Die Frage ist, ob diese Fragestellung überhaupt Sinn macht. (…) Vielleicht geht es nicht darum, wie es weitergeht,
solange man nicht in der Lage ist, sich überhaupt eine Begrifflichkeit von dem zu schaffen, was eigentlich passiert ist« (S. 133) – ohne
diesem Anspruch allerdings selbst gerecht zu
werden. Zu sehr verbleibt die Textsammlung
hier in der Dokumentation von Haltungsfragen – zwischen Aktionsmüdigkeit und romantischer Heroik – befangen.
Dennoch: Beide Bücher liefern nicht nur
anregende Gedanken und Überlegungen zu einer breiteren Diskussion darüber, was in den
Nuit debout passiert ist, sondern damit auch
zur Frage, wie es nach den durchwachten
Nächten nun tagsüber weiter geht: schlafwandelnd, tagträumerisch oder mit geschärftem
Blick.
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