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Bildnachweise

Die Grafiken stammen aus dem künstlerischen-historio-

grafischen Projekt »Emden unter der roten Fahne« von 

Ansgar Lorenz (Illustrator) und Carsten Müller (Prof. 

für Soziale Arbeit). Das Projekt umfasst zwölf Postkar-

ten, die die Ereignisse der Novemberrevolution in 

Emden (Ostfriesland) darstellen und »beleben«. Die 

Grafiken greifen historisches Bildmaterial auf und kom-

binieren dieses mit weiteren Quellen. Wir danken!

Hintergründe liefern wir im Text »Groß rausgekom-

men« auf Seite 9.

was haben die proteste zur #seebrü-
cke, die streiks bei ryanair oder in 
den amazon-warenhäusern gemein-
sam? sie alle finden direkt oder indi-
rekt im logistiksektor statt. anne 
engelhardt zeigt, welche Verbindun-
gen hier bestehen, und analysiert 
ursachen für die – nicht nur von ihr 
konstatierte – zunahme von sozialen 
und betrieblichen kämpfen im Bereich 
des logistiksektors. der artikel 
basiert auf ihrem Vortrag aus anlass 
der Gründung des arbeitskreises 
arbeitskämpfe in der assoziation für 
kritische Gesellschaftsforschung 
(akG) vom 3. bis 5. november 2017. 
mit diesem Beitrag eröffnen wir eine 
reihe zum thema logistik.

In den letzten zwei Jahren wurden Häfen und 
Flughäfen zu Schauplätzen für Migrationsbe-
wegungen weltweit. Nachdem US-Präsident 
Donald Trump seine Abschiebepläne für tau-
sende von Menschen mit vorwiegend muslimi-
schem Hintergrund veröffentlichte, besetzten 
AktivistInnen Flughäfen in Seattle, New York 
und anderen Großstädten, um Deportationen 
zu verhindern. In Deutschland weigerten sich 
PilotInnen, Geflüchtete nach Afghanistan zu 
transportieren, und blockierten so über 200 
Abschiebungen. Gewerkschaftlich aktive Rya-
nair-KollegInnen beteiligten sich am 13. Ok-
tober mit einem eigenen Block an der antiras-
sistischen #unteilbar-Demonstration in  
Berlin.

Rund ums Mittelmeer und die europäische 
Außengrenze findet immer noch der Kampf 
um das Recht auf Seenotrettung statt. Schif-
fen, die Geflüchtete vor dem Ertrinken rette-
ten, wird das Einlaufen in die Häfen von Mal-
ta und Italien verweigert, so wird Öl in die 
rassistischen Kampagnen in den europäischen 
Ländern gegossen. Die KapitänInnen dieser 
Schiffe werden derzeit verurteilt, wenn sie sich 
gezielt an Rettungsaktionen beteiligten. Dage-
gen protestieren seit Wochen Tausende bei den 
#Seebrücke-Demonstrationen in Deutschland, 
auch in Barcelona gingen Hunderttausende 
auf die Straße und forderten, dass der Spani-
sche Staat mehr Geflüchtete aufnehmen solle.

 Betriebliche auseinanderset-
zungen im logistiksektor

Daneben findet eine Reihe wichtiger Arbeits-
kämpfe in dem Bereich statt. Im Dezember 
2017 streikten in unterschiedlichen europä-
ischen Ländern FlugbegleiterInnen und Pilo-
tInnen dafür, dass sie bei Ryanair eine ge-
werkschaftliche und betriebliche Vertretung 
aufbauen können. Nachdem dieser Schritt er-
folgreich durchgesetzt werden konnte, gibt es 
nun vermehrt Kämpfe um Lohnerhöhungen 
und eine bessere Personalabdeckung während 
der Flüge, die beispielsweise in Portugal, Po-
len, Irland, England und momentan auch zum 
ersten Mal in Deutschland ausgefochten wer-
den. Bei den Amazon-Beschäftigten, die vor 

keep on moving!
Arbeitskämpfe und soziale Proteste rund um den Logistiksektor –  
von Anne Engelhardt*

Fortsetzung auf Seite 2 unten 

allem für bessere Löhne, gegen Überwachung 
und Gängelung eintreten, findet eine zuneh-
mende europäische und globale Vernetzung 
der Standorte statt (Apicella 2016). Denn im-
mer wieder kommt es vor, dass Standorte in 
Nachbarländern für Streikbruch eingesetzt 
werden, wie sich bei den Arbeitskämpfen 2017 
in Deutschland und Polen, aber auch immer 
wieder in Italien und Spanien zeigte (Boewe/
Schulten 2017). In Deutschland wird wenig 
von den Auseinandersetzungen an europä-
ischen Häfen wie in Italien, Spanien und Por-
tugal berichtet, wo Beschäftigte gegen prekäre 
Arbeitsbedingungen kämpfen. Auch in Ham-
burg gibt es immer wieder Unmut insbesonde-
re unter den in Leiharbeit angestellten Be-
schäftigten der Gesamthafenbetriebe (GHB), 
die 2017 protestierten, da ihnen für mehr als 
zwei Monate ihre Löhne nicht ausgezahlt  
wurden.

 logistische revolution und 
containerisierung

Die aufgeführten sozialen und betrieblichen 
Kämpfe markieren nur einen kleinen Aus-
schnitt aus der Vielzahl an Auseinandersetzun-
gen im Logistiksektor. Logistik ist zunächst ein 
Prozess, der für die Produktion und Repro-
duktion von Kapital und Arbeit unabdingbar 
ist. Ohne Logistik sind die sich ständig wie-
derholenden Prozesse des Tausches von Waren, 
Dienstleistungen, Arbeitskräften und Wissen 
unmöglich (Scherrer/Brand 2005: 9). Logistik 
umfasst daher ein komplexes und facettenrei-
ches Set von technischem Wissen, Werkzeu-
gen, Standardisierungen, Protokollen, Organi-
sationsprinzipien, institutionellen Strukturen 
und rechtlichen Bedingungen (Transnational 
Social Strike Platform (TSS) 2017: 5). Die ge-
samte Wertschöpfungskette und ihre unter-
schiedlichen Stationen wie Fabriken, Sweat 
Shops, Minen, Handarbeitsgewerbe und die 
Arbeitskräfte, die an die jeweiligen Orte zum 
Arbeitseinsatz gelangen müssen, sind wie Per-
len auf der Schnur Logistik miteinander ver-
knüpft (Bensman/Jaffee 2016: 58). Laut Brett 

Neilson (2012: 324) ist Logistik die Kunst 
und die Wissenschaft, die Mobilität von Men-
schen und Dingen so zu organisieren, dass sie 
ökonomischen Zielen dient. Dazu gehören so-
wohl Kommunikation als auch Transport – so-
wohl von Menschen und Waren als auch von 
Nachrichten und Wissen.

Eine Reihe von WissenschaftlerInnen und 
AktivistInnen argumentiert, dass insbesondere 
durch die sogenannte ›Logistische Revolution‹ 
bzw. die Einführung des Containers und des 
globalen Standardisierungsprozesses von  
Schienen, Schiffen, Zügen, LKWs etc. ab den 
1950er Jahren eine wichtige Veränderung ein-
getreten ist. Der Container ermöglicht eine  
intermodale und dadurch um ein Vielfaches 
schnellere und günstigere Verladung von Gü-
tern. Dabei wurden sowohl die Container als 
auch die Transportmittel der Container nach 
und nach auf Standardformate normiert. Als 
Waggon ohne Räder kann der Container pro-
blemlos auf Schiffen gestapelt, auf Zügen wie 
auf LKWs transportiert werden (Levinson 
2006). Die Umladung von Waren bzw. das 
Löschen und Beladen von Schiffen dauert 
nicht mehr wie zuvor eine Woche oder mehre-
re Tage (was noch eher ermöglichte, dass sich 
Beschäftigte auf Schiffen gewerkschaftlich or-
ganisieren konnten, da sie auch für längere 
Zeit an Land gehen konnten), sondern nur 
noch wenige Stunden. Die Liegezeiten der 
Containerschiffe wurden damit enorm redu-
ziert. Das wiederum verringert Kosten für die 
Wartung, die Versorgung der Besatzung und 
Liegegebühren.

Durch die wachsende Geschwindigkeit und 
die gleichzeitige dramatische Reduktion der 
Transportkosten waren mehrere Prozesse über-
haupt erst denkbar:
z die Massenproduktion 
z die extreme Globalisierung der Arbeits-

prozesse
z die extreme Globalisierung der Ausbeutung 

von Ressourcen und Arbeitskräften und
z die Globalisierung von Warenzirkulation in 

dem heute bekannten Ausmaß.
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Der diesjährige Herbst war mit 30 Grad unge-
wöhnlich heiß. Dem Management und den 
Eigentümern der SB-Warenhauskette real, die 
noch immer eine – wegen ihrer Profitschwäche 
ungeliebte – Tochter des Metro-Konzerns ist, 
hatte ver.di im Juli einen heißen Herbst pro-
phezeit. Wohl nicht diesen klimatischen, son-
dern einen im Kampf gegen die Tarifflucht 
von real. Daraus ist bis jetzt nichts nachhaltig 
Wirksames geworden. Das real-Management 
scheint – ab und zu gestört durch einige stör-
rische Betriebsräte und eine ver.di-Presseer-
klärung – ziemlich gelassen das Handeln zu  
bestimmen. Bisher hat seine Strategie der Ta-
rifflucht geklappt. Dabei werden kaum erwar-
tete Fluchthelfer erkennbar, doch mit der 
Scheingewerkschaft DHV ist eventuell auch 
ein vermuteter Helfer von der real-Fahne ge-
gangen. Ver.di hat sich ungewollt als Wetter-
frosch erwiesen; die Eigenschaft als gestaltende 
Gewerkschaft steht allerdings noch immer in 
Frage.

 statt Insolvenz 
nun tarifflucht I und II?

Schon seit Jahren verliert real in den Konkur-
renzen des Einzelhandels zunehmend an Um-
satz und vor allem an Gewinn. Die jahrelange 
internationale Expansion wurde finanziert aus 
den hiesigen Erträgen zu Lasten der notwendi-
gen (Ersatz-)Investitionen in den deutschen 
Filialen. Der Einzelhandel war nicht mehr die 
gewohnte Goldgrube für Aktionäre und Ma-
nager. Seit Ende der 1990er Jahre war die von 
den Metro-Großaktionären – dem Haniel-
Clan, der Familie Schmidt-Ruthenbeck und 
der Otto Beisheim-Stiftung – erwartete Netto-
Verzinsung des eingesetzten Kapitals mit 15 
Prozent illusorisch, dennoch hielten die Aktio-
näre an diesem, aus vorangegangenen Jahren 
abgeleiteten Ziel fest. Gewinne aus der Expan-
sion nach Osten kaschierten zunächst diese 
»Profitschwäche«. Als auch dort, z.B. in Russ-
land, Polen, Rumänien und Ukraine, die Ge-
winne weg brachen – ohne Kaufkraft keine 
Käufer – wurden diese Märkte verkauft, nach-
dem ein kompletter Verkauf von real seit Jah-
ren nicht zu Stande gekommen war.

Auch der GBR-Vorsitzende hielt als Auf-
sichtsratsmitglied 2016 eine Aufteilung und 
einen Verkauf des Unternehmens bzw. eine  
Insolvenz für nicht ausgeschlossen. In dieser 

Situation wurde die erste Tarifflucht von real  
bedeutsam; real war nämlich wenige Tage vor 
dem Tarifabschluss 2015 im Einzelhandel aus 
der Tarifbindung ausgetreten und wurde Mit-
glied ohne Tarifbindung im Handelsverband 
Deutschland (HDE). Nach zahlreichen Ar-
beitskampfmaßnahmen schlossen real und  
ver.di am 29. Juli 2016 einen sogenannten 
»Zukunftstarifvertrag«. Als Gegenleistung für 
Gehaltsverzicht gab es eine Zusage zur weit-
gehenden Sicherung der Arbeitsplätze und 
Standorte sowie die Zusicherung, die teilweise 
maroden Märkte zu modernisieren und kon-
kurrenzfähig zu machen.

Diesen Zukunftstarifvertrag kündigte real 
am 20. April 2018. Begründet wurde dies da-
mit, dass ein Haustarifvertrag mit einer neuen 
Entgeltstruktur nicht zustande gekommen 
war. Der real-Vorschlag dazu hätte eine Absen-
kung der Tarifgehälter von bis zu 40 Prozent 
gegenüber den Flächentarifverträgen im Ein-
zelhandel bedeutet – unakzeptabel für die  
ver.di-Tarifkommission.

Zeitgleich zu diesen Verhandlungen mit  
ver.di hatte Metro über den konzerneigenen 
»Arbeitgeberverband« AHD mit der offen-
sichtlich gelben Gewerkschaft DHV schon am 
7. Dezember 2017 einen Entgelttarifvertrag 
für ihre ca. 600 in der Metro Services GmbH 
outgesourcten Hausmeister abge-
schlossen. In dieses Konzernunter-
nehmen verschmolz Me tro am 8. 
Juni 2018 auch die real SB Wa-
renhaus GmbH mit ihren ca. 
34.000 Beschäftigten in 282 Be-
trieben/Märkten.

Das war die Grundlage für die 
zweite Tarifflucht. real behauptete 
nun, dass dieser »Hausmeister«-
Tarifvertrag auch für die real-Be-
schäftigten gelte. Rechtlich heißt 
dies, dass für die übergegangenen 
real-Beschäftigten entweder auf 
Grund ihrer ver.di-Mitgliedschaft 
oder durch eine kündbare »Ge-
samtzusage« des Arbeitgebers die 
bisherigen Tarifansprüche weiter 
gelten. Für alle neu Eingestellten, 
nach der Lehre übernommenen 
Auszubildenden, bisher befristet 
Beschäftigten und die Versetzten 
soll der DHV-Tarifvertrag gelten. 
Für Kassiererinnen im Endgehalt 
nach dem Tarifvertrag Einzelhan-

del Baden-Württemberg bedeutet das z.B. 
knapp 900 Euro monatlich weniger mit Aus-
wirkungen auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

zreal macht druck

Täglich und systematisch macht real in den 
Märkten, den BR- und GBR-Gremien Druck, 
damit der DHV-Tarifvertrag zur Anwendung 
kommt. Dieser Druck trifft vor allem die Be-
triebsräte, hier vor allem die gewerkschaftlich 
engagierten. Denn ein Teil der ver.di-Strategie 
gegen diesen »Betrug an den Beschäftigten 
und ver.di« – so der ver.di-Landesfachbereichs-
leiter Bernhard Franke lt. Stuttgarter Zeitung 
vom 18. Oktober 2018 – war und ist es, dass 
die Betriebsräte entsprechend ihrer Beteili-
gungsrechte allen beantragten Ein- und Um-
gruppierungen in den DHV-Tarifvertrag  
widersprechen. Ein beachtlicher Teil der Be-
triebsräte praktiziert dies. Entsprechend rea-
giert das Management: Einstellungen erfolgen 
dann nicht, was bei dem Personalmangel mehr 
Arbeit für die Beschäftigten bedeutet; das 
Outsourcen des Kassenbereichs verbunden mit 
einer weiteren »Tarifflucht in den Mindest-
lohn« gehört zumindest zum verbalen Droh-
potential. Bestandteil dieses Teils der ver.di-

Strategie ist es, Kosten für real zu verursachen. 
Nach dem Betriebsverfassungsgesetz müsste 
real in jedem Einzelfall gegen den Betriebsrat 
vor das Arbeitsgericht gehen. Das tut real 
nicht. Damit wäre erneut der Betriebsrat am 
Zug und müsste selbst vor das Arbeitsgericht, 
um die angestrebte Wirkung zu erzielen. Ei-
gentlich scheint das nicht schwierig. Aber da 
die Belegschaften nur 60 bis 100 Beschäftigte 
und somit keine von der Arbeit komplett frei 
gestellten Betriebsratsmitglieder haben, wird 
diese Strategie nicht so massenhaft befolgt, wie 
es für einen entsprechenden Gegendruck er-
forderlich wäre. Mindestens zu Diskussionen, 
wenn nicht gar zur Änderung eines kämpferi-
schen Verhaltens führt es, wenn real die Mög-
lichkeit von Filialschließungen erwähnt, wenn 
der Betriebsrat sich weiterhin störrisch ver-
halte.

Für die engagierten Betriebsräte bedeutet 
auch der Versuch der Einbeziehung des GBR 
durch das Management in eine »Lösung«  
dieser Konflikte ohne und gegen ver.di eine 
spürbare Belastung. So ist eine – rechtlich 
fragwürdige und nicht mit der Wirkung eines 
Tarifvertrags vergleichbare – Gesamtbetriebs-
vereinbarung über die Entgelte im Gespräch, 
ebenso wie eine GBR-Vereinbarung zur Rege-
lung bzw. Vermeidung von Widersprüchen der 

heiße luft im heißen herbst
Anton Kobel* über real, ver.di und das richtige Wetter

Deborah Cowen (2010: 600) schreibt, dass 
sich mit der Revolution in der Logistik die 
Wahrnehmung und Nutzung von Raum für 
die Zulieferketten völlig verändert hat. Seit 
1970 hat sich der Welthandel mehr als ver-
sechzigfacht, die Direktinvestitionsströme 
mehr als verhundertfacht und die Anzahl der 
transnationalen Unternehmen mehr als ver-
zehnfacht (Schmalz 2015: 549).

Damit veränderte sich aber auch die Posi-
tion von Unternehmen und Branchen auf dem 
Weltmarkt. Diese Veränderung wird von Edna 
Bonacich (2003) und anderen als ›from push 
to pull‹-Prozess bezeichnet. Statt »Waren auf 
den Markt zu werfen« geht es darum, »Waren 
auf den Markt zu ziehen«. So kam mit der lo-
gistischen Revolution ab Anfang der 2000er 
nach und nach auch die Revolution im Einzel-
handel, die wiederum den gesamten globalen 
Arbeitsmarkt verän derte.

Handwerk, Gewerbe und produzierende 
Konzerne verloren dramatisch an Bedeutung 
gegenüber Konzernen wie z.B. Wal-Mart oder 
UPS, die den Verkauf organisieren. Die Be-
fehlskette kehrte sich um. Wal-Mart kann  
aufgrund der Art, wie er logistische Prozesse 
organisiert, Produktionspreise drücken und 

Anbieter gegeneinander ausspielen. Die güns-
tigsten Anbieter für Produkte waren häufig 
dort, wo die strukturelle Macht von Arbeite-
rInnen gering ist, also in China, Bangladesch 
etc. dies führte zu einer Verschlechterung von 
Arbeitsbedingungen, aber auch zu einer enor-
men Ausdifferenzierung von Arbeitsschritten, 
bis hin zu einem Rückschritt in das Verlags- 
und Manufakturwesen der Heimarbeit, wie 
z.B. in Indien, wo etwa die Produktion von 
Armbändern und anderen Teilprodukten von 
Frauen neben der Hausarbeit verrichtet wird. 
Eva Senghaas-Knobloch (2008: 36) beschreibt 
dies als Rückschritt ins 18./19. Jahrhundert, 
also eine Rückverlagerung der Arbeit in die 
Haushalte, jedoch bei einem gleichzeitig glo-
balisierten, verästelten, digitalisierten und ver-
netzten Arbeitsprozess.

Heute erleben wir eine weitere Verschie-
bung der globalen Marktmacht. Dieter Plehwe 
(2013: 59) bringt den Prozess der ›logistischen 
Revolution 2.0‹ sehr gut auf den Punkt, wenn 
er schreibt, dass es durch die Ausdehnung des 
elektronischen Handels mittlerweile die Logis-
tikkonzerne selbst sind, die potenziell mit In-
dustrie- und Handelskonzernen um die Posi-
tion des »supply chain masters« konkurrieren. 
Zudem konkurrieren gleichzeitig struktur-
schwache Regionen mit hohen Arbeitslosen-

zahlen durch Investitionen um geplante An-
siedlungen von neuen Speditionszentren, 
Warenhäuser usw., wie z.B. von den DHL-
Töchtern in Nordhessen oder Amazon-Lager-
häusern.

zdas logistische scharnier 

Die Rolle, die die diversen Logistik-/Spedi-
tions-Unternehmen heute auf dem globalen 
Markt spielen, lässt die Definition der Trans-
national Social Strike Plattform (TSS) plausibel 
erscheinen, wenn die AutorInnen schreiben, 
Logistik sei die dem Kapitalismus aktuell zu-
grundeliegende Logik und die treibende Kraft 
hinter fortwährender Restrukturierung der 
Produktion, politischer Räume, Staaten, Städ-
te, Metropolen und Herrschaftsbeziehungen. 
Ihre spezifische Bedeutung liegt in der Frag-
mentierung und gleichzeitigen Ausdehnung 
der unterschiedlichen Knoten und Ketten von 
Produktion und Reproduktion (TSS 2017: 5).

Aufgrund dieser Rolle stellt Logistik immer 
auch ein Scharnier zwischen Produktion und 
Reproduktion, zwischen privatem und öffent-
lichem Leben dar. Die Kämpfe in dem Sektor 
können aufgrund ihrer Vielseitigkeit nicht ein-
seitig in Arbeitskampf oder Kampf um Repro-

duktion oder sogenannte ›alte‹ und ›neue‹  
soziale Bewegungen unterteilt werden. Denn 
Logistik verbindet nicht nur unterschiedliche 
Punkte der Produktion und Reproduktion  
des Kapitals miteinander, sondern damit auch 
gleichzeitig die Kämpfe um diese Bereiche.

Aufgrund dieser veränderten Rolle der  
Logistikunternehmen gibt es eine Reihe von 
Kämpfen und Konflikten, die damit im Zu-
sammenhang stehen. Der zentrale Ansatzpunkt 
ist dabei die Unterbrechung von logis tischen 
Prozessen, denn Logistik verläuft größtenteils 
unsichtbar. Wir bekommen die Lokführerin 
des ICEs, der uns nach Hamburg bringt, so 
gut wie nie zu Gesicht. LKW-FahrerInnen ha-
ben auf den Raststätten oft ihren eigenen Be-
reich. Viele Transporte, wie die von Panzern in 
Kassel, laufen nachts ab, sind also aus dem 
Blickfeld der Öffentlichkeit verbannt. Logistik 
wird erst durch ihre Unterbrechung sichtbar.

 logistik zwischen migration 
und Grenzen 

Logistische Prozesse verbinden Regionen und 
Staaten transnational. Damit markieren sie  
einerseits Grenzen, die sie andererseits auch 
überschreiten müssen, um eine reibungslose 

Fortsetzung von »Keep on...«, S. 1
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örtlichen Betriebsräte bei Ein- und Umgrup-
pierungen. Ein örtliches Nein dazu bedeutet 
auch örtlichen Druck. Und der muss ausgehal-
ten werden.

 dhV doch kein fluchthelfer 
in den dhV-tarifvertrag?

Viele gingen davon aus, dass der von real nun 
im Einzelhandel angewendete Tarifvertrag, den 
die DHV für die Hausmeister der Facility- 
Management-Metrokonzerntochter Services 
GmbH im Dezember 2017 abgeschlossen hat, 
Teil eines abgekarteten Spiels mit der DHV, 
als Kampfmittel einer kleinen, gelben Gewerk-
schaft im Christlichen Gewerkschaftsbund 
CGB gegen die DGB-Gewerkschaft ver.di, ist.

Diese Einschätzung wurde auch nicht wirk-
lich dadurch erschüttert, dass die DHV »mit 
Bekanntwerden der Fusionsentscheidung« be-
reits am 25. April 2018 »mit sofortiger Wir-
kung die Tarifverträge mit der Metro Services 
außerordentlich, hilfsweise ordentlich« kündig-
te. Begründet wurde dies »mit dem Wegfall der 
Geschäftsgrundlage, da die Tarifverträge mit 
der Metro Services GmbH nicht für SB-Wa-
renhäuser konzipiert waren. Zudem wäre der 
Geltungsbereich um das 50fache angewachsen« 
(DHV-Information vom 25. Juli 2018).

Da real die fristlose Kündigung der DHV 
nicht akzeptierte, kündigte diese eine gerichtli-
che Überprüfung der Wirksamkeit dieser Kün-
digung an (s. ebd.).

Im DHV-»Presseportal, 3. September 2018, 
15h« heißt es: »DHV reicht Klage gegen Real 
wegen Missbrauch einer ehemaligen Tarifver-
tragsbeziehung mit der Metro Services GmbH 
ein«. Die im April 2018 bereits gekündigten 
Tarifverträge sollen demnach »keine Anwen-
dung auf die Beschäftigten der Real GmbH 
finden«. Und weiter: »Der Tarifvertrag mit  
der Metro Services GmbH war weder ein Ein-
zelhandelstarifvertrag noch beabsichtigte die 
DHV, dessen Regelungen für Beschäftigte in 
der Einzelhandelsbranche Anwendung finden 
zu lassen!« Der Tarifvertrag sei »für ein kleines 
Unternehmen mit 600 Beschäftigten und 
nicht für einen über 30.000 Beschäftigten um-
fassenden Warenhauskonzern abgeschlossen!« 
Die Vorgehensweise von Metro/real stelle »den 
Missbrauch eines für eine ganz andere Branche 
und nur ein kleines Unternehmen gedachten 
Tarifvertrages dar«. Gestützt werde diese 
Rechtsauffassung »durch die Tatsache, dass 
mittlerweile rund 90 Prozent der Beschäftigten 
der ehemaligen Metro Services GmbH in ein 
neues Tochterunternehmen des Metrokon-
zerns überführt worden sind«.

Eine gerichtliche Entscheidung kann Jahre 
dauern. Bis dahin hofft real, über die in den 
SB-Warenhäusern übliche, hohe jährliche 

Fluktuation von 15-20 Prozent die Personal-
kosten zu Lasten der Beschäftigten gedrückt 
zu haben. Oder eben einen Käufer für real  
gefunden zu haben.

Nachdem außerbetrieblich ein Tarif-Flucht-
helfer abhandengekommen ist, verstärkt das 
Management seine Anstrengungen, den Ge-
samtbetriebsrat für seine Interessen einzuspan-
nen. Ob und wie sich dieser verhalten wird, 
hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie zü-
gig ver.di den angekündigten »heißen Herbst« 
noch vor dem Winteranfang einläutet. Kalen-
darischer Winterbeginn ist am 21. Dezember. 
Das ist bekanntlich die Hochphase des Weih-
nachtsgeschäftes.

 Generalprobe 
für ver.di vertagt?

Angesichts der Bedeutung der real-Tarifflucht 
für den Flächentarifvertrag, aber auch für  
ver.di als Gewerkschaft ist dieser Konflikt für 
die weitere Gewerkschaftsfähigkeit von ver.di 
im gesamten Handel bedeutsam. Wenn ver.di 
mit einem Organisationsgrad von 40-50 Pro-
zent wie bei real nicht in der Lage wäre, die 
Anerkennung als Tarifvertragspartei durchzu-
setzen, wäre dies ein bedeutsames Signal für al-
le ver.di noch als kampffähige Gewerkschaft 
im Handel respektierenden oder gar fürchten-
den Unternehmen. Dieser Konflikt ist eine 
Generalprobe – vielleicht eine der letzten – für 
ver.di im Handel.

Das Zögern und Zaudern in ver.di scheint 
groß. Die – übrigens immer berechtigte und 
deshalb zu beachtende – Angst einer Gewerk-
schaft vor der Niederlage? Gilt nicht mehr 
»Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht 
kämpft, hat schon verloren«?

Warum wird nicht der bundesweite real-
Streiktag am Freitag, den 13. Juli 2018 als ak-
zeptabler Auftakt gesehen? Dass sich »nur« ein 
Drittel der Belegschaften am Streik beteiligt 
hat, soll jetzt ein Zeichen von Schwäche sein? 
Natürlich wäre eine größere Beteiligung ein 
Zeichen von größerer Stärke. Aber wann ha-
ben sich in den üblichen Tarifrunden mehr als 
ein Drittel der Belegschaften eines Unterneh-
mens aktiv am Streik beteiligt? Hat ver.di viel-
leicht gar keinen Beitrag zu diesem »Drittel« 
geleistet? Dieser Konflikt wurde und wird für 
ver.di insgesamt nicht als bundesweite Gene-
ralprobe für die Gesamtorganisation gehand-
habt. Eingeübt in den einzelnen, streng ge-
trennten 13 Fachbereichen fehlt manchen 
Orts und auf mancher Ebene das Verständnis 
als »Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft«.

Ist die Tarifsituation in den Banken und 
Versicherungen, jetzt schon in weiten Berei-
chen des Handels – Stichworte »Amazon«, 
»Online-Handel«, »Discounter wie Lidl« – 

und der »Medien« sowie in zahlreichen Bran-
chen des privaten Dienstleistungsbereiches 
nicht schon so alarmierend, dass ver.di dies als 
einen Angriff auf die Gründungsidee einer 
»Vereinten DL-Gewerkschaft« begreifen müss-
te? Oder ist das in den Unternehmen übliche 
Sparten- und Profitcenterdenken so sehr verin-
nerlicht, dass es bei zu vielen auch das gewerk-
schaftliche Denken und Handeln bestimmt? 
Eine der täglich erfahrbaren Subsumptionen 
unter das neoliberale Regime und seine Be-
standteile?

Für ver.di werden bei real die Umstände 
nicht günstiger. Der Zeitablauf spielt für das 
Management. Die Ankündigung, real zu ver-
kaufen, wird eher hie und da die Ängste und 
Bereitschaften zu Konzessionen und Verzicht 
vergrößern.

So wichtig Gespräche mit SPD und CDU, 
vor allem mit deren Restbeständen an AfA 
(Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 
in der SPD) und Sozialausschüssen, für eine 
wirksame Reform der Möglichkeit, Tarifverträ-
ge für allgemein verbindlich zu erklären, sind 
– es geht nicht ohne Dampf und Arbeits-
kampf, d.h. auch Streiks.

Die im Juli angekündigte Druck- und Mo-
bilisierungskampagne ist überfällig. Die ersten 
zaghaften Versuche wie Postkarten und But-
tons und die Resonanz aus der Politik und  
Gesellschaft zeigen: »Wer was wagt, kann ge-
winnen«. real liefert immer wieder mobilisie-
rungsfähige Anlässe. Der am 13. September 
2018 angekündigte Verkauf von real empört 
landauf, landab; nicht nur in den Märkten. 
Die geldgierigen Eigentümer und Manager 
versuchen ihre Schäflein ins Trockene zu brin-
gen. Eine Milliarde Euro soll der Verkauf von 
real bringen. Die Abrechnung bekommen die 
Beschäftigten serviert. Egal wie die Arbeitsge-
richtsprozesse über die Gewerkschaftseigen-
schaft der DHV, die Gültigkeit der DHV-Ta-
rifverträge oder über die Eingruppierungen 
der Beschäftigten in den Dumping-Tarifver-
trag ausgehen: Der Käufer wird eine Beleg-
schaft ohne existenzsicherndes Tarifwerk gelie-
fert bekommen. Das noch immer in unserer 
Gesellschaft schlummernde Empörungspoten-
zial kann die gewerkschaftliche Schwäche von 
ver.di im Handel mindern. Gewerkschaft als 
soziale Bewegung steht mal wieder auf der  
Tagesordnung.

Es gibt im Handel vielfältige Erfahrungen 
mit »alternativen« Arbeitskampfformen, mit 
Kampagnen als Kampfform und aus der Zu-
sammenarbeit mit sogenannten zivilgesell-
schaftlichen Gruppen. Und es bleibt dabei: 
Der Handel findet – ob online oder nicht – 
noch immer in der Öffentlichkeit statt.
*  Anton Kobel hat im express 4/2018 und 7/2018 über 
die Entwicklungen bei real berichtet. Beide Beiträge sind 
auf labournet.de abrufbar.

und schnelle Zirkulation sicherzustellen. Vor 
dem Hintergrund größerer Migrationsbewe-
gungen durch wirtschaftliche, politische und 
umweltbedingte Zuspitzungen in unterschied-
lichen Regionen der Welt wird die Frage ›Wer 
darf eine Grenze mittels Flugzeug/Boot/Schiff/
Zug/LKW/Bus überqueren?‹ wieder zentral, 
sowohl in Europa als auch global. Vor diesem 
Hintergrund ist es auch nicht verwunderlich, 
dass eben genau an Häfen und Flughäfen, an 
Orten, an denen eine Konzentration von Pas-
sagierInnen und damit ein Nadelöhr entsteht, 
Potentiale für Proteste genutzt werden.

zarbeitskämpfe an nadelöhren

Die logistische Revolution hat zu mehr Wett-
bewerb und zu einer höheren Bedeutung von 
Geschwindigkeit geführt. Gleichzeitig gibt es 
Knotenpunkte der Logistik, die durch die 
Containerisierung die Umschlagszeit von Wa-
ren verkürzen. Diese Knotenpunkte sind vor 
allem Häfen, an denen ein hohes Volumen an 
Waren transportiert wird, aber auch Flughä-
fen, an denen sowohl leicht verderbliche als 
auch sehr hochwertige Waren verladen wer-
den. Flughäfen und Häfen bilden daher das 
Nadelöhr der globalen Zirkulation. Hafenbe-

treiberInnen und Reedereien stehen dabei un-
ter einem enormen globalen Konkurrenzdruck 
– insbesondere, weil die Bedeutung des Logis-
tiksektors eine so hohe Bedeutung erlangt hat. 
Die Unternehmen versuchen Personalkosten 
einzusparen, sei es durch flexible Arbeitsverträ-
ge, niedrige Löhne oder die Einführung der 
»Selbstabfertigung«, d.h., dass Flugzeuge oder 
Schiffe nicht mehr durch das örtliche Flugha-
fen- und Hafenpersonal entladen und gewartet 
werden, sondern durch firmeneigenes Perso-
nal. Durch den Widerspruch zwischen der un-
bedingten Personalkostensenkung einerseits 
und der enormen Bedeutung der Wertschöp-
fungskette mit dem Ziel einer ununterbroche-
ner Zirkulation von Waren und Arbeitskraft 
wird es immer häufiger auch auf betrieblicher 
Ebene zu Kämpfen kommen.

Prekarisierung der Arbeit ist dabei nicht nur 
ein Mittel, um Kosten zu senken, sondern er-
möglicht auch ein größeres Drohpotential für 
den Arbeitgeber, gewerkschaftlich organisierte 
Beschäftigte schneller entlassen zu können. 
Der Kampf gegen Prekarisierung im Logistik-
sektor ist zu einer der entscheidendsten Aus-
einandersetzungen geworden – er dient gleich-
zeitig als Mittel zur gewerkschaftlichen Reor- 
ganisierung der Transportbeschäftigten und 
führte beispielsweise bei den Amazon-Beschäf-

tigten, im Hafensektor in Portugal, bei den 
LKW-FahrerInnen in den USA oder der Ryan-
air-Flugbegleitung zum Neuaufbau und zur 
Reorganisierung der gewerkschaftlichen  
Strukturen.

Die Entwicklung des Logistiksektors hat 
neue Widersprüche erzeugt und ist zuneh-
mend in unterschiedliche politische und sozia-
le Konflikte verwoben, was immer wieder zu 
sowohl betrieblichen als auch sozialen Kämp-
fen führen wird. Dabei ist eine Reorganisie-
rung von gewerkschaftlichen, also auch akti-
vistischen, Strukturen zu beobachten, die die 
zentrale Rolle der logistischen Knotenpunkte 
in der globalen Wertschöpfungskette nutzen, 
um soziale und betriebliche Verbesserungen 
durchzusetzen.

*  Die Autorin lebt in Kassel. Sie schreibt derzeit ihre Dok-
torarbeit über die sozialen und betrieblichen Kämpfe im 
Logistiksektor insbesondere an Häfen und Flughäfen in 
Portugal und Brasilien.
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Geneigte Leserinnen und Leser,

herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 
voller »Gewerkschaftsvokabular«, verfasst von 
»lügenden und schummelnden Ratten«. So  
nämlich charakterisiert ein Manager-Schulungs-
video von Amazon in den USA gewerkschaft-
liche Organisierungsbemühungen.

Zugegeben: Es ist keine große Kunst, diese 
auch hier in der Redaktion zu entdecken. Dank 
Video-Schulung weiß der Manager von Welt 
jetzt: Wer zusammen Zeit verbringt, will sich 
vermutlich organisieren! Und was dabei her-
auskommt, das zeigt ja die Geschichte – im 
schlimmsten oder, je nach Perspektive, besten 
Fall nämlich eine Revolution. Auch wenn das 
Thermometer mittlerweile wieder etwas anderes 
sagt – mit Fragen der richtigen Temperatur für 
Arbeitskämpfe im Einzelhandel befasst sich 
Anton Kobel, mit dem Beitrag der Unternehmen 
zum Klimawandel Wolfgang Hien und Herbert 
Obenland – sind wir ja für so etwas zumindest 
erinnerungspolitisch genau in der richtigen Jah-
reszeit. Wenn es dafür überhaupt eine falsche 
Zeit geben kann...

Die These, dass Revolutionen deswegen schei-
tern, weil sie in der falschen Jahreszeit versucht 
werden, wurde schon öfter aufgestellt. Ob es 
jetzt im November 1918 vielleicht doch an 
etwas anderem lag? Dieser Frage gehen wir in 
dieser und der nächsten Ausgabe des express 
nicht nur grafisch, sondern auch mit dem Bei-
trag von Klaus Dallmer nach.

Gründe für das Scheitern vergangener Revolu-
tionen zu finden scheint oftmals leichter, als 
Gründe für eine Revolution – oder wenigstens 
ein kleines Revöltchen – heute. Dabei ist an 
Anlässen kein Mangel. Die finden wir nach wie 
vor in den Arbeitsverhältnissen, etwa in der 
Logistik, die wir im kommenden Jahr besonders 
im Auge behalten wollen. Wir finden sie ganz 
real bei real und auch bei ver.di (Anton Kobel), 
im fehlenden Gesundheitsschutz und falsch ver-
standenem Berufsethos der Arbeitsmedizin 
(Wolfgang Hien und Herbert Obenland), in der 
›geduldeten‹, wenn nicht gewollten Ausbeutung 
der Geduldeten (Doreen Bormann/Niko Huke) 
und natürlich in der organisierten Unverant-
wortlichkeit für ihre eigenen Produktionsketten 
bei Großkonzernen wie BASF (Jörg Reitzig).

Die Abende werden wieder länger und so fin-
den auch unsere AutorInnen offenbar mal die 
Zeit, ein Buch zu lesen – damit wird für uns die 
Zahl der angebotenen Rezensionen höher. 
Aber is‘ ja auch bald Weihnachten, da kann 
man den einen oder anderen Buchtipp sicher 
brauchen. Wobei: Auch ein express-Geschenk-
abo soll schon so manches Fest erst so richtig 
beseelt haben.

In diesem Sinne: Happy Halloween!
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antipasti
Bienen statt Beton?

IG BAU kümmert sich auch um 
Kollegin Bestäuberin
»Eine Biene beschämt durch den 
Bau ihrer Wachszellen manchen 
menschlichen Baumeister. Was aber 
von vornherein den schlechtesten 
Baumeister vor der besten Biene aus-
zeichnet, ist, daß er die Zelle in sei-
nem Kopf gebaut hat, bevor er sie in 
Wachs baut. Am Ende des Arbeits-
prozesses kommt ein Resultat heraus, 
das beim Beginn desselben schon in 
der Vorstellung des Arbeiters, also 
schon ideell vorhanden war.« (MEW 
23, S. 193)

Auch wenn wir nicht wissen, was 
im Kopf unserer kleinen KollegIn-

nen vor sich geht, so doch wenigs-
tens, in welchen Vorstellungswelten 
sich ihre größeren KollegInnen be-
wegen. Nicht nur auf dem Bau 
könnte man dabei den Eindruck ge-
winnen, dass es um deren Fähigkeit, 
weitsichtige Pläne für stabile Konst-
ruktionen zu entwerfen, nicht im-
mer so steht, wie Marx meint. Kurz 
vor Einbruch des Winters erinnern 
wir daher mit der IG BAU-Erklä-
rung zum »Tag der Honigbiene« am 
17. August an Daueraufgaben auf 
Dauerbaustellen und verbinden dies 
mit einem Lob für die Verbindungs-
künste der sog. ›grünen Gewerk-
schaft‹, der mit ihrer Matrix im Klei-
nen bisweilen gelingt, womit größere 
Gewerkschaftsmatrizen ihre abgrün-
digen Probleme haben: sich in Wi-
dersprüchen zu bewegen und konst-
ruktive Vorstellungen zu entwickeln 
– Arbeitsplätze vs. Umweltschutz, 
Gesundheit vs. Produktivität, Pro-

duktion vs. Konsum... – aber ob der 
honigvergoldete Bienenschutz nun 
wirklich vor dem weniger leckeren, 
aber einträglicheren Betongold 
kommt? Wir wissen nicht, welche 
Pläne die KollegInnen in den Stö-
cken des Frankfurter Nordens hier 
vorab geschmiedet haben.

IG BAU fordert geringeren Einsatz 
von Pestiziden
Von schätzungsweise mehr als 
20.000 Bienenarten weltweit sind in 
Deutschland rund 560 Arten hei-
misch. Noch – denn ihr und der 
Fortbestand anderer sogenannter Be-
stäubungsinsekten ist gefährdet. Es 
könnte sich bald ausgesummt haben 
in Wäldern, Wiesen und Feldern.

Anlässlich des Internationalen Ta-
ges der Honigbiene appelliert die In-
dustriegewerkschaft Bauen-Agrar-
Umwelt (IG BAU) an die industrielle 
Landwirtschaft, umzudenken. Weni-

ger Monokulturen und weniger Ein-
satz von Pestiziden.

»Mit unserer Forderung vom 
jüngsten Gewerkschaftstag, den Ein-
satz von Glyphosat zu verbieten, ha-
ben wir bereits ein Zeichen gesetzt«, 
sagt der stellvertretende IG BAU-
Vorsitzende Harald Schaum.

Zwar gilt Glyphosat als nicht so 
bienengefährdend wie andere Pestizi-
de, doch überall, wo es zum Einsatz 
kommt, kann es zu Rückständen im 
Honig und anderen Bienenproduk-
ten kommen. Ein Krebsrisiko ist 
nicht ausgeschlossen. Erst kürzlich 
verurteilte ein Schwurgericht in San 
Francisco die Bayer-Tochter Mon-
santo zur Zahlung von fast 290 Mil-
lionen Dollar (254 Millionen Euro) 
Schmerzensgeld, weil auf der Verpak-
kung des Produkts nicht auf dieses 
Risiko hingewiesen wurde.

Schaum betont aber auch: »Es ist 
zu einfach, mit dem Finger aus-

schließlich auf andere zu zeigen. 
Denn wer im eigenen Garten zwei 
Zentimeter hohen englischen Rasen 
bevorzugt, alles rauszupft, was da 
vermeintlich nicht hingehört und re-
gelmäßig die Giftspritze gegen ›Un-
kraut‹ einsetzt – der darf sich nicht 
wundern, wenn’s irgendwann dann 
nicht mehr summt.«

usa: Gewerkschaft igno-
riert mitgliedervotum

Obwohl 54 Prozent der abgegebenen 
Stimmen sich dagegen ausgespro-
chen haben, hat die US-Gewerk-
schaft Teamsters das Ergebnis der 
Tarifverhandlungen mit dem Logis-
tikunternehmen UPS für angenom-
men erklärt. Möglich war dies wegen 
einer Klausel in der Teamsters-Sat-
zung, derzufolge Abstimmungen erst 
ab einer Wahlbeteiligung von min-

dieselmotoremissionen (dme) enthal-
ten gesundheitsschädliche und krebs-
erzeugende stoffe. die krebserzeu-
gende wirkung wurde in großen  
epidemiologischen studien vielfach 
belegt. die Internationale agentur für 
krebsforschung hat deshalb dme als 
eindeutig krebserzeugend eingestuft. 
für solche stoffe und stoffgruppen 
kann kein medizinisch begründbarer 
schwellen- oder Grenzwert angege-
ben werden. doch es gibt einen deut-
schen sonderweg – hierzulande wer-
den dme als bedingt krebserzeugend 
betrachtet, genauer: es wird ein 
schwellenwert angenommen. In 
deutschland sind auf Betreiben der 
auto-lobby alle maßgeblichen Gre-
mien übereingekommen, epidemio-
logischen studienergebnissen nicht 
die Bedeutung zuzumessen, die ihnen 
gebührt. die deutsche arbeitsmedizin 
spielt dabei eine entscheidende rolle. 
Im ersten teil des vorliegenden auf-
satzes wurde die arbeitsschutz-seite 
des dme-problems dargestellt. der 
folgende zweite teil befasst sich mit 
den umweltschutz-aspekten. Bemer-
kenswert ist, dass sich auch hier die 
arbeitsmedizin dazu aufschwingt, die 
maßgebliche expertise zur Gesund-
heit von kindern und alten in den 
städten zu besitzen – und sich dienst-
beflissen zeigt, wenn es um die legiti-
mation ›notwendiger‹ Gesundheitsri-
siken für ärmere Bevölkerungsschich-
ten geht.

Ein deutscher Sonderweg zeigt sich nicht nur 
hinsichtlich der Grenzwertsetzung am Arbeits-
platz (Teil 1), sondern überdies an den Wort-
meldungen aus den Reihen von Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin zum Thema DME und 
Luftreinhaltung. DME enthalten in hohem 
Maße Stickoxide. Namentlich Stickstoffdioxid 
(NO2) steht gegenwärtig im Zentrum der De-
batten um DME. Es ist ein Atemwegsgift und 
ein guter Indikator für DME als hochkomple-
xes verkehrsbedingtes Schadstoffgemisch. Eu-
ropaweit ist NO2 deshalb mit einem Grenz-
wert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter 
Außenluft im Jahresmittel belegt. Dieser 

Grenzwert wird nun aus den Reihen der deut-
schen Arbeitsmedizin heraus zum Nutzen der 
deutschen Autobauer auszuhebeln versucht.

 dme, feinstaub 
und Gesundheit

Im Abgas von Kraftfahrzeugen mit Diesel-
motor findet sich ein Schadstoffcocktail, der 
neben den Hauptbestandteilen Dieselruß, 
Feinstaub, Kohlenmonoxid und Stickoxide 
hunderte weiterer Schadstoffe in zwar kleine-
ren Anteilen, jedoch mit teilweise hohen 
Schadpotenzialen enthält. Von der Internatio-
nal Agency for Research on Cancer (IARC) ist 
dieser DME-Schadstoffcocktail seit 2012 als 
»krebserzeugend beim Menschen (Lunge/
Gruppe 1)« eingestuft (IARC 2014). Seine 
Quantifizierung erfolgt über den Rußanteil 
(Elemental Carbon/EC) im Feinstaub. In den 
letzten Jahren wurden zahlreiche epidemiolo-
gische Studien publiziert, die sich dem Zusam-
menhang zwischen Feinstaubexposition und 
Lungenkrebsrisiko widmen. Raaschou-Nielsen 
et al. (2013), Hamra et al. (2014) sowie Yang 
et al. (2016) haben diese Studien Meta-Analy-
sen unterzogen und erkennen dabei allesamt 
signifikante Anstiege des Lungenkrebsrisikos 
bereits bei Anstiegen der Fein- und Feinst-
staubkonzentration um 10 µg/m3. Einen un-
gefährlichen Schwellenwert können sie nicht 
angeben. 

Auch jenseits des Krebsrisi-
kos sind mit der Exposition 
gegenüber Fein- (PM 10), 
Feinst- (PM 2,5) und Ultra-
feinstäuben (PM 0,1) erhebli-
che Gesundheitsgefahren ver-
bunden. Dieses partikuläre 
Material gelangt nach dem 
Einatmen in die Nasenhöhle 
und in den Rachenraum und 
kann, je kleiner sein Durch-
messer ist, bis in die Bronchien 
und Lungenbläschen vordrin-
gen. Die Wirkungen reichen 
von Schleimhautreizungen 
und lokalen Entzündungen in 
der Luftröhre, den Bronchien 
und den Lungenalveolen bis zu 
einer erhöhten Thrombosenei-
gung mit erhöhtem Risiko für 
Herzinfarkt und Schlaganfall.

In den Städten wird nahezu 
die Hälfte der Luftbelastung 
mit Feinstaub (PM 10) dem 

Straßenverkehr zugerechnet. Auf Motorabgase 
entfällt davon gegenwärtig allerdings nur noch 
ein kleinerer Teil. Der größere Teil entfällt auf 
Reifen- und Bremsenabrieb sowie Straßen-
staub-Verwirbelungen (Durchdenwald et al. 
2017). An stark befahrenen Straßen werden 
die höchsten, in städtischen und vorstädti-
schen Bereichen mittlere und in ländlichen 
Gebieten die niedrigsten Feinstaub-Belastun-
gen gemessen. Seit Anfang der 1990er Jahre 
bemüht sich die Luftreinhalte-Politik in der 
EU, mittels Emissionsstandards bei der Neu-
wagen-Zulassung die Feinstaubemissionen zu 
senken. Durch die Entwicklung und Anwen-
dung von Partikelfiltern bei Diesel-Kfz erwei-
sen sich diese Bemühungen bis heute als rela-
tiv erfolgreich: Von 1995 bis heute sind die 
Feinstaub-Belastungen um über 50 Prozent 
zurückgegangen. Seit 2005 gilt europaweit für 
PM 10 ein Grenzwert (Jahresmittel) von 40 
µg/m3. Im Tagesmittel müssen 50 µg/m3 ein-
gehalten werden, die allerdings an 35 Tagen 
im Jahr überschritten werden dürfen. Für PM 
2,5 gilt seit 2015 ein Grenzwert (Jahresmittel) 
von 25 µg/m3.

Kritisch anzumerken ist, dass diese Grenz-
wertsetzungen nicht auf der Höhe der Air 
Quality Guidelines (AQG) der Weltgesund-
heitsorganisation WHO sind. Diese sehen für 
PM 10 die Grenze bei 20 µg/m3 und für PM 
2,5 bei 10 µg/m3 im jeweiligen Jahresmittel 
vor. An über 20 Prozent der Messstationen 

wurde diese Grenze 2017 noch überschritten. 
Unzureichend ist bislang auch der regulatori-
sche Umgang mit den Ultrafeinstäuben (Ul-
tra fine Particle/UFP) mit Durchmessern von 
weniger als 0,1 Mikrometer. Mit ihnen sind 
die größten Gesundheitsrisiken verknüpft. 
Obwohl sie einen Anteil von 87 Prozent an al-
len Partikeln in der straßennahen Außenluft 
stellen, beträgt ihr Massenanteil am gesamten 
Feinstaub (PM 10) nur ungefähr acht Prozent. 
UFP sind zu über 70 Prozent dem Straßenver-
kehr zuzuordnen und bestehen zu nahezu 50 
Prozent aus Ruß. Während die Feinstaub-Be-
lastung insgesamt zurückging, blieb die UFP-
Belastung von 2002 bis 2008 auf gleichem  
Niveau (Löschau 2008).

 dme, stickoxide und 
Gesundheit

Für Stickoxide (NOx) im Dieselabgas (DME) 
liegen bezüglich der Abgasreinigung die Dinge 
erheblich komplizierter als beim Partikel-Ma-
terial (PM). Im Gegensatz zu Letzterem lassen 
sie sich bei der Abgasreinigung nicht filtern 
und verbrennen, sondern müssen in einem 
hoch oxidativen Milieu zur Entgiftung redu-
ziert werden – eine echte Herausforderung für 
die deutschen Dieselmotor-Propagandisten. 
Seit 2015 weiß alle Welt: Sie haben die Her-
ausforderung nicht bestanden, sondern bei 
VW und anderswo ihre Kunden um die be-
stellte Ware und die Bevölkerung um ihren 
Gesundheitsschutz betrogen. Viele ihrer seit 
2005 millionenfach gebauten Diesel-PKW 
halten die jeweils geltenden EU-Emissions-
standards im Fahrbetrieb nicht ein, sondern 
nur auf dem Prüfstand. Zwar ist so manchem 
aufgefallen, dass trotz verschärfter Emissions-
standards die Luftbelastungen mit NO2 an 
den verkehrsnahen Messstellen kaum zurück-

Bitte tief einatmen
Herbert Obenland und Wolfgang Hien über Dieselmotoremissionen  
und das Versagen der deutschen Arbeitsmedizin, Teil II

Matrosenaufstand in Wilhelmshaven
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destens 50 Prozent bindend sind – 
an der UPS-Abstimmung hatten sich 
»nur« 44 Prozent der Stimmberech-
tigten beteiligt. Der Vertrag mit UPS 
hatte heftige Kritik auf sich gezogen, 
vor allem weil er die Einführung ei-
ner neuen Kategorie von »Hybrid-
ArbeiterInnen« vorsieht, die sowohl 
in der Auslieferung wie auch in der 
Lagerarbeit eingesetzt und dabei 
deutlich schlechter bezahlt werden 
sollen als die Vollzeitzusteller (s. ex-
press 8-9/2018).

Iran: mohammed habibi 
freilassen!

Der iranische Lehrer und Gewerk-
schafter Mohammed Habibi wurde 
am 4. August 2018 zu zehneinhalb 
Jahren Haft verurteilt. Die Haftstrafe 
des iranischen Revolutionsgerichts 
umfasste auch das Verbot von sozia-
len und politischen Aktivitäten für 

zwei Jahre, ein Reiseverbot von zwei 
Jahren und 74 Peitschenhiebe. Als 
Mitglied der iranischen Lehrerge-
werkschaft von Teheran ist Habibi 
eines von vielen unabhängigen Ge-
werkschaftsmitgliedern, die von den 
iranischen Behörden wegen ihrer Ak-
tivitäten schikaniert werden. Er wur-
de im Mai bei einer friedlichen Pro-
testkundgebung festgenommen und 
seitdem unter unerträglich harten 
Bedingungen in Haft gehalten (s. das 
Gespräch mit Loghman Veisi in ex-
press 7/2018). Familienangehörige, 
die ihn im Gefängnis besuchten, be-
richteten, dass er schwer misshandelt 
worden sei. Die Behörden verwei-
gern ihm weiterhin die dringend 
benötigte medizinische Hilfe. Unter-
stützerInnen bitten um Solidaritäts-
unterschriften, die an die iranische 
Regierung weitergeleitet werden sol-
len: (www.labourstartcampaigns.net) 

Iran: lehrerInnenstreik

Trotz und wegen der harten Repres-
sion gegen gewerkschaftliche Aktivi-
täten sind iranische LehrerInnen in 
20 Städten am 14. Oktober in einen 
zweitägigen Sitzstreik getreten: »Der 
Streik richtet sich gegen die mit der 
hohen Inflation verbundene Abnah-
me der Kaufkraft eines Lehrergehalts, 
gegen die Abnahme der Qualität des 
Unterrichts und gegen die Verhaf-
tung von Lehrkräften, die sich ge-
werkschaftlich für die Rechte der 
Lehrenden eingesetzt haben. Andere 
Aktivisten wurden zur Strafe in weit 
abgelegene Gebiete versetzt. Die 
Streikenden fordern in zweisprachi-
gen Gebieten Unterricht in der 
Zweitsprache gemäß Artikel 15 der 
iranischen Verfassung. Am zweiten 
Tag des Lehrerstreiks wird von der 
Ausbreitung auf eine Reihe weiterer 
Städte im ganzen Land berichtet. Aus 

verschiedenen Städten wird berich-
tet, dass sich auch Schüler dem Streik 
angeschlossen haben, um die Forde-
rungen der Lehrer zu unterstützen.« 
(www.alischirasi.blogsport.de)

türkei: polizeiüberfall auf 
Volkshäuser

In den Morgenstunden des 16. Ok-
tober 2018 wurden in der türkischen 
Hauptstadt Ankara gleich fünf soge-
nannte Volkshäuser – traditionell 
überparteiliche Zentren alternativer 
Politik und Kultur – von der Polizei 
bei Razzien überfallen. In vier dieser 
Razzien wurde der jeweilige Leiter 
des Hauses festgenommen. Der Pres-
se gegenüber sagte ein Sprecher des 
Verbandes der Volkshäuser, er könne 
nichts zu den Gründen für die Poli-
zeistaatsaktion sagen, da weder den 
Festgenommenen noch dem Ver-

band irgendeine Begründung für die 
Razzien und Festnahmen angegeben 
worden sei. Mit anderen Worten: Es 
handelt sich um bloße Willkür. Was 
auch aus dem faktischen Nicht-
Statement des Sprechers der Volks-
häuser hervorgeht, wenn er mit der 
Aussage zitiert wird, »vermutlich« sei 
der Grund für die Polizei-Überfälle 
die Tradition alternativer Aktivität in 
den Häusern. (www.labournet.de)

deutschland: treffen der 
amazing workers

Zum siebten Mal haben sich Ende 
September 2018 grenzübersch-
reitend Amazon-Beschäftigte und 
UnterstützerInnen in Bad Hersfeld 
getroffen. Teilgenommen haben
KollegInnen aus Polen, Deutsch-
land, Frankreich und den USA. 

gehen, doch am Auspuff im Fahrbetrieb nach-
gemessen hat niemand. Das besorgten letztlich 
dankenswerterweise US-amerikanische Bür-
gerinitiativen und die US-amerikanische Um-
weltbehörde EPA.

Für die Luftbelastung mit NO2 gilt seit 
2010 EU-weit ein Grenzwert von 40 µg/m3 
im Jahresmittel bei einer Begrenzung des Stun-
denmittels auf 200 µg/m3. Das Jahresmittel 
wurde 2017 an der Hälfte aller verkehrsnahen 
Messstationen und in über 70 Kommunen 
überschritten. Doch anstatt nun zügig die 
technische und finanzielle Herausforderung 
anzunehmen, ihre Betrugsdiesel in der Abgas-
reinigung nachzurüsten, jammern die Diesel-
autobauer über den angeblich viel zu niedrigen 
NO2-Grenzwert und die lauter werdende For-
derung nach Fahrverboten für bestimmte Die-
sel-Kfz in Innenstädten. Da eilen ihnen füh-
rende Vertreter der deutschen Arbeitsmedizin 
zu Hilfe: Sie bringen den wesentlich höheren 
Arbeitsplatz-Grenzwert für NO2 (950 µg/m3) 
ins Spiel. Ist das legitim oder eine böswillige 
Desinformation?

 Geschichte und Begründung 
eines Grenzwerts

Der gültige Grenzwert für das Jahresmittel 
an NO2 in der Außenluft wurde von der EU 
1999 beschlossen und 2008 in der Richtlinie 
2008/50/EC (EU 2008) bestätigt sowie um 
den Grenzwert für das Stundenmittel erwei-
tert. Ihre vollumfängliche Gültigkeit erreichte 
diese Regulation im Jahr 2010. 

Mit den Beschlüssen von 1999 und 2008 
folgte die EU im Wesentlichen den Empfeh-
lungen der WHO in deren Environmental 
Health Criteria zu Stickoxiden (WHO 1997) 
und in deren Air Quality Guidelines von 2000 
und 2005 (WHO 2000 und WHO 2006). In 
den Environmental Health Criteria von 1997 
heißt es unter der Überschrift Health based 
guidance values for nitrogen dioxide: »Auf der 
Grundlage von durch Menschen kontrollier-
ten Expositionsstudien liegt der empfohlene 
Kurzzeit-Richtwert für eine einstündige 
durchschnittliche NO2-Tagesmaximum kon-
zentra tion bei 200 µg/m³. Der empfohlene 
langfristige Richtwert, [...] beträgt 40 µg/m³ 
im Jahresdurchschnitt« (Übersetzung der Au-
toren).

Hinter der Empfehlung zum Kurzzeitwert 
steht die Sichtung und Bewertung aller bis da-
hin erschienenen Studien zur klinisch-kon-
trollierten Exposition von gesunden sowie mit 
Atemwegserkrankungen vorbelasteten Men-
schen gegenüber NO2. Die Empfehlung zum 
Jahresmittelwert stützt sich auf die Meta-Ana-
lyse von elf epidemiologischen Studien zum 
Zusammenhang zwischen der häuslichen 
NO2-Belastung und der Häufigkeit von Atem-
wegserkrankungen bei Kindern. Diese Meta-
Analyse zeigt bei einem Anstieg der NO2-
Belastung um 30µg/m3 einen Anstieg der 
Atemwegserkrankungen um 20 Prozent (Has-

selblad et al. 1992). Die WHO hat ihre Emp-
fehlungen in den Jahren 2000, 2005 und zu-
letzt 2013 im Lichte des jeweils aktuellen 
Forschungsstandes überprüft und bestätigt 
(WHO 2013).

 

deutsche arbeitsmediziner 
als schutzmacht der 
dieselautobauer

Es ist nicht anzunehmen, dass man in der 
deutschen Arbeitsmedizin den Unterschied in 
der Schutzbedürftigkeit zwischen gesunden 
Erwerbstätigen einerseits und Kindern, Alten 
und gesundheitlich Vorgeschädigten anderer-
seits nicht kennt. Ebenso wenig wird einem 
dort entgangen sein, dass ein Arbeitstag in der 
Regel acht Stunden dauert und eine Arbeits-
woche in der Regel fünf Arbeitstage hat. Si-
cherlich weiß man auch, dass z.B. ein Klein-
kind oder eine ältere Asthmatikerin, das oder 
die an einer vielbefahrenen Straße wohnt, vier-
undzwanzig Stunden am Tag und sieben Tage 
die Woche atmen muss. Warum bloß kommt 
man dann als MedizinerIn diesen Menschen 
mit einem Arbeitsplatz-Grenzwert, dem man 
überdies auch nur bei gesundheitlicher Über-
wachung ausgesetzt werden darf?

Den Ton gibt der Münchener Toxikologe 
und ehemals langjährige Vorsitzende der Se-
natskommission zur Prüfung gesundheits-
schädlicher Arbeitsstoffe der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (MAK-Kommission), 
Prof. Helmut Greim, vor. Wer diesem Ton 
und seinem öffentlichen Echo lauschen will, 
kann z.B. im Internet eine Google-Recherche 
mit den Stichworten »GREIM NO2« anstel-
len. Am 21. Juni 2018 findet man dabei unter 
den ersten sechs Treffern Einträge mit Über-
schriften wie diesen:
z »Absurde Dieselpanik: Politik ignoriert 

Zweifel an Grenzwert 40 Mikrogramm« 
(www.focus.de, 5. September 2017)
z »Die Legende vom bösen Diesel« 

(www.welt.de, 23. November 2017)
z »Diesel-Debatte: Ist der Stickstoffdioxid-

Grenzwert sinnvoll? In geschlossenen Räu-
men darf der Anteil des Gases fast 24 Mal 
so hoch sein wie an der Straße« 
(www.heise.de, 24. Juli 2017)
z »Wie Stickoxide zum Sündenbock wurden: 

Warum sind am Arbeitsplatz fast 24 Mal 
so hohe Stickoxid-Konzentrationen erlaubt 
wie auf der Straße?« 
(www.ovb-online.de, 31. Juli 2018)

(...) Genauso entschieden in der Abwehr von 
Fahrverboten durch Delegitimierung der gel-
tenden NO2-Grenzwerte tritt mit Prof. Hans 
Drexler seit Beginn dieses Jahres ein weiterer 
führender Arbeitsmediziner an die Seite der 
Dieselautobauer. Drexler ist Direktor des
In stituts für Arbeits-, Sozial- und Umwelt-
medizin der Universität Erlangen-Nürnberg, 
stellvertretender Vorsitzender der MAK-Kom-
mission und Präsident der Deutschen Gesell-

schaft für Arbeits- und Umweltmedizin. Mitte 
Februar und damit kurz vor der Entscheidung 
des Bundesverwaltungsgerichts in Sachen Zu-
lässigkeit und Verhältnismäßigkeit von Fahr-
verboten zur Einhaltung der NO2-Grenzwerte 
suchte er über dpa die Öffentlichkeit, um vor 
Panikmache zu warnen und unter großem 
Medienecho Folgendes zu verkünden (Drexler, 
2018):
z Feinstaub sei viel gefährlicher als NO2.
z Bei NO2-Konzentrationen unter 100 µg/m3 

sehe er keine Effekte, die krank machen.
z Der Grenzwert von 40 µg/m3 sei politisch 

begründet und enthalte einen Sicherheits-
faktor, für den die Wissenschaft nicht ver-
antwortlich sei.
z Fahrverbote seien medizinisch nicht 

begründbar, wenn man die aktuellen Stick-
oxidbelastungen heranziehe.

Drexler erweist sich wie Greim als Meister des 
geschmeidig an das jeweilige Publikum ange-
passten Arguments: In der Zeitschrift Arbeits-
medizin-Sozialmedizin-Umweltmedizin (Nr. 
10/2017) schreibt er in der Rubrik »Meinung« 
unter der Überschrift »Grenzwerte am Arbeits-
platz und in der Umwelt: Philosophie und 
Umsetzung« zum NO2-Grenzwert von 40 
µg/m3 Folgendes: »Obwohl eine kurzfristige 
Überschreitung des Grenzwerts keine akute 
Gesundheitsgefahr bedeutet, ist er zur Vermei-
dung von chronischen Gesundheitsschäden 
durchaus plausibel und sinnvoll...« (Drexler 
und Hartwig, 2017). Ja was denn jetzt? – 
möchte man da fragen. Ist ein Grenzwert für 
Arbeitsmediziner nur solange sinnvoll, solange 
nichts aus seiner Überschreitung folgt?

 skurrilitäten rund um die Jah-
restagung 2018 der dGaum

Anfang März 2018 fand in München die Jah-
restagung der Deutschen Gesellschaft für Ar-
beits- und Umweltmedizin (DGAUM) statt. 
Dort sollten nach den ursprünglichen Planun-
gen auf einem Forum der AG Umweltmedizin 
auch Vertreter der zwischenzeitlich nach Ent-
tarnung als eindeutige Lobby der Autoindus-
trie aufgelösten Europäischen Forschungs-
vereinigung für Umwelt und Gesundheit im 
Transportsektor (EUGT) auftreten. Nament-
lich Dr. Michael Spallek, Geschäftsführer der 
EUGT und früher leitender Werksarzt bei 
VW-Nutzfahrzeuge, sollte gemeinsam mit 
dem Kommunikationswissenschaftler Prof. 
Wiedemann in zwei Vorträgen die Tauglich-
keit von NO2 als Indikator für Luftqualität 
und Gesundheitslasten problematisieren und 
Effektschätzungen wie ›Vorzeitige Todesfälle‹ 
durch NOx-Emissionen als »theoretisches 
Konstrukt ohne praktische oder reale Bedeu-
tung für das Individuum« denunzieren (Kuhn 
2018). Kurz vor Beginn der Veranstaltung 
wurden beide Vorträge aus dem Programm ge-
nommen. Offensichtlich wollte man vermei-
den, allzu nah mit den wissenschaftlich getarn-

»Dank der hervorragenden Biogra-
phie von Florian Wilde ist Ernst Meyer 
der Vergessenheit entrissen. Sie ver-
bindet eine Lebensgeschichte mit der 
allgemeinen Zeitgeschichte.«
Hermann Weber, 
Historiker

Florian Wilde
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als Realpolitik
Ernst Meyer (1887–1930) – 
Biographie eines KPD-Vorsitzenden
2018, 452 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-86764-773-1
€ (D) 29,00

REVOLUTION 
ALS REALPOLITIK
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ten Aktivitäten der EUGT gegen bestehende 
Luftqualitätsziele in Verbindung gebracht zu 
werden. Allzu weit wollte man sich von diesen 
EUGT-Praktiken aber dann doch wieder nicht 
absetzen: Statt der gestrichenen Vorträge wur-
de ein Vortrag zur sog. Aachener NO2-Studie 
ins Programm genommen, die – von der 
EUGT mitfinanziert – angeblich nur den Ar-
beitsschutz betreffen sollte, seitens der EUGT 
aber zur öffentlichen Delegitimierung des 
NO2-Grenzwertes für Außenluft eingesetzt 
wurde.

Auf der Jahrestagung der DGAUM 2018 
wurde der NO2-Grenzwert von einem weite-
ren Forum aus unter Beschuss genommen. 
Das Forum der AG Gefahrstoffe bot Dr. Dirk 
Pallapies vom Institut für Prävention und Ar-

Fortsetzung auf Seite 6 oben
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Nach Betriebsberichten gab es Ar-
beitsgruppen zu Arbeitskampffor-
men und zur Koordination der For-
derungen. Abschließend wurden auf 
dem Treffen weitere Schritte be-
schlossen, darunter eine Kampagne 
gegen die Erhöhung der Arbeitsge-
schwindigkeit, die Bildung von Re-
cherchegruppen und Druckaufbau 
auf die Luxemburger Zentrale von 
Amazon. Ein Folgetreffen ist für 
2019 in Polen anberaumt. 
(www.amworkers.wordpress.com)

Belgien: Bulgarische  
lkw-fahrer erstreiten  
belgischen lohn

Sieben bulgarische Lkw-Fahrer ha-
ben einen drei Jahre dauernden 
Rechtsstreit um ihr Gehalt gegen das 
belgische Transportunternehmen 
RMT aus Tessenderlo gewonnen. 

Das Arbeitsgericht Hasselt sah es als 
erwiesen an, dass RMT de facto der 
Arbeitgeber der Lkw-Fahrer war, ob-
wohl sie offiziell als Fahrer der bulga-
rischen RMT-Tochter Rematra ange-
stellt waren. Weil die Fahrer aber für 
RMT in Belgien gefahren seien und 
von dort ihre Aufträge erhalten ha-
ben, hätten sie auch den belgischen 
Lohn für ihre Arbeit erhalten müs-
sen, begründeten die Richter. Die 
Fahrer hatten den bulgarischen Mo-
natslohn von 211 Euro bekommen. 
Ihre Sozialleistungen wurden eben-
falls nach bulgarischen Vorschriften 
entrichtet. Lohn und Sozialleistun-
gen müssen jetzt rückwirkend für die 
Fahrer nach belgischen Vorschriften 
entrichtet werden, insgesamt eine 
Lohndifferenz von 236.000 Euro.

Die belgische Fahrergewerkschaft 
FGTB-UBT hatte den Prozess gegen 
RMT im Namen der Fahrer geführt. 
(Verkehrsrundschau vom 24. Oktober 
2018)

beitsmedizin (IPA) der Deutschen Gesetzli-
chen Unfallversicherung (DGUV), Institut der 
Ruhr-Universität Bochum, die Gelegenheit, 
eine weitere Variante der Abwertung des NO2-
Grenzwertes für die Außenluft vorzutragen. 
Im Abstract heißt es unter der Überschrift 
»Gesundheitliche Gefährdung durch Diesel-
motor-/Stickoxidemissionen:

»Für NO2 wurde in der EU-Richtlinie 
2008/50/EG für den Schutz der menschlichen 
Gesundheit ein Außenluftgrenzwert von 40 
µg/m3 im Jahresmittel festgelegt, der seit 2010 
einzuhalten ist. Aufgrund unterschiedlichen 
Zeit- und Personenbezugs von Arbeitsplatz- 
und Außenluftgrenzwert ist es im Allgemeinen 
plausibel, dass Letzterer deutlich niedriger 
liegt. Ein Unterschied um rund den Faktor  
24 ist allerdings unzureichend begründet.« 
(DGAUM 2018). Unzureichend begründet? 
Seit wann ist denn die zureichende Begrün-
dung des Abstands eines epidemiologisch er-
mittelten Langzeit-Grenzwertes zu einem toxi-
kologisch ermittelten Arbeitsplatz-Grenzwert 
ein Kriterium für die Legitimität des Langzeit-
Grenzwertes? Unseres Wissens sind die Krite-
rien hierfür immer noch Konsistenz, Kohärenz 
und biologische Plausibilität der Datengrund-
lage. Pallapies interessiert sich dafür nicht. Er 
will die Legitimität epidemiologisch abgeleite-
ter Grenzwerte generell in Frage stellen, indem 
er ein spezielles Problem bei der Bewertung 

von NO2 im verkehrsbedingten Schadstoffmix 
heraushebt: »Insbesondere hoch korrelierende 
Koexpositionen gegenüber anderen Schadstof-
fen, vor allem Partikel, erlauben es kaum, aus 
umweltepidemiologischen Studien Exposi-
tions-Wirkungs-Beziehungen für einzelne 
Schadstoffe abzuleiten.« (DGAUM 2018). 
Das ist zwar richtig, zielt aber im Fall des 
Langzeit-Grenzwerts für NO2 völlig daneben. 
Die ihm zugrunde liegenden Studien behan-
deln nicht verkehrsnahe, sondern Innenraum-
Expositionen gegenüber NO2 und damit ein-
hergehende gesundheitliche Belastungen der 
Atemwege. Hochkorrelierende Koexpositionen 
gegenüber Partikeln lassen sich hier ausschlie-
ßen. Die Grenzwert-Empfehlung der WHO 
gründet sich deshalb auf NO2 als Gas alleine 
und unabhängig von einem verkehrsbedingten 
Schadstoffmix.

 

außen ist no2 ein guter Indi-
kator für verkehrsbedingte 
luftverunreinigung

Rund 60 Prozent der NO2-Belastung der Au-
ßenluft in den Städten entstammen dem Stra-
ßenverkehr, und davon wiederum lassen sich 
ungefähr zwei Drittel den Dieselmotoren zu-
ordnen. NO2 eignet sich deshalb gut als Indi-
kator für verkehrsbedingte Luftschadstoffe im 
Allgemeinen und für DME im Besonderen. 
Immissionsseitig zeigt sich diese Eignung in ei-
ner hohen Korrelation mit dem Verkehrsauf-
kommen sowie PM 10, UFP und Ruß (LFUG 
Sachsen, 2005). Die Grenzwert-Empfehlung 
der WHO für NO2 dient daher ganz explizit 
auch der Begrenzung dieser Stoffe (WHO 
2006). Epidemiologische Studien zu gesund-
heitlichen Wirkungen im Zusammenhang mit 
der NO2-Belastung der Außenluft betrachten 
NO2 niemals für sich alleine, sondern immer 
als Indikator für einen verkehrsbedingten 
Schadstoffmix. Regulatorische Maßnahmen, 
die zur Einhaltung des Grenzwertes beitragen 
sollen, können sich folglich nicht nur gegen 
die Freisetzung von NO2 alleine richten, son-
dern müssen den Ausstoß des gesamten, von 
NO2 repräsentierten Schadstoffmixes reduzie-
ren. Fahrverbote genügen diesem Anspruch.

Bemerkenswert am Auftritt von Dr. Palla-
pies bei der Jahrestagung der DGAUM ist, 
dass mit ihm ein Vertreter der Großinstitution 
DGUV, deren Kurs von den gewerkschaftli-
chen Selbstverwaltern mitgetragen wird, in 
den Ring steigt, um mit dem NO2-Grenzwert 
einen Pfeiler der europäischen Luftreinhalte-
Politik anzugreifen und die für die Ausgestal-
tung dieser Politik unentbehrliche Epidemio-
logie abzuqualifizieren. Sind es doch gerade 
die ärmeren Bevölkerungsschichten, die des 
Schutzes durch diese Politik bedürfen. 

Bereits ein niedriger Sozialstatus selbst be-
einflusst Morbidität und Mortalität negativ. 
Kommt eine verkehrsbedingte Schadstoffbe-
lastung hinzu, so ergibt sich eine additive bis 

multiplikative Wirkung. Verglichen mit Nied-
rigexponierten, die über ein hohes Haushalts-
einkommen verfügen, tragen Hochexponierte 
mit niedrigem Haushaltseinkommen ein zwei-
fach höheres Risiko, an kardiopulmonalen 
(Herz und Lunge betreffenden) Krankheiten 
zu sterben (Bolte/Kohlhuber 2009).

 deutsche arbeitsmediziner 
auf abwegen

Führende Vertreter der deutschen Arbeitsme-
dizin haben sich – das lässt sich inzwischen 
mit Fug und Recht sagen – vor den Karren der 
Autoindustrie spannen lassen. Überrascht sein 
kann davon allerdings nur, wer die bisherigen 
Auftritte von Arbeitsmedizinern auf dem Feld 
des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes 
nicht genauer verfolgt hat. Erinnert werden 
soll deshalb hier an die Kontroverse um penta-
chlorphenol- und lindanhaltige Holzschutz-
mittel Ende der Siebziger bis Anfang der 
Neunziger des vergangenen Jahrhunderts, an 
die Debatte über das Passivrauchen im unge-
fähr selben Zeitraum, an den Streit Ende der 
Neunziger um die gesundheitliche Bedeutung 
von PAK-haltigem Kleber unter Parkettböden 
von zigtausenden Wohnungen der Baujahre 
bis Anfang der Sechziger und an die immer 
noch anhaltende Diskussion darüber, wie mit 
den offenen PCB-Quellen im Gebäudebestand
umzugehen sei (vgl. Hien und Obenland 2017).

Auf all diesen Themenfeldern, bei denen es 
meist – wie bei DME – um Langzeitbelastun-
gen im Niedrigdosis-Bereich ging bzw. geht, 
konnten Arbeitsmediziner jeweils keine rele-
vanten Gesundheitsrisiken erkennen. Und wo 
sie letztlich wie beim Passivrauchen doch ge-
zwungen waren, solche Risiken anzuerkennen, 
wechselten sie ihre Argumentation dahinge-
hend, dass gewisse Schäden eben zum ökono-

mischen Vorteil der Gesamtgesellschaft hinzu-
nehmen seien. Hören wir dazu den damaligen 
Präsidenten der DGAUM, Prof. Gerhard Leh-
nert: »Ich glaube, dass man das Problem in der 
klassischen Weise der Prävention nicht mehr 
angehen kann, weil es einfach nicht mehr be-
zahlbar ist. Alle Maßnahmen gegen Risiken 
des Arbeitsplatzes oder des Lebens generell im-
mer am schwächsten Glied ausrichten zu wol-
len, ist unrealistisch geworden. Ich glaube, es 
gibt nur noch den Weg, Risikogruppen her-
auszufiltern und auch den Mut zu haben, den 
Leuten zu sagen, dass sie ein Risiko haben, das 
gegenwärtig nicht auszuräumen ist« (Lehnert, 
1991).

Das ist Selektionsmedizin, und es ist nicht 
ausgeschlossen, dass auch die gegenwärtige 
Debatte um Dieselabgase diese Richtung ein-
schlagen wird. Es ist zu hoffen, dass sich ange-
sichts dessen ein ganz anderer Mut entwickelt: 
Ein Mut von ArbeitsmedizinerInnen und um-
weltbezogenen GesundheitsschützerInnen, ei-
ne solche Entwicklung nicht mitzutragen und 
sich stattdessen offen und kritisch zu den un-
säglichen Interventionen der Arbeitsmedizin 
in den umweltbezogenen Gesundheitsschutz 
zu äußern. Es geht um die Frage, ob Public 
Health heißen kann, Teile der Bevölkerung 
krankmachenden Umständen auszusetzen, da-
mit der Wirtschaftsstandort, die Rentabilität, 
die Profite und das Weihnachtsgeld der indus-
triellen Kernbelegschaften gesichert bleiben.

*  Wolfgang Hien ist freiberuflicher Arbeits- und Gesund-
heitswissenschaftler und arbeitet für das Forschungsbüro 
Arbeit, Gesundheit und Biographie in Bremen. Herbert 
Obenland ist ehemaliger Leiter des Umweltlabors ARGUK 
in Oberursel und ausgewiesener Experte für Schadstoffe 
um Wohnbereich.

Der Beitrag erschien ursprünglich in der Gesundheit 
braucht Politik 3/2018.
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Am Samstag, dem 13. Oktober 
2018, fand im Mannheimer Ge-
werkschaftshaus die fünfte bundes-
weite Tagung »Betriebsräte im Visier 
– Bossing, Mobbing & Co.« mit 
rund 100 TeilnehmerInnen statt.

Sie wurde vom Komitee »Solidari-
tät gegen BR-Mobbing« organisiert 
und von IG Metall Mannheim sowie 
AKUWILL Oberhausen, DGB 
Mannheim / Rhein-Neckar-West, IG 
BCE Weinheim, dem Überbetriebli-
chen Solidaritätskomitee Rhein-Ne-
ckar, ver.di Rhein-Neckar und work-
watch Köln unterstützt. Betriebsräte 
berichteten auf dem Kongress von 
schockierenden Angriffen auf ihre 

Grund- und Menschenrechte.
Auf der Tagung kamen aber nicht 

nur aktuelle Beispiele für die Be-
triebsrats- und Gewerkschaftsbe-
kämpfung in der Bundesrepublik 
Deutschland zur Sprache. In zwei 
Podiumsrunden stellten Betriebsräte 
Beispiele einer erfolgreichen Gegen-
wehr vor. Isaf Gün und Philipp Zysas 
vom IG Metall-Vorstand in Frank-
furt referierten über neu entwickelte 
Ansätze zur koordinierten Bekämp-
fung von Betriebsrats-Mobbing. Dr. 
Gerhard Bort (Medizinaldirektor 
beim Regierungspräsidium Stutt-
gart) erläuterte fundiert mögliche 
Schutzmaßnahmen gegen die ge-

sundheitlichen Folgen von BR-Mob-
bing.

Es wurde entschieden, am 19. 
Oktober 2019 in Mannheim die 
sechste bundesweite Konferenz »Be-
triebsräte im Visier« stattfinden zu 
lassen. Die TeilnehmerInnen verab-
schiedeten darüber hinaus die fol-
gende Entschließung:

Bossing und mobbing von 
Betriebsräten stoppen!

Mit »Verdachtskündigungen«, mit 
Bespitzelung, Zersetzung des berufli-
chen und privaten Umfeldes sowie 
der Installierung willfähriger »Be-

Immer noch im Visier
Bundesweite Konferenz fordert Stopp  
der Bekämpfung von Betriebsräten

Rathaus mit roter Fahne
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triebsräte« wird immer häufiger in 
zahlreichen Unternehmen und Insti-
tutionen gegen engagierte Betriebs-
räte, Personalräte und Mitarbeiter-
vertretungen vorgegangen. In diesem 
Jahr gab es zudem zahlreiche Fälle, in 
denen Betriebsratswahlen be- oder 
gar verhindert worden sind. Das sind 
direkte Angriffe auf demokratisch 
gewählte Interessenvertretungen von 
Beschäftigten. Es sind mittelbar aber 
auch Angriffe gegen gewerkschaftli-
che Organisierung am Arbeitsplatz 
und gegen tarifvertragliche Regelun-
gen.

Aufgrund dieser Attacken kommt 
es bei Betroffenen nachgewiesener-
maßen zu schweren Erkrankungen 
bis hin zu versuchten Selbsttötun-
gen. Nicht zuletzt entstehen durch 
das Bossing und Mobbing von Be-
triebs- und Personalräten existenzbe-
drohende finanzielle und familiäre 
Probleme. Diese kriminellen Rechts-
brüche haben Unternehmensleitun-

gen und ihre Helfershelfer in hierauf 
spezialisierten Anwaltskanzleien, 
»Beratungsfirmen« und Detekteien 
zu verantworten. Es ist ein Skandal, 
dass in Politik, Justiz und Medien 
diese fortgesetzte Verletzung von 
Grund- und Menschenrechten im-
mer noch weitgehend ignoriert wird.

Die konsequente Bekämpfung 
von BR-Mobbing ist zweifelsohne 
eine besondere Pflicht der Gewerk-
schaften. Nach IG Metall und ver.di 
hat nun auch der DGB entsprechen-
de Beschlüsse zum Kampf gegen BR-
Mobbing gefasst. Aber es gibt noch 
viel Raum für deren Umsetzung und 
für das Engagement anderer Ge-
werkschaften.

Wir erneuern deshalb unseren 
Mannheimer Appell gegen BR-Mob-
bing vom 11. Oktober 2014.

Wir fordern zudem die Einzelge-
werkschaften auf,
z Opfern von BR-Mobbing unbü-

rokratisch und schnell finanzielle 
Notlagen-Unterstützung zu gewäh-
ren sowie
z funktionsfähige schnelle gewerk-

schaftliche Einsatzgruppen zu bil-
den, die eine umfassende Abwehr 
von BR-Mobbing unterstützen und 
gemeinsam mit den KollegInnen vor 
Ort Widerstand organisieren. 

Unseren von BR-Mobbing betroffe-
nen KollegInnen rufen wir zu: 
z Organisiert Euch noch besser als 

bisher! 
z Fordert von Euren KollegInnen, 

der Öffentlichkeit, Euren Gewerk-
schaften, den politischen Parteien 
und den Medien Solidarität! 

Nur wer kämpft, kann gewinnen!

Die TeilnehmerInnen der fünften, 
bundesweiten Konferenz »Betriebsräte 
im Visier«, Mannheim, den 13. Okto-
ber 2018

Es ist der 16. August 2012, als schwer bewaff-
nete Polizisten im südafrikanischen Marikana, 
nordwestlich von Johannesburg, ein grausames 
Massaker an streikenden Arbeitern einer Pla-
tinmine verüben. Die Beschäftigten des briti-
schen Bergbaukonzerns Lonmin streiken, um 
bessere Arbeits- und Lebensbedingungen für 
sich und ihre Familien durchzusetzen. 34 von 
ihnen sterben im Kugelhagel, zahlreiche Kum-
pel werden verletzt. Die Bilder lösen weltweit 
Bestürzung und Empörung aus. Hauptabneh-
mer des kostbaren Edelmetalls, das die Bergar-
beiter von Marikana aus der Erde holen, ist 
der deutsche Chemiekonzern BASF, der das 
Platin für die Herstellung von Katalysatoren 
benötigt, mit denen er einen nicht unerhebli-
chen Anteil seines Umsatzes bestreitet (S. 30f ). 
Und obgleich die BASF sich laut Selbstdarstel-
lung im Internet »zu den weltweit führenden 
Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit« zählt, 

obwohl dem Konzern angeblich daran gelegen 
ist, seinen unternehmerischen Erfolg proaktiv 
mit gesellschaftlicher Verantwortung zu ver-
knüpfen und die Einhaltung von Standards 
auch gegenüber Unternehmen entlang der  
eigenen Lieferkette einzufordern, hüllt sich 
BASF zunächst in Schweigen. Erst ein Rede-
beitrag des ehemaligen Bischofs von Pretoria, 
Jo Seoka, auf der Aktionärsversammlung im 
April 2015 zwingt den Konzern, öffentlich 
Stellung zu nehmen.

Sechs Jahre nach dem Massaker an den Ar-
beitern von Lonmin fällt die Bilanz unterneh-
merischer Lieferkettenverantwortung jedoch 
weiterhin ernüchternd aus: Weder wurden die 
Angehörigen der Opfer finanziell entschädigt, 
noch deren Lebensbedingungen oder die Ar-
beitsbedingungen in der Mine verbessert. Die-
se Diskrepanz zwischen postulierter unterneh-
merischer Verantwortung und tatsächlicher 

Problemverdrängung 
rückt die im Frühjahr 
2018 erschienene Publi-
kation »Zum Beispiel 
BASF« in den Mittel-
punkt. Wie ist es möglich, 
»dass jene Menschen, die 
eines der wertvollsten  
Metalle der Welt für das 
›sozial verantwortliche‹ 
Unternehmen BASF 
schürfen, seit Jahren in 
Slums leben? Diese Frage-
stellung ist nicht rhetori-
scher Natur, sondern war 
wichtiger Ausgangspunkt 
dieses Buchprojekts« 
(S. 32). Dem Herausge-
bertrio Britta Becker, Ma-
ren Grimm und Jakob 
Krameritsch ist es gelun-
gen, 25 Beiträge von 29 
verschiedenen AutorInnen 
zu versammeln, die unter-
schiedliche Per spek tiven 
repräsentieren – darunter 
MenschenrechtsaktivistIn-
nen, VertreterInnen von 
Nichtregierungsorgani-
sationen und Wissen-
schaftlerInnen. Dass  
diese nicht nur aus Nord-
europa stammen, sondern 
zu rund einem Drittel aus 

dem südlichen Afrika kommen, macht das 
Buch zu einer im besten Sinne transnationalen 
Publikation. Diese ist zudem reich bebildert 
und liefert so auch visuelle Eindrücke von  
Orten und Akteuren, als »Zeugnisse transna-
tionaler Solidarität und Zusammenarbeit« 
(S.  29). Die verschiedenen Beiträge widmen 
sich dabei nicht nur den Praktiken des Kon-
zerns im Hinblick auf Rohstoffsicherung, Lob-
byismus und Steuervermeidung. Sie stellen 
diese vielmehr in den Kontext einer globalen 
politischen Ökonomie, die auf Ausbeutung 
und Aneignung (der Quellen des Reichtums) 
sowie auf Auslagerung und Ausblendung (der 
Folgen der Produktionsweise) beruht. Ge-
schichte und Gegenwart dieser Ausbeutung 
werden dabei ebenso dokumentiert wie die sie 
ermöglichenden Mechanismen der Verdrän-
gung und des Verschweigens. Der Soziologe 
Stephan Lessenich berührt zudem einen Kern-
punkt aktueller Debatten und Herausforde-
rungen, indem er auf die Verknüpfungen von 
wachstumsfixierter Produktions- und Lebens-
weise verweist und dazu auffordert, »die ganze 
Wachstums konkurrenzlüge, mit der wir leben, 
auffliegen zu lassen, diesen schwindelerregen-
den Etikettenschwindel, von dem wir uns be-
herrschen lassen« (S. 427) – auch wenn das 
umzusetzen sicherlich nicht einfach ist.

Ziel der Veröffentlichung ist aber nicht nur, 
das Versagen freiwilliger Selbstverpflichtungen 
in globalen Wertschöpfungsketten und die 
Folgen organisierter Unverantwortung zu do-
kumentieren. Der Fall Marikana und die Rolle 
der BASF stehen für die Pädagogin und So-
zial arbeitswissenschaftlerin María do Mar Cas-
tro Varela auch stellvertretend für eine unvoll-
endete Dekolonisierung und für eine Strategie, 
um Fragen nach der eigenen Verantwortlich-
keit aus dem Wege zu gehen. In ihrer Analyse 
des Protokolls der BASF-Aktionärsversamm-
lung kommt sie zu dem Schluss, dass die Kon-
zernverantwortung an keiner Stelle themati-
siert wird, »während alle an dem Massaker 
Beteiligten kontinuierlich in Schutz genom-
men werden, quasi als Rechtfertigung, dass die 
Kooperation, die enorme Gewinne ermög-
licht, zweifelsfrei weitergeführt werden kann – 
auch wenn es zu Menschenrechtsverletzungen 
kommt« (S. 182).

Dass auch andere deutsche Konzerne es bei 
ihren globalen Aktivitäten mit den Menschen-
rechten nicht so genau nehmen, verdeutlicht 
u.a. eine Liste, die Oxfam Deutschland erstellt 

hat. Darauf finden sich die bekannten Namen 
deutscher Textildiscounter und zahlreicher  
Supermarktketten ebenso wie ThyssenKrupp, 
Siemens oder Rheinmetall und Daimler 
(S. 198f ). Aber auch weitere Beiträge, etwa zu 
Rohstoffpolitiken, globalen Rechten, den 
Grenzen unternehmerischer Selbstverpflich-
tungen oder postkolonialen Kontinuitäten 
machen den exemplarischen Charakter der 
Analysen deutlich, der bereits mit dem Titel 
der Publikation angedeutet wird.

Auffallend ist, dass dem Buch eine wirt-
schaftswissenschaftliche Analyse fehlt. Dies ist 
sicherlich nur bedingt den HerausgeberInnen 
anzulasten, sondern vor allem Ausdruck und 
Resultat des fehlenden Realitätsbezugs der eta-
blierten neoliberal dominierten Wirtschafts-
wissenschaften. Während dieser Mainstream 
mit Effizienz- und Ökonomisierungsgeboten 
den sozialen Alltag überzieht, bleiben die 
wirklich großen Themenfelder der Mensch-
heit, wie die Bedingungen einer gerechten 
Weltwirtschaftsordnung, sträflich unbestellt. 
Die Perspektive einer kritischen Politischen 
Ökonomie könnte zudem auch den Blick auf 
die Transformation der Nord-Süd-Beziehun-
gen bei gleichzeitiger Zunahme sozialer Un-
gleichheit im globalen Maßstab noch schärfen, 
die mit veränderten Produktions- und unter-
nehmerischen Flexibilisierungsstrategien im 
globalen Finanzmarktkapitalismus einhergeht. 
Erfreulich ist aber schließlich, dass die gesamte 
Publikation »Zum Beispiel BASF«, außer über 
den Buchhandel, auch über die Rosa-Luxem-
burg-Stiftung bezogen werden kann, die sie 
auf ihren Internetseiten zum kostenlosen 
Download anbietet (www.rosalux.de/zum- 
beispiel-basf ). Die öffentliche Zugänglichkeit 
der Informationen ist ein kluges Gegengift ge-
gen das Schweigen und Vertuschen der Kon-
zernstrategen.

*  Jörg Reitzig lebt in Mannheim und ist Professor für 
Sozialökonomie an der Hochschule Ludwigshafen am 
Rhein.

konzerne, (Gegen-)macht 
und menschenrecht
Bei BASF und anderen ist von Lieferkettenverantwortung wenig zu spüren – Von Jörg Reitzig*

Britta Becker, Maren Grimm, Jakob 
Krameritsch (Hrsg.): »Zum Beispiel 

BASF. Über Konzernmacht und Men-
schrechte«, Mandelbaum-Verlag, 

Wien/Berlin 2018, 456 Seiten, 
ISBN: 978385476-565-3, 26,90 Euro
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wenn unternehmenslobbyisten und 
kapitalvertreterinnen in fragen der 
zuwanderung weniger protektionis-
tisch, nationalistisch und fremden-
feindlich argumentieren als ein Groß-
teil der politik, kann einen das an die 
politischen konstellationen der 20er 
Jahre des letzten Jahrhunderts erin-
nern. das erspart einem nicht, sich die 
motive der weltoffenen freundInnen 
der zuwanderung und vor allem die 
kriterien der steuerung genauer 
anzusehen. ohne die schlussfolgerun-
gen im einzelnen zu teilen – hinter 
dem hier wie in den eckpunkten der 
Bundesregierung zum neuen einwan-
derungsgesetz genannten kriterien 
steht nichts anderes als ein ökonomi-
sches Bedarfsszenario, das an die 
schon vorhandenen Bluecard-rege-
lungen zur »geregelten« drittstaaten-
zuwanderung für akademikerInnen 
anknüpft und diese um ›passende‹ 
Berufsqualifikationen erweitert – 
dokumentieren wir im folgenden 
ergebnisse einer analyse des wsI 
zum sog. fachkräftemangel aus einer 
mittteilung vom 29. august 2018.

Unternehmerverbände und Beratungsfirmen 
machen Schlagzeilen mit Berichten über einen 
angeblich weit reichenden Fachkräftemangel, 
oft in siebenstelliger Größenordnung. Dage-
gen sieht die Bundesagentur für Arbeit, die 
über den besten Datenzugang zum Arbeits-
markt verfügt, keinen flächendeckenden Fach-
kräftemangel, sondern einen Mangel an Fach-
kräften in einzelnen technischen Berufsfeldern, 
in Bauberufen sowie in Gesundheits- und 
Pflegeberufen. Diese Sichtweise ist weitaus 
überzeugender, zeigt eine neue Studie des 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen In-
stituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung, die 
beispielhaft die Unternehmensumfragen des 
Deutschen Industrie- und Handelskammer-
tages (DIHK) zum Thema durchleuchtet.* 
Denn solche Krisenszenarien zum Arbeitskräf-
teangebot zeigen methodische Schwächen und 
Widersprüche, die im untersuchten Fall zu 
deutlich überhöhten Zahlen führen. Außer-
dem enthalten sie Forderungen, die auf Kosten 
von ArbeitnehmerInnen gehen – und länger-
fristig sogar selbst zu Fachkräfteengpässen bei-
tragen könnten.

Vor wenigen Monaten war es der DIHK, 
der für Furore sorgte: Fast jedes zweite Unter-
nehmen in Deutschland, 48 Prozent, habe ak-
tuell offene Stellen, die es »längerfristig – im 
Zweifel gar nicht – besetzen« könne, schrieb 
der Arbeitgeberverband in seinem Arbeits-
marktreport. Insgesamt gebe es 1,6 Millionen 
Jobs, die mangels geeigneter BewerberInnen 
nicht besetzt werden könnten. Erstaunlich an 
der Darstellung: Besonders weit verbreitet sei 
der Fachkräftemangel laut DIHK in diversen 
Branchen, die im Mittel keine hohen Qualifi-
kationsansprüche stellen, etwa in der Leihar-
beit oder dem Bewachungsgewerbe. In der  
gesamten Wirtschaft, so der Verband, sei Fach-
kräftemangel schon heute das größte Ge-
schäftsrisiko für Unternehmen. Deshalb, so 
der DIHK, solle die Einwanderung von Ar-
beitskräften aus Ländern außerhalb der EU  
erleichtert werden.

Dr. Eric Seils, Sozialwissenschaftler am 
WSI, hat die DIHK-Auswertung exemplarisch 
untersucht. Seine Kernergebnisse: Auf der Ba-
sis amtlicher Daten und bei genauer Analyse 
der Methode lasse sich zeigen, dass die Be-
hauptungen des DIHK zur Verbreitung des 
Fachkräftemangels deutlich überzogen sind, so 
Seils. Es existiere auch kein Fachkräftemangel 

in Niedriglohnbranchen mit geringen Qualifi-
kationsanforderungen, sondern nur eine hohe 
Personal fluktuation. Die Klagen vieler Unter-
nehmer in diesem Bereich über ein angebli-
ches Geschäftsrisiko Fachkräftemangel dienten 
nur dem Ziel, den Anstieg der Arbeitskosten 
im deutschen Niedriglohnsektor zu dämpfen, 
vermutet der Forscher.

zdie ergebnisse im detail

Bleibt wirklich fast jede zweite Stelle länger-
fristig unbesetzt? An der DIHK-Befragung  
haben sich zwar knapp 24.000 Unternehmen 
beteiligt. Allerdings kommen kleine Unterneh-
men, die auch laut DIHK weitaus seltener auf 
Personalsuche gehen und deshalb auch seltener 
auf Schwierigkeiten stoßen, in der Befragung 
weitaus seltener vor als in Wirklichkeit. Des-
halb sei die Stichprobe nicht repräsentativ und 
die angebliche Quote von 48 Prozent Unter-
nehmen mit Besetzungsproblemen deutlich zu 
hoch, analysiert WSI-Experte Seils. Korrigiert 
man die Verzerrung in der DIHK-Umfrage – 
wie der DIHK es normalerweise selbst macht 
– durch eine Gewichtung mit der Unterneh-
mensgröße, dann liegt der Anteil der Unter-
nehmen, die seit mindestens zwei Monaten  
eine Stelle nicht besetzen können, bei 33 Pro-
zent. »Ein weiteres Problem mit dieser Zahl ist 
die Definition von ›längerfristig‹«, sagt Seils. 
Er verweist auf die amtlichen Daten der Bun-
desagentur für Arbeit, wonach die durch-
schnittliche Stellenbesetzung (abgeschlossene 
Vakanzdauer) schon vor einem Jahrzehnt mehr 
als zwei Monate dauerte. »Das heißt nicht, 
dass die Wiederbesetzung in einzelnen Eng-
passberufen heute nicht deutlich länger dauert 
als früher. Aber als Indiz für einen weit ver-
breiteten Fachkräftemangel ist die in der 
DIHK-Umfrage gewählte Zeitgrenze schlicht 
wenig aussagekräftig.« 

Gibt es wirklich 1,6 Millionen offene Stel-
len? Die vom DIHK angegebene Zahl von  
1,6 Millionen Stellen, die mangels Fachkräften 
nicht besetzt werden könnten, liegt gleich um 
60 Prozent über den knapp 984.000 sofort zu 
besetzenden offenen Stellen in Deutschland, 
die das wissenschaftliche Institut der Bundes-
agentur für Arbeit (IAB) auf Basis seiner reprä-
sentativen Befragung meldet. Und das, obwohl 
das IAB dabei auch Vakanzen erfasst, die 
schnell wieder besetzt werden können und zu-
dem den öffentlichen Dienst, das Handwerk 

und die Landwirtschaft abdeckt, die im 
DIHK-Bericht außen vor bleiben. Außerdem 
behauptet der DIHK, dass 1,6 Millionen 
Fachkräfte fehlen, während in der Zahl des 
IAB selbst einfache Helferstellen enthalten 
sind. Dass der Wirtschaftsverband mit seiner 
viel höheren Zahl richtiger liegen könnte als 
das IAB, ist für Seils schon aus einem simplen 
Grund ausgeschlossen: Im DIHK-Fragebogen 
wird gar nicht erhoben, wie viele Stellen pro 
antwortendem Unternehmen unbesetzt ge-
blieben sind. »Es bleibt somit unklar, wie der 
DIHK auf die Zahl von 1,6 Millionen offenen 
Stellen kommt«, schreibt der Wissenschaftler.

 

kein mangel an fachkräften, 
sondern an  
zahlungsbereitschaft 

Noch zweifelhafter sind nach Seils’ Analyse die 
Schlussfolgerungen des DIHK zu vermeintlich 
besonders von Fachkräftemangel betroffenen 
Branchen. Neben den Gesundheits- und So-
zialdienstleistungen, für die auch die Arbeits-
agentur zumeist flächendeckende Engpässe 
ausweist, stellt der Wirtschaftsverband auf Ba-
sis seiner Befragung eine überraschende Spit-
zengruppe zusammen: So könnten 83 Prozent 
der Unternehmen in der Leiharbeit Stellen 
mangels qualifizierter BewerberInnen länger-
fristig nicht besetzen. In der Sicherheitswirt-
schaft hätten 78 Prozent dieses Problem, im 
Straßengüterverkehr 63 Prozent und im Gast-
gewerbe 62 Prozent. Damit, so Seils, wären 
vor allem Niedriglohnbranchen betroffen, in 
denen »weit unterdurchschnittliche Anforde-
rungen an die Qualifikation gestellt werden«. 
Abzulesen daran, dass der Anteil an- und un-
gelernter Beschäftigter relativ hoch und der 
Verdienstvorteil von Beschäftigten mit ein-
schlägiger Ausbildung vergleichsweise klein ist.

Dass ausgerechnet in solchen Branchen die 
Fachkräfte – zu denen die DIHK-Untersu-
chung im Übrigen bereits »Doormen« in Su-
permärkten zählt – etwa aus demografischen 
Gründen knapp werden sollten, ist nach Ana-
lyse des Wissenschaftlers nicht plausibel.  
Vielmehr sei in Niedriglohnbereichen typi-
scherweise eine hohe Personalfluktuation zu 
beobachten, betont Seils. Am stärksten zeige 
sich das bei der Leiharbeit: Auf die entfielen 
im Herbst 2017 laut Arbeitsagentur knapp 
drei Prozent aller sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigten, aber 34 Prozent aller gemel-

deten Stellen. Hintergrund: Arbeitgeber be-
trieben im Niedriglohnsegment oft eine 
Personalpolitik des »hire and fire«, um an 
möglichst kostengünstiges Personal zu kom-
men. Dies führe zu vielen offenen Stellen, er-
klärt Seils.

Arbeitgeber hätten aber einen starken An-
reiz, Vakanzen eher mit Fachkräfteproblemen 
zu erklären, vermutet der Wissenschaftler: 
Wenn sie sich an der Umfrage des DIHK be-
teiligten und sich über »Fachkräftemangel«  
beklagten, könnten sie hoffen, dass sich der 
DIHK politisch für günstiges Personal aus 
dem Ausland einsetze. Was der Verband in sei-
nen Schlussfolgerungen ja auch tue – »durch 
politische Forderungen, die geeignet sind, die 
Einwanderung zu nutzen, um die Entwicklung 
der Arbeitskosten im deutschen Niedriglohn-
sektor zu dämpfen.« 

 einwanderung von fachkräf-
ten nicht diskreditieren

Eine überzogene Dramatisierung von Arbeits-
kräfteengpässen gehe dann aber nicht nur zu 
Lasten der in Niedriglohnbranchen Arbeiten-
den, deren Löhne weiter unter Druck gerieten. 
Auch für die Wirtschaft insgesamt sei sie ris-
kant, warnt der Forscher. Denn erstens setzten 
künstlich niedrige Löhne falsche Preissignale, 
durch die produktivitätssteigernde Innovatio-
nen nicht oder nur verspätet eingeführt wür-
den. Zweitens könnten Übertreibungen ge-
sellschaftlich »die in den kommenden Jahr - 
zehnten wünschenswerte Einwanderung von 
Fachkräften in den Augen der Menschen dis-
kreditieren.«

Seils empfiehlt daher, ein modernes Ein-
wanderungsgesetz zu schaffen, das nicht zum 
Lohndumping genutzt werden kann. Dafür 
sollte die Arbeitsmigration aus Nicht-EU-Staa-
ten weiterhin an eine konkrete Stellenzusage 
geknüpft sein. Zudem empfiehlt der WSI- 
Experte, die Gehaltsschwellen für Hochquali-
fizierte aus Drittstaaten nicht zu senken. Das 
deutsche Mindestgehalt für Ärzte, Ingenieure 
oder Naturwissenschaftler von gut 40.000 Eu-
ro brutto im Jahr sei im internationalen Ver-
gleich bereits sehr niedrig.

*  Eric Seils: Mangel an Fachkräften oder Zahlungsbereit-
schaft? Eine Analyse von Daten des DIHK. WSI-Report 
Nr. 41, August 2018. Download: https://www.boeckler.
de/pdf/p_wsi_report_41_2018.pdf

dramatisiert und instrumentalisiert
WSI zur Diskussion um angeblichen Fachkräftemangel

Volksversammlung auf dem Neuen Markt
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wir haben in dieser ausgabe 
zwölf Grafiken zur novem-
berrevolution 1918 in emden 
(ostfriesland) abgedruckt. sie 
stammen aus dem künstle-
risch-historiografischen pro-
jekt »emden unter der roten 
fahne« von ansgar lorenz (Il-
lustrator) und carsten müller 
(professor für soziale arbeit 
an der hochschule emden/
leer). In der form einer post-
kartenserie erzählt das pro-
jekt die ereignisse der novem-
berrevolution in emden nach 
und belebt damit nicht nur die 
erinnerung. wir dokumentie-
ren aus dem Begleitheft zur 
serie. 

Die Novemberrevolution nimmt 
1918 ihren Ausgang bei Matrosen-

aufständen u.a. in Wilhelmshaven 
und Kiel. Auch in Emden – und wei-
teren Städten Ostfrieslands – bilden 
sich frühzeitig Arbeiter- und Solda-
tenräte, die versuchen, Macht und 
Kontrolle zu übernehmen. Mit Be-
endigung des Ersten Weltkriegs und 
Auflösung des Deutschen Kaiser-
reichs beginnt eine neue Zeit: Die 
Revolution von 1918/19 kann heute 
als der »wahre Beginn unserer De-
mokratie« (Wolfgang Niess) bezeich-
net werden.

Lange ist die Erinnerung an diese 
große deutsche Revolution in das 
Fahrwasser der Geschichtspolitik – 
in Ost wie West – geraten. Jetzt, zum 
100sten Jubiläum, scheint es, als 
gäbe die Geschichte den Blick frei. 
Dabei treten mutige Frauen und 
Männer in Erscheinung, die bis in 
die Gegenwart nur wenig gewürdigt 
werden.

Das künstlerisch-historische Pro-
jekt ›Emden unter der roten Fahne‹ 
ist ein historiografisches Projekt im 
Wortsinn. Die Geschichte der No-
vemberrevolution 1918 in Emden 
wird mittels neu entstandener Grafi-
ken, die auf historischem Bildmate-
rial basieren, erzählt und so ein Stück 
weit ›belebt‹.

Im Mittelpunkt steht nicht, die 
Ereignisse so zu rekonstruieren, wie 
sie einmal ›wirklich‹ waren, sondern 
vielmehr den Blick auf Geschichte 
als Reflektions- und Möglichkeits-
raum zu öffnen – nach der Devise: 
So hätte es sein können. Insofern er-
hebt das Projekt keinen geschichts-
wissenschaftlichen Anspruch in tra-
ditioneller Form. 

Präsentiert wird vielmehr eine 
Postkartenserie als künstlerische Aus-
einandersetzung mit ›der‹ Geschich-
te, die Anlass zu weiterem Nachfra-

gen und Nachforschen bieten kann.
Das Format der Postkartenserie 

wurde dabei nicht ohne Grund ge-
wählt. Fotopostkarten, die nicht nur 
Sehenswürdigkeiten abbilden, son-
dern auch das Zeitgeschehen festhal-
ten, waren damals ein weit verbreite-
tes Medium. Sie gelten heute als 
›mindere Geschichtsquelle‹, deren Er-
kenntnisgehalt noch zu entdecken ist. 
Anerkannte Quellen zur November-
revolution in Emden, etwa Archiv- 
und Zeitungsmaterial, sind in der Lo-

kalhistorie ausgewertet. Leider liegt 
kaum Bildmaterial vor. Die Postkar-
tenserie greift diese wenigen Bilder 
auf und verbindet sie mit anderen 
Materialien aus weiteren Bezügen.

Die Postkarten sind im farbigen Ori-
ginal im Rahmen der Ausstellung »O 
welch Lust, Soldat zu sein? Ostfries-
lands Söhne im Frieden und in ›Ei-
serner Zeit‹« im Ostfriesischen Lan-
desmuseum (Emden) zu sehen.

d ie mit dem Integrationsgesetz 2016 
eingeführte ausbildungsduldung soll-
te die rechts- und planungssicherheit 
von unternehmen verbessern, die 
Geflüchtete ausbilden.  In einem for-
schungsprojekt an der eberhard karls 
universität haben die autorInnen 
nicht nur die umsetzung dieses ziels, 
sondern auch die situation der aus-
zubildenden untersucht.

Die Ausbildungsduldung bietet eine Bleibe-
per spektive für die Gesamtdauer der Ausbil-
dung, bei anschließender ausbildungsadäqua-
ter Beschäftigung wird ein Aufenthaltsrecht 
für zwei weitere Jahre erteilt (sog. »3+2-Re-
gel«).1 Positiver Nebeneffekt ist, dass die Rege-
lung die teils jahrelange Exklusion und Zu-
kunftsunsicherheit durch den Asylprozess und 
anschließende Kettenduldungen für die be-
troffenen Flüchtlinge verringert. Auf eine ent-
sprechende Regelung hatten insbesondere Ar-
beitgeberverbände gedrängt, allen voran die 
Handwerkskammern, die hofften, über einen 
liberaleren Zugang zu Ausbildung für gedulde-
te Flüchtlinge den »Fachkräftemangel« auf 
dem Arbeitsmarkt zu lindern und zuvor nicht 
besetzbare Lehrstellen zu vergeben. Bewer-
berInnenmangel gibt es vor allem in Ausbil-
dungsberufen mit relativ geringem Entgelt, 
hoher Arbeitsbelastung und atypischen Ar-
beitszeiten oder im ländlichen Raum. 

f ür viele geduldete Flüchtlinge ist die Aus-
bildungsduldung seither die einzige Hoff-

nung, um ihren Aufenthalt längerfristig zu  
sichern. In der Folge, berichtet uns ein Mitar-
beiter einer Industrie- und Handelskammer in 
Niedersachsen, begännen sie häufig eine »Aus-
bildung, um den Aufenthalt in Deutschland 
vermeintlich zu sichern, mit der Intention zu-
mindest. Das Problem ist, dass es zu früh er-
folgt, das heißt, da gehen Personen schon in 
Ausbildung, die vielleicht eher eine Einstiegs-
qualifizierung oder einfach nochmal einen 
Sprachkurs machen sollten, aber aus Angst vor 
einer drohenden Abschiebung fangen sie schon 
eine Ausbildung an. Das sind politische Rah-
menbedingungen, da können wir natürlich 
nichts daran ändern, aber es ist sehr ungünstig, 
denn es treibt die Menschen in Ausbildung, 
obwohl sie noch nicht reif sind dafür«.2

Um eine Berufsausbildung – insbesondere 
den berufsschulischen Teil – erfolgreich ab-
schließen zu können, empfehlen Arbeitsmarkt-
beratungsstellen in der Regel Deutschkennt-
nisse mit einem Sprachniveau von B1 oder 
B2.3 Da ihnen alternative Handlungsoptionen 
verwehrt sind, nehmen viele geduldete Flücht-
linge jedoch auch mit deutlich schwächeren 
Sprachkenntnissen eine Ausbildung auf, um in 
Deutschland bleiben zu können. In der Folge 
werden sie teilweise als Arbeitskräfte mit ei-
nem Gehalt unterhalb des Mindestlohns ein-
gesetzt, während ihre Chancen, die Ausbil-
dung tatsächlich abschließen zu können, 
gering sind. »Gastronomie und Gebäudereini-
gung sind Ausbildungswege, wo nicht auf 
Schulabschlüsse oder Sprachniveau geguckt 
wird. Die ganzen abgelehnten Afghanen und 
Nordafrikaner, die kein Aufenthaltsrecht per 
Gericht bekommen haben, bekommen gesagt: 
›Letzte Chance, du musst eine Ausbildung  
finden‹. Und dann sind sie einfach direkt in 
diese Ausbildungsbranchen reingerutscht und 
haben gedacht, ok, das ist meine Rettung, in 
Deutschland zu bleiben. Und jetzt tun sie sich 
da oft sehr schwer mit Sprachniveau A0, ohne 
Schulabschluss«, erzählt uns ein Mitarbeiter ei-
ner Beratungsstelle in Sachsen im Interview. 
»Im Reinigungsbereich und auch im Gastro-
nomiebereich«, führt er weiter aus, »wenn man 
da einen Auszubildenden anstellt, der offen-
sichtlich keine Chance hat, die Ausbildung zu 
schaffen, hat man trotzdem sehr günstige und 
ausbeutbare Arbeitskraft für die Ausbildungs-
zeit. Und das ist auch die Rückmeldung, die 
wir bekommen, dass die oft sehr viel mehr  
arbeiten müssen, als im Vertrag steht«.

Von ähnlichen Erfahrungen berichtet uns 
auch ein Mitarbeiter einer Handwerkskammer 
in Niedersachsen. Es gebe Betriebe, die seit 
Jahren keine Bewerbungen für die Ausbil-
dungsplätze haben und massive Problem hät-
ten, Nachwuchs zu finden. Diese seien in der 
Folge auch bereit, Bewerberinnen und Bewer-
ber mit schwächeren Sprachkenntnissen einzu-
stellen. Dabei gebe es »die schwarzen Schafe, 
die sagen, die Auftragsbücher sind voll, wir 
müssen die abarbeiten. In einer konjunktu-
rellen Hochphase wie jetzt momentan ist ein 
Auszubildender günstiger, als wenn ich ihn  
als Helfer einstelle für den Mindestlohn.« Es 
seien jedoch »ganz, ganz wenige, die sagen ›Ich 
brauche zwei helfende Hände, als Azubi sind 
die günstiger, als wenn ich die für 8,84 Euro 

einstelle‹«. Diese kleine Minderheit der Betrie-
be sagt sich, wenn der Auszubildende »in der 
Berufsschule nicht klarkommt, muss er Schrit-
te unternehmen, um klarzukommen. Das ist 
mir relativ egal, für mich ist wichtig, dass er 
morgens pünktlich zur Arbeit kommt«. Er 
kenne aber auch Fälle, in denen Betriebe den 
Auszubildenden aus humanitären Gründen 
den Ausbildungsplatz gäben: »Da hat jemand 
ein Praktikum gemacht, man entwickelt eine 
persönliche Bindung zu dieser Person und die 
Person sagt: ›Mensch ich brauche einen Aus-
bildungsplatz, sonst werde ich abgeschoben.‹ 
Dann ist man auch eher gewillt zu sagen: 
›Komm, ich gebe dir auch den Ausbildungs-
platz.‹« Ein weiterer Fall seien Betriebe, die sa-
gen, »›es ist eine gesamtgesellschaftliche Ver-
pflichtung, die wir haben und wir wissen, es 
ist ein Mehraufwand, aber wir sind auch be-
reit, Ressourcen freizustellen, und geben auch 
Schwächeren eine Chance.‹«

d ie Stimmung unter den Geflüchteten in 
Bezug auf ihre Arbeitsrechte sei teils sehr 

re signiert, konstatiert eine Mitarbeiterin einer  
niedersächsischen Beratungsstelle. Es sei ihr 
mehrfach aufgefallen, dass Geflüchtete sagten: 
»›Das machen die, weil wir Ausländer sind. 
Das ist anders für uns als Ausländer.‹ Aber mit 
so einer Selbstverständlichkeit, als wenn das 
einfach ok wäre, und es ist halt so und wird so 
hingenommen. Nicht so ›Wir werden diskri-
miniert, weil wir Ausländer sind, und wir ma-
chen jetzt was dagegen‹, sondern ›Ja, das ist so, 
wir sind Ausländer‹.« Notwendig sei es mit 
Blick auf diese Probleme, den Zugang zu Bil-
dung, Sprachförderung und Arbeit jenseits der 
Ausbildungsduldung systematisch zu erleich-
tern und dabei eine langfristige Aufenthaltssi-
cherheit zu ermöglichen, stellt ein Mitarbeiter 
einer Beratungsstelle in Hamburg im Inter-
view fest. »Die Politik sieht weg vom Problem 
der Vielzahl der Menschen aus Afghanistan, 
sie sind von vielen Förderprogrammen ausge-
nommen oder haben nur teilweise den Zu-
gang«, kommentiert er die Entwicklung. Statt 
Arbeitsverboten müsse viel schneller der Zu-
gang zu Arbeit erlaubt werden, »dass Auslän-
derbehörde und Innenbehörde sagen: ›Die 
Menschen sind ja im Land. Und wenn sie die 
Sprache zum Teil erlernt haben, wollen sie weg 
von den Sozialleistungen, von den Unterkünf-
ten, wollen Selbstwirksamkeit und Arbeit‹«. 
Bisher sei der Zugang zu Arbeit »immer noch 

ein Zickzackkurs und erschwert«.
Ein restriktiver Umgang mit Teilhabe am 

Arbeitsmarkt, so zeigen die Beispiele, hat nicht 
nur negative Konsequenzen für Menschen mit 
Duldungsstatus selbst, die sich dadurch ge-
zwungen sehen, jede für sie mögliche Arbeit 
anzunehmen. Er verstärkt zudem die Unsi-
cherheit von Betrieben, die Geflüchtete ausbil-
den wollen. Notwendig, um einen qualifizier-
ten Einstieg in den Arbeitsmarkt zu ermög- 
lichen, wäre ein Aufenthaltsrecht zur Ausbil- 
dung, das auch ausbildungsvorbereitende 
Maßnahmen (z.B. Sprachkurse, Vorqualifizie-
rungen) umfasst – bislang sind diese ausge-
nommen von der 3+2-Regelung. Für eine 
entsprechende Regelung sprächen nicht nur 
humanitäre, sondern auch gewerkschafts- und 
integrationspolitische sowie betriebswirtschaft-
liche Gründe. Sichere Bleibeperspektiven wür-
den es ermöglichen, die politisch produzierte 
Vulnerabilität der geduldeten Flüchtlinge in 
Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt abzuschwä-
chen und darüber Arbeitnehmerrechte und 
Beschäftigungsstandards zu gewährleisten.
*  Doreen Bormann und Nikolai Huke arbeiten an der 
Eberhard Karls Universität Tübingen im Projekt »Will-
kommenskultur und Demokratie in Deutschland« (www.
welcome-democracy.de).

Anmerkungen:
1 Wird die Berufsausbildung abgebrochen oder bei aus-

bleibender Übernahme im Anschluss keine ausbil-
dungsadäquate Beschäftigung gefunden, erhalten die 
geduldeten Flüchtlinge lediglich eine Duldung mit 
einer Laufzeit von sechs Monaten, um einen neuen 
Ausbildungsplatz oder eine entsprechende Arbeit zu 
finden.

2 Die Zitate sind Interviews entnommen, die im Rah-
men des durch das BMBF geförderten Forschungspro-
jekts »Willkommenskultur und Demokratie in 
Deutschland« (www.welcome-democracy.de, Laufzeit: 
10/2017-09/2020) geführt wurden. Sie wurden 
sprachlich leicht geglättet.

3 Die Frage, welches Niveau bei den für die Aufnahme 
einer Ausbildung notwendigen Deutschkenntnissen 
erforderlich ist, unterliegt letztlich einer Einzelfallbe-
urteilung durch die Unternehmen. Ein erfolgreicher 
Abschluss einer Ausbildung ist auch mit deutlich 
schwächeren Sprachkenntnissen als dem empfohlenen 
B1- oder B2-Niveau möglich. Entscheidend hierfür 
sind unter anderem individuelle Lernstrategien der 
Auszubildenden, aber auch Möglichkeiten, betriebli-
che oder außerbetriebliche Nachhilfe und Förderung 
zu erhalten. 

ausbeutung, geduldet
Doreen Bormann und Nikolai Huke* über erste Erfahrungen mit der »Ausbildungsduldung«

Groß rausgekommen
Auf revolutionärer Spurensuche in »minderen Geschichtsquellen«

emden unter der roten fahne 
Ein künstlerisch-historiografisches Projekt zur Novemberrevolution

8. November 2018 bis 3. Februar 2019
Im Rahmen der Sonderausstellung: »Oh welch Lust, Soldat zu sein?«
Ostfriesisches Landesmuseum, Rathaus am Delft, Brückstraße 1,  
26725 Emden 

Öffnungszeiten: Di. bis So. sowie Feiertags 10 bis 17 Uhr
Eintritt: 8 Euro (ermäßigt 4 Euro)

Zum Projekt ist eine limitierte Postkartenbox erschienen, die zum Preis von 
20 Euro erworben werden kann 
(Kontakt: carsten.mueller@hs-emden-leer.de).

»links« lebt. Politische Diskussionen 
und Interventionen in der Online-Zeitung 
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Stefan Dietl hat mit »Prekäre Ar-
beitswelten« einen kurzen (72 Sei-
ten), gut lesbaren Überblick über 
aktuelle Formen prekärer Arbeitsver-
hältnisse verfasst. Aktuellste Formen 
wie »Klickarbeiter« (Arbeiten über 
das Internet) oder »Gig-Work« (in-
ternetvermittelte Dienstleistungen 
wie z.B. Deliveroo) werden in Unter-
kapiteln vorgestellt. Immer wieder  
verweist er dabei auch auf aktuelle 
Beispiele, in denen Firmen auf pre-
käre Beschäftigungsformen setzen, 
und zitiert auch die Auseinanderset-
zungen, die sich daraus ergeben. In 
einem eigenen Kapitel sowie im Fazit 
geht er explizit auf Formen des Wi-

derstands gegen prekäre Beschäfti-
gung ein.

Allerdings finden sich in dem 
Heftchen keine Belege oder auch nur 
ein Literaturverzeichnis. Solches ist 
nicht deshalb wichtig, weil es wissen-
schaftlichen Gepflogenheiten dient, 
sondern um Transparenz, Nachvoll-
ziehbarkeit und Information zu er-
möglichen. Nicht nur für eine Veröf-
fentlichung in einer Buchreihe, die 
sich »transparent« nennt, ist das 
recht intransparent. Glaub es oder 
lass es! Das ist umso ärgerlicher, als 
für viele LeserInnen nachvollziehba-
re Verweise auf die verwendeten Stu-
dien, die verschiedenen Informa-

tionsquellen und die angesprochenen 
Initiativen sicher dienlich gewesen 
wären. Des Weiteren fehlen zu oft 
Jahresangaben zu den Informatio-
nen, so dass eine Einordnung er-
schwert wird. 

Eine sehr relevante Form prekärer 
Beschäftigungsverhältnisse, die 
Werkvertragsarbeit, bleibt unterbe-
lichtet. Hier wäre sicher ein eigener 
Abschnitt angebracht gewesen, statt-
dessen findet sich nur eine Nennung 
im Kapitel über Wanderarbeit, bei 
der dies eine Rolle spielt. Auch über 
die sogenannten Midi-Jobs (bis 800 
Euro/Monat) findet sich nichts. Dass 
das Thema Teilzeit nicht systema-

tisch abgehandelt wird, wäre noch 
mit einer Beschränkung auf im stren-
gen Sinne prekäre Beschäftigungs-
verhältnisse erklärbar, zu denen Teil-
zeitbeschäftigung nicht in jedem Fall 
zählt. Jedoch ist gerade dieser Be-
reich auch hinsichtlich prekärer Be-
schäftigung äußerst relevant und rein 
quantitativ betrachtet umfangreich.

Eine weitergehende Problemati-
sierung prekärer Beschäftigung, oder 
zumindest Hinweise etwa hinsicht-
lich der damit reproduzierten patri-
archal organisierten Rolle der Frauen 
und des bürgerlichen Familienmo-
dells, finden sich auch nicht.

Dass Lösungen der gesellschaftli-
chen Probleme, die mit prekärer Be-
schäftigung einhergehen, nicht un-
bedingt von den traditionellen 
Parteien und Gewerkschaften erwar-

tet werden, ist einsichtig. Dass es fast 
immer die Aktionen der FAU sind, 
die von Dietl angeführt werden, 
macht eine sehr autorenspezifische 
Perspektive deutlich.

Insgesamt sicher ein netter Ver-
such, die Problematik prekärer Be-
schäftigungsverhältnisse näher zu 
bringen, letztlich ist das Thema aller-
dings zu wichtig, so dass zu fordern 
ist: ordentlich machen oder lassen!

tg

Immer wieder wird in der Öffentlichkeit be-
tont, wie gut sich der deutsche Arbeitsmarkt 
in jüngster Zeit entwickelt habe. Die Zahl der 
sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze ist 
in den letzten Jahren wieder gestiegen, sodass 
manche sogar von einem »deutschen Beschäf-
tigungswunder« gesprochen haben. 

In dieser Euphorie bleibt regelmäßig unaus-
gesprochen, dass die Beschäftigungszunahme 
wesentlich einer Zunahme prekärer Beschäfti-
gungsverhältnisse (v.a. Befristungen und nied-
rige Entlohnung) zu verdanken ist und dass 
langfristig erwerbslose Menschen über dieses 
Wunder nur staunen können – denn das 
Wunder geht an ihnen vorbei. Über 900.000 
Menschen waren 2017 länger als ein Jahr er-
werbslos. Über 600.000 davon sind über fünf 
Jahre arbeitslos.

Nun ist die Bundesregierung dabei, ein  
so genanntes Teilhabechancengesetz auf den 
Weg zu bringen, das zum Ziel hat, mit öffent-
lichen Mitteln innerhalb der nächsten Jahre 
für 150.000 Menschen befristet Arbeit zu be-
schaffen. Vorgesehen sind zwei neue Regelin-
strumente der Arbeitsförderung im Sozialge-
setzbuch II, das landläufig als »Hartz IV« 
bekannt ist. Die Förderung besteht zum einen 
aus einem Lohnkostenzuschuss an gewerbli-
che, gemeinnützige und öffentliche Arbeitge-
ber, die Langzeiterwerbslose einstellen. Zum 
anderen gehört zur Förderung auch die Finan-
zierung eines zeitlich befristeten, aber ver-
pflichtenden Coachings der geförderten Ar-
beitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen. 

Es soll zwei Instrumente für unterschiedli-
che Zielgruppen geben. Einmal für Personen, 
die zwei Jahre erwerbslos waren, zum anderen 
für Personen, die in den letzten acht Jahren 
mindestens sieben Jahre Leistungen des SGB 
II bezogen haben und in dieser Zeit nicht oder 
nur kurz sozialversicherungspflichtig beschäf-
tigt waren. Für die erste Gruppe soll es zwei 
Jahre Lohnkostenzuschuss auf das regelmäßig 
gezahlte Arbeitsentgelt, das den gesetzlichen 
Mindestlohn nicht unterschreiten darf, geben 
(ein Jahr 75 Prozent, ein Jahr 50 Prozent). Es 
wird ein Arbeitsvertrag geschlossen und der 
Einbezug in die Sozialversicherung schließt die 
Arbeitslosenversicherung aus. Für die zweite 
Gruppe soll es einen fünfjährigen degressiven 
Lohnkostenzuschuss (100 – 70 Prozent des ge-
setzlichen Mindestlohns) geben. Auch hier ist 
der Einbezug in die Sozialversicherung be-
schränkt auf Rentenversicherung, Pflegeversi-
cherung und Krankenversicherung.

Diese Pläne klingen zunächst positiv, müs-
sen aber auch kritisch betrachtet werden. Das 
Gesetzesvorhaben zeigt, dass ein Bruch mit der 
aktivierenden Arbeitsmarktpolitik, wie sie seit 
Ende der 1990er Jahre – besonders markant 

im Rahmen der Agenda 2010 – umgesetzt 
wird, nicht gewollt ist. 

 erwerbslose sollen auch 
künftig »aktiviert« werden

Die aktivierende Arbeitsmarktpolitik beruht 
sowohl auf der politischen Schuldzuweisung 
für Erwerbslosigkeit an die Erwerbslosen selbst 
als auch auf der These, dass sozialrechtliche 
und arbeitsrechtliche Schutzregeln die Markt-
gängigkeit der Arbeitskraft zu jedem Preis un-
tergraben. Daher wurde politisch dafür ge-
sorgt, dass z.B. die Zumutbarkeitsregeln (unter 
welchen Bedingungen sind BezieherInnen von 
Arbeitslosengeld I oder II verpflichtet, eine  
Arbeit anzunehmen) verschärft worden sind. 
Auch die Förderung von Beschäftigungsver-
hältnissen mit öffentlichen Mitteln als ein 
Baustein der Arbeitsförderung – neben der 
Förderung der beruflichen Weiterbildung – 
wurde in den letzten Jahrzehnten verschlech-
tert. Diese Verschlechterung bestand vor allem 
darin, dass der materielle und rechtliche Status 
der geförderten Be-
schäftigung herab-
gesetzt wurde. So 
wurden geförderte 
Arbeiten im Lauf 
der Jahre in der Re-
gel immer geringer 
bezahlt als ungeför-
derte Arbeit. Gleich 
nach der Einfüh-
rung von Hartz IV 
wurde die Förde-
rung von sozialversi-
cherungspflichtiger 
Beschäftigung auf 
Basis eines Arbeits-
vertrags zur Ausnah-
me. Ausgebaut wur-
den die Arbeitsgele-
genheiten / Ein-
Euro-Jobs, zu denen 
erwerbslose Leis-
tungsberechtigte ge-
zwungen werden 
konnten. Hier han-
delt es sich um dis-
kriminierende Be-
schäftigung. Die 
Menschen arbeiten, 
werden aber nicht 
als ArbeitnehmerIn-
nen behandelt. 
Selbst bei den ver-
bliebenen Formen 
öffentlich geförder-

ter Beschäftigung mit Sozialversicherung und 
Arbeitsvertrag gab es keine Gleichbehandlung: 
Beiträge zur Arbeitslosenversicherung wurden 
nicht gezahlt. Die Tür zu rechtlichen Ansprü-
chen in der Arbeitslosenversicherung wurde 
versperrt. Diese Linie eines Abbaus bzw. Aus-
schlusses von sozialen Rechten, von »social 
citizenship« für Menschen, die Phasen der Er-
werbslosigkeit durchlaufen, setzt auch das Teil-
habechancengesetz fort.

Zu kritisieren ist besonders, dass die geför-
derten ArbeitnehmerInnen sich mit keinem 
der Instrumente eine Anwartschaft in der Ar-
beitslosenversicherung erarbeiten können und 
dass sie im zweiten Instrument nur auf Basis 
des gesetzlichen Mindestlohns gefördert wer-
den. Das wird dazu führen, dass lediglich Al-
leinstehende in Orten mit niedrigen Mieten 
eine geringe Chance haben werden, sich vom 
Leistungsbezug und der damit verbundenen 
Gängelung durch die Jobcenter zu befreien. 
Die Höhe des Einkommens und die zu bezah-
lenden Mieten entscheiden ja darüber, ob je-
mand finanziell hilfebedürftig ist und entspre-
chende Leistungen des Jobcenters erhält. Die 

aktuelle Höhe des Mindestlohns vermeidet 
nur bei niedrigen Mietkosten die Hilfebedürf-
tigkeit. Bei Haushalten von Alleinerziehenden 
oder Paaren mit Kindern ist die Chance, auf 
Basis von Bezahlung nach dem gesetzlichen 
Mindestlohn die Bedürftigkeit zu vermeiden, 
nicht mehr vorhanden. Die Förderung nur auf 
Basis des gesetzlichen Mindestlohns wird auch 
dazu führen, dass die Anzahl der Arbeitgeber, 
die das Förderinstrument nutzen wollen, in 
Bereichen mit Tarifbindung möglicherweise 
niedrig sein wird, denn die Arbeitgeber müs-
sen ja dann die Differenz selber aufbringen.

 arbeitsmarktintegration mit 
ausgrenzenden mitteln?

An diesen Gesetzesvorhaben der aktuellen 
Bundesregierung zeigt sich die Widersprüch-
lichkeit, dass die Integration von Erwerbslosen 
in den Arbeitsmarkt offensichtlich nur mit 
ausgrenzenden Mitteln gedacht wird. Die 
Überwindung von Erwerbslosigkeit erweist 
sich als prekäre Überwindung, weil Erwerbsar-
beit nach wie vor unter besonderen, diskrimi-
nierenden Bedingungen gefördert wird. Somit 
passt der Titel des Gesetzes als »Teilhabechan-
cengesetz« auch wirklich. Denn tatsächlich ha-
ben alle Mitglieder einer Gesellschaft an ihr 
teil. Sozial und politisch entscheidend ist aber 
das Niveau der Teilhabe, die materiellen, sozia-
len und rechtlichen Ressourcen. Das Vorhaben 
der Bundesregierung verweist Erwerbslose auf 
die unteren Plätze in der Hierarchie gesell-
schaftlicher Teilhabe.

Politisch vernünftig wäre es gewesen, sich 
auf ein neues Regelinstrument mit voller So-
zialversicherungspflicht und tariflicher Bezah-
lung zu konzentrieren. Ab zwei Jahren Lang-
zeitarbeitslosigkeit sinken die Chancen auf 
Einstellung massiv, weshalb man die öffentlich 
geförderte Beschäftigung für diese Zielgruppe 
hätte öffnen sollen. Es bleibt unklar, warum 
diese in dem Vorhaben außen vor gelassen 
werden. Interessierte Erwerbslose, die die Vor-
aussetzungen erfüllen, hätten sich dann auf die 
geförderten Stellen bewerben können wie auf 
andere Arbeitsplätze auch. Falls sie in diesem 
Prozess Unterstützung wünschten, ließe sich 
das auch organisieren. Das wäre dann wirklich 
ein Abschied gewesen von der aktivierungspo-
litischen Botschaft »jede Arbeit ist besser als 
keine« und der Verpflichtung dazu. Es hätte 
gezeigt, dass man Menschen, nur weil sie er-
werbslos sind, nicht von »guter Arbeit« aus-
schließen will.

Der Beitrag wurde für das Komitee für Grund-
rechte und Demokratie verfasst und ist dort am 
28. August erschienen: 
http://www.grundrechtekomitee.de/node/949

Wir danken für die Abdruckgenehmigung.

*  Wolfgang Völker ist beruflich in Hamburg beim Diako-
nischen Werk tätig, Mitglied der Redaktion der Zeitschrift 
»Widersprüche« und arbeitet u.a. beim Hamburger Netz-
werk SGB II Menschen-Würde-Rechte mit, in dem sich 
SozialarbeiterInnen, Erwerbslose, Rechtsanwälte und 
so zialpolitisch Interessierte mit Programmatik und Alltag 
des aktiverenden Sozialstaats auseinandersetzen.

Bitte unten anstellen!
Bundesregierung arbeitet an Teilhabechancen für  
Langzeitarbeitslose – Ein Kommentar von Wolfgang Völker*
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Der Kölner Sozialarbeiter und Jour-
nalist Adil Demirci wurde am 13. 
April 2018 in der Wohnung seines 
Onkels in Istanbul verhaftet. Nach 
siebenmonatiger U-Haft soll nun 
sein Prozess beginnen. Demirci war 
mit seiner Mutter aus Köln in die 
Türkei gereist, wo sie vor dem Hin-
tergrund einer schweren Erkrankung 
verschiedene Verwandtschaftsbesu-
che machen wollte. Von dem Sonder-
einsatzkommando, das die Wohnung 

stürmte, wurde er zuerst in den Kel-
ler des Polizeipräsidiums in Istanbul 
verbracht. Seit dem 17. April sitzt er 
im Hochsicherheitsgefängnis von Si-
livri nahe Istanbul. Die Staatsanwalt-
schaft hat zur Vorbereitung des ersten 
Verhandlungstages am 20. November 
eine Anklageschrift vorgelegt, in der 
der Vorwurf der »Terrorpropaganda« 
zwar nicht mehr zu finden ist, am 
Anklagepunkt »Mitgliedschaft in ei-
ner bewaffneten terroristischen Verei-

nigung« aber festgehalten wird. Ge-
stützt wird dieser Vorwurf auf einen 
Hauch von Nichts: Demirci habe an 
Beerdigungen dreier politischer Akti-
vistInnen teilgenommen; außerdem 
habe sich die linke Nachrichtenagen-
tur ETHA nach seiner Verhaftung 
mit ihm solidarisch erklärt. Für letz-
tere hatte Demirci sporadisch als 
Übersetzer und Berichterstatter gear-
beitet (so auch bei den inkriminier-
ten drei Beerdigungen). Für ETHA 

arbeitet auch Meşale Tolu, Journalis-
tin aus Ulm, die nach mehrmonati-
ger Haft und Ausreisesperre im Au-
gust nach Deutschland zurückkehren 
konnte. Polizei und Staatsanwalt-
schaft rechnen die Agentur der in der 
Türkei als Terrororganisation einge-
stuften Marxistisch-Leninistischen 
Kommunistischen Partei (MLKP) zu.

Eigentlich hat Demirci seinen Le-
bensmittelpunkt in Köln und ist 
beim Internationalen Bund (IB) als 
Sozialarbeiter beschäftigt. Zuvor hat 
er einige Jahre in Frankfurt gelebt 
und studiert. An beiden Orten gibt 
es aktive Solidaritätskreise aus Freun-
dInnen und Verwandten. Auf dem 
Kölner Wallraff-Platz findet jeden 
Mittwoch eine Mahnwache statt. 
Der Frankfurter Freundeskreis nahm 
mit einer Podiumsveranstaltung am 

25. September seine öffentlichen 
Aktivitäten auf: Moderiert durch Ef-
sun Kızılay (RLS Hessen) diskutier-
ten der Menschenrechtsaktivist Peter 
Steudtner und Tamer Demirci, Bru-
der des Gefangenen, über die Stra- 
te  gien des türkischen Staates und 
sinnvolle Schritte der Solidaritätsbe-
wegung.

Peter Steudtner hat in seiner Zeit 
als Gefangener in der Türkei in der 
deutschen Presse einen vergleichs-
weise hohen Bekanntheitsgrad er-
langt. Es war, so stellte er selbst in 
seinem Vortrag bei der Frankfurter 
Veranstaltung fest, auch kein beson-
ders kluger Zug der türkischen Jus-
tiz, jemanden unter fadenscheinigen 
Terrorvorwürfen festzunehmen, zu 

80 Jahre nach der »Aktion Arbeitsscheu Reich« 
hat die Historikerin Julia Hörath, die lange für 
Gedenkstätten gearbeitet hat und seit 2017 
am Hamburger Institut für Sozialforschung 
beschäftigt ist, Ende 2017 ihre Studien zur 
Strafrechtsentwicklung bis 1938 veröffentlicht. 
Sie untersucht darin die Übergänge des Ge-
flechtes aus Wohlfahrtspolitik, Rassenhygiene 
und Kriminologie in den Nationalsozialismus. 
Diese Übergänge fanden, wie Hörath zeigen 
will und kann, schleichend statt und können 
auf entsprechende Theorien und ›Reformbe-
strebungen‹ des Kaiserreichs und der Weima-
rer Republik zurückgreifen. So wurden etwa 
schon in der kaiserlichen Justiz strafrechtliche 
Konzepte für Bettler, Wanderer, Prostituierte 
und »Arbeitsscheue« entwickelt, die Hörath 
zufolge Eingang in Hitlers »Maßnahmenstaat« 
fanden.

Bereits ab Ende des 19. Jahrhunderts ge-
wann die theoretische Verbindung zwischen 
dem gewöhnlichen Verbrecher und dem 
»krankhaft Geistesgestörten« an Bedeutung 
(S. 38). Unterstellt wurde, dass »Schwachsin-
nigen« Moralempfinden und Sittenverständnis 
sowie ein Verständnis von Recht und Unrecht 
abgehe und dass »soziale« Krankheiten, zu de-
nen z.B. »Schwachsinn« gezählt wurde, erblich 
übertragbar seien. Hörath hält fest, dass »die 

sozialrassistische Verfolgung keine ›Stunde 
Null‹ kannte« (S. 16). Die Verfolgung ›Asozia-
ler‹ und ›Krimineller‹ galt im nationalsozialisti-
schen »Maßnahmenstaat« als Akt der Gefah-
renabwehr, der der Unterscheidung von 
›Volksgenossen‹ und ›Gemeinschaftsfremden‹ 
folgte. »Innerhalb der Gemeinschaft gelten 
Frieden, Ordnung und Recht, außerhalb der 
Gemeinschaft gelten Macht, Kampf und Ver-
nichtung« (S. 17).

Im Rahmen der eugenischen Rassenideolo-
gie, die Volk und Staat als biologische Einheit 
imaginierte, wurden missliebige soziale Verhal-
tensweisen erbbiologisch erklärt; auch eine 
mangelnde Leistungsbereitschaft (›Arbeits-
scheue‹) galt demnach als Folge degenerierten 
Erbguts, und ›Asozialität‹ stand für einen er-
erbten, inneren »Hang zum Verbrechen« 
(S. 295).

Konzentrationslager gehörten bereits vor 
1933 zum Terrorplan der Hitlerbewegung. 
Führende Nationalsozialisten hatten angekün-
digt, ihre Herrschaft auf der Basis der Anwen-
dung von Gewalt zu errichten. »Die Entwick-
lung der KZ«, so Hörath, »umfasste fünf 
Phasen: 1. Experimentalphase von Februar 
1933 bis Frühsommer 1934, 2. Reorganisa-
tions- und Vereinheitlichungsphase im Früh-
sommer 1934, 3. mit dem Bau des KZ Sach-

senhausen im Sommer 1936 die Errichtung 
des ersten großen zweckbestimmten Baracken-
lagers, 4. in der ersten Kriegshälfte 1939-
1941/42 einen dramatischen Anstieg der Häft-
lingszahlen, die Internationalisierung der 
Häftlingsgesellschaft und die Ökonomisierung 
der Häftlingszwangsarbeit, und 5. schließlich 
in der zweiten Kriegshälfte« (S. 67f.).

Hörath untersucht speziell die Rechts-
grundlagen der Einweisung von »Asozialen« 
und »Berufsverbrechern« in die KZ von 1933 
bis 1937/38. Mit der Rechtsinstrumentalisie-
rung wurden nach Hörath drei Ziele verfolgt: 
die Herrschaftssicherung, die Ausschaltung der 
politischen Gegner und die »Reinigung« des 
»Volkskörpers« von »rassischen« und sonstigen 
»Volksschädlingen«. Formal blieb zwar 1933 
der republikanische Rechtsstaat bestehen, ero-
dierte aber bald nach Machtantritt Hitlers und 
wurde zu dem, was Fränkel (1974) als »Maß-
nahmenstaat« bezeichnete. Folgt man, wie 
Hörath, den Studien Ralph Angermunds zur 
deutschen Richterschaft (1990), handelt es 
sich bei den Gesetzen nur noch der Form, 
nicht mehr der Substanz nach um Recht. Er 
charakterisiert dieses als »ein allen rechtsstaat-
lichen Grundsätzen entkleidetes Recht« 
(S. 89). Zahlreiche Sondergesetze verletzten 
das Allgemeingültigkeitsverbot, indem sie nur 

für bestimmte Bevölkerungsgruppen, z.B. Ju-
den galten. Es wurden neue Straftatbestände 
außerhalb des Reichsstrafgesetzbuchs (RStGB) 
geschaffen, und das »Doppelbestrafungsver-
bot« wurde ignoriert (S. 90). Richter, Staats-
anwälte und Verwaltungsangestellte brachen 
im Vorgriff auf das noch zu schaffende Staats- 
und Strafrecht mit der »rechtsschöpferischen« 
Auslegung geltendes Recht, um NS-Ansichten 
Geltung zu verschaffen.

Bislang meinte die Forschung, dass erst  
mit dem sog. »Erlass zur vorbeugenden Ver-
brechensbekämpfung« »Asoziale« und »Berufs-
verbrecher« in KZ gelangten. Doch lokale Ak-
teure begannen bereits ab dem Frühsommer 
1933 eigenmächtig, wie Hörath zeigt, mit der 
»Schutzhaftverhängung« gegen »Asoziale«. Mit 
dem Erlass im Dezember 1937 wurde nur die 
dezidierte Rechtsgrundlage dazu geschaffen. 
Zwar schien die Reichstagsbrand-Verordnung 
vom Februar 1933 in § 1 explizit auf die Ver-
nichtung politischer Gegner gerichtet, den-
noch wurde sie fortan genutzt, aller Unange-
passter habhaft zu werden. Ein eindrückliches 
Beispiel ist eine Verhaftung in Bayern: »Eine 
der ersten sozialrassistischen Inschutzhaftnah-
men 1933 [...] betraf den 60-jährigen Sig-
mund O. aus Haunetal, der mindestens drei 
Monate im KZ Dachau interniert war. Die 
Begründung des ›Schutzhaftbefehls‹, den der 
Bayreuther Stadtrat am 4. April ausstellte, ist 
zu entnehmen, O. habe seit Jahren die Poli-
zei-, Steuer-, und Strafvollzugsbehörden in ei-
ner Art und Weise mit Eingaben belästigt, die 
›in jeder Form Anstand und Sitte vermissen 
lassen‹. Des Weiteren warf man O. vor, er ha-
be sich gegen national eingestellte Beamte, die 
mit der Bearbeitung und Verbescheidung sei-
ner Eingaben beschäftigt waren […] gehässig 
gezeigt und versucht, diese bei ihren vorge-
setzten Stellen zu denunzieren. In grotesker 
Zuspitzung der an sich schon kruden, zeitge-
nössischen Rassetheorien kam der Verfasser 
des Haftbefehls zu dem Schluss, O. gehöre 
›dem Rassenstamm der Volksausbeuter und 
Volksbetrüger‹ an« (S. 248).

Das Abstellen auf das Rechtsempfinden der 
Bürger ging schließlich soweit, dass man je-
dem »Volksgenossen« das Recht einräumte, 

Jagd auf »Berufsverbrecher« 
und »asoziale«
Die »Aktion Arbeitsscheu Reich« vor 80 Jahren – Rezension von Anne Allex*
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dessen beruflichen Schwerpunkten 
die Schulung von Krisenteams in der 
internationalen Menschenrechtsar-
beit zählt. Aus dieser Tätigkeit ergibt 
sich zwangsläufig ein hoher Bekannt-
heitsgrad in einer Szene von Men-
schen, die wissen, wie man öffent-
liche Aufmerksamkeit für die 
Schicksale politisch Verfolgter mobi-
lisiert. Zudem, so vermutete er, kam 
ihm das Etikett »deutscher Men-
schenrechtsaktivist« zugute, das für 
viele Ohren eher nach humanitärem 
Engagement als nach politischem 
Aktivismus klingt. Auch habe wohl 
eine gewisse Portion Alltagsrassismus 
eine Rolle gespielt: Während sich die 
Verhaftung von Deutschen mit tür-
kischen Namen leicht als innertürki-
sche Auseinandersetzung verdrängen 
lasse, sei das bei einem blonden 

Mann mit Namen Peter nicht so 
leicht möglich.

Steudtners Prozess wegen Unter-
stützung der linken Organisationen 
PKK und DHKP-C sowie (!) der is-
lamistischen Gülen-Bewegung läuft 
noch und soll Anfang November 
fortgesetzt werden. Er wurde aber in-
zwischen aus der Untersuchungshaft 
entlassen und konnte nach Deutsch-
land ausreisen. So konnte er in 
Frankfurt über seine Erfahrungen in 
türkischen Gefängnissen berichten. 
Besonders eindrücklich – und für 
FreundInnen und Angehörige De-
mircis sicher besonders ermutigend 
– war seine Darstellung von Strategi-
en, unter den Widrigkeiten des Ge-
fängnisalltags Würde und Wider-
standsgeist zu bewahren.

Adils Bruder Tamer Demirci be-
richtete von Schwierigkeiten, mit 
dem Gefangenen Kontakt zu halten. 

Der Großteil der Post werde nicht 
zugestellt; nur Schreiben, die von 
den KonsulatsmitarbeiterInnen mit-
genommen werden, würden ihr Ziel 
zuverlässig erreichen. Immerhin sei 
aber klar, dass es Adil vergleichsweise 
gut gehe.

In abwesenheit  
zum Br gewählt
Tamer Demirci wusste auch von gu-
ter Unterstützung in Köln zu erzäh-
len. Neben den Aktivitäten bei den 
wöchentlichen Mahnwachen hob er 
auch die betriebliche Verankerung 
seines Bruders hervor. Adil Demirci 
wurde in Abwesenheit nach seiner 
Verhaftung zum Betriebsrat gewählt, 
zu dem er auf einer ver.di-Liste kan-
didiert hatte. Seine Gefangenschaft 
ist daher fester Punkt auf der Tages-
ordnung des Betriebsrats. Der IB hat 
darüber hinaus seinen Arbeitsvertrag 

entfristet, der am 15. September die-
sen Jahres ausgelaufen wäre. Außer-
dem hat der Arbeitgeber ein Spen-
denkonto eingerichtet.

Die Solidaritätskreise haben am 
27. September eine Petition an die 
Bundesregierung übergeben, in der 
sie verstärkten politischen Einsatz für 
die Freilassung Adil Demircis for-
dern. Zum Prozessauftakt soll es eine 
Beobachterdelegation geben, an der 
unter anderem Günter Wallraff teil-
nehmen wird. Und trotz der schwie-
rigen Umstände rufen sie dazu auf, 
dem Gefangenen postalische Unter-
stützung zuteilwerden zu lassen.

Silivri 9 Nolu F tipi Kapali Ceza  
Infaz Kurumu
Semizkumlar Mahallesi Çanta  
Caddesi
34570 Silivri, Istanbul
Türkiye 

Anträge auf »Schutzhaft« zu stellen. Zum  
Jahreswechsel 1933/34 waren bereits 3.000 
Schutzhäftlinge ohne politischen Fokus in-
haftiert. In der Zeit ging die Kontrolle der 
»Schutzhaft« zwecks Instanzenreduktion auf 
die Gestapo über, aber mit einer Ausweitung 
der Haftgründe einher. Mit der »Heimtücke-
verordnung« vom 20. Dezember 1934 wurden 
überproportional Berufe mit öffentlicher Prä-
senz wie Wirte, Frisöre, Geistliche, Handels- 
bzw. Versicherungsvertreter, Hausierer, Bettler 
und Prostituierte wegen Pöbeleien, Verun-

glimpfungen, anrüchigen Scherzen oder Wut-
ausbrüchen verhaftet und verurteilt.

Zurückgegriffen wurde auch auf die Para-
graphen 19 und 20 Reichsfürsorge-Verord-
nung von 1924, nach der die Wohlfahrtsämter 
»in geeigneten Fällen« arbeitsfähigen Hilfesu-
chenden »angemessene Arbeit gemeinnütziger 
Art« zuweisen und die Unterstützung »von der 
Leistung solcher Arbeit abhängig« machten. 
Fürsorgepflichtarbeit galt als Gegenleistung 
zur Wohlfahrtsunterstützung. Dies traf außer 
»Asozialen« und »Arbeitsscheuen« auch »säu-
mige Unterhaltszahler«. § 24 Reichsgesetz be-
fugte die Kommunen zudem, Personen, die 
wegen »arbeitsscheuem und unwirtschaftli-
chem Verhalten« mit Unterstützung in Form 
von Geld- oder Sachleistungen nicht umgehen 
konnten, in Anstalten unterzubringen. Nach 
derartigen Unterstellungen war auch »Arbeits-
haft« möglich (S. 112). Die Einweisungsdauer 
konnte drei Monate bis drei Jahre betragen. 
Ziel dieser Maßnahme war die Erziehung 
ebenso wie die Abschreckung von Wohlfahrts-
empfängern. Die Einweisungen wurden auf 
dem Verwaltungsweg per schriftlichem Be-
schluss mit Anhörung vollzogen. »Sowohl ras-
senhygienische Zielvorgaben, insbesondere die 
Verhinderung der Fortpflanzung durch Sterili-
sation und Internierung sowie die erbbiologi-
sche ›Siebung und Sichtung‹, spielten eine 
Rolle als auch zeitgenössische Erziehungsvor-
stellungen und die damit beabsichtigte Her-
stellung von Leistungsbereitschaft und Pro-
duktivität.« (S. 114)

Die Verfolgung von »Berufs-« und »Ge-
wohnheitsverbrechern« setzte den Ruf nach 
härteren Strafen aus dem Kriminalpolizeiappa-
rat um. Deren späterer Chef Arthur Nebe war 
Befürworter der vorbeugenden Verbrechensbe-
kämpfung. Wichtige Schritte waren der preu-
ßische Geheimerlass über die »Anwendung  
der vorbeugenden Polizeihaft für Berufsverbre-
cher« vom 13. November 1933 und 
das »Gesetz gegen gefährliche Ge-
wohnheitsverbrecher und über Maß-
regeln der Sicherung und Bes serung« 
mit der Einführung der Sicherungs-
verwahrung vom 24. November 
1933. Das Gesetz fand Eingang ins 
RStGB. Im Anschluss an die Strafhaft 
kamen die Betroffenen direkt ins Ar-
beitshaus. § 42f RstGB hob die zeitli-
che Befristung der Arbeitshaushaft ab 
der zweiten Einweisung auf. (S. 125) 
Gerichtlich verurteilte »Gewohnheits-
verbrecher« erhielten Sicherheitsver-
wahrung als eine an die jeweilige Tä-
terpersönlichkeit angepasste, 
abgestufte Bestrafung.

Eine erste Aktion gegen »Berufsver-
brecher« erfolgte im März 1937 gegen 
Personen, die ihre Straftaten nicht nur 
aus »asozialer, sondern aus einer gera-
dezu staatsfeindlichen Einstellung he-
raus begingen«. (S. 289) Bei diesem 
»Akt der Gefahrenabwehr im Ausnah-
mezustand« wurden ca. 2.000 ledige 
Personen ohne Erwerbsarbeit als »Vor-

beugehäftlinge« festgenommen. 700-800 ka-
men in KZ. Himmler begründete die Aktion 
mit der Verbrechensverhütung. (S. 295)

Diese Entwicklungen mündeten 1938 in 
den Aktionen »Arbeitsscheu Reich«, die zwar 
»Arbeitsscheue«, »Asoziale« und »Berufsver-
brecher« verfolgte, doch auch »reichsweit« Ju-
den im Fokus hatte, die zur Auswanderung  
gezwungen wurden, um ihr Vermögen »arisie-
ren« zu können. Die Aktion »ASR« wurde 
vom 21. bis 30. April 1938 zunächst geheim 
durchgeführt. 2.000 Männer wurden durch 
die Gestapo aufgegriffen. Der Aktion »ASR« 
fielen auch sicherungsverwahrte Menschen 
zum Opfer, die zweimal oder dreimal sechs 
Monate in Haft waren, solche, die nie in Haft 
waren oder Unangepasste, die die Normen der 
NS-Herrschaft nicht internalisierten. 

Von der Kriminalpolizei wurden vom 13. 
bis 18. Juni 1938 mehr als 9.000 Männer ver-
haftet, darunter 2.300 Juden. Die jüdischen 
Männer waren in den KZ Dachau, Buchen-
wald und Sachsenhausen besonders brutalen 
Schikanen ausgesetzt.

Alle Aktionen »Arbeitsscheu Reich« wurden 
vor der Verabschiedung des Erlasses zur vor-
beugenden Verbrechensbekämpfung vorge-
nommen und waren pure Willkürmaßnah-
men. Der Erlass zur vorbeugenden Verbre- 
chensbekämpfung (14. Dezember 1937) war 
Maßnahmenkatalog zur Überwachung von 
angeblichen bzw. potenziellen (Wiederho-
lungs-)Straftätern sowie zum Terror gegen  
politisch und anderweitig unliebsame Perso-
nen. Die polizeiliche Vorbeugehaft wurde auf 
»Asoziale« erweitert, ab Mitte 1941 wurde der 
Schwerpunkt auf die »Ausmerze« verlagert, da 
dieser Personenkreis wegen vermeintlich erbli-
cher Veranlagung zu »gesellschaftlich schädli-
chem Verhalten« neige. Ab Jahresende 1938 
wurde die Aktion offizialisiert. Solche Verfol-
gungen richteten sich fortan gegen »Arbeits-

vertragsverweigerer und -bummelanten«,  
Personen, die Zwangsarbeitern halfen, oder 
übermäßig häufig gegen Frauen mit »abwei-
chender« Lebensweise.

Forschungen zu »Asozialen« und »Krimi-
nellen« setzten erst in den 1980er Jahren ein. 
Diese Häftlingsgruppen sind nach wie vor  
nur unzureichend erforscht. Vor dem Hinter-
grund, dass beide deutsche Nachkriegsstaaten 
nur eine selektive Entschädigungspraxis betrie-
ben, will Hörath neue Einsichten in die Funk-
tionsmechanismen des NS-Repressionsappa-
rates generieren und ein Bewusstsein für die 
Problematik ›vergessener‹ Opfergruppen schaf-
fen. Ihre ausführliche und ergiebige Studie, die 
Verknüpfungen historischer mit rechtssoziolo-
gischen Entwicklungen erhellt, löst diesen An-
spruch nicht nur theoretisch ein. Die Autorin 
engagiert sich auch dafür, dass ›Asoziale‹ und 
›Berufsverbrecher‹ endlich als Opfer des Natio-
nalsozialismus anerkannt werden, und gehört 
mit Frank Nonnenmacher u.a. zu den Initia-
torInnen der gleichnamigen Petition an den 
Bundestag (vgl. www.change.org). 

Mittlerweile haben rund 21.000 Personen 
die Petition unterzeichnet und von den Grü-
nen liegt seit April 2018 ein interfraktioneller 
Antrag vor, der allerdings in der CDU noch 
auf »Diskus sionsbedarf« stößt. Elisabeth  
Motschmann, kulturpolitische Sprecherin der 
Unionsfrak tion, begründete das Zögern ihrer 
Partei mit dem Hinweis, dass schon »morgen 
jemand einer anderen Opfergruppe kommen 
[kann], die auch überhaupt noch nicht be-
kannt ist« (Der Tagesspiegel, 22. September 
2018). Dass die Willkür der Definition nicht 
(erneut) den sog. Opfergruppen anzulasten ist, 
sondern dem NS-System und seinen rechtlich-
ideologischen Vorläufern immanent war – 
auch dafür liefert Hörath zahlreiche Belege.
* Anne Allex engagiert sich in der Erwerbslosenbewegung 
und lebt in Berlin.
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Wie es Jubiläums- und Gedenkjahre 
mit sich zu bringen pflegen, so wird 
auch im Jahre 2018, in dem sich der 
Geburtstag von Karl Marx zum 200. 
Mal jährt, der Buchmarkt rechtzeitig 
und betriebsam mit allerlei Neuer-
scheinungen bedient – die leider all-
zu oft nicht sehr viel Neues zutage 
fördern oder das Alte, Bekannte 
noch nicht einmal mehr in einer ori-
ginellen oder auch nur unterhaltsa-
men Form aufbereiten. Letzteres 
trifft auf eine der neuen Publikatio-
nen zum Glück nicht zu: Dietmar 
Daths schmales Bändchen Karl Marx 

in der Reclam-Reihe »100 Seiten«, 
die jenseits der bekannten gelben 
Heftchen der Universalbibliothek 
angesiedelt, handlicher, stabiler und 
augenschonender als diese ist und 
mit zehn Euro pro Band noch ver-
gleichsweise preiswert zu erstehen.

Sein Versuch, den LeserInnen eine 
stringente und verständliche Einfüh-
rung in Marxens Lebensweg und 
Werkgenese zu geben, ist autobiogra-
phisch geprägt oder zumindest ge-
schickt autofiktionell gearbeitet. An-
hand der eigenen Entwicklung vom 
anpolitisierten, anarchischen, unbe-

wusst utopisch ausgerichteten Ju-
gendlichen zum philosophisch re-
flektierten Heranwachsenden führt 
Dath (Jahrgang 1970) in wichtige 
und gewichtige – und oft missinter-
pretierte und missbrauchte – Begriffe 
wie Dialektik, Materialismus, Revo-
lution oder Utopie ein, dabei stets 
gekonnt sachliche, pointierte Analy-

se, Fakten, Quellentexte, Referenz-
punkte aus der Popkultur und Ich-
Erzählung miteinander verwebend. 
So erläutert Dath den im dialekti-
schen Denken entscheidenden Um-
schlag von Quantität zu Qualität ex-
emplarisch in Abgrenzung zu Homer 
Simpsons Meinung, das, was dieser 
auf dem Kopf trage, sei schon eine 
Frisur. Um das Charakteristikum des 
Werkes von Marx und Engels – ohne 
dessen ordnende Hand und Mäzena-
tentum das Werk des Freundes 
schlechterdings nicht zustande ge-
kommen wäre –, die Entwicklung 
des Sozialismus von der Utopie zur 
Wissenschaft, mit der sie sich von 
den naiven, wenig reflektierten Vor-
stellungen der FrühsozialistInnen re-
spektive AnarchistInnen absetzten, 
hervorzuheben und zu illustrieren, 
erzählt der in Schopfheim und Frei-
burg aufgewachsene Autor beispiels-

weise: »Mit 14 war ich Utopist, ohne 
zu wissen, was das ist. Ich wollte, 
dass nichts mehr so sein sollte wie 
da, wo ich leben musste. Alles sollte 
anders sein, am besten so, wie es 
noch nie irgendwo gewesen war, nur 
am Nicht-Ort des Denkens, was die 
wörtliche Bedeutung der griechi-
schen Wortfügung ›Ou-Topos‹ ist.« 
Mit 15 sei er schon kein Utopist 
mehr gewesen – was aber nicht an 
den Schriften von Marx und Engels 
gelegen habe: »Sozialismus«, das 
habe für ihn einfach konkreter ge-
klungen als der ›Nicht-Ort‹. Auch 
das Scheitern des Versuches, den So-
zialismus staatlich aufzubauen, des-
sen geschichtlicher Zeuge er bald 
wurde, konnte ihn nicht mehr von 
diesem abbringen.

Als andere zu Renegaten wurden, 

In diesen tagen erscheint im Verlag 
die Buchmacherei das Buch Die Meu-
terei auf der »Deutschland« 1918/19 – 
Anpassung, Aufbäumen und Unter-
gang der ersten deutschen Arbeiter-
bewegung. der autor, klaus dallmer, 
fasst an dieser stelle und im kommen-
den express die essentials seines 
Buches zusammen.

Rosa Luxemburg hatte über Jahrzehnte in 
ständiger Kritik an der passiven Haltung des 
SPD-Parteivorstandes herausgearbeitet, dass 
nur Massenaktionen durch praktische Lern-
prozesse der Arbeiterklasse geeignet waren, in 
die Revolution überzugehen, und die Macht-
übernahme des Proletariats im entwickelten 
Kapitalismus nur als demokratischer Prozess 
denkbar war. Ihre Reden und Schriften waren 
wesentlicher Bestandteil der Herausbildung 
der Opposition in der SPD gegen den Kriegs-
kurs und geistiges Rüstzeug der Aktiven.  
Die Matrosen der kaiserlichen Kriegsmarine 
waren meist Facharbeiter – die Bedienungs-
mannschaften der hochtechnisierten Kriegs-
schiffe brachten ihre politischen Überzeu- 
 gungen mit an Bord. Genau wie bei den 
gewerkschaftlichen Betriebsobleuten verscho-

ben sich auch bei den Matrosen mit zuneh-
mender Kriegsdauer die politischen Gewichte, 
die Meinungsführerschaft, hin zur Opposi-
tion, zur USPD und zur Spartakusgruppe – 
was aber noch lange nicht hieß, dass nun die 
Mehrheit der SPD-Anhänger ihre Partei ver-
lassen hätte; eine fünfzigjährige Tradition gibt 
man nicht so schnell auf. Die SPD war DIE 
Arbeiterpartei, der man zusammen mit den 
Gewerkschaften den langjährigen Aufstieg der 
sozialen Lage und der gesellschaftlichen Be-
deutung zu verdanken hatte. Die meisten 
SPD-Mitglieder hofften, dass sie ihre Partei 
würden verändern können, auch wenn diese 
sich an den Krieg angepasst und ihn mitgetra-
gen hatte.

Die Arbeiterklasse nahm vier Anläufe unter 
dem Belagerungszustand, der Militärdiktatur 
der Obersten Heeresleitung. Im Juni 1916 
streikten 55.000 Berliner Arbeiter für die Be-
freiung Karl Liebknechts, dem wegen Anti-
kriegspropaganda der Prozess gemacht wurde 
– auch in Braunschweig und Bremen wurde 
gestreikt. Im April 1917 kam es in vielen 
Städte zu Streiks gegen die Kürzung der Le-
bensmittelrationen, getragen vor allem von 
Arbeiterinnen, die die Not zur Arbeit in der 
Rüstungsindustrie gezwungen hatte – allein in 
Berlin streikten zwei- bis dreihunderttausend. 
Im Januar 1918 dann hatte sich die Lebens-

mittelversorgung noch einmal verschlechtert 
und die expansionsgierige Haltung der deut-
schen Generalität gegenüber den Friedensan-
geboten der russischen Revolutionsregierung 
machten die Hoffnungen auf einen baldigen 
Frieden zunichte. Eine Million Arbeiter und 
Arbeiterinnen traten in vielen deutschen Städ-
ten in den Streik, in Berlin, der damals größ-
ten Industriestadt Europas, waren es 500.000. 
Der Streik wurde militärisch unterdrückt. Bei 
allen vier Streikbewegungen hatten die Vorbe-
reitungen der gewerkschaftlichen Obleute un-
ter ihrem Vorsitzenden Richard Müller, gegen 
den Willen ihrer Gewerkschaftsführungen 
und der SPD, eine wesentliche Rolle gespielt, 
und alle vier – auf den ersten Blick erfolglosen 
– Streiks hatten schwere Opfer gefordert; 
langjährige Haftstrafen waren die Regel und 
Tausende wurden zum Militärdienst eingezo-
gen, was für viele das Todesurteil bedeutete, 
aber auch revolutionäres Gedankengut unter 
den Frontsoldaten verbreitete. In der Arbeiter-
klasse setzte sich die Einsicht durch, dass ein 
Einlenken der herrschenden Militärs nicht zu 
erwarten war – nur eine Revolution würde 
Abhilfe schaffen können. Die betrieblichen 
Obleute bereiteten sie im Geheimen vor und 
der Spartakusbund verbreitete re volu tionäre 
Propaganda, ständig behindert durch Verhaf-
tungswellen.

Die deutschen Militärs 
hatten dem Willen der ex-
pansionsgierigen Großbour-
geoisie entsprechend einen 
Zweifrontenkrieg provoziert 
und schon allein damit 
übermächtige Gegner auf 
sich gezogen – obendrein 
nötigten sie dann noch mit 
dem U-Boot-Krieg die USA 
zum Kriegseintritt. Als nach 
zwei Millionen Toten im 
September 1918 die West-
front zusammenzubrechen 
drohte und die selbstver-
schuldete Niederlage unaus-
weichlich näher rückte,  
verlangte die Oberste Hee-
resleitung die Aufnahme 
von Waffenstillstandsver-
handlungen und sorgte da-
für, dass das Regierungssys-
tem schnell umgestrickt 
wurde: der neue Kanzler 
war jetzt formal dem Parla-
ment verantwortlich, die 

SPD trat ins Kabinett ein, Scheidemann wur-
de Staatssekretär. Mit dem neuen »demokrati-
schen« Charakter der Reichsregierung sollten 
die Kriegsgegner getäuscht und die zu erwar-
tenden harten Friedensbedingungen den parla-
mentarischen Parteien angelastet werden. Die 
Militärführung stahl sich aus der Verantwor-
tung und verbreitete die Lüge, die Heimat ha-
be der unbesiegten Truppe von hinten den 
Dolch in den Rücken gestoßen. Aber trotz 
neuer »Demo kratisierung« ging der Krieg wei-
ter und es herrschte auch weiterhin der Aus-
nahmezustand.

Die geheime Oppositionsbewegung unter 
den Matrosen hatte im Sommer 1917 einen 
Streik auf Kriegsschiffen organisiert, der den 
Nord-Ostseekanal blockierte; gemeinsame An-
ti-Kriegsdemonstrationen mit Arbeitern waren 
geplant. Nach der Niederschlagung der Bewe-
gung wurden die Berliner Matrosen Max 
Reichpietsch und Albin Köbis standrechtlich 
erschossen. Noch einmal ein Massenertrinken 
wie bei der Schlacht im Skagerrak 1916 woll-
ten die Matrosen nicht erleben und erst recht 
kein Himmelfahrtskommando für die Ehre 
der Flotte, wie es die Seekriegsleitung dann 
Ende Oktober 1918 anordnete. Die Matrosen 
löschten die Feuer unter den Kesseln, revol-
tierten, verhinderten das Auslaufen und lösten 
die Revolution in Kiel aus – am 4. November 
1918 war Kiel die erste deutsche Stadt in der 
Hand eines Arbeiter- und Soldatenrats. Wie  
in einer Kettenreaktion von Dominosteinen 
brach das morsche kaiserliche System in einer 
Stadt nach der anderen zusammen, überall 
übernahmen Arbeiter- und Soldatenräte die 
Macht, meist ohne, dass geschossen werden 
musste. Je nach örtlicher Vorgeschichte über-
wog die SPD oder die USPD in den Räten. 
Die Militärführung konzentrierte ihre Ab-
wehrmaßnahmen auf Berlin; in der Haupt-
stadt würde die Sache entschieden werden. 
Die Revolutionären Obleute zögerten das Los-
schlagen hinaus, denn sie wollten konzentriert 
vorgehen und erst sicher sein, dass das Militär 
überlaufen würde – Karl Liebknecht dagegen 
verlangte sofortige sich steigernde Massenak-
tionen, und die Obleute warfen ihm »revolu-
tionäre Gymnastik« vor. Am 9. November 
marschierten riesige Kolonnen von Arbeitern 
und Arbeiterinnen gemäß der Planung der 
Obleute in die Innenstadt, brachten an den 
Kasernen die Soldaten zur Verbrüderung und 
besetzten die Regierungsgebäude. Der »Ober-

zwischen himmelfahrtskommandos 
und revolutionärer Gymnastik
Die Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung 1918/19 (Teil I) – Von Klaus Dallmer*

Von »heißer« zu »kalter wut«
Schriftsteller Dietmar Dath hat eine Einführung zu Leben und Werk 
von Karl Marx vorgelegt. Rezension von Andreas Meinzer*
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zog Dath aus dieser historischen 
Wendung, Marx sei Dank, nicht den 
Schluss, dass dessen Analysen nicht 
mehr zeitgemäß oder gar falsch seien. 
Ganz im Gegenteil dazu zeigt er auf, 
wie Marx ihn gelehrt habe, die natür-
liche menschliche Regung der Wut 
gegen ungerechte Zustände in Schu-
le, Elternhaus oder der Gesellschaft, 
die (noch) unreflektierte »heiße 
Wut«, in die »kalte Wut« zu transfor-
mieren, die das Denken zu scharf-
sichtigen, taktischen und strategi-
schen Überlegungen führt, zum 
Verständnis der Bedingungen von 
Unfreiheit, nicht aber zu (falscher) 
Versöhnung der Widersprüche, und 
bestenfalls der wirklichen Emanzipa-
tion den Weg ebnet: »die ganze alte 
Scheiße« abzuschaffen, wie Marx es 
so schön in Die deutsche Ideologie auf 
den Punkt brachte. Wie aus Erfah-
rung Philosophie und aus Praxis Ge-
schichte wird, auch die ganz persönli-
che des eigenen Lebens, führt Dath 
in diesem trotz seiner Kürze gehalt-
vollen Büchlein den LeserInnen 
kurzweilig vor Augen.

*  Andreas Meinzer ist aktiv im Rosa-Luxem-
burg-Club Freiburg.

kommandierende in den Marken« zog seinen 
Schießbefehl zurück.

Um die Revolution einzudämmen, erklärte 
der Reichskanzler mittags eigenmächtig die 
Abdankung des Kaisers und gab die Kanzler-
schaft an Friedrich Ebert weiter – eine Kanz-
lerstaffel sah die Verfassung zwar nicht vor, 
aber Ebert fühlte sich nun als kaiserlicher 
Reichskanzler. Das währte allerdings nur weni-
ge Stunden, denn Scheidemann rief um 14 
Uhr vor dem Reichstag die Republik aus und 
entzog damit der eingebildeten Kanzlerschaft 
die Grundlage. Hatte die SPD noch am Vor-
abend ihre Betriebskader angewiesen, den Ge-
neralstreik zu verhindern, so sprang sie nun 
auf den fahrenden Zug und behauptete in 
großaufgemachten Publikationen, sie und die 
USPD würden die Bewegung gemeinsam an-
leiten. Die SPD-Granden mussten versuchen, 
sich an die Spitze zu setzen, denn eine unge-
bremste revolutionäre Dynamik würde sie 
wegschwemmen, allein schon wegen ihrer 
Mitschuld am Krieg – und sie hatten dafür gu-
te Erfolgschancen: über ihre betrieblichen Ver-
trauensleute wussten sie, dass sie noch immer 
eine Mehrheit unter den Arbeitern hatten, 
wenn das auch eher die passiven waren. Und 
die kürzlichen Nachwahlen zum Reichstag 
hatte die SPD gegen die USPD gewonnen. 
Am Abend verhandelten die SPD-Führer mit 
der USPD über die Bildung einer gemeinsa-
men Regierung und am selben Abend empfing 
Ebert in der Reichskanzlei den ersten Anruf 
von General Groener, dem neuen starken 

Mann der gerade überflüssig werdenden 
Obersten Heeresleitung, der ihm Zusammen-
arbeit anbot. In der Nacht wurde dann die 
neue selbsternannte Regierung der »Volksbe-
auftragten« aus je drei Vertretern von SPD 
und USPD gebildet – als widersprüchliche 
Grundlage hatte sie den letzten kaiserlichen 
Staffel-Reichskanzler Ebert, den republikaus-
rufenden kaiserlichen Staatssekretär Scheide-
mann und die Revolutionsführer der USPD. 
Am Nachmittag des nächsten Tages würde sie 
ihre Feuerprobe bestehen müssen.

An diesem 10. November aber geschah et-
was, das die Revolutionäre vollständig über-
raschte. In den Betrieben wurden auch SPD-
ler, die am Revolutionsmorgen noch Prügel 
bezogen hatten, weil sie sich dem General-
streik entgegenstellen wollten, als Delegierte 
für den Großberliner Arbeiter- und Soldaten-
rat gewählt, der am Nachmittag im Zirkus 
Busch zusammentreten sollte. Die Arbeiter ju-
belten über ihren leichten Sieg über den ver-
hassten Militarismus und das Kaisertum – die 
Revolution hatte in Berlin nur 15 Tote gekos-
tet – und über das bevorstehende Ende des 
Krieges. Für die Spaltung der beiden Arbeiter-
parteien sahen sie nun keinen Grund mehr – 
Einheit und Geschlossenheit würden sich nun 
wiederherstellen, die die Erfolgsrezepte für den 
50jährigen Aufstieg der sozialdemokratischen 
und Gewerkschaftsbewegung gewesen waren. 
Vor den 3.000 Delegierten der Betriebe im 
Zirkus Busch hielt Ebert eine ungelenke Rede 
und erntete Beifallsstürme, als er von der Eini-
gung mit der USPD auf eine gemeinsame Re-
gierung berichtete. Karl Liebknecht, der er-
folgsgewohnte Redner und antimilitaristische 
Held der Arbeiter, der für seine Überzeugung 
und Kriegsgegnerschaft ins Zuchthaus gegan-
gen war, wurde begeistert begrüßt, aber von 
Rufen nach »Einheit, Einheit« unterbrochen 
und seine Rede ging im Tumult unter, weil er 
sich gegen die Zusammenarbeit mit der SPD 
aussprach und auf ihre Mitschuld am Krieg 
verwies. Die Versammlung bestätigte den 
»Rat der Volksbeauftragten« und versagte den 
Revolutionären Obleuten, den »Machern« 
der Revolution, sogar ein eigenes Kontrollor-
gan – auch das wurde paritätisch besetzt. Die 
Delegierten erklärten Deutschland aber zur 
sozialistischen Republik auf der Grundlage 
der Arbeiter- und Soldatenräte und verlang-
ten die rasche Sozialisierung der Produkti-
onsmittel.

Die SPD und die Gewerkschaften – die 
bereits am 15. November mit den Unterneh-
mern ein Abkommen schlossen – dachten 
gar nicht daran, ihre über Jahrzehnte ge-
wachsenen Mit- und Zusammenarbeit mit 

den Arbeitgebern, den Institutionen des Staa-
tes, den Sozialversicherungen, den Reichs-, 
Landes- und Kommunalparlamenten durch 
revolutionäre Veränderungen infrage stellen zu 
lassen. Die SPD-Volksbeauftragten hatten die 
Beamtenschaft auf ihrer Seite; sie bremsten die 
Umsetzung der Beschlüsse des Arbeiter- und 
Soldatenrats, wo sie nur konnten, und über-
spielten ihre USPD-Kollegen. Da die Berliner 
Truppen zur Revolution übergelaufen waren, 
festigte Ebert seine Zusammenarbeit mit der 
Obersten Heeresleitung. Der Rat der Volksbe-
auftragten verfügte das Weitergelten der Kom-
mandogewalt der Offiziere entgegen dem Inte-
resse der Soldatenräte und stützte die alten 
Strukturen in Justiz und Verwaltung. Um die 
Forderungen nach Sozialisierung der Produkti-
onsmittel zu dämpfen, wurde eine zahnlose 
Expertenkommission eingesetzt. Und entge-
gen seinem Auftrag, über eine Nationalver-
sammlung erst nach der Konsolidierung der 
Revolutionsergebnisse zu entscheiden, setzte 
der Rat der Volksbeauftragten Wahlen zur Na-
tionalversammlung an. Die USPD-Volksbe-
auftragten konnten sich meist nicht durchset-
zen oder ließen sich über den Tisch ziehen. 
Überall im Reich entwickelten sich Konflikte 
zwischen den Arbeiter- und Soldatenräten und 
den alten kaiserlichen Verwaltungen; die zu-
rückflutenden Fronttruppen setzten die Räte 
einfach ab. Dabei zeigte sich, dass die Räte-
herrschaft lediglich Ergebnis des Vakuums 
beim Zusammenbruch des alten Systems ge-
wesen war und noch nicht Ausdruck einer zur 
Macht gekommenen Arbeiterklasse – die sozi-

ale Revolution stand erst am Anfang. Eine Na-
tionalversammlung würde bedeuten, dass die 
revolutionsfeindlichen Klassen der Bevölke-
rung das Geschick mitbestimmen würden – 
die Arbeiterklasse, die die Revolution gemacht 
hatte, würde die ihr eben zugefallene, fragile 
Macht wieder abgeben müssen, statt die Räte-
herrschaft ausbauen zu können. So wurde die 
Frage »Räterepublik oder Nationalversamm-
lung« zum obersten Streitgegenstand der Ge-
sellschaft, begleitet vom Konzert der Hetze der 
bürgerlichen und sozialdemokratischen Presse 
gegen Bolschewistendiktatur und putschende 
Spartakisten, die das Volk am Wählen würden 
hindern wollen. Aber auch für die Mehrheit 
der Arbeiterklasse war die Aussicht auf ein  
freigewähltes Parlament, ohne kaiserliche All-
macht und Wahlrechtsbeschränkungen erstes 
Ziel – und die Sozialdemokratie versprach ja, 
den Sozialismus über Wahlen und Parlaments-
entscheidungen einzuführen. Die gleiche Stra-
tegie verfolgten die Anhänger des rechten Flü-
gels der USPD. Die Linke dagegen forderte 
den Rückzug der USPD aus der Zusammenar-
beit mit den SPD-Führern, die mit schuld am 
Krieg waren und nun offensichtlich die Revo-
lution verrieten. Ständig wurde für die unter-
schiedlichen Positionen demonstriert und pro-
testiert.

Am 6. Dezember gab die vom Sozialdemo-
kraten Otto Wels geführte Berliner Stadtkom-
mandantur den Befehl, eine Spartakus-De-
monstration zu stoppen; die Offiziere des 
Garde-Füsilier-Regiments nutzten die Gele-
genheit, in die Menge schießen zu lassen, sie 
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Gegen die logistik der 
ausbeutung

Plattform für einen Transnationalen 
Sozialen Streik in Stockholm 

Die Plattform für einen transnationa-
len sozialen Streik, ein europäisches 
Netzwerk aus betrieblich orientierten 
BasisaktivistInnen, wird ihre nächste 
physische Zusammenkunft Ende 
November im schwedischen Stock-
holm abhalten. Der Einladungstext:
»Quer durch Europa und in dessen 
Peripherie stehen ArbeiterInnen, Mig-
rantInnen, prekär Beschäftigte den 
neoliberalen Reformen, verschärfter 
Ausbeutung und institutionellem Ras-
sismus gegenüber. Das Experimentie-
ren mit grenzüberschreitender Organi-
sierung gegen globale Riesen wie Ama-
zon, die Infragestellung der europäi-
schen Grenzen durch die Kämpfe der 
MigrantInnen, die weltweiten feminis-
tischen Streiks der Frauen sowie die 
Streiks der ArbeiterInnen und Studen-
tInnen in Frankreich und anderswo: 
Dies alles sind Anzeichen der Aufsäs-
sigkeit, die das Kapital zur Reorganisie-
rung und zu neuen Angriffen zwingt. 
Der Mangel an gemeinsamen politi-

schen Initiativen auf transnationaler 
Ebene motiviert uns, erneut zusam-
men zu kommen: Aktuelle und 
zukünftige Kämpfe benötigen verstärk-
te Bemühungen der Koordination. (...)
Wir gehen davon aus, dass in und mit 
der Logistik das Gefälle von Räumen 
und Bedingungen ausgebeutet wird 
und dass alle Versuche, Arbeits- und 
soziale Kämpfe auf transnationaler 
Ebene zu organisieren, mit der logisti-
schen Transformation der Produktion 
konfrontiert sind. Logistik ist nicht 
einfach ein Sektor, sondern eine Viel-
zahl von Praktiken und Methoden. 
Diese werden eingesetzt, um das Kom-
mando über die Arbeit aufrechtzuer-
halten, indem Isolation und Fragmen-
tierungen produziert werden. Spal-
tungslinien zwischen ArbeiterInnen 
werden geschaffen und ausgenutzt, sei 
es über Verträge, Löhne, Aufenthalts-
status, Geschlecht und Nationalität. 
Die heutige Logistik ist davon geprägt, 
den Beschäftigten alle Möglichkeiten 
zu nehmen, ihre Verbindungen und 
Gemeinsamkeiten zu erkennen; sie sol-
len nicht zusammen arbeiten und 
zusammen kämpfen können.
Überall werden Gewerkschaften mit 
Gewalt angegriffen, wenn sie sich wei-
gern, am logistischen Management der 
Arbeit mitzuwirken. Doch selbst wenn 

Gewerkschaften dazu entschieden 
sind, Arbeitskämpfe zu unterstützen, 
sind sie zumeist nicht in der Lage, mit 
der transnationalen Dimension umzu-
gehen und der logistischen Fragmen-
tierung und Hierarchisierung der 
Beschäftigten durch unterschiedliche 
Bedingungen etwas entgegenzusetzen. 
Zudem entwickelt sich die neue logis-
tische Infrastruktur in Räumen, in 
denen gewerkschaftliche Praktiken 
entweder kaum existieren oder als reine 
Augenwischerei erscheinen. Denn die 
Logistik transformiert die gesamte 
politische Landschaft. (...)
Indem wir Praktiken austauschen, ein 
gemeinsames Verständnis und die 
Möglichkeiten gemeinsamer Forderun-
gen entwickeln, zielt dieses Treffen dar-
auf, über die Potentiale eines transnati-
onalen sozialen Streiks zu diskutieren, 
der sich gegen die Logistik der Ausbeu-
tung richtet und über tagespolitische 
Forderungen hinausweist.
Wir laden alle Beschäftigten, Kollekti-
ve, Gewerkschaften und Gruppen ein, 
sich am 23./24. November 2018 mit 
uns in Stockholm zu treffen. Lasst uns 
in den Herausforderungen an einen 
Transnationalen Sozialen Streik einen 
Schritt weiter kommen!«
Zeit & Ort: 23. und 24. November, 
Stockholm

Weitere Informationen: 
www.transnational-strike.info/

solidarity, comrade!
Queere Bewegungen und Klassen-
kämpfe gestern und heute

Die Frage, wie sich die Kritik unter-
schiedlicher Herrschaftsverhältnisse in 
der widerständigen Praxis verbinden 
lässt, stellt sich emanzipatorischen 
Bewegungen nicht erst seit dem Auf-
kommen von Schlagworten wie »Inter-
sektionalität« oder »neue Klassenpoli-
tik« – ein eindrucksvolles Beispiel dafür 
bietet der Spielfilm »Pride«, der das 
solidarische Engagement einer Gruppe 
von Schwulen und Lesben an der Seite 
der streikenden britischen Bergarbeiter 
1984 zeigt. Zur Filmvorführung am 
29. November 2018 im Marburger 
Capitol wird auch Ray Goodspeed, 
Mitbegründer der Gruppe »Lesbians 
and Gays Support the Miners« (LGSM) 
anreisen und für ein Publikumsge-
spräch zur Verfügung stehen. Der 
Abend wird eröffnet mit einer kurzen 
Einführung zur Geschichte des briti-
schen Bergarbeiterstreiks 1984/85.
Am Folgetag wollen wir uns in einem 
Workshop vertiefend damit beschäfti-
gen, welche Probleme und Perspekti-

Ende der 
Revolution

JETZT ABO 
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www.lateinamerika-nachrichten.de
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ven sich bei der Entwicklung bewe-
gungsübergreifender Solidarität im 
Lichte neuerer Diskussionen ergeben: 
Wie kompatibel, wie gegensätzlich 
sind klassen- und identitätspolitische 
Herangehensweisen an das Projekt der 
Emanzipation? Dazu sind neben Ray 
Goodspeed (London) die Kulturwis-
senschaftlerin Atlanta Ina Beyer (Uni 
Oldenburg) und die gewerkschafts-
politische Redakteurin Mag Wompel 
(Labournet.de, Bochum) eingeladen.

Programm
Donnerstag, 29. November 2018
18.00 Uhr Einführung: Stefan Schop-
pengerd (express), Geschichte und 
Bedeutung des brititschen Bergarbei-
terstreiks 1984/85
18.30 Uhr Film: »Pride« (GB 2014, 
115 Minuten)
20.30 Uhr Gespräch mit Ray Good-
speed (London), 1984 Mitbegründer 
von Lesbians and Gays Support the 
Miners
Ort: Capitol, Biegenstraße 8, Marburg
Freitag, 30. November 2018
16-19 Uhr: Workshop mit Beiträgen 
von Ray Goodspeed (London / 
LGSM), Atlanta Ina Beyer (Uni Old-
enburg), Mag Wompel (Labournet.de)
-> Voraussichtlich im Hörsaalgebäude 
der Uni Marburg, Biegenstraße 12

VeranstalterInnen: Zentrum für Gen-
der Studies und feministische Zukunfts-
forschung, Hilfskraftinitiative an der 
Uni Marburg, Arbeitsgemeinschaft für 
gewerkschaftliche Fragen (AgF), AIDS-
Hilfe Marburg e.V., express – Zeitung 
für sozialistische Betriebs- und Gewerk-
schaftsarbeit / AFP e.V., Arbeitsstelle 
Politik und Geschlechterverhältnisse, Ins-
titut für Politikwissenschaft, Schwulenre-
ferat AStA Uni Marburg

die revolution(en) 1918. 
eine linke aufarbeitung 
jenseits neuer mythen

Es sind namentlich die Revolutionen in 
der Geschichte, die schnell zum Mythos 
und deren Ziele und Verläufe später 
gern im eigenen politischen Interesse 
instrumentalisiert werden. Das wird im 
30. Jahr der demokratischen Revolution 
in der DDR nicht anders sein, und es 
wird einige Anstrengung kosten, dem 
etwas entgegenzusetzen. In dieser Ver-
anstaltung wollen wir – nicht zuletzt 
auch, um uns für die »Deutungsschlach-
ten« 2019 gut zu wappnen – auf die 
Revolution(en) 1918 zurückblicken 
und Fragen an dieses Ereignis stellen, 
die entscheidend für jede Revolutions-
geschichte sind. Waren Verlauf und 

Ergebnis der Novemberrevolution in 
Deutschland tatsächlich – in ihrem 
»Erfolg« wie in ihrer »Niederlage« – so 
vorherbestimmt, wie es uns manche 
Geschichtsschreibung weismachen will? 
Wie sah das reale Kräfte- und Macht-
verhältnis aus und was ist Legende? Wie 
offen war Geschichte 1918/19? Und 
lässt sich die deutsche Revolution über-
haupt begreifen, ohne die Gemeinsam-
keiten, vor allem aber, ohne die unter-
schiedlichen Ausgangslagen in West- 
und Osteuropa zu berücksichtigen? Was 
waren die jeweiligen Ziele, welchen 
Stellenwert hatten die Räte in den ein-
zelnen Ländern, wie sah das Verhältnis 
zwischen einer revolutionären Minder-
heit und der Mehrheit dort aus?
Die Historiker Rüdiger Hachtmann 
und Reiner Tosstorff haben sich mit 
diesen Fragen beschäftigt und werden 
ihre Ergebnisse zur Diskussion stellen. 
Uwe Fuhrmann steuert einen kurzen 
geschichtspolitischen Kommentar zum 
Thema bei. Moderiert wird die Veran-
staltung von Renate Hürtgen (AK 
Geschichte sozialer Bewegungen Ost 
West).

Zeit & Ort: 9. November 2018, 19 
Uhr, Haus der Demokratie und Men-
schenrechte, Robert-Havemann-Saal, 
Greifswalder Straße 4, Berlin

Veranstalter: AK Geschichte sozialer 
Bewegungen Ost West; Stiftung Haus der 
Demokratie und Menschenrechte

toter hund  
oder ratgeber?
Karl Marx und die Gewerkschaften - 
Tagung des »Forum Gewerkschaften« 
und der IGM
Im 200. Geburtsjahr von Karl Marx 
findet eine breite Auseinandersetzung 
mit dem Autor des Kommunistischen 
Manifests und des Kapital in der gesell-
schaftlichen, wissenschaftlichen und 
politischen Öffentlichkeit statt. Die 
gewerkschaftliche Debatte über die 
Aktualität der Kritik der Politischen 
Ökonomie war hingegen verhalten.
Hat Karl Marx den Gewerkschaften im 
Gegenwartskapitalismus nichts mehr zu 
sagen? Der Beantwortung dieser Frage 
widmet sich unsere Konferenz. Wichti-
ge gewerkschaftliche Handlungsfelder 
und aktuelle Herausforderungen wer-
den von GewerkschafterInnen und 
WissenschaftlerInnen im Lichte des 
Marxschen Werkes beleuchtet.

Aus dem Programm:
•	 Zwischen Integration und Autono-
mie – Zur Aktualität einer Marxschen 
Gewerkschaftstheorie (Frank Deppe, 

em. Professor der Politikwissenschaften in 
Marburg)
•	 Marx als Ökonom (Heinz Bier-
baum, ehem. Professor für Betriebswirt-
schaft Saarbrücken)
•	 Marx als Arbeitspolitiker (Nicole 
Mayer-Ahuja, Professorin der Soziologie 
und Direktorin des SOFI Göttingen)
•	 Marx als Ökologe (Klaus Dörre, Pro-
fessor der Soziologie und Geschäftsführer 
des DFG-Kollegs Postwachstumsgesell-
schaften in Jena)
•	 Schlussreferat: Was ist heute gewerk-
schaftliche Klassenpolitik? Aktuelle 
Herausforderungen in Zeiten der Gro-
ßen Koalition (Hans-Jürgen Urban, 
geschäftsführendes Vorstandsmitglied der 
IG Metall)

Lektürehinweis der VeranstalterIn-
nen: Hans-Jürgen Urban: Der tote 
Hund als Berater. Marx-Consulting und 
die Gewerkschaften. Zeitschrift LuXem-
burg, Januar 2018. www.zeitschrift-
luxemburg.de/marx-consulting-und-die-
gewerkschaften
Zeit & Ort: 24. November 2018, 10 bis 
16 Uhr, Mainforum beim IG Metall-
Vorstand, Wilhelm-Leuschner-Straße 79, 
60329 Frankfurt
Anmeldung: 
agnes.stoffels@igmetall.de

töteten 16 Demonstranten. So hatte der Ge-
gensatz zwischen Revolutionären und SPD, 
zwischen den Anhängern von Räteherrschaft 
und Nationalversammlung die ersten Todes-
opfer gefordert. Empörung und Abscheu über 
diese »Revolutionsregierung« wuchsen ins  
Unermessliche und die Linken forderten den  
Austritt der USPD-Vertreter aus dem Rat der 
Volksbeauftragten – »nieder mit der Regierung 
Ebert-Scheidemann« wurde allgemeine Parole 
der Gegner der Nationalversammlung. Am  
10. Dezember scheiterte ein Putschversuch der 
Militärs – über den Ebert im Bilde war, wie 
sich später herausstellte –, weil der geplante 
Einmarsch der Fronttruppen mit schwerem 
Kriegsgerät durch die Soldatenräte entschärft 
worden war, und weil die Soldaten nach An-
kunft in der Menge verschwanden und für die 
Besetzung der Staatsinstitutionen nicht ein-
setzbar waren.

Als am 16. Dezember der Reichsrätekon-
gress zusammentrat, war bereits vorher klar, 
dass die SPD eine überwältigende Mehrheit 
haben würde – nur in wenigen Provinzstädten 
standen die Räte mehrheitlich zur USPD und 
selbst in Berlin waren mehr SPD-Anhänger als 
USPDler zu Delegierten gewählt worden. Die 
linke USPD und der Spartakusbund versuch-
ten, den Verlauf des Kongresses von außen zu 
beeinflussen: 200.000 Demonstranten versam-
melten sich vor dem Preußischen Landtag und 
forderten die Rätedemokratie als Staatsgrund-
lage und den Sturz der Regierung. Drinnen 
sah es anders aus. Liebknecht und Luxemburg 
wurden Gast- und Rederecht verwehrt. Die 
Delegierten beschlossen mit großer Mehrheit 
Wahlen zur Nationalversammlung am 19. Ja-
nuar 1919 und entmachteten sich als Rätepar-
lament damit selbst. Gegen den Willen der 
SPD-Führung allerdings blieben sie bei zwei 
Fragen mit großer Mehrheit unerbittlich: die 
alten Militärstrukturen sollten sofort aufgelöst 
werden, und mit der Sozialisierung der Pro-
duktionsmittel sollte sofort begonnen werden, 

zunächst bei den Bergwerken und der Schwer-
industrie. Diese Aufträge ergingen an den Rat 
der Volksbeauftragten, den der Kongress als 
geschäftsführende Regierung für den verblei-
benden Monat bis zur Nationalversammlung 
bestätigte. Das entsprach dem allgemeinen Be-
wusstseinsstand der Arbeiterklasse: sie forderte 
die Entmachtung der Militärführung und die 
Sozialisierung von der Regierung, aber sie 
machte es nicht selbst. Die Revolution stand 
noch am Anfang. Es wurde ein Zentralrat in-
stalliert, der die Regierungstätigkeit überwa-
chen sollte. Damit die Regierung nicht wie 
bisher entgegen den Beschlüssen der Räte ma-
chen konnte was sie wollte, forderte die Frak-
tion der linken USPD und des Spartakusbun-
des ein Vetorecht für den Zentralrat bei allen 
Gesetzesvorhaben. Als das abgelehnt wurde, 
beteiligte sich die Linke nicht an den Wahlen 
zum Zentralrat und gab damit eine wichtige 
Einflussposition auf. Hier bestätigte sich die 
Grundhaltung der linken Minderheit, wie sie 
auch in den Forderungen nach Rückzug der 
USPD aus dem Rat der Volksbeauftragten 
zum Ausdruck gekommen war: empörter 
Rückzug statt taktischer Einflussnahme aus 
der Minderheitsposition heraus. Dahinter 
stand die Hoffnung, dass sich die Arbeitermas-
sen ihrer Empörung anschließen würden. Das 
taten sie aber nicht. So wurde die Möglichkeit, 
nun die Umsetzung der Beschlüsse zur Ent-
machtung der Generäle und zur Sozialisierung 
von der Regierung und vom Zentralrat einzu-
fordern, dafür Massen in Bewegung zu setzen 
und die Position der USPDler im Rat der 
Volksbeauftragten zu stärken, nicht genutzt.

Das revolutionäre Proletariat wollte offen-
sichtlich eine Kurve über die Nationalver-
sammlung einlegen, da half alle Aufklärung 
nichts – der Reichsrätekongress hatte entschie-
den. Hoffnungen, dass er sich in dem verblei-
benden Monat bis zu den Wahlen korrigieren 
würde, gab es nicht – es war gar keine weitere 
Sitzung vorgesehen. Damit war die kommende 
Nationalversammlung Tatsache, und die For-
derungen zu ihrer Verhinderung wurden ab da 
unrealistisch, genauso wie die Parole zum 
Sturz der Regierung Ebert-Scheidemann: in 
etwas mehr als einem Monat würde eine neue 
Regierung gewählt werden. Die Enttäuschung 
über den Verlust der nahe geglaubten revoluti-
onären Perspektive trug die Linke zunächst aus 
der Kurve: Rosa Luxemburg beschimpfte die 
sozialdemokratischen Delegierten als »Eberts 
Mamelukken«, die durch die Selbstentmach-
tung des Rätekongresses ihr eigenes Mandat 
entwertet hätten, und erklärte den Kongress 
damit für ungültig. Man verstellte sich die Er-
kenntnis der neuen Situation und der Hand-

lungsmöglichkeiten, die sie bot, und hielt an 
der unrealistischen Forderung nach Sturz der 
Regierung fest.

Die Oberste Heeresleitung wollte die Volks-
marinedivision ausschalten, die einzige Trup-
pe, die ihr ernsthaft gefährlich werden konnte. 
Stadtkommandant Otto Wels provozierte ei-
nen Konflikt um zurückgehaltene Löhnung, 
und auf General Groeners Drängen hin gab 
Ebert den Befehl zum militärischen Losschla-
gen, angeblich um den gefangengehaltenen 
Wels zu befreien. Am Morgen des 24. Dezem-
ber wurden Schloss und Marstall, die Quartie-
re der Matrosen, stundenlang mit Artillerie be-
schossen. Bevor die Gebäude allerdings richtig 
sturmreif waren, hatten sich hunderttausend 
Berliner eingefunden: bewaffnete Arbeiter, die 
vom linken Polizeipräsidenten kommandierte 
polizeiliche Sicherheitswehr, Soldatenräte und 
einfache Bevölkerung, die die Absperrungen 
durchbrachen, die Soldaten von den Geschüt-
zen wegdrängten, Gefangene befreiten und die 
Kommandierenden zum Abbruch der Angriffe 
zwangen. Der Graben zwischen der sozialde-
mokratisch dominierten Regierung und ihren 
Anhängern einerseits und den Revolutionären 
andererseits war angesichts der Toten unüber-
brückbar geworden. Ebert konnte sich jetzt 
nur noch auf die Generäle stützen.

Am nächsten Tag ergoss sich eine riesige 
Protestdemonstration aus dem Tiergarten 
zum Schloss, wo man sich mit den Soldaten 
verbrüderte. Karl Liebknecht redete zu den 
Massen und forderte die Entwaffnung der 
Offi ziere und die Bildung einer Arbeitermiliz; 
politische Losung müsse sein der Sturz der 
Regierung Ebert-Scheidemann, alle Macht 
den Arbeiter- und Soldatenräten. Mit diesen 
Forderungen, von denen nicht gesagt wurde, 
wie sie umzusetzen seien, und mit den unrea-
listisch gewordenen Parolen zum Sturz der 
Regierung und zur Räteherrschaft wurden die 
Demonstranten stehengelassen. In der Ratlo-
sigkeit zog ein starker Trupp der Demonst-
ranten zum »Vorwärts«, der ein 
gegenrevolutio näres Organ geworden war, 
und besetzte ihn. Näher als zum«Vorwärts« 
wäre der Weg zum Kriegsministerium in der 
Leipziger Straße gewesen. Aus dem Kriegsmi-
nisterium war der Befehl zum Granatenbe-
schuss gekommen.  
Die Truppen waren durch ihre Niederlage ge-
schwächt und hatten sich teilweise aufgelöst. 
Der Reichsrätekongress hatte mit großer 
Mehrheit vor einer Woche die sofortige Ent-
machtung der Offiziere beschlossen und die 
Regierung hatte immer noch nichts getan, im 
Gegenteil. Aber es war keine Führung da, die 
die Massen auf die Besetzung des Kriegsmi-

nisteriums orientierte, und die Massen erwar-
teten das Handeln eben von oben.

Rosa Luxemburg ruderte nun zu ihrer alten 
Position zurück und erklärte, dass die Macht-
ergreifung des Proletariats erst am Ende langer 
ökonomischer Kämpfe möglich wäre, in denen 
die Mehrheit der Arbeiter die Überzeugung 
von der Notwendigkeit des Sozialismus und 
die nötige Stärke erlangen würde; die Räte-
herrschaft stünde am Ende und nicht am An-
fang der Bewegung. Dergestalt fasste sie das 
Programm des Spartakusbundes, das auf dem 
Gründungskongress der KPD zur Jahreswende 
die Geburtsurkunde des deutschen Kommu-
nismus wurde. Damit war aber eine neue Auf-
gabe gestellt: man würde die Mehrheit der Ar-
beiterklasse, die noch an den reformistischen 
Weg zum Sozialismus glaubte (den Rosa Lu-
xemburg bereits 1899 als ungangbar widerlegt 
hatte) in gemeinsamen praktischen Kämpfen 
gegen das Kapital von der Notwendigkeit der 
Revolution überzeugen müssen.

*  Klaus Dallmer, Jahrgang 1951, nach einem Studium 
der Politik und Germanistik an der FU Berlin Ausbildung 
zum Werkzeugmacher, Arbeit in Berliner Fabriken, 
gewerkschaftliche Basisarbeit bis Anfang der 90er; 
anschließend tätig in der Entwicklungszusammenarbeit 
mit Afrika, zuletzt als Landesdirektor des Deutschen Ent-
wicklungsdienstes und der GiZ im Tschad.w

Zum 100jährigen der Novemberrevoluti-
on hat die Rosa Luxemburg Stiftung die 
Broschüre »Emanzipation und Enttäu-
schung. Perspektiven auf die November-
revolution 1918/19« herausgebracht, 
zum Download und zur Bestellung zu fin-
den unter rosalux.de. Immer noch emp-
fehlenswert ist auch die Publikation zum 
90jährigen Jubiläum (nur als Download): 
»Die Novemberrevolution 1918/1919 in 
Deutschland Für bürgerliche und sozialis-
tische Demokratie.«
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Dieses Wort entstammt der Sprache, mit der 
sich die Fischer im Mittelmeer verständigt ha-
ben; es steht auch für eine frühe lingua franca, 
die sich als Verkehrssprache zwischen den 
Menschen aus dem arabischen, italienischen, 
spanischen, französischen, griechischen usw. 
Sprachraum entwickelt hatte – und es ist Aus-
druck der Verbindung zwischen den Men-
schen rund ums Mittelmeer.

¡Sabir! ist deshalb der Titel des jährlich 
stattfindenden Festivals von Flüchtlingsgrup-
pen, Gewerkschaften, Künstlerinnen, Kultur-
Organisationen, Besatzungen von Rettungs-
schiffen, Theatermachern und MusikerInnen 
mit vielen Diskussionen und Workshops zum 
Thema Migration. Neben anderen sind es vor 
allem die italienische (linke) Kulturorganisati-
on ARCI, Caritas Italia und CGIL, die größte  
italienische Gewerkschaft, die das Festival or-
ganisieren. 

In diesem Jahr fand das Festival vom 11.–
14. Oktober in Palermo statt. Ungefähr 1.000 
Menschen nahmen daran teil. Das Generalthe-
ma war »Freiheit des Verkehrs zwischen Perso-
nen, Ideen, Kulturen und die Freiheitsrechte«. 
Gegen die rassistische Politik der italienischen 
Regierung, gegen die Verhaftung 
von Pfarrern und Bürgermeistern, 
die weiterhin ihre Türen offenhal-
ten für Flüchtlinge, und gegen die 
Schließung der italienischen Hä-
fen setzt ¡Sabir! ein Zeichen. 

Theateraufführungen, Konzer-
te, Kunstausstellungen, Slow-
Food-Tafeln, Workshops zu den 
bereits existierenden Netzwerken 
von Welcome Cities, Informations-
veranstaltungen zu den rechtli-
chen Bedingungen humaner Mig-
rationspolitik, Berichte der 
Projekte, die mit traumatisierten 
Bootsflüchtlingen arbeiten, und 
Erfahrungsaustausch zwischen den 
AktivistInnen, die nicht Armuts-
hilfe, sondern Selbstorganisation 
im Sinn haben – all das stand auf 
dem Programm. 

Unter dem Titel: »Lasst uns ei-
ne neue Partnerschaft für men-
schenwürdige Arbeit, nachhaltige 
Entwicklung und Frieden im Mit-
telmeerraum gründen« diskutier-
ten GewerkschafterInnen aus allen 
Regionen des Mittelmeers über 
gemeinsame Schritte für eine hu-
mane Sozial- und Arbeitnehmer-
politik.

Mustafa Tlili von ATUC (der 
arabischen Sektion des internatio-
nalen Gewerkschaftsbundes) sagte, 
die Statistiken lögen, wenn sie für 

die arabischen Länder des Mittelmeers eine 
Gesamtarbeitslosigkeit von 15 Prozent ange-
ben. Sie gäben keine Auskunft über das tat-
sächliche Ausmaß der sozialen Situation. Die 
Differenz in den Einkom mens- und Lebens-
standards zwischen der nordafrikanischen und 
europäischen Seite des Mittelmeers betrage 
heute bereits 1:13. Trotz aller Probleme gebe 
es in Europa Arbeitnehmerrechte und sozialen 
Schutz – dies alles fehlt aber im arabischen 
Raum. Schlechte Regierungen und Korruption 
zwingen die jungen Menschen in die Migra-
tion. Er schlug vor, ein gemeinsames Aktions-
programm zu entwickeln. Laurent Berger von 
der französischen CFDT bezog sich auf den 
sogenannten Barcelona-Prozess, also die offizi-
elle Mittelmeerpo litik der EU. Diese sei kom-
plett gescheitert, deshalb sei der soziale Dialog 
zwischen den zivilgesellschaftlichen Gruppen 
von beiden Seiten des Mittelmeers so wichtig. 
Nourredine Taboubi von der UGTT in Tune-
sien sah Arbeitslosigkeit und Armut im Zen-
trum der politischen Debatte für die 2019  
anstehenden Wahlen. Auch Enaam Mayara 
(UGTM Marokko) unterstrich die Notwen-
digkeit eines Bündnisses zwischen den Ge-

werkschaften. Sordo Carvo von den Comisio-
nes Obreras in Spanien sprach sich für eine 
Intensivierung der regionalen Kooperation der 
Gewerkschaften aus und Kamal Abbas von der 
ägyptischen CTUWS plädierte für eine dop-
pelte Orientierung in der Zusammenarbeit: 
Sowohl das Recht auf Migration in Europa als 
auch die sozialen Rechte in den arabischen 
Ländern seien zentrale Themen. 

Zum Schluss der Veranstaltung sprach Su-
sanna Camusso, die Präsidentin der italieni-
schen CGIL. Sie sagte, der intermediterrane 
Dialog der Gewerkschaften brauche Kontinui-
tät und Verantwortung – und er müsse den 
Unterschied machen zur Politik der freien 
Märkte der EU. Sie plädierte für die Entwick-
lung einer gemeinsamen Agenda mit vier gro-
ßen Themen: 
1. Migration und den Respekt der Menschen-

rechte, die Seenotrettung eingeschlossen;
2. die Arbeit für den Frieden in den südlichen 

Ländern;
3. die freie Wahl des Aufenthalts- und Wohn-

ortes als Grundrecht der EU muss auch für 
Migration gelten, als Recht zur Migration 
ebenso wie als Recht zur Nicht-Migration 

und
4. Europa muss begreifen, dass 
Migration die Normalität dar-
stellt und Verantwortung dafür 
übernehmen.

Susanna Camusso plädierte dafür, 
dass die Gewerkschaften Europas 
das Menschenrecht auf Migration 
zu ihrem Thema machen und mit 
den KollegInnen in Afrika zu-
sammenarbeiten. Diesen Ansatz 
verfolgt übrigens auch das aktuell 
von der Lelio-Basso-Stiftung ein-
geleitete »permanente Tribunal 
der Völker«. In dessen Selbstver-
ständniserklärung heißt es, der 
Kampf um das Menschenrecht 
auf Migration sei in der heutigen 
Welt so existentiell wie es in frü-
heren Zeiten der Kampf gegen 
Sklaverei war. 

An ¡Sabir! haben übrigens 
auch AktivistInnen aus Belgien, 
der Schweiz und Großbritannien 
teilgenommen – wäre es nicht 
möglich, dass sich in Zukunft 
auch deutsche Gruppen beteili-
gen?
*  Birgit Daiber ist Publizistin, Internati-
onalistin, Aktivistin in sozialen Bewegun-
gen und Kritikerin der neoliberalen Poli-
tik der EU. 1989-1994 war sie Europa-
Abgeordnete der Grünen, 2008-2012 
Leiterin des Brüsseler Büros der Rosa-
Luxemburg-Stiftung.

willkommen auf der Insel
Birgit Daiber* berichtet über ¡Sabir!, das Festival der Migration
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Ein Telegramm

Sie sind bei den gleichen Unternehmen beschäftigt, 
doch sie wissen wenig voneinander – das erschwert die 
Bildung grenzübergreifender Solidarität erheblich und 
erleichtert es Unternehmensführungen, Belegschaften 
gegeneinander auszuspielen und Konkurrenz zu schü-
ren. Das Forum Arbeitswelten (FAW) in Deutschland und 
Globalization Monitor (GM) in Hong Kong / China haben 
eine Studie auf Deutsch und Chinesisch herausgegeben, 
in der ein Erfahrungs- und Informationsaustausch von 
Beschäftigten deutscher Unternehmen mit Produktions-
stätten in China dokumentiert wird, darunter Amazon, 
Daimler, Metro, Alstom u.a. In dem zweijährigen Projekt 
haben Beschäftigte eigene Betriebsfragebögen entwi-
ckelt, ihre Arbeits- und Lebensbedingungen wechselsei-
tig untersucht und sich über die Ergebnisse ihrer »Arbei-
teruntersuchungen« ausgetauscht – nicht nur, um mehr 
voneinander zu wissen, sondern auch, um Spaltungen 
zu verhindern und gemeinsame Interessen in der Ausei-
nandersetzung mit ›ihren‹ Unternehmen zu entwickeln.

Die Broschüre schließt damit auch eine Lücke in den bis-
herigen Forschungen und Publikationen. Über deutsch-
chinesische Handels- und Wirtschaftsbeziehungen wird 
zwar viel geschrieben, doch nur selten aus der Perspek-
tive der ArbeiterInnen.  

Aus dem Inhalt: 

•	 Die deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen
•	 Die allgemeine Lage deutscher Unternehmen in 

China
•	 Leiharbeit in China und Deutschland
•	 Amazon, Metro AG, Daimler AG – drei transnationa-

le Großunternehmen mit Betrieben in Deutschland 
und China 

•	 Fallstudien über deutsche Unternehmen mit Betrie-
ben in Suzhou, Wuhan und im Perlflussdelta

•	 Austausch und Zusammenarbeit der Beschäftigen 
zwischen China und Deutschland

•	 Perspektiven transnationaler Solidarität auf  
Betriebsebene
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DIN A4, farbig, 76 Seiten, 5 Euro

Bezug über: express-afp@online.de oder 
telefonisch: 069-67 99 84
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