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I n t e r n at i o n a l e s

Die ›Frauenfrage‹ bewegt wieder –
wohl nicht wegen der zeitlichen Koinzidenz mit erinnerungspolitisch gebotenen Anlässen, von denen es allerdings
genügend gäbe. Vielleicht eher, weil
augenfällige Bewegung gegen die Verwerfungen der Gegenwart vor allem
aus diesen Reihen kommt – wenn auch
bislang scheinbar nur im Ausland, auf
das sich derzeit die Blicke richten. Mit
der Übertragbarkeit von Bewegungen
ist es ohnehin schwierig, doch die Hoffnung muss sich gar nicht auf das mystische »Momentum« jenseits der Grenzen
fixieren, auch hierzulande gibt es Bewegung, und zwar gerade nicht in quotierten Aufsichtsräten börsennotierter
Unternehmen. Ingrid Artus ist in einem
Text für die Rosa Luxemburg-Stiftung
der These der »Feminisierung von
Streiks« nachgegangen. Der Text
erscheint als Broschüre im Vorfeld der
Streik-Konferenz »Aus unseren Kämpfen lernen« Mitte Februar und zur Vorbereitung auf den Frauenkampftag am
8. März. Das von uns dokumentierte
Kapitel auf Seite 2f. dieser Ausgabe
setzt die Annahme einer »Feminisierung
von Streiks« voraus und fragt, welche
Schlussfolgerungen daraus zu ziehen

sind; zur besseren Nachvollziehbarkeit
fasst Torsten Bewernitz hier die wesentlichen empirischen Befunde zur Begründung dieser Annahme zusammen.

»Um das klarzustellen: Kein Streik war jemals
ein Generalstreik. Wenn die Hälfte der Bevölkerung zu Hause in der Küche ist, während
die anderen streiken, ist das kein Generalstreik. Wir haben noch nie einen Generalstreik
erlebt. Wir haben nur Männer gesehen, vor allem Männer aus großen Fabriken, die auf die
Straßen gehen, während ihre Ehefrauen, Töchter, Schwestern, Mütter weiter in der Küche
gekocht haben.« (Mariarosa Dalla Costa 1974,
Übersetzung d. Red.).
So beendet Mariarosa Dalla Costa 1974 ihre Rede über den Generalstreik am Internationalen Frauentag in Mestre, Italien im Rahmen
der globalen Kampagne »Lohn für Hausarbeit«. Auch 45 Jahre später hat es diesen vollständigen Streik noch nicht gegeben, aber die
Zahl streikender Frauen nimmt zu. Das lässt
sich global beobachten, nicht nur bei den
Frauenstreiks der vergangenen zwei Jahre in
Lateinamerika, den USA, Polen oder Spanien,
sondern auch in den »alltäglichen« Arbeitskämpfen etwa in China oder auch im Maghreb, wo sie z.B. in Ägypten den »arabischen
Frühling« einleiteten.

Aber auch in Deutschland haben Frauenstreiks in den letzten Jahren zugenommen:
Beispiele sind der Streik in der Reinigungsbranche 2009, im Einzelhandel 2009 und
2013, in den Sozial- und Erziehungsdiensten
(»Kita-Streiks«) 2009 und 2015 sowie die
Streiks in Krankenhäusern in Berlin, im Saarland, Bayern, Baden-Württemberg und an den
Universitätskliniken Düsseldorf und Essen (s.
express 9/2018).
Statistisch lässt sich das aber kaum belegen,
da es kaum Daten zum Geschlecht der Streikenden gibt. Ver.di hat allerdings von 2000 bis
2015 das Geschlecht der Streikenden erhoben,
und da es sich bei feminisierten Streiks meist
um Dienstleistungsstreiks handelt, sind diese
Zahlen durchaus aussagekräftig. In den Jahren
2001, 2002, 2009, 2013 und 2015 lag im
Organisationsbereich von ver.di die Zahl der
streikenden Frauen über der Zahl der streikenden Männer – bei einem etwa ausgeglichenen
Mitgliederanteil. Der höhere Anteil streikender Frauen in den genannten Jahren geht auf
die eingangs genannten Streikbewegungen zurück. Das heißt allerdings noch nicht, dass
Streiks heute insgesamt ein feminisiertes Phänomen wären – die Mehrheit aller Streiktage
geht immer noch auf die Industrie und insbesondere den Organisationsbereich der IG Metall zurück, wo der Frauenanteil bei ca. 18
Prozent liegt.
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Bildnachweise
Remember! – so der Titel eines bekannten Designartikelversands. Wenn Erinnern nicht als billige Phrase für
die Gewinnung distinktionsgewinnorientierter KundInnen dienen soll, wird’s kompliziert. Was »aus der
Geschichte lernen« heißen soll, verdient vertieftes
Nachdenken – nicht nur, aber auch weil es in dieser
Ausgabe genau darum geht. Als gedankliche Hilfe und
weil sie uns selbst in unseren wohlfeilen Annahmen so
verstört, d.h. angeregt haben, ist diese Ausgabe mit
den Zeichnungen von Manu Larcenet versehen. »Brodecks Bericht« ist die Geschichte eines Mannes, der –
bezahlt von den Tätern – den Mord an einem »Fremden« dokumentieren soll, der seinerseits Aufschluss
über Land und Leute gewinnen wollte. Selbst ein Fremder im eigenen Land, hier einem Dorf, das an die düsteren Seiten der Vogesen erinnert, scheint Brodeck prädestiniert, mit seinem Bericht zur Befreiung von dem
Alp, der auf der TäterInnengesellschaft liegt, beitragen
zu können. Denn nichts anderes wird schließlich die
Funktion seines schriftlichen Rapports sein. Doch sich
selbst im Anderen, im Fremden zu erkennen, dieser
Perspektivwechsel geht leider nicht immer so aus wie
Axel Honneths Anerkennungsphilosophie. Die »Kaserskwir«, an die Brodeck sich selbst wieder erinnern
muss, die Krater, in die die Dorfgemeinschaft schaut –
sie gefährden den »Spiegel«-Halter ebenso wie die
Gemeinschaft. Eine verstörende Erfahrung, die wir sehr
empfehlen können: »Brodecks Bericht.
Nach einem Roman von Philippe Claudel«, Reprodukt,
ISBN 978-3-95640-132-9 328 Seiten, schwarzweiß,
29 x 23,5 cm, Hardcover mit Schuber, 39 Euro
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»Und es ist richtig und tut richtig

gut, ein Teil davon zu sein«
Ingrid Artus* über die Feminisierung von Streiks
Der folgende Beitrag ist ein Auszug
aus einem längeren Text von Ingrid
Artus, der in einer Broschüre der Rosa
Luxemburg Stiftung zur Vorbereitung
der 4. »Streikkonferenz: Aus unseren
Kämpfen lernen« (15.-17. Februar in
Braunschweig) erscheinen wird. Analog zur »Tertiarisierungsthese« der
Industriesoziologie richtete sich der
Blick in der Arbeits- und Arbeitskampfforschung bislang eher auf
eine Verlagerung von Streiks in den
Dienstleistungsbereich. Ob und inwiefern dies mit einer »Feminisierung«
verbunden ist, untersucht die Autorin
in Teil I und II ihrer Broschüre, in dem
es um einen historischen und einen
aktuellen Blick auf »Frauen und/in
Streiks« geht. Der hier dokumentierte
dritte Teil fragt, »was es bedeutet,
wenn Frauen stärker als früher in das
Arbeitskampfgeschehen involviert
sind« .

Nicht nur die Streikkultur, auch die Streikinhalte sind gegenderte Phänomene, in denen
sich der gesellschaftliche Ort und die aktuellen – spezifischen – Bedingungen von Frauenerwerbsarbeit ausdrücken. Die Aufwertung feminisierter Berufsfelder war sehr explizit Gegenstand z.B. der Streiks in den Sozial- und
Erziehungsdiensten. Der alte Kampf für »gleichen Lohn für gleiche Arbeit« geht aktuell offenbar in eine neue Runde. Die neuen Parolen
lauten: »Gleicher Lohn für Männer- und Frauenarbeit« – oder: »Warum bezahlen wir Menschen, die unsere Autos bauen, mehr als Menschen, denen wir unsere Kinder anvertrauen?«
– und: »Wer eine Horde von Kindern managt,
verdient ein Managergehalt«. Die neuen Frauenstreiks sind Anerkennungskämpfe. In ihnen
geht es um den Wert weiblichen Arbeitsvermögens – in symbolischer wie materieller
Hinsicht. Und sie richten sich auch gegen die
Ideologie, wonach Frauenlöhne nur einen Zuverdienst darstellen. Frauen sind längst auch
Familienernährerinnen – und immer häufiger
sogar die alleinigen. Neben klassischen Forderungen nach höheren Löhnen, die mit genderspezifischen Argumenten legitimiert werden,
zeichnen sich die feminisierten »Sorge-Kämpfe« jedoch auch dadurch aus, dass sie qualitative Arbeitsbedingungen zum Thema machen.
So thematisierte etwa der S&E-Streik 2009
unter dem Stichwort des »Gesundheitstarifvertrags« die hohen Arbeitsbelastungen des Erzieherinnenberufs. Im Erziehungs- wie im Gesundheitsbereich steht insbesondere die zu
geringe Personalausstattung im Zentrum der

Fortsetzung von »Wenn Frauen...«, S. 1
Dennoch werden Streiks tendenziell »weiblicher«. Hintergrund ist der wirtschaftliche
Strukturwandel hin zur ›Dienstleistisierung‹.
Dienstleistungsarbeit ist seit Langem ein feminisierter Bereich mit einem vergleichsweise hohen Anteil an Frauenarbeit und es liegt auf der
Hand, dass mit zunehmenden Beschäftigungsverhältnissen in diesem Bereich auch die Arbeitskämpfe zunehmen.
Mit der Tertiarisierung steigt auch die Frauenerwerbsquote, die in den 1960er Jahren
noch unter 50 Prozent lag und bis heute auf
75,2 Prozent angestiegen ist. Damit liegt
Deutschland in Europa an dritter Stelle in Sa-

Konflikte. Es geht um mehr Zeit für Kinder
und PatientInnen – und um die Möglichkeit,
qualitativ gute Dienstleistungen in gesellschaftlich zentralen Sorgebereichen leisten zu
können. So hat der Streik an der Charité sogar
»das deutsche Streikrecht erweitert. Denn lange war umstritten, ob für ein Anliegen wie
mehr Personal überhaupt gestreikt werden
darf« (Tügel 2017: 38). Dies ist mittlerweile –
im Sinne der Streikenden – geklärt und die
bundesweite Entlastungsbewegung für mehr
Personal im Krankenhaus ist eine beeindruckende Folge. Gerade mit ihrer qualitativen
Fokussierung gehen die feminisierten SorgeKämpfe zudem über klassische tariflichbegrenzte Interessenkonflikte hinaus und
transzendieren diese im Sinne gesamtgesellschaftlicher Auseinandersetzungen. Sorgedienstleistungen haben schließlich eine andere
Stellung im Gesamtgefüge gesellschaftlicher
Arbeitsteilung als etwa die Produktion eines
Autos. Sie stellen eine soziale Infrastruktur
sicher für die Gesamtgesellschaft, sozusagen
Dienstleistungen für alle, und wenn diese
schlecht sind, dann geht das auch alle an. Die
Finanzierungsmodi des Gesundheits- und Sozialsystems geraten geradezu notwendig in den
Blick – ebenso wie die Rolle des Staates. Arbeitskämpfe im Sorgebereich werfen also fast
notwendig grundlegende, gesamtgesellschaftliche Fragestellungen auf wie: Was bedeutet eigentlich gute Arbeit? Und was ist diese wert?
Nach welchen Prinzipien sollte Arbeit und
sollte Entlohnung gestaltet werden? Wie kann
eine gesellschaftliche Werteverteilung gesichert
werden, die genügend Mittel für existentiell
notwendige Dienste der Daseinsvorsorge bereitstellt? Welche Aufgaben
hat der Staat? Wo ist profitorientiertes
Arbeiten (vielleicht) sinnvoll – wo
ganz sicher nicht? Wie müssten Gelder und Ressourcen umverteilt werden, um die Gesellschaft solidarisch
zu gestalten? Welche Alternativen gibt
es zu einem neoliberal verfassten Gesundheitssystem – und zum kapitalistischen Wirtschaftssystem? In welcher
Gesellschaft wollen wir leben?

nelle fordistische Streiks beziehen ihre Wirksamkeit daraus, dass einzelne oder auch großflächige Produktionsbereiche stillgelegt werden
und dadurch eine ökonomische Schädigung
des Produktionsmittelbesitzenden erreicht
wird. In den feminisierten Berufsbereichen sozialer Dienstleistungsarbeit funktioniert dieses
Verfahren nur bedingt – und zwar aus mehreren Gründen: Zunächst sind Dienstleistungen
an Menschen im Krankenhaus und an Kindern in der Kita eben keine Produkte, die frau
einfach mal so unproduziert lassen könnte.
Denn die Einstellung der Sorgearbeit kann
existenzielle Folgen für andere (am Konflikt
Unbeteiligte) haben. Des Weiteren richtet der
Streik möglicherweise nur wenig oder gar keinen ökonomischen Schaden beim Konfliktgegner an. Im Fall der S&E-Streiks waren v.a.
die Eltern betroffen, die die Betreuung ihrer
Kinder anderweitig sicherstellen mussten. Die
kommunalen Arbeitgeber waren kaum tangiert – und sparten im Extremfall sogar Geld
ein, weil sie den Erzieherinnen die Streikzeiten
vom Lohn abziehen konnten. Der Streik traf
also gar nicht oder nur bedingt die ökonomisch Verantwortlichen. Daraus lässt sich lernen: Die klassischen Strategien fordistischer
Produktionsstreiks lassen sich nicht einfach
1:1 auf Arbeitskämpfe im Bereich der sozialen
Dienstleistungen übertragen. Sie müssen vielmehr auf ihre Passfähigkeit überprüft, ergänzt
und z.T. revidiert werden. Dies geschieht bereits. Die sozialen Dienstleistungsbereiche
sind ein Laboratorium der Suche nach neuen
Kampfstrategien. An dieser Stelle soll stichpunktartig auf wesentliche Elemente der neu-

en Streikstrategien eingegangen werden: Zen
tral ist zunächst die Solidarisierung zwischen
Streikenden und KlientInnen, also in den Kitas mit den Eltern, den Kindern, in Pflegeeinrichtungen mit den PatientInnen selbst, aber
auch deren Angehörigen etc. Es geht um die
Konstruktion und Verdeutlichung eines übergreifenden gemeinsamen Interesses (an guten
Dienstleistungen), die im Rahmen des Streiks
vertreten werden – und auch konkret um die
Organisierung eines Arbeitskampfs, der die
KlientInnen möglichst wenig schädigt, sondern »mitnimmt« und eine Solidarisierung
offensiv ermöglicht. Zu diesem Zweck und
auch für die Organisierung zielgenauer Streikstrategien, die den Interessengegner wirksam
ökonomisch treffen, bedarf es teils neuer, auch
rechtlicher Instrumente (z.B. Notdienstvereinbarungen, die verbindliche Betten-/Sta
tionsschließungen im Fall rechtzeitiger
Streikankündigung vorsehen; Revision von
Betreuungsvereinbarungen, so dass Eltern
nicht-betreute Zeiten ihrer Kinder bei den
Kommunen regresspflichtig machen können
etc.), in jedem Fall aber entwickelter basisdemokratischer Strukturen. Letztere sind zwar
auch im Fall »traditioneller Produktionsstreiks« unabdingbar. In Bereichen, die »streik
ungewohnt« sind und in denen zugleich ein
schnelles, flexibles und passgenaues Reagieren
strategisch zentral und (für die Betreuten) existentiell notwendig sein kann, sind sie jedoch
besonders wichtig. Die TarifberaterInnen an
der Charité, das Teamdelegiertensystem an
den Krankenhäusern der Entlastungsbewegung oder auch die Delegiertenversammlun-

auf als Männer, nämlich dreieinhalb im Unterschied zu gut zwei Stunden am Tag (Böckler
Impuls 8/2017).
Der Abbau des Sozialstaats führt gleichzeitig dazu, dass sich die Arbeitsbedingungen
gerade in vielen »weiblichen« Lohnarbeitsbereichen verschlechtern, vor allem im Care-Bereich. Nachfrage nach und Anforderungen an
typische Frauenberufe wie Pflege und Erziehung nehmen zu, während die Zahl der Beschäftigten nur unzureichend wächst. Arbeitsverdichtung ist die Folge. Austeritätsvorgaben
für die staatlichen Haushalte und Profitinteressen im privatisierten Teil des Care-Sektors
stehen den nötigen Anpassungen im Wege.
Da der Staat oftmals selbst der Arbeitgeber ist

oder die Betriebe über sozialstaatliche Leistungen finanziert werden, sind viele Frauenstreiks
auch gleichsam »politischer«: Sofern es sich
um öffentliche Dienstleistungen handelt, oftmals eben auch um den öffentlichen Dienst,
ist nicht selten die Politik der unmittelbare
Ansprechpartner und zugleich Gegner in diesen Streiks. Dienstleistungen und vor allem
der Care-Bereich sind mit ihren KundInnen,
KlientInnen oder PatientInnen häufig per se
öffentliche Tätigkeiten. Anders als in der klassischen Industriearbeit werden Streiks unmittelbar von Dritten wahrgenommen. Daraus resultieren auch neue, oft partizipatorische
Streikstrategien und -formen.
Streik ist, und das gilt auch für die »klassi-

Neue Streikstrategien
Die feminisierten Sorge-Kämpfe sind
also häufig in einem umfassenderen
Sinne »politisch« als »einfache« Lohnkonflikte. Sie müssen es jedoch vermutlich auch sein, denn ihre Machtressourcen sind tendenziell heikler als
im Fall »klassischer Produktionsstreiks«. Neue Streikstrategien sind
nötig und die Suche nach ihnen hat
längst begonnen. Um die Problemlage
nochmal kurz zu skizzieren: Traditio-

chen Frauenerwerbsarbeit. Die steigende Frauenerwerbsquote hat ihren Hintergrund aber
auch im neoliberalen Umbau des Sozialstaats:
Mit sinkender sozialer Absicherung wird der
Arbeitszwang für Geschiedene, Alleinerziehende und auch verheiratete Mütter deutlich höher. Der Verfall der Reallöhne in weiten Segmenten des prekarisierten Arbeitsmarkts – vor
allem in den Dienstleistung – führt zum Ende
des männlichen Alleinverdienermodells –
Frauen sind längst Familienernährerinnen, oftmals sogar die einzigen.
Damit geht nicht zwangsläufig eine Angleichung im Bereich der unbezahlten Arbeit einher. Für unbezahlte Hausarbeit wenden Frauen nach wie vor im Schnitt deutlich mehr Zeit
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wir das gegen den Sekretär durchgesetzt und
gesagt haben: ›Du machst nicht das. Sondern
das und das muss so erfolgen, ansonsten machen wir hier nicht mit.‹ Also es ist auch mittlerweile der Punkt, wo auch den Kollegen bei
uns, also den männlichen Kollegen, klar ist,
okay, wenn die Kolleginnen nicht mitziehen,
dann stehen wir alleine da. Weil sie bilden den
Großteil von uns.« Das klingt fast nach einem
neuen weiblichen Aufbruch »von unten«, der
– jenseits von Quotierung und gender mainstreaming – weibliche Subjektpositionen in
den Gewerkschaften zunehmend selbstbewusst
durchsetzt.

	Folgen für die Frauen –
und die Gesellschaft
gen und die Mitgliederbefragung während des
S&E-Streiks sind Ausdruck der (bereits erfolgreichen) Suche nach solchen verstärkt basisdemokratischen Strategien. Dennoch bleiben die
Machtressourcen im Fall der Dienstleistungsstreiks prekär – weshalb die Zusammenarbeit
mit überbetrieblichen UnterstützerInnengruppen (Solidaritätskomitees etc.) und eine streikbegleitende Öffentlichkeits- und Medienpolitik besonders zentral ist. Schließlich geht es
um gesellschaftlich relevante Forderungen –
die deshalb auch in die Gesellschaft hineingetragen werden können und müssen. Klassische
Organizingtechniken und Kampagnenarbeit
eignen sich hier besonders als Instrumente –
und in jüngster Zeit erweist sich auch die Initiierung von Volksentscheiden als ein Element
im Werkzeugkasten, um originär gewerkschaftliche Kämpfe in eine breitere Öffentlichkeit zu tragen und eine gesamtgesellschaftliche
Mobilisierung zu bewirken. (Vgl. express
9/2018, Seite 2)

Folgen für die Gewerkschaft
Welche Folgen haben nun aber die neuen
weiblich geprägten Streiks für die – bislang ja
doch noch immer dominant maskulinen –
Gewerkschaften? Welche Wechselwirkungen
und Spannungsverhältnisse treten auf, wenn
feminisierte soziale Bewegungen in einem
männlich dominierten Organisationsrahmen
stattfinden? Zumindest für die Krankenhausstreiks lässt sich zunächst feststellen: ver.di gewinnt viele neue weibliche Mitglieder und
auch Aktivistinnen. Dieser Effekt war allerdings bei den S&E-Streiks, mit seinen von vielen Beteiligten als wenig überzeugend wahrgenommenen Ergebnissen, weniger eindeutig.
Und gerade der S&E-Streik von 2015 gemahnt in manchen Aspekten daran, dass sich
die Gewerkschaften vielleicht noch nicht so
weit vom 19. Jahrhundert entfernt haben, wie
frau gerne glauben möchte: Etwa 90 Prozent
der Streikenden waren 2015 Frauen. Etwa 75
Prozent der Anwesenden auf den Streikdelegiertenkonferenzen waren Frauen. Streikleitung und die Schlichtungskommission waren hingegen rein männlich besetzt. Das alte
Muster ist also nach wie vor intakt: Frauenstreiks werden von Männern repräsentiert
und angeführt. Zugegebenermaßen mag der
S&E-Streik ein etwas extremes Beispiel sein.
Schließlich gilt bei ver.di (wie in den meisten
deutschen Gewerkschaften) eine recht strenge

Quotierungsregel und Frauen sind längst aufgerückt in gewerkschaftliche Führungspositionen. So lässt sich hoffen, dass die männliche
Führung weiblicher Arbeitskämpfe wenigstens
zukünftig immer mehr der Vergangenheit angehört. Für die symbolische Ebene vergeschlechtlichter kollektiver Deutungsmuster
von »Streik« und Streikenden gilt jedenfalls:
Das alte Bild von Frauen, die passiv am Rand
des Geschehens stehen, ist abgelöst. Die streikende Erzieherin und die streikende Krankenschwester haben sich als neue Prototypen von
kämpferischem Aktivismus im gewerkschaftlichen Bewusstsein etabliert – und lösen dort
quasi die militanten Müllmänner und Stahlarbeiter der 1980er und 1990er Jahre ab.
Der neue symbolische Platz von weiblichen
Arbeitskämpfen im gesellschaftlichen Bewusstsein korreliert mit einem deutlich gestiegenen
Selbstbewusstsein der Frauen in den Betrieben. Eine langjährige Gewerkschaftsaktivistin
und Hortleiterin beschrieb diesen Sachverhalt
wie folgt: »Was interessant, auch im Vergleich
zu 2009, war, woraus die Gewerkschaft ver.di,
vor allem der Vorstand, auch die Tarifkommission gelernt hat, die haben uns mehr oder weniger in den 2009er Tarifabschluss hineingedrückt, mit der Empfehlung: Annehmen. Und
uns gar nicht mehr groß informiert. Und da
hat sich im 2015er Streik einiges geändert. Da
hat man diese erstmalige Mitgliederbefragung,
wo man dann komplett erschrocken ist, dass
die Kolleginnen gesagt haben: ›Wir machen
weiter‹. Damit hat die Gewerkschaftsspitze
nicht gerechnet, von meinem Gefühl jetzt. Im
Streik 2009 wurden wir noch geführt. Den
Streik 2015 haben wir selbst in die Hand genommen«. Die zitierte Hortleiterin beschreibt
einen kollektiven Lernprozess der Aktivistinnen, die sich zunehmend selbstbewusst innerhalb der Gewerkschaft verorten und ihre Arbeitskämpfe »selbst in die Hand« nehmen. Es
geht also um eine Art innerorganisatorischen
Emanzipationsprozess. Ganz ähnlich wirkt die
Schilderung einer jungen Krankenschwester
und Gewerkschaftsaktivistin aus dem Saarland
während einer Veranstaltung im September
2018 in Berlin: »Also man muss klar dazu sagen, auch in der Gewerkschaft, gerade bei uns
im Saarland ist es noch so, dass es sehr männlich geprägt ist. Aber wir hatten eine Situation
im Juni an zwei Warnstreiktagen, da haben
sich die Kolleginnen durchgesetzt und haben
gesagt: ›Nein, so könnt ihr das nicht machen.‹
(…) Und wir waren dann an dem Punkt, wo

Tabelle 1: StreikteilnehmerInnen im Bereich von ver.di nach Geschlecht 2000-2015
(Prozentanteil an allen Streikenden)
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Es wird also deutlich: Die feminisierten Streiks
sind gleichzeitig Ausdruck und Quelle eines
neuen Selbstbewusstseins von Frauen – am Arbeitsmarkt, in den Gewerkschaften, in der Gesellschaft. Dass dieses neue Selbstbewusstsein
nicht nur die gewohnten geschlechtsspezifischen Hierarchien in den Gewerkschaften erschüttert, sondern – notwendig – auch diejenigen am Arbeitsplatz, soll an einigen Zitaten
und konkreten Beispielen aus den Krankenhausstreiks gezeigt werden. So berichtet etwa
die bereits oben zitierte Krankenschwester von
ihren eigenen Streikerfahrungen: »Ich habe eine Kollegin gehabt, die hat gesagt: ‚Ich hatte
den Arzt am Telefon. Ich habe innerlich gezittert. Der zu mir gesagt hat: ›Na ja, das Bett ist
ja erst ab sechs Uhr morgen früh gesperrt. Da
kann ich dir jetzt um zwölf noch jemanden
hinlegen.‹ Und die gesagt hat: ›Ich hatte wirklich, ich hatte Angst, aber ich habe wirklich zu
ihm gesagt: ›Wenn du das tust, dann rufe ich
dich ab vier Uhr alle fünf Minuten an, bis du
mir dieses Bett wieder leergeräumt hast.‹ Und
dann habe ich einfach ganz schnell aufgelegt.‹
Aber es hatte zur Konsequenz, das Bett blieb
leer. Das war eine jüngere Kollegin und eine
ältere Kollegin, die hat die Arme verschränkt,
als der Arzt gesagt hat: ›Ich brauche ein Bett.‹
Und die hat gesagt: ›Nein, die Betten sind gesperrt.‹ Und er dann mit Fingerzeig auf das
Bett meinte: ›Na ja, ich sehe das Bett doch. Da
ist es doch. Es ist leer.‹ Und sie hat sich vor ihn
gestellt und hat gesagt: ›Und dieses Bett ist gesperrt, du legst da niemanden rein. Wir haben
kein Bett.‹ Das sind so Punkte. (…) Das hättest du vor ein paar Jahren nicht gehabt, an
dem Punkt wärst du nicht gewesen. Und daran merkt man einfach, ja, dass die Kolleginnen
sich nicht kleinkriegen lassen und an einem
Punkt sind, an dem erheben sie ihre Stimme.«
Die Beispiele verdeutlichen gut, dass Streiks
notwendig immer einen Verstoß gegen alltägliche ›normale‹ Hierarchien und Anweisungsverhältnisse bedeuten. Sie setzen Routinen außer Kraft – und wirken dadurch subversiv auf
etablierte Herrschaftsverhältnisse. Sie lassen
das Potential an Veränderungsmöglichkeiten
erahnen und sind im Keim daher utopische
Momente. Sie revolutionieren zumindest ansatzweise und vorübergehend die Klassenverhältnisse – und im Fall feminisierter Streiks
auch die Geschlechterverhältnisse.
* Ingrid Artus ist Professorin für Soziologie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
Die Literaturliste kann über die Redaktion angefordert
werden.

sche«, als männlich wahrgenommene Industriestreikkultur, ein gegendertes Phänomen.
Dass Streiks immer noch eher in männlichen
Domänen geführt werden, liegt auch daran,
dass die tendenziell eher männlich besetzte
Gewerkschaftshierarchie entsprechend entscheidet, dass Forderungen in diesen Branchen
durchsetzbar, Mitglieder mobilisierbar und
Konflikte führbar sind. Das zeigt sich selbst
noch in den feminisierten Streiks, in denen die
streikende Basis zwar weiblich ist, Verhandlungen aber immer noch mehrheitlich von Männern geführt werden.
Quelle der Grafik: Ingrid Artus. n. Dieckhoff (2013: 33);
für die Jahre 2013, 2014 und 2015 ergänzt v. Dribbusch
(WSI)
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Geneigte Leserinnen und Leser,
große Ereignisse werfen ihre Schatten
voraus. Sollte es tatsächlich, wie Anfang
November auf einem bundesweiten Treffen
geplant, am 8. März 2019 einen feministischen Generalstreik in Deutschland geben,
wäre das sicherlich ein solches Ereignis.
Nun wissen wir allerdings spätestens seit
Rosa Luxemburgs »Massenstreik, Partei und
Gewerkschaft«, dass sich ein solcher Streik
nicht von oben dekretieren lässt. Und auch,
wenn wir einen entsprechenden Aufbruch
in Brasilien, den USA, Polen und Spanien
beobachten dürfen, heißt das eben nicht,
dass das auf hiesige Verhältnisse übertragbar ist.
Dass sich Hunderte von Frauen treffen, weil
sie streiken wollen, ist aber ein Ereignis, das
wir doch herzlich begrüßen. Und wenn das
große Ereignis »Generalstreik« dann doch
nicht eintritt – immerhin ist es in Deutschland
erst drei Mal eingetreten, 1920, 1948 und
1953 – so hat es doch immerhin eine lebhafte Debatte hervorgebracht.
Davon bleibt auch ein Ereignis, das vielleicht kein historisch »Großes«, aber ein für
unsere LeserInnenschaft Relevantes ist, nicht
unbetroffen: Im Februar 2019 lädt die RLS
bereits zum vierten Mal gemeinsam mit verschiedenen Gewerkschaften zu ihrer StreikTagung, diesmal in Braunschweig. Die Frage, ob und wie ein Frauenstreik möglich ist,
wird auch dort auf dem Programm stehen.
Das legt jedenfalls die jüngste – und Euch
hiermit ans Herz gelegte – Ausgabe der
RLS-Zeitschrift LUXemburg (2/2018) ebenso
nahe wie die im Frühjahr erscheinende Broschüre zur »Feminisierung von Streiks« von
Ingrid Artus, aus der wir in dieser Ausgabe
einen Vorabdruck präsentieren dürfen.
»Frauen streiken anders« ist eine Schlussfolgerung aus Ingrid Artus’ Beitrag. Und das
liegt u.a. daran, dass die betroffenen Branchen anders strukturiert sind, die Politik
anders angesprochen werden muss und
daher auch der Charakter dieser Streiks
politischer ist.
Womit wir wieder bei Rosa Luxemburg
wären: »Politische Streiks« können nicht einfach initiiert werden, sondern ökonomische
Kämpfe werden manchmal zu politischen,
wie auch politische zu ökonomischen werden. Weil, so eine radikale Binse, die man
nicht oft genug wiederholen kann, die Trennung zwischen Ökonomie und Politik eine
künstliche ist. Und was gemacht ist, kann
auch weggemacht werden.
Wir wünschen erbauliche Lektüre!
Nützlicher Hinweis I
Wenn Ihr, geneigte Abonnentinnen und
Abonnenten, umzieht, teilt uns bitte Eure
neue Anschrift mit! Ein Nachsendeantrag
bei der Post kann das leider nicht ersetzen.
Zeitungen werden darüber nicht weitergeleitet. Wir bekommen sie auch nicht zurückgeschickt, und erfahren dann erst von den
Zustellungsproblemen, wenn wir Euch eine
Rechnung schicken wollen. Das ist für alle
Beteiligten unerfreulich – eine kurze E-Mail
oder ein Anruf genügt!
Nützlicher Hinweis II
Wenn Ihr, geneigte Betriebsrätinnen und
Betriebsräte, den express lest, so könnt Ihr
ihn als Arbeitsmittel vom Arbeitgeber zahlen
lassen! Dass diese Zeitung der Betriebs- und
Gewerkschaftsarbeit dienen soll, verrät ja
bereits ihr Untertitel. Dass sie sich in unserem Fall »sozialistisch« nennt, tut dem keinen Abbruch – und bewegt sich völlig im
Bereich des logisch Unmöglichen, aber polizeilich Erlaubten.
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So geht Rente – ein Masterplan
Von Holger Balodis und Dagmar Hühne*
Rund die Hälfte der heute Arbeitenden ist im Alter akut von Altersarmut
bedroht. Das ist die unmittelbare Folge eines politisch gewollten Zerstörungsprozesses, sagen Holger Balodis
und Dagmar Hühne. In ihrem Buch
»Die große Rentenlüge. Warum eine
gute und bezahlbare Alterssicherung
für alle möglich ist« (Westend-Verlag,
Frankfurt a.M. 2017) fordern sie einen
radikalen Kurswechsel in der Altersversorgung und deutlich mehr Geld
für alle RentnerInnen. Und sie zeigen
auch, wie es geht: weg mit der Riester-Rente und dem Popanz des DreiSäulen-Modells. Statt die Finanzwirtschaft zu subventionieren, muss sich
Altersvorsorge auf den Kern konzentrieren: die gesetzliche Rente. Diese
könne deutlich höher ausfallen, wenn
endlich alle einzahlen – auch PolitikerInnen, Beamte und Topmanagerinnen.
Die express-Redaktion hat die Veranstaltung »Altersarmut – Kein Problem?« mit den AutorInnen am 16.
November in Frankfurt unterstützt.
Für diejenigen, die nicht dabei sein
konnten, dokumentieren wir im Nachgang hier ein für den express gekürztes und überarbeitetes Kapitel aus
dem Buch.

Die Jüngeren unter uns, denen man hartnäckig die Rentenlügen von Demografie und
Generationengerechtigkeit aufgetischt hat,
werden es kaum glauben. Genauso die Älteren,
die heute schon in Armut leben: Die Rente
ginge nämlich auch ganz anders, und zwar viel
besser für alle. Wenn wir die Rentenlügen demaskieren, die Geburtsfehler der Rentenversicherung korrigieren und uns auf deren wirk
liche Stärken besinnen, kurz, wenn wir den
Kurswechsel einleiten, dann sind höhere Renten für alle drin, ohne Überlastung für die
Jungen. Und zwar sofort.

	Deutliche Rentenerhöhung
für alle!
Was muss mindestens rauskommen, damit die
RentnerInnen ein halbwegs gutes Leben führen können? Man kann sich der Frage von
mehreren Seiten nähern. Eine Anforderung
könnte sein, dass DurchschnittsverdienerInnen im Alter mindestens das Doppelte der

Grundsicherungsleistung zur Verfügung haben
sollten. Das wären aktuell rund 1.600 Euro
netto, was einer Bruttorente zwischen 1.800
und 1.900 Euro entspricht. Wer das für übertrieben hält, der sei daran erinnert, dass dies
etwa der Betrag ist, den der Staat seinen BeamtInnen minimal als ›amtsunabhängige Mindestversorgung‹ im Falle von Dienstunfähigkeit auszahlt. Mit anderen Worten: Was
BeamtInnen im Krankheitsfall schon nach
wenigen Dienstjahren zusteht, sollte DurchschnittsverdienerInnen aus der Rentenkasse
nach einem langen Arbeitsleben allemal gezahlt werden. Eine solche Anhebung würde
eine Korrektur des allgemeinen Rentenwerts
von derzeit 32,03 Euro auf rund 42 Euro erfordern. Die neue Standardrente nach 45 Jahren betrüge dann 1.890 Euro brutto (statt wie
bisher 1.441,35 Euro).
Eine solche massive Anpassung der Renten
würde die verfehlte Sparpolitik in der Rente
seit der deutschen Vereinigung korrigieren. Sie
würde für Bestands- wie für NeurentnerInnen
gleichermaßen gelten und wie ein gewaltiges
Konjunkturprogramm für die deutsche Wirtschaft wirken. RentnerInnen geben ihr Geld
nämlich ganz überwiegend in der unmittelbaren Umgebung aus. Vom Bäcker bis zur Möbelhändlerin würden alle profitieren. Auch die
Kommunen: Sie würden durch die Stärkung
der Massenkaufkraft mehr Gewerbesteuer einnehmen, könnten ihre Infrastruktur besser in
Schuss halten und müssten auch viel weniger
Grundsicherungsleistungen zahlen.

	Mindestrente für
KleinverdienerInnen
Eine deutliche Anhebung des allgemeinen
Rentenwerts (siehe oben) nutzt allen Versicherten. Millionen Versicherte, die unterdurchschnittlich verdienen, würden damit
endlich Renten erzielen, die deutlich über dem
Grundsicherungsniveau von derzeit 800 Euro
liegen. Aber eben längst nicht alle. Deshalb
brauchen wir eine Mindestrente, deren Zahlbetrag derzeit bei mindestens 1.050 Euro pro
Monat liegen sollte. Und zwar ohne Bedürftigkeitsprüfung, denn in der Rente, die die Lebensleistung eines Arbeitslebens abbildet, hat
eine solche Prüfung von Einkommen und Vermögen nichts verloren. Mindestrenten sind
keineswegs ungewöhnlich. Fast alle Länder
nutzen dieses Instrument, um KleinverdienerInnen im Alter zu schützen. In Europa gibt es
nur in Estland, Litauen, Slowenien und
Deutschland keine Mindestrente.
Ein staatliches System, das große Teile
der Bevölkerung in die Rentenversicherung
zwingt, ist nur dann zu rechtfertigen, wenn es
auch Elemente der Umverteilung enthält. Das

fordert nachdrücklich auch Reiner Heyse vom
›Seniorenaufstand‹: »Daseinsvorsorge ist die
Aufgabe des Staates und er muss, um diese
Aufgabe erfüllen zu können, in einer so massiv
auseinanderdriftenden Gesellschaft wie der
unsrigen wesentlich mehr umverteilen. Ist es
denn gerecht, die Menschen im Alter ins
Elend stürzen zu dürfen?«

	Das Ende des
Drei-Säulen-Modells
Schon seit Jahrzehnten versucht die Finanzwirtschaft die Menschen zu überzeugen, sie
müssten viel mehr selber vorsorgen, statt sich
auf die gesetzliche Rente zu verlassen. Politisch
durchgesetzt wurde dieses Konzept schließlich
von der rot-grünen Bundesregierung unter
Gerhard Schröder. Die zusätzliche Vorsorge
per Riester-Rente wurde quasi zur Pflicht erklärt. Ebenso eine zusätzliche betriebliche Absicherung in Form der Entgeltumwandlung.
Damit war das Drei-Säulen-Modell geboren.
Immer wieder wird es beschworen: »Wenn ihr
nicht alle drei Säulen nutzt, bröckelt eure Altersversorgung, stürzt womöglich ein.« Dieser
Unsinn sollte schleunigst beendet werden. Die
Arbeitnehmerkammer Bremen hat nachgewiesen, dass die Gesamtversorgung im Drei-Säulen-Modell langfristig nicht das Niveau vor der
Riester-Reform erreicht, trotz höherer Kosten
für ArbeiterInnen. Die Bremer Studie hat errechnet, wie hoch der Beitragssatz für alle drei
Säulen zusammen klettern müsste, um tatsächlich dasselbe Versorgungsniveau wie vor der
Riester-Reform zu bieten: auf sage und schreibe 32 Prozent.
Daraus kann es nur eine Konsequenz geben: Das Drei-Säulen-Modell sollte aufgegeben werden. Die gesetzliche Rente muss wieder deutlich höher ausfallen, um so wenigstens
annähernd den früheren Lebensstandard zu
sichern.

Die bislang gezahlten milliardenschweren
Riester-Subventionen sollten besser den Bundesanteil in der gesetzlichen Rente erhöhen.
Dort erzielen sie sofort eine positive Wirkung
und kommen allen Versicherten zugute und
nicht nur jenen, die einen Riester-Vertrag abschließen. Die Politik sollte deshalb der Riester-Rente nun konsequent ein Ende setzen.
Auch die sogenannte ›Entgeltumwandlung‹
sollte in bisheriger Form beendet werden. Wer
dieses fragwürdige Instrument nutzt, sorgt damit direkt für eine Rentenkürzung in der ersten Säule, der gesetzlichen Rente. Was soll also
ein Drei-Säulen-Modell, das vorgeblich die
Gesamtversorgung verbessern soll, aber in der
Praxis genau das Gegenteil bewirkt? »Was da
durch Riester-Rente und Entgeltumwandlung
mit unserer Rente passiert ist«, stellt die ehemalige DGB-Vize Ursula Engelen-Kefer fest,
»das ist eine Schande für dieses Land und sollte beendet werden. Niemand außer den Finanzdienstleistern braucht ein solches DreiSäulen-Modell.«

	Alle sollen zahlen: Die
Erwerbstätigenversicherung
Bessere Renten für alle, das kostet viel Geld.
Die Bertelsmann-Stiftung hat errechnet, welche der verschiedenen Reformoptionen die Finanzen der Rentenversicherung am effektivsten stützt. Das Ergebnis überrascht (zumindest
aus dieser Quelle): Es ist die Einführung einer
Erwerbstätigenversicherung. Dies würde bedeuten: Alle BeamtInnen, Selbstständigen,
FreiberuflerInnen, PolitikerInnen und ManagerInnen zahlen in die Rentenkasse ein. Bis
2060 könne dadurch – so die BertelsmannStiftung – der Beitragssatzanstieg um 2,5 Prozent gedämpft werden. Gleichzeitig läge das
Rentenniveau um fast 10 Prozentpunkte höher
als ohne diese Maßnahme.
Dabei ist der Vorschlag keineswegs neu.

Freizeit? Ja, bitte!
Die IG Metall hat den betrieblichen Umgang mit
Wahlmöglichkeiten aus dem letzten Tarifabschluss ausgewertet
Die regionalen Tarifverträge
der Metall- und Elektroindus
trie vom Februar 2018 schreiben fest, dass Beschäftigte,
die Kinder erziehen, Angehörige pflegen oder langjährig
in Schicht arbeiten, die Möglichkeit haben, einen Teil des
neuen tariflichen Zusatzgeldes in Höhe von 27,5 Prozent
eines Monatsentgelts ab 1. Januar 2019 in acht freie Tage
umzuwandeln. Die Anträge

für die zusätzlichen freien
Tage für das Jahr 2019 mussten bis 31. Oktober 2018 beim
Arbeitgeber eingereicht werden. Der Tarifvertrag sichert
zudem allen Beschäftigten einen Anspruch auf Reduzierung der Arbeitszeit auf bis zu
28 Stunden für bis zu 24 Monate. Danach haben sie das
Recht, zu ihrer ursprünglichen
Arbeitszeit zurückzukehren.
Die verkürzte Vollzeit können

Beschäftigte zu jedem Quartalsbeginn beantragen, mit einem halben Jahr Vorlauf. Wir
dokumentieren eine Pressemitteilung der IG Metall zur
Nutzung dieser Möglichkeiten
durch die Beschäftigten.

Mehr Geld oder mehr Zeit? 190.000
Beschäftigte der Metall- und Elek
troindustrie, die Kinder betreuen,
Angehörige pflegen oder Schicht ar-
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Auch vor der großen Rentenreform von 1957
diskutierte man den Plan bereits. Doch gelang
es den BeamtInnen und FreiberuflerInnen, ihre Einbeziehung in die Rentenversicherung zu
verhindern. Tatsächlich ist es so, dass BeamtInnen und die meisten FreiberuflerInnen die
Rentenkasse nicht brauchen. Doch umgekehrt
gilt sehr wohl: Die Rentenkasse könnte diese
in der Mehrzahl ordentlich Verdienenden sehr
gut gebrauchen. Warum sollten sich in Sachen
Altersversorgung nur die ArbeiterInnen und
Angestellten solidarisch stützen?
Wie die frühere Sozialministerin Andrea
Nahles (SPD) richtig herausstellte, ist jede
Rentenreform auch eine Macht- und Verteilungsfrage. Bei der Frage der Einbeziehung
von BeamtInnen und FreiberuflerInnen ins
Rentensystem sollte dieser Machtkampf in einem demokratischen System eigentlich zu gewinnen sein. Hier stehen die Interessen von
weniger als drei Millionen BeamtInnen und
FreiberuflerInnen gegen den Rest der Republik. Höchste Zeit also, dass sich die überwältigende Mehrheit endlich ihr Recht erkämpft.
Der beste Weg wäre es, nicht sofort alle BeamtInnen und Freiberufler in die Rentenkasse
einzugliedern, was juristische Probleme bringen könnte. Besser wäre es, nach und nach alle
jungen VertreterInnen dieser Berufsstände in
die Rentenversicherung aufzunehmen. Für die
Rentenkasse hätte das den Charme, dass rund
40 Jahre lang für die neuen Personengruppen
keine Renten zu zahlen sind und zunächst ausschließlich Beiträge fließen. Tendenz von Jahr
zu Jahr steigend. Wenn der Einstieg in die Erwerbstätigenversicherung in den nächsten Jahren tatsächlich gelingt, wäre das der denkbar
günstigste Zeitpunkt. Die Frischzellentherapie
käme genau dann, wenn die geburtenstarken
Jahrgänge ab 2025 in Rente gehen werden.
»Mit der Einführung der Erwerbstätigenversicherung ergibt sich eine ideale Gelegenheit«,
bestätigt der Statistikprofessor Gerd Bosbach,
»den Babyboomer-Bauch abzufedern. Ab 2055
haben wir wieder einen nahezu konstanten Bevölkerungsaufbau. Die Babyboomer sind dann
ja fast alle weg.«

höhere Beitragssätze – nicht
für alle eine höhere last!
Wenn die Renten deutlich steigen, so steigen
zwangsläufig auch die Ausgaben der Deutschen Rentenversicherung.
Ohne höhere Beitragssätze
wird das nicht gehen. Die
exakte Höhe hängt von
vielen Faktoren ab: der
Wirtschaftsentwicklung,
der Zuwanderung junger
Arbeitskräfte, der Bereitschaft des Staates, mehr
Bundesmittel zu zahlen,
und der Ausschöpfung des
Erwerbstätigenpotenzials.
Dass deutlich bessere Leistungen nicht zwingend
furchterregende Beitragssätze erfordern, zeigt das

beiten, wollen im nächsten Jahr lieber acht zusätzliche freie Tage statt
mehr Geld in Anspruch nehmen.
Das zeigen erste Ergebnisse einer aktuellen Befragung der IG Metall
unter Betriebsräten in 1.400 Unternehmen der Branche. Diese Wahlmöglichkeit eröffnet ihnen der Tarifabschluss vom Februar 2018. »Wir
freuen uns, dass die neue tarifliche
Regelung von den Beschäftigten so
gut angenommen wird. Ganz offensichtlich entsprechen die neuen
Möglichkeiten zur Selbstbestimmung bei der Arbeitszeit den konkreten Bedürfnissen der Beschäftigten. Wir haben damit den Nerv der
Zeit getroffen«, so Jörg Hofmann,
Erster Vorsitzender der IG Metall.
Aus der Umfrage sind bisher folgende Trends erkennbar: 40.000 An-

Beispiel Österreich.
In unserem Nachbarland bekommen
die RentnerInnen
deutlich mehr Rente. Die Alpenrepublik ist nicht den
Weg der Teilprivatisierung und Rentenkürzung gegangen. Seit 2005 sind
auch BeamtInnen
Teil des Rentensystems. Der Beitragssatz ist mit 22,8
Prozent höher als
in Deutschland,
doch von einer
Überlastung der
ArbeiterInnen kann keine Rede sein. Sie zahlen 10,25 Prozent auf den Bruttolohn, die Arbeitgeber hingegen 12,55 Prozent – seit vielen
Jahren. Von negativen Auswirkungen auf
Wirtschaftskraft und Lohnentwicklungen ist
nichts bekannt. Wie hoch der Rentenbeitrag
hierzulande wirklich steigen würde, weiß heute niemand. Klar ist hingegen: Die Belastung
für Einzelne wird stets geringer sein als das,
was die Bundesregierung nach aktueller Planung im Drei-Säulen-Modell zumuten will:
»Ganz gleich wie man es dreht oder wendet«,
fasst Rentenexperte Winfried Schmähl den
Sachverhalt zusammen, »wenn man höhere
Renten zahlen will, ist das am preiswertesten
über die gesetzliche Rente zu haben, das belastet den Beitragszahler am wenigsten.«

höherer Bundesanteil:
gerecht und wirksam
Gewöhnlich spricht man vom Bundeszuschuss, wenn von Geldern die Rede ist, die
vom Staat in die Deutsche Rentenversicherung
fließen. Das ist irreführend, suggeriert es doch,
dass die Rentenversicherung nicht handlungsfähig wäre ohne die Hilfe von Vater Staat. In
Wahrheit ist es genau umgekehrt. Der Staat
lädt jede Menge Aufgaben bei der Rentenversicherung ab: Die Altersversorgung von
AussiedlerInnen, die Anrechnung von Zeiten
von Krieg und Verfolgung, die Anrechnung
von Kindererziehungszeiten, die Zahlung von
Hinterbliebenenrenten, die Hochwertung von

tragsstellerInnen wollen die neue Regelung nutzen, um mehr Zeit für
ihre Kinder zu haben. Auch 10.000
Beschäftigte, die Angehörige pflegen,
suchen Entlastung mithilfe der acht
zusätzlichen freien Tage.
In den Tarifverträgen wurde für
alle Beschäftigten auch der Anspruch
festgeschrieben, ihre wöchentliche
Arbeitszeit befristet auf bis zu 28
Stunden reduzieren zu können. Von
dieser »kurzen Vollzeit« wollen nach
den bisherigen Umfrageergebnissen
im nächsten Jahr rund 8.000 Beschäftigte Gebrauch machen.
»Für diejenigen, die berufliche
und familiäre Verpflichtungen unter
einen Hut bringen müssen, haben
wir mit den neuen tariflichen Regelungen ein attraktives Angebot geschaffen. Auch die verkürzte Vollzeit

Einkommen in ostdeutschen
Betrieben, die Reha von erkrankten ArbeiterInnen und vieles mehr. Für viele dieser Leistungen fließt kein Cent Beitrag.
Trotzdem kosten sie sehr viel
Geld. Genau dann ist der Staat
gefordert, um die Rentenkasse
für die Erfüllung gesamtgesellschaftlicher Aufgaben zu entschädigen. Aktuell tut der Staat
das nur sehr nachlässig. Jüngste
Beispiele sind der zweite Rentenpunkt für die Mütter von vor
1992 geborenen Kindern oder
die geplante Ost-West-Angleichung der Renten. Beides wird
entweder voll oder ganz überwiegend von den BeitragszahlerInnen bezahlt statt vom Bund. Unstrittig ist
deshalb, dass der Bundesanteil an der Finanzierung der Rente deutlich höher liegen müsste. Leisten kann sich unser Staat einen höheren Bundesanteil allemal. Bezogen auf das
Bruttoinlandsprodukt sind die an die Rentenversicherung gezahlten Bundesmittel in den
vergangenen 15 Jahren deutlich gesunken. Im
Jahr 2000 machten sie bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt noch 3,1 Prozent aus. 2015
waren es nur noch 2,8 Prozent.

Beitragsbemessungsgrenzen – wo endet
die solidarität?
Bevölkerungsgruppen mit sehr hohem Einkommen können sich bislang mit Erfolg aus
der Deutschen Rentenversicherung raushalten.
Diese erscheint damit wie eine Veranstaltung,
die vor allem auf der Solidarität unter Armen
basiert. Und doch gibt es auch unter den
Pflichtversicherten eine ganze Menge Beschäftigte mit ordentlichen oder gar sehr hohen
Einkommen. Die zahlen zwar ein, doch nur
bis zu der sogenannten ›Beitragsbemessungsgrenze‹ – derzeit in Westdeutschland monatlich 6.500 Euro und in Ostdeutschland monatlich 5.800 Euro. Alle Einkünfte darüber
bleiben beitragsfrei. Es ist offenkundig, dass
neben einer Erweiterung des versicherten Personenkreises auch die deutliche Erhöhung
oder der komplette Wegfall der Beitragsbemessungsgrenze die Finanzbasis der Rentenversicherung deutlich stärken würde.
Es wäre auch ein Schritt zu mehr
Gerechtigkeit, besonders wenn er
zusammen mit der Einführung einer Erwerbstätigenversicherung
erfolgte. Wenn also auch SpitzenmanagerInnen mit Millionengehältern in die Rentenkasse einzahlen müssten, dann würden auch
DAX-Kapitäne auf diese Einkommen die vollen Rentenbeiträge
entrichten: »Genau die Zetsches
(Daimler) und Kaesers (Siemens)
will ich in der gesetzlichen Rente
haben und sie sollen auf jeden
Euro ihres Gehalts Beitrag zah-

ist für viele Beschäftigte ein geeigneter Weg zu einer besseren Vereinbarkeit von Arbeit und Leben – trotz
des fehlenden Entgeltausgleichs.
Wichtig ist, dass sie dabei die Sicherheit haben, später beruflich wieder
voll einsteigen zu können«, stellte
Hofmann fest.
Die meisten Anträge auf Umwandlung von Geld in Zeit wurden
von 140.000 SchichtarbeiterInnen
gestellt. »Das hohe Interesse der
Schichtarbeiter an zusätzlichen freien Tagen wundert uns nicht. Gerade
in den Bereichen mit starren Schichtsystemen sind die Belastungen durch
Mehrarbeit und Sonderschichten in
den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Die Kolleginnen und Kollegen brauchen dringend mehr zeitliche Freiräume – auch zum Erhalt
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Eine gute Rente für alle
ist machbar –
gerecht und bezahlbar!

Rund die Hälfte der heute Erwerbstätigen
ist im Alter akut von Altersarmut bedroht.
Das ist die unmittelbare Folge eines politisch gewollten Zerstörungsprozesses,
sagen die Bestseller-Autoren Holger Balodis und Dagmar Hühne. Sie fordern einen
radikalen Kurswechsel in der Altersversorgung und deutlich mehr Geld für alle Rentner. Und sie zeigen, wie es geht: Weg mit
der Riester-Rente und dem Popanz des
Drei-Säulen-Modells. Statt die Finanzwirtschaft zu subventionieren, muss sich
Alterssicherung auf den Kern konzentrieren: die gesetzliche Rente. Die ist sicher,
krisenfest und preiswert. Und sie kann
deutlich höher ausfallen, wenn endlich alle
einzahlen – auch Politiker, Beamte und
Topmanager.
ISBN 978-3-86489-177-9
208 Seiten, 18,00 €

len«, erklärt Matthias W. Birkwald, der Rentenexperte der LINKEN.
Fazit: Es geht nicht darum, ob wir uns in
Deutschland gute Renten leisten könnten,
sondern darum, ob wir das wollen. Der Werkzeugkasten steht bereit: Etwas höhere Rentenbeiträge, die Einbeziehung aller Erwerbstätigen in die gesetzliche Rente, ein korrekt
bemessener Bundesanteil für die versicherungsfremden Leistungen, der Stopp der Förderung von Riester-Renten und der Entgeltumwandlung und die Aufhebung der Beitragsbemessungsgrenzen. All das zusammen würde
dazu führen, dass alle Rentner ganz deutlich
mehr im Alter bekommen können. Mehr zahlten hingegen die Arbeitgeber, der Staat selbst
und die Spitzenverdiener oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze. Erstmals einzahlen
müssten viele Selbstständige, PolitikerInnen
und BeamtInnen. Möglich ist das, wenn wir
das wirklich wollen.
* Holger Balodis und Dagmar Hühne berichteten 25 Jahre
lang als FachautorInnen für die ARD-Magazine »Monitor«, »Plusminus« und »Ratgeber Recht«. Ihr Buch »Die
große Rentenlüge. Warum eine gute und bezahlbare Alterssicherung für alle möglich ist« ist zum Preis von 18 Euro
im Westend-Verlag erschienen.

ihrer Gesundheit«, betonte Hofmann.
Der Erste Vorsitzende der IG Metall wies darauf hin, dass es zahlreiche Möglichkeiten für die Unternehmen gebe, die ausfallende Arbeitszeit
auszugleichen – zum Beispiel durch
die Nutzung von Arbeitszeitkonten,
Qualifizierung und Förderung der
Beschäftigten. Dies setze eine vorausschauende Personalpolitik voraus.
Jörg Hofmann: »Wer ein attraktiver
Arbeitgeber für Fachkräfte sein will,
der muss Arbeitszeiten bieten, die
zum Leben passen – so, wie wir es im
Tarifvertrag vereinbart haben.«
Flexibilität dürfe jetzt keine Einbahnstraße mehr sein, bekräftigte
Hofmann. »Wenn Aufträge reinkommen, dann sind die Betriebe beliebig flexibel. Das muss auch gelten,

wenn die Beschäftigten nach mehr
freier Zeit fragen.« An die Arbeitgeber appellierte er, sich gut zu überlegen, wie sie mit den Bedürfnissen der
Beschäftigten umgehen wollen. »Wer
heute Anträge der Beschäftigten auf
mehr freie Zeit ablehnt, darf nicht
damit rechnen, dass die Kolleginnen
und Kollegen morgen zur Sonderschicht erscheinen.«
Laut Tarifvertrag sind Arbeitgeber
verpflichtet, bis Ende des Jahres gemeinsam mit den Betriebsräten Lösungen für eine praktikable Umsetzung zu finden.
Pressemitteilung der IG Metall
vom 12. November 2018
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Lernen statt Bildung
Radikalität statt Anpassung – Von Klaus Weber*
Vortrag auf der Fachtagung des DGB Bildungswerk Bayern zum Thema Gewerkschaftliche
Bildungsarbeit: Stand und Perspektiven, am
29. September 2018 im Gewerkschaftshaus
in München

1. Einleitung
Der Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen
Gewerkschaftsbunds, Theodor Leipart,
schreibt im April 1933: »Der Aufschwung der
deutschen Wirtschaft in den Jahrzehnten vor
dem Kriege, die reibungslose Organisation der
Kriegswirtschaft, der Neuaufbau der Wirtschaft nach dem Kriege und die Sicherung ihres Bestandes vor unabsehbaren Katastrophen in der
Krise der letzten Jahre wäre undenkbar gewesen ohne die gewerkschaftliche
Erziehung der deutschen
Arbeiter zu geistiger Selbständigkeit, sozialem Verantwortungsgefühl und
kameradschaftlicher Solidarität. Die Gewerkschaften glauben daher ein Anrecht darauf zu haben, daß
ihre geschichtliche Leistung gerade von der Regierung anerkannt wird, die
sich das große und auch
von den Arbeitern anerkannte Ziel setzt, die innere und äußere Freiheit der
Nation auf die schöpferischen Kräfte des ganzen
Volkes zu gründen« (zit. n. Meyer 2017,
S. 84). Ende März 1933 wird der Vorsitzende
des freigewerkschaftlichen Angestelltenverbandes
AfA, Siegfried Aufhäuser, von Leipart »zur
Niederlegung seines Amtes gezwungen, da er
›als Jude und revolutionärer Sozialist‹ eine zu
schwere Belastung geworden« ist (ebd.). Die
»Selbstfaschisierung« der Gewerkschaften endet damit, dass Adolf Hitler und die NSDAP
diese zerschlagen, sich ihr Eigentum einver
leiben (unter Trägerschaft der Deutschen Arbeitsfront) und die kritischen und revolutionär
gestimmten GewerkschafterInnen in Gefängnissen und Konzentrationslagern quälen, foltern und ermorden.
Auf dem ersten außerordentlichen Bundeskongress des DGB, der im Juni 1948 in der
Britischen Zone stattfindet, behauptet der spätere DGB-Vorsitzende Hans Böckler, nach
dem heute die gewerkschaftseigene Stiftung
benannt ist: »Nicht durch eigene Schuld, sondern durch das verruchte System, das wir

nicht gewollt haben, sind wir in solche Verhältnisse geraten« (zit. n. Schneider 1985,
267). Wie sehr Hans Böckler und seine sozialdemokratischen Freunde sich gegen die revolutionären Bestrebungen der ArbeiterInnen
nach 1945 und für die Integration in eine
neu/alte kapitalistische Wirtschaftsordnung
engagieren, wurde bereits kurz vor diesem Gewerkschaftstag deutlich. Im Winter 1946/47
bricht im Ruhrgebiet die Lebensmittelversorgung zusammen. Trotz schlechter Wohnverhältnisse, unzureichender Arbeitsausrüstung
und großen Hungers befiehlt »die britische
Militärregierung weitere Sonderschichten zur
Steigerung des Kohleoutputs für Reparationszwecke.« (ebd., S. 283). Bei einer Urabstimmung sprechen sich im
November 1946 fast 90
Prozent der Bergleute
gegen die Sonderschichten aus. Nicht nur die
Urabstimmung muss
gegen den Widerstand
der Böckler-Gruppe
durchgesetzt werden,
sondern auch die folgenden Streikmaßnahmen. Zehntausende von
Arbeitern und ihren
Angehörigen gehen auf
die Straße. Die KPD
stellt im nordrheinwestfälischen Landtag
im Frühjahr 1947 den
Antrag, alle Bergbaubetriebe und Grubenanlagen sowie alle Werke
der Eisen-, Stahl- und
Chemieindustrie entschädigungslos zu enteignen. Den »kriegsverbrecherischen Kohlebaronen an Rhein und Ruhr« (ebd., S. 284), die
von den Briten und den USA trotz ihrer Unterstützung des faschistischen Regimes von
Sanktionen verschont blieben, soll das Handwerk gelegt werden. Die Betriebe sollen sozialisiert werden. Mit den Stimmen der SPD
wird der KPD-Antrag abgelehnt. Darauf
streikten über Monate hinweg hunderttausende von Arbeitern in Wuppertal, Düsseldorf,
Dortmund und Hagen. »Höhepunkt dieser
Streikwelle ist ein zweitägiger Streik von insgesamt 334. 000 Arbeitern und Angestellten«
(ebd.).
Hans Böckler fällt den Arbeitern in den
Rücken und veröffentlicht eine Anti-StreikResolution, in der er alle Streiks verurteilt,
»da sie die Notlage nicht bessern könnten«
(ebd., S. 284/85). Fritz Tarnow, Sekretär des
Gewerkschaftsrats der Bizone bzw. der Trizone, erklärt auf dem Kongress der bayerischen

Gewerkschaften: Streiks, die die Überführung
der Konzerne in Kommunaleigentum fordern,
[sind] überflüssig, denn die »Uhr des privatkapitalistischen Systems« sei »abgelaufen«
(zit. n. ebd., S. 285).
Als im Jahr 1952 der deutsche Bundestag
das reaktionäre Betriebsverfassungsgesetz verabschiedet, in der jede Mitbestimmung der
ArbeiterInnen »vom Tisch gefegt« (ebd., 288)
wird, sind SPD und Gewerkschafter (in Person
des DGB-Vorsitzenden Christian Fette) dazu
bereit – gegen die nicht endend wollenden
Streiks, Demonstrationen und Kundgebungen –, sich mit Konrad Adenauer zu treffen,
um darüber zu verhandeln, »wie man am besten durch Hinhalten die Arbeiter zermürben
könne« (ebd.). Alle 44 Anträge der KPD-Fraktion im Bundestag, die die Forderungen der
Betriebsräte und Arbeiter enthalten, werden
mit den Stimmen der SPD abgelehnt.

1. Radikalität

I.

Was lernen wir aus dem eben Geschilderten? Wenn wir überhaupt aus der
Geschichte etwas lernen können, dann doch
nur, dass wir heute – hier und jetzt – nicht
dieselben Fehler machen wie diejenigen, die
vor uns für eine bessere, gerechtere Welt eingetreten sind oder aber glaubten, ihr Weg führe
dazu. Es war ein Fehler der Gewerkschafter
und der Sozialdemokraten, 1914 dem Krieg
zuzustimmen, und es war ein Fehler und ein
Verbrechen der Sozialdemokraten, 1918 diejenigen ermorden zu lassen, die am radikalsten
auf die Gründe des Krieges und ihre Profiteure
verwiesen: Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Es war ein Fehler der KPD, den Pakt
zwischen Stalin und Hitler gutzuheißen und
die eigenen Leute in
der Sowjetunion hinrichten zu lassen,
wenn sie gegen diesen Pakt stimmten.
Egal, wer welche
Fehler gemacht und
Verbrechen begangen
hat; die Grundlage
dafür war jeweils,
dass »die Sache«, »die
Organisation« oder
eine »Idee« wichtiger
wurde als die Menschen, die für diese
Sachen, Organisationen oder Idee kämpfen wollten. Es gibt
für unsere Befreiungsarbeit (denn was

ist gemeinsames Lernen anderes als Befreiungshandeln) – als Lehre daraus – die Möglichkeit, die »Sache Mensch« in den Mittelpunkt zu stellen. Wenn Karl Marx schreibt:
»Radikal sein ist die Sache an der Wurzel fassen. Die Wurzel für den Menschen ist aber der
Mensch selbst« (MEW 1, S. 385), dann bedeutet das nicht, dass wir mehr Menschlichkeit brauchen, sondern, dass wir Verhältnisse
schaffen sollen, in denen Humanität überflüssig wird. An dieser Stelle ernte ich in der Regel
Widerspruch: Menschlichkeit ist doch ein
»hoher« Wert, für den es sich zu kämpfen
lohnt. Das Paradoxe an Brechts Formulierung,
nötig sei ein »Land, das keine besonderen Tugenden nötig hat«, weil: »Sind die Institutionen gut, muss der Mensch nicht besonders gut
sein« (Brecht 1982, S.520) zerbricht den Konsens, für mehr Menschlichkeit zu kämpfen,
weil wir doch alle Menschen sind. Dass wir
Humanität als Wert akzeptieren, zeigt doch
nur, wie inhuman eine Gesellschaft bzw. eine
Produktionsweise ist, die uns nötigt, Menschen werden zu wollen.

II.

Zur Radikalität gehört auch, dass wir
einen klaren Standpunkt einnehmen,
dass wir diesen Standpunkt mit KollegInnen
diskutieren, hinterfragen; nicht aber, dass wir
die Arbeit für die Befreiung der Ausgebeuteten
gegen die herrschenden Kräfte und Mächte
aufgeben. Auch die großen Ideologiemaschinen (Fernsehen, Youtube, Fußball, Oktoberfest etc.) mit ihren unendlichen Fähigkeiten,
die Menschen Dinge für wichtig erachten zu
lassen, die ihr reales Leben in der Arbeit und
im Alltag als akzeptabel erscheinen lassen, sind
in den Händen derjenigen, die uns beherrschen.
Ein Beispiel (aus Weber 2018) mag zeigen,
wie verheerend diese ideologischen Stützen der
Kapitalherrschaft sich in den Hirnen und Herzen von Betriebsräten und GewerkschafterInnen auswirken:
Im März 2016 bin ich Gast in der Kritischen
Akademie Inzell bei einer Tagung der IG Metall. In der Kaffeepause erregen sich zwei Kol-
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Ende Mai 2018 hat das Europäische Parlament der Reform
der Entsenderichtlinie zugestimmt. Die Gewerkschaften
hatten lange dafür gekämpft,
geht es dabei doch um das
Prinzip »gleicher Lohn für
gleiche Arbeit« – wenn schon
nicht europaweit, dann doch
wenigstens am gleichen Ort.
Nun klagen die ungarische
und die polnische Regierung
vor dem EuGH gegen die Reform – aus Polen kommen mit

27 Prozent noch deutlich vor
Rumänien (14 Prozent) und
Österreich (11 Prozent) die
meisten Entsendebeschäftigten. Der Verlust des Wettbewerbsvorteils war für viele
osteuropäische EU-Länder ein
Grund, sich gegen eine Angleichung von Löhnen und damit
verbundenen Entgeltansprüchen am Ort des Arbeitsein
satzes zu stellen – und auch
im Prozess der Ratifizierung
der Richtlinie dürfte es noch

zu Konflikten kommen. Es
steht einiges auf dem Spiel,
wie Martin Höpner und Daniel
Seikel am 26. Oktober 2018 in
einem Blog des WSI schreiben.
Wir dokumentieren ihre Hinweise auf die demokratiepolitischen Dimensionen des zu
erwartenden Urteils, die noch
über den materiellen Gehalt –
der arbeits- und sozialrechtlichen Begrenzung des Binnenmarkts und seiner Dumpinglogik – hinausgehen.

Ende Mai stimmte das Europäische
Parlament (EP) dem zwischen Ministerrat und EP ausgehandelten Kompromiss für eine Reform der Entsenderichtlinie (96/71/EG) zu. Für eine
Reform hatten die Gewerkschaften
lange gekämpft. Denn der Gegen-
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legen über die Fußballer und
dass denen das »Gehalt« gekürzt werden müsse, wenn
sie schlecht spielen. Ich mische mich ein und frage, ob
sie denn erklären könnten,
wieso die Fußballer in der
Bundesliga fast alle Millionäre und Multimillionäre seien.
Nach kurzem, nachdenklichem Schweigen kommen
die Antworten: Diese würden hart arbeiten, auch zwei
oder drei Spiele die Woche
absolvieren müssen – und
mit 35 Jahren gehörten sie
zum alten Eisen und müssten
dann »vorgesorgt« haben.
Meine Nachfrage, ob das
rechtfertige, dass die Rasenmillionäre in zwei Jahren
weitaus mehr verdienten als ein Facharbeiter,
der 50 Jahre arbeite, wird dann schon als Angriff auf den Fußball schlechthin bewertet:
»Das kann man doch gar nicht vergleichen«.
Diese Phrase kontere ich mich mit dem Satz,
dass nur ein Vergleich den Unterschied zeigen
würde; also vergleiche ich: Die beiden Metallarbeiter bringen fünfmal die Woche ihre Leistung, nicht selten machen sie Überstunden
und kommen so auf 50 Stunden in der Woche; ihre Fußballidole bringen maximal dreimal die Woche Spitzenleistungen – eineinhalb
Stunden lang. Mit 50 sind die meisten ArbeiterInnen und Angestellten müde und ausgebrannt; da wäre es doch angemessen, ihnen ab
dem 15. Lebensjahr den doppelten oder dreifachen Lohn zu bezahlen, damit sie »Vorsorge«
treffen und mit 50 aufhören könnten zu arbeiten. Nach meinem kurzen Vortrag sehe ich:
fassungslose Gesichter.

III.

Radikalität heißt zu verstehen, wie
dieser Laden läuft, damit alles so
bleibt, wie es ist. Anpassung dagegen heißt,
die Tatsachen von Ausbeutung, ideologischer
Verblödung und den Widerspruch von Kapital
und Lohnarbeit langsam, aber sicher zu vergessen und sich bei denen einzureihen, denen
der Standort Deutschland sowie »gute Arbeit«
und »gerechter Lohn« als sinnvolles Ziel erscheinen. So wie Marx vor über 150 Jahren
das Geschwätz vom gerechten Lohn entlarvte
(Die Arbeiterklasse »sollte nicht vergessen, dass
sie gegen Wirkungen kämpft, nicht aber gegen
die Ursache dieser Wirkungen… Statt des
konservativen Mottos: ›Ein gerechter Tagelohn
für ein gerechtes Tagewerk‹ sollte sie auf ihr
Banner die revolutionäre Losung schreiben:
›Nieder mit dem Lohnsystem‹« [MEW 16,
S. 152]), so unentwegt wiederholen Gewerkschaften, Sozialdemokraten und andere bürgerliche Wirtschaftshumanisten diese Forderung. Gelernt aus der Geschichte: nichts.
Nichts anderes als gedankenlose Anpassung an
die herrschenden Verhältnisse ist es, wenn GewerkschafterInnen – ganz im Sinne der Kapitalisten – immer und immer wieder das Gere-

stand der Reform ist für die Gewerkschaften von elementarer Bedeutung.
Es geht um nicht weniger als um das
Territorialitätsprinzip des Arbeitsrechts (ein Land, ein Arbeitsrecht).
Können sich Arbeitgeber aussuchen,
ob sie im Inland das inländische oder
ein ausländisches Arbeitsrecht anwenden wollen, wird jeder Kampf
um eine gute Ausgestaltung des inländischen Arbeitsrechts sinnlos.
Eigentlich fällt die innereuropäische Arbeitsmigration in den Anwendungsbereich der Arbeitnehmerfreizügigkeit (Art. 45 AEUV), was
bedeutet, dass das Arbeitsrecht des
Bestimmungslands Anwendung findet. Nicht so aber bei der transnationalen Arbeitnehmerentsendung.
Diese hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) dem Anwendungsbereich einer anderen Binnenmarktfreiheit unterworfen, nämlich der

de von Arbeitgeber
und Arbeitnehmer
übernehmen, ohne
sich einen einzigen
Gedanken zu machen, was das
heißt. Sie könnten
aber – was die wenigsten tun – ins
Vorwort zum ersten Band des Kapital schauen und
darin lesen, was
Friedrich Engels zu
diesen Unwörtern
ausführt: »Es
konnte mir nicht
in den Sinn kommen, in das ›Kapital‹ den landläufigen Jargon einzuführen, in welchem deutsche Ökonomen sich
auszudrücken pflegen, jenes Kauderwelsch,
worin z.B. derjenige, der sich für bare Zahlung
von andern ihre Arbeit geben läßt, der Arbeitgeber heißt, und Arbeitnehmer derjenige, dessen Arbeit ihm für Lohn abgenommen wird«
(MEW 23, 34).

IV.

Als gewerkschaftliche BildungsarbeiterInnen haben wir die Entscheidung zwischen Radikalität und Anpassung,
zwischen Untertanengeist und Widerständigkeit, zwischen Akzeptanz der herrschenden
Verhältnisse oder dem Arbeiten an der Befreiung daraus. Das ist keine rein theoretische
Frage und keine Sache, die wir spontan entscheiden und umsetzen können, sondern eine
Frage unserer Lebenshaltung, die wir tagtäglich einnehmen und immer wieder gegen den
Mainstream – auch in den Gewerkschaften –
aufs neue lernen müssen.

2. Bildung

I.

Vater Totengräber, Mutter Näherin;
nach der Geburt dreier Kinder Haus-

Dienstleistungsfreiheit (Art. 56
AEUV). Hier findet das Arbeitsrecht
des Herkunftslands Anwendung, der
entsendete Beschäftigte bringt es gewissermaßen aus seinem Herkunftsland mit.
Aber auch das gilt nicht unge
brochen, denn die Entsenderichtlinie von 1996 definierte eine Anzahl
an arbeits- und sozialrechtlichen
Schutzbestimmungen, die die Empfängerländer auf die entsendeten Beschäftigten anwenden dürfen und
müssen. Seit der EuGH die Bestimmungen der Entsenderichtlinie in
seiner umstrittenen »Laval-Entscheidung«1 überraschend restriktiv als
Höchst- statt wie ursprünglich gedacht als Mindeststandards interpretiert und dabei auch in das Streikrecht eingegriffen hatte, forderten
die Gewerkschaften Nachbesserungen. Gewiss, nicht alle gewerkschaft-

frau. So komme ich von unten. Aufgewachsen
direkt neben dem Leichenschauhaus, mein
Kinderschlafzimmer (mit meinen Brüdern)
neben dem Glockenturm der Friedhofskapelle,
die uns bei jeder Beerdigung weckte. Bis heute
kränkt es mich, wenn über anlagebedingte Fähigkeiten gesprochen wird: Mein Leben, das
ich – mit Hilfe vieler – ins Studium, ins Promovieren, zur einer Hochschullehrerstelle hinein lenkte, ist nach den Annahmen der Genetik-ExpertInnen nicht möglich, wird schier
negiert, ausgelöscht. Komme ich doch – mit
Gerhard Polt gesprochen – aus genetischem
Sondermüll und bin also ein Sonder- bzw. erklärungsbedürftiger »Fall«. Mein Onkel war
ein radikaler Betriebsratsvorsitzender, meine Tante
Che-Guevara-Anhängerin. Sie öffneten mir zum ersten
Mal den Blick auf
ein Leben jenseits
kleinstädtischer Verblödung. Sie warnten mich vor Kirche
und Kapital und
schenkten mir Bücher von Böll und
Wallraff. Meine Eltern und meine Brüder fügten sich in
das von anderen gewollte Unten (»für
ein Arbeiterkind
reicht Realschule«).
Sie dachten an ihr
privates Glück, das sich – wie für viele – als
Unglück herausstellen sollte.

II.

Glück war für mich das Glück jenseits
meiner Familie, meines Heimatorts,
meiner Herkunft, meines Landes: Gegen bayerisches Biertrinken und gegen das Trachten
wesen mit Dirndlg’wand und Schuhplatt’ln,
gegen Böllerschützen- und Gebirgsjäger
dumpfheit war mein erstes Zitroneneis beim
gerade erst eingewanderten Italiener ein Versprechen auf bessere und
glücklichere Gegenden
und ein besseres Leben.
Alleine ist das Herauskommen aus dem auch
Fesselnden nie leicht. Es
geht ums Glück für jeden
und die ganze Welt; die
ganz andere Welt. Die
Welt war für mich damals
bedroht durch die Atommafia und die Militaristen um Helmut Schmidt
(SPD), die Deutschland
mit US-Waffen aufrüsten
wollten, um »den Osten«
in die Knie zu zwingen.
Beim Demonstrieren gegen die innerstaatlichen
Bedrohungsmächte lernte

lichen Forderungen wurden in der
2018er-Reform erfüllt. Aber es steht
außer Frage, dass die im Mai beschlossene Reform in die richtige
Richtung ging. Unter anderem eröffnet die Revision den Mitgliedstaaten
neue Möglichkeiten, Lohnwettbewerb auf dem eigenen Territorium zu
regulieren.
Wie sich nun herausstellt, ist die
Auseinandersetzung um die Reform
noch nicht beendet. Sie wechselt lediglich von der politischen in die juridische Arena. Denn die polnischen
und ungarischen Regierungen, die
bereits im Ministerrat gegen den
Kompromiss gestimmt hatten, haben dem EuGH am 3. und 4. Oktober Klagen gegen die Reform übermittelt. Der europäische Gesetzgeber,
so der Vorwurf, habe sein Mandat
überschritten.
So wichtig der Streitgegenstand,
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ich Friedensbewegte, FeministInnen, KommunistInnen und GewerkschafterInnen kennen,
die radikal anders dachten und handelten, als
ich mir vorstellen konnte. So lernte ich Radikalität im Praktischen.

III.

Bildung – je genauer man den Begriff anschaut, umso ferner sieht er
zurück. Zu abstrakt, zu ungenau ist er, um zu
verstehen, wie man/frau dorthin kommen soll.
Besser ist: Gemeinsames Lernen, Neugier auf
die Welt, Erkunden der Dinge, die unterhalb
der Oberfläche liegen. Erproben, erforschen,
erleben und das Erfahrene – ob über den Körper oder über den Kopf, am besten über beides – mit den anderen besprechen, Schlüsse daraus
ziehen und mit den fraglichen Antworten sich wieder auf neue Wege begeben
und – wenn es sie nicht
gibt – sie selbst bauen. Das
ist bestenfalls Lernen, immer schon ein Leben lang,
für die Befreiung. Bildung
klingt anders, wird geformter, genormter, geordneter,
eingepasster – in die Herrschaftsstrukturen – gedacht. Es geht darum, Pfade in dieser kapitalistisch
geformten Welt und Gesellschaft zu finden, welche
die Strukturen und Verhältnisse in Frage stellen; es
geht darum, Wege zu bedenken, die eine andere
Welt eröffnen und dann eine Gesellschaft bauen ließen, in der die Menschen – welches Wissen, welche Bildung, welche Lerndinge auch
immer sie für wichtig erachten – ihr Leben
selbst in die Hand nehmen.

IV.

Die Krisen dieser Welt, die in
Krieg, Elend, Hunger münden,
aber auch die täglichen Krisen des Lebens, Liebens und Arbeitens (bzw. Arbeitslos-Seins) in
fremdbestimmten Verhältnissen, werden nicht
von »bildungsfernen Schichten« gemacht. Was
uns und der Welt in den letzten Jahren die Finanz- und Wirtschaftskrise brachte, kam nicht
von der Dummheit oder Gier der Banker, sondern hängt mit hochqualifizierten Kompetenzen der »gebildeten« Finanzmanager, Betriebswirtschaftler und Ökonomen zusammen.
Bildung heißt heute Ein- und Anpassung von
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in
Lernstrukturen, die – trotz bester LehrerInnen
und DozentInnen – entmündigend, unterwerfend, selektierend und fremdbestimmt sind.
Wenn von Bildung gesprochen wird, ist stets
das Verwertungsinteresse an den so Zurecht
gebildeten gemeint: Bildung ermöglicht Aufstiegschancen, bringt fette Kohle und sichert
den Standort Deutschland. Bildung solcherart
abzulehnen wäre ein Leichtes, und doch ist

nämlich die Reichweite europarechtlich legaler Durchbrechungen des für
die Beschäftigten und ihre Gewerkschaften elementaren arbeitsrechtlichen Territorialitätsprinzips, allein
schon ist – die übergeordneten Implikationen des zu erwartenden EuGH-Urteils weisen noch weit über
den Fall hinaus.
Es geht nämlich um die Frage, ob
und in wieweit der europäische Gesetzgeber befugt ist, einschränkend
in die Wirkungsweise der Binnenmarktfreiheiten (auch als »Grundfreiheiten« bezeichnet) einzugreifen.
Anders formuliert: Ist das europäische Sekundärrecht im selben Maße
an die Binnenmarktfreiheiten gebunden wie das nationale Gesetzesrecht? Beschränkt der mitgliedstaatliche Gesetzgeber eine Grundfreiheit,
dann muss die Maßnahme, um vor
dem Europarecht zu bestehen, einen

Fortsetzung auf Seite 8 oben

strengen Rechtfertigungstest (den
nach einem EuGH-Urteil aus den
1970er Jahren benannten vierstufigen Cassis-de-Dijon-Test) bestehen.
Gilt das auch für Maßnahmen des
europäischen Gesetzgebers, also
Richtlinien und Verordnungen?
Wahrscheinlich nicht. Aber der bisherigen EuGH-Judikatur ist keine
wirklich klare Antwort zu entnehmen und die Antworten der europarechtlichen Fachliteratur fallen bemerkenswert uneinheitlich aus.
Diese Frage ist überdies auch von
einiger politischer und demokratietheoretischer Bedeutung. Denn fiele
die Antwort darauf negativ aus, bliebe als einzige Möglichkeit, die aus
dem Ruder gelaufene Radikalisierung
der marktschaffenden Integration zu
korrigieren, der enorm steinige Weg
Fortsetzung auf Seite 8 unten
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Fortsetzung von »Lernen ...«, S. 7 oben
nur in diesem System ein Lernen zur Befreiung – zur Überwindung und Aufhebung dieses Systems – möglich. Diese Art von Widersprüchen sind zugleich unsere Hoffnung.

V.

Ich kenne keinen, der von sich sagt,
er sei ein Gebildeter oder er habe Bildung (außer solchen, die es nötig haben, weil
sie eingebildet sind). Bildung schaut immer
schon von oben herab, hat keinen Platz beim
Leben, beim Lernen, beim Lieben und Arbeiten. Bildung spaltet, teilt die Menschen ein.
Klugheit statt Bildung, Neugier statt Wissensreproduktion, Weltzugriff statt Auswendiglernen: Die Frage, ob jemand bildungsfern ist,
stellt sich mit solchen Begriffen nicht mehr.
Kann es sein, dass Bildung als spaltender Begriff funktional für die Aufrechterhaltung
herrschender Verhältnisse ist?
Man kann Bildung haben oder nicht, ihr
fern sein oder nah. Die Welt erfassen und klüger werden dagegen können wir alle, indem
wir aufeinander hören, voneinander lernen.
Und trotzdem: Lehr-Lernverhältnisse sind
Machtverhältnisse. Einer weiß Bescheid und
die anderen sollen seinen Bescheid, sein Bescheidwissen akzeptieren. »Man muss die
Klienten da abholen, wo sie stehen«, schallt es
aufklärerisch dort, wo ich arbeite – im Feld
der Sozialarbeit. Diese Haltung der scheinbar
Gebildeten ist als »Haltung eine Simulation
von Großzügigkeit, der Sache nach Herablassung« (Reuß 2013, S. 23). Wenn es um die
Befreiung aus ungerechten, knechtenden, demütigenden und unterdrückenden Erfahrungen geht, wissen alle Bescheid – Herren wie
Knechte. Es geht nicht darum, die jeweiligen
Verhältnisse aufrechtzuerhalten (Lehrer bleibt
Lehrer, Schüler bleibt Schüler), sondern vielmehr darum, sie umzustürzen und konstruktiv
aufzuheben: Alle lernen alles von allen.

3. Lernen
Was ist aber nun Lernen im Gegensatz und im
Verhältnis zu Bildung? Die Worte tragen ihre
Bedeutung in sich: Bildung ist quantitativ vermehrbar und etwas Statisches, Lernen ist eine
(unabschließbare) Handlung, eine Fähigkeit,
die allen Menschen angeboren ist. »Wissen ist
Macht«, war eine Parole der frühen Arbeiterbewegung. Sie ist genauso falsch wie der Satz
»Aus Erfahrung wird man klug«. Kein Zweifel:
Wir benötigen eine Menge an Wissen, viele
Informationen und Daten, um Sachverhalte
richtig darstellen und verstehen zu können.
Was aber noch viel entscheidender ist als Wissen um Informationen, ist Verstehen, wie die
Dinge, von denen wir wissen, miteinander zu
tun haben. Zusammenhänge zwischen Lohnarbeit und Kapital, zwischen Hungerkatastrophen in Afrika und der deutschen sowie europäischen Exportpolitik, zwischen Kriegen in
der ganzen Welt und den Profiten der deutschen Rüstungsfirmen. Wir müssen die unmit-

telbar als richtig erscheinenden Tatsachen hinterfragen und durchdringen, um zu verstehen,
wieso die Welt seit Jahrhunderten weder gerechter noch sozialer noch lebenswerter wird
für den Durchschnitt der Menschen. Dieses
Verstehenwollen und -können nenne ich
Lernen.
Und wenn KollegInnen den Standpunkt
einnehmen, dass es »uns doch gutgeht«, so ist
es unsere Aufgabe, dieses »Gutgehen« zu hinterfragen. Wenn Frigga Haug recht hat mit der
These, dass Lernen nichts anderes ist als »Erfahrungen in die Krise führen« (vgl. Haug
2018, S. 269 ff.), dann bedeutet das: Ich habe
die Möglichkeit, in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit beide Aussagen in die Krise zu
treiben. Das bedeutet erstens, Zweifel daran zu
wecken, was ein »gutes Leben« sein soll: Am
Samstag auf dem Sofa zusehen, wie der FC
Bayern gewinnt (oder verliert) und dabei
Chips essen und Bier trinken, um sich von der
Mühsal der Lohnarbeit zu erholen; oder sich
einen Tag zu »basteln«, den ich unabhängig
von den Blödmaschinen der Herrschenden
mit den (manchmal auch geliebten) Kindern
und Partnern verbringe: im Wald, am See, am
Berg, in den Kinderzimmern oder gar im gemeinsamen Liebesnest… Zweitens: Wer soll
das »uns« sein, denen es gutgeht? Fragen wir
genauer nach, werden die Antworten brüchig.
Geht es mir denn »immer« gut? Bin ich glücklich oder nur zufrieden und falls nein, was hat
das mit den »Ketten des Broterwerbs« zu tun,
in die ich mich bei Strafe von Hartz-IV täglich
einspanne? Geht es »uns Deutschen« oder »uns
im Betrieb« gut? Und falls ja, auf wessen Kosten? Wie kann es mir gutgehen, wenn andere
dafür hungern und verrecken müssen, dass es
mir gutgeht? Lernen wäre, das, was normal
und üblich ist, in Frage zu stellen, ohne dass
wir sofort eine richtige Antwort geben können
auf eine sinnvolle Veränderung. Und wir sollten unseren Standpunkt und unsere Fragen
nicht aufgeben, wenn KollegInnen sagen:
»Man kann nicht immer glücklich sein«, »Ich
kann doch nichts dafür, wenn andere hungern«, »Ja, aber wir sind doch viel zu wenige,
um was zu ändern« usw.
Selbstverständlich hat Brecht recht mit dem
Satz, es mache keinen Sinn weniger zu essen,
nur weil woanders Menschen hungern. Aber
Recht hat auch Dietmar Dath mit seinem
Satz: »Die Ausgangsbedingungen hier, heute
sind … schlimm. Eins ist sicher: Wer sie bloß
anstarrt, macht sie schlimmer« (Dath 2014).
Auch das gehört zum Lernen: Wir sollten uns
einmischen in Kulturelles, Politisches und
Ökonomisches – inner- und außerhalb der
Lohnarbeitsverhältnisse.

Verhältnisse, die seit fast 200 Jahren dazu führen, dass der wirtschaftliche Nutzen einer Ware oder Dienstleistung im Vordergrund steht
und nicht ihr sinnvoller, menschlicher Wert.
Nur wenige haben das Privileg, diese Verhältnisse zu studieren.
Die meisten von uns haben sich dieses Privileg schwer erarbeitet.

II.

Ich selbst brenne dafür, dass so viele
Menschen wie möglich in die Lage
versetzt werden, die Gründe für Ungerechtigkeit, Ungleichheit und das Elend dieser Welt
so gut wie möglich analytisch aufschlüsseln zu
können. Ich will mit den KollegInnen und
BildungsarbeiterInnen darüber streiten, ob
und welche Wege es gibt, um diese Verhältnisse, in denen wir selbst als LohnarbeiterInnen
tätig sind, zu verändern.

III.

Wir können uns für die Bequemlichkeit entscheiden. Dann ist keine
Zeit dafür, gemeinsam zu überlegen, wie wir
in den täglichen Widersprüchen des Systems
als GewerkschafterInnen unsere Dinge verrichten, ohne den kritischen Geist aufzugeben;
dann ist keine Zeit dafür, die gigantischen Verbrecherinstitutionen wie Facebook, Google
und Amazon und ihre Funktion für die Ver-

4. Schluss

I.

Für mich war und ist lernen mit Genuss
und Lust – und mit harter Arbeit und
Anstrengung – verbunden. Zum Erkunden
der Welt, zur Aufschlüsselung der komplexen
und oft schwer zu verstehenden Verhältnisse.

Fortsetzung von »Unter...«, S. 7 unten
einer Änderung der europäischen
Verträge, die auf Einstimmigkeit unter den Mitgliedstaaten angewiesen
wäre. Dürfte der europäische Gesetzgeber die Binnenmarktfreiheiten
nicht über ein vom EuGH definiertes
Mindestmaß hinaus einschränken,
würde dies zudem bedeuten, dass die
demokratischen Gestaltungsspielräume auf nationaler und europäischer
Ebene durch das konstitutionalisierte
europäische Binnenmarktrecht und
seine unkontrollierbare Auslegung
durch den EuGH auf kaum hinnehmbare Weise eingeschränkt würden.
Leider sind die Klageschriften der
polnischen und ungarischen Regierungen noch nicht verfügbar. Ein auf
der Website der ungarischen Regierung auffindbares Dokument gibt

aber Aufschluss über die Art der erhobenen Einwände. Die Reform, so
ist dem Statement zu entnehmen, sei
nicht zwingend und sie sei unverhältnismäßig (»contrary to the principles
of necessity and proportionality«) –
was nahelegt, dass Polen und Ungarn
ihre Klagen auf die Annahme gründen, der europäische Gesetzgeber
habe den zwingenden Charakter und
die Verhältnismäßigkeit von Beschränkungen der Binnenmarktfreiheiten ebenso streng nachzuweisen
wie jeder mitgliedstaatliche Gesetzgeber. Die Kläger gehen also, mit anderen Worten, von einer engen und
umfassenden Bindung des europäischen Gesetzgebers an die Grundfreiheiten aus.
Wahrscheinlich wird der EuGH
dem so nicht folgen. Man sollte sich
allerdings nicht in Sicherheit wiegen – der EuGH hat oft überrascht

nichtung der Freiheit und unserer Beziehungsfähigkeit zu analysieren und zu diskutieren;
dann wird keine Zeit dafür sein, den Zusammenhang zu denken zwischen dem Entstehen
von Fluchtursachen und den – gerade vom
Wirtschaftsminister Altmaier – genehmigten
Waffenexporten nach Saudi-Arabien, damit
dieses Land den Jemen in das Mittelalter zurückbomben und dort Menschenleben vernichten kann (wie immer: mit Zustimmung
der SPD); keine Zeit für Worte: über unser je
einzelnes Leben und die Beschädigungen, die
wir in der Arbeit und außerhalb erlebten und
noch erleben; keine Zeit für den Versuch, über
gesellschaftliche Verhältnisse nachzudenken, in
denen wir über die Bedingungen unseres Lebens verfügen; keine Zeit, um verstehen lernen, wieso wir täglich Geld ausgeben, ohne zu
durchschauen, wie und wieso das alles funktio
niert und was das mit den Widersprüchen im
Kapitalismus zu tun haben könnte.
Als kritische Menschen in der Bildungsarbeit
müssen wir – und die mit uns Lernenden –
täglich über uns hinauswachsen, um in den
Verhältnissen zu bestehen. Dazu gehört auch
der Mut, die – vom Staat, den Unternehmern,
den Befehlsgebern und den Mitläufern – gesetzten Grenzen zu überschreiten. Lernen
heißt Grenzen zu überschreiten: die Grenzen,
die wir uns selbst setzen und die Grenzen, die
uns andere setzen. Wenn gewerkschaftliche
Bildungsarbeit einen Sinn machen soll, dann
nur als radikale Infragestellung eines kapitalistischen Wirtschaftssystems mit all seinen Wirkungen in unser Leben hinein: das ist tatsächlich eine lebenslange Aufgabe.
* Klaus Weber ist Professor für Psychologie an der Fachhochschule München; Vertrauensdozent der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der Hans-Böckler-Stiftung, Mitglied
der GEW und der LINKEN und Fraktionsvorsitzender
der LINKEN im oberbayerischen Bezirkstag.
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und nicht immer zur Freude der Gewerkschaften. Was immer der EuGH
Polen und Ungarn antworten wird,
das Urteil wird von großer Bedeutung nicht nur für die weitere Genese
der europäischen Wirtschaftsverfassung sein, sondern auch für die demokratische Freiheit europäischer
Politik.
Die Gewerkschaften in den EUMitgliedstaaten sollten daher dringend bei ihren jeweiligen Regierungen darauf hinwirken, dass diese mit
schriftlichen Stellungnahmen an den
EuGH die Revision der Entsenderichtlinie stellvertretend für das so
ziale und demokratische Europa verteidigen.
Quelle: www.boeckler.de/
wsi_blog_116638.htm

Zum Weiterlesen:
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Anmerkung:
1 Es ging hier um den Fall eines lettischen
Bauunternehmens, das für den Bau einer
schwedischen Schule seine eigenen Arbeitskräfte zu lettischen Konditionen einsetzen
wollte. Schwedische Gewerkschaften wollten mit einem – im schwedischen Arbeitsrecht erlaubten – Boykott der Baustelle
durchsetzen, dass den lettischen KollegInnen schwedische Tariflöhne gezahlt würden. Nach einem Urteil des EuGH von
Ende 2007 verstieß dieser Arbeitskampf
gegen die EU-Entsenderichtlinie, nach der
lediglich Mindeststandards (gesetzliche
oder tarifliche Mindestlöhne) Gegenstand
eines Arbeitskampfs sein dürften. Diese
fatale Argumentationslogik bedeutet, dass
Angleichungen nur als Abwärtsspirale,
nicht jedoch als Verbesserung von Standards rechtlich möglich wären.
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Trotz aller Schwächen
Birgit Daiber* im Gespräch mit Luciana Castellina und Filippo Rignolo
Sie ist in ihrem 90sten Lebensjahr und sagt, sie
könne sich nicht mehr weiter als 20 Schritte
bewegen. Dennoch ist sie ständig auf Reisen
in Italien und ganz Europa und begeistert
durch ihre Klarsicht und Weisheit. Luciana
Castellina1, die große alte Dame der italienischen Linken und Vertreterin des libertären
Kommunismus – dieser vielleicht nur in Ita
lien zu findenden Verbindung von Freiheit,
Demokratie und kommunistischer Zukunftshoffnung. Am Rande des ¡Sabir!-Festivals in
Palermo hatte ich Mitte Oktober 2018 Gelegenheit, mit ihr über die politische Situation
der Linken in Italien und in Europa zu sprechen. Ausgangspunkt des Gesprächs war ein
bemerkenswerter Aufsatz, den sie im August in
»Il Manifesto«2 veröffentlicht hat. Darin setzt
sie sich mit dem Populismus von ganz rechts
bis ganz links auseinander.
Für Luciana Castellina ist dieser – unabhängig
von der je länderspezifischen Prägung – eine
Konsequenz der Globalisierung und der auch
von der europäischen Union favorisierten sog.
»Governance«, die nichts anderes ist als die
Übertragung der Strategien kapitalistischer
Unternehmensführung auf die Politik. Der
rechtsextreme Populismus habe das ausgesprochene Ziel, durch die Gewinnung parlamentarischer Mehrheiten die repräsentative Demokratie zu zerstören, während der liberale und
linke Populismus durch die Ausrufung spontaner politischer Bewegungen – etwa »La République en marche« von Emmanuel Macron in
Frankreich oder »Movimento Cinque Stelle«
von Beppe Grillo in Italien – unbewusst in die
gleiche Richtung ziele. Gemeinsam sei ihnen
die Aushöhlung der repräsentativen Demokratie und der Parlamente: Es gehe ihnen alles zu
langsam, die demokratischen Institutionen seien unfähig zu Entscheidungen, produzierten
nur Geschwätz, und deshalb müsse man die
politische Entscheidungsmacht ganz in die
Hand der Exekutive geben. »Leadership« ist
das Zauberwort. Eine zweite höchst fragwürdige Entwicklung sei die Auflösung der klassischen Parteien. Aber ohne echte politische
Parteien, die in der Lage seien, als intermediäre Organe die Verbindung zwischen BürgerInnen und den Institutionen herzustellen, erleide
die Demokratie schweren Schaden – und in
Italien, so Luciana, hätten diese wesentlichen
Organe bereits weitgehend ihren Sinn verloren. Es gehe darum, die gesellschaftlichen
Konflikte in der politischen Arena auszutragen
und nicht um irgendwelche wohlfeilen Versprechungen und um Machtintrigen. Hier liege die fundamentale Funktion von Parteien,
abgesehen von ihrer je spezifischen Vision für
die Entwicklung der Gesellschaft. Luciana
schließt mit den Worten: »Wir müssen unsere
Aufmerksamkeit auf diese neue transversale
Entwicklung richten. Sie ist hoch gefährlich,
denn ohne Demokratie gibt es keinen Raum
für Politik, und ohne Politik ist die Linke tot.
Ich glaube sogar, dass hier der wichtigste Unterschied zwischen dem liegt, was wir als Links
und als Rechts begreifen können, ein Unter-
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schied, der heute immer mehr verwischt
wird.«
Die »Cantieri Culturali« in Palermo sind eine
restaurierte ehemalige Industrie-Anlage, direkt
unter dem aus der arabischen Periode der Stadt
stammenden Palast der »Zisa« gelegen. Hier
finden SchülerInnen-Aufführungen, Kunstevents, Konzerte, Kongresse statt, auch das Goethe-Institut und die Gramsci-Bibliothek haben
hier ihre Räume. Ich treffe Luciana Castellina
zusammen mit Filippo Rignolo, einem jungen

Aktivisten aus Rom, der dort den ARCI-Club3
»Sparwasser« organisiert. Jürgen Sparwasser?
Sie erklären mir, dass sie diesen Namen in den
1980er Jahren wählten, nachdem die DDR
1974 dank des Sparwasser-Tors in einem WMSpiel gegen die BRD-Mannschaft gewonnen
hatte: David gegen Goliath. Wir beginnen unser Gespräch mit einer Analyse der aktuellen
politischen Situation in Italien.
Luciana sagt: »Durch den famosen Zusammenschluss mit der Lega sind Cinque Stelle
nun daran beteiligt, die Demokratie zu zerstören – das passiert subtiler als durch offenen
Faschismus und setzt auf ein tiefes Misstrauen
in der Bevölkerung. Momentan führt die Lega
in den Umfragen mit 30 Prozent der Wählerstimmen. MigrantInnen werden als Feinde gesehen, die man loswerden muss. Aber diese
Entwicklung setzte schon früher ein, als der
›Partito Democratico‹4 an der Macht war und
nicht nur die Rechte von MigrantInnen massiv beschnitten, sondern auch die Sicherungsverwahrung abgelehnter Flüchtlinge in großen
Zentren beschlossen wurde.5 Die repräsenta
tive Demokratie stirbt unter dem Diktat der
neuen extremen Rechten, die sich außerdem
als schwarze Internationale konstituiert. Steve
Bannon hat nicht nur eine europäische Stiftung gegründet und versucht damit den
RechtspopulistInnen Europas bei den Europawahlen im kommenden Jahr zur Macht zu
verhelfen, in der Nähe Roms hat er auch eine
Schule mit 300 Studierenden eröffnet. Sie
wollen gegen die Macht der Kirche kämpfen.«
Filippo Rignolo ergänzt: »Die Lega, Cinque
Stelle und auch Macron umgeben sich mit intransparenten Berater-Gremien ohne jede Legitimität. Salvini, der vor allem auch Facebook
nutzt, bedient sich zudem einer Software, die
ständig die sozialen Medien analysiert. Durch
Algorithmen werden die aktuellen Stimmungen in der Bevölkerung festgestellt, und Salvini richtet sich in seinen Äußerungen genau da-

nach. Seine Freunde nennen dieses System ›La
Bestia‹. Da gibt es nichts Spontanes, das ist die
technische Kalibrierung der BürgerInnen.«
Warum sind die klassischen Parteien im Niedergang? »Angefangen hat es mit dem Niedergang des PCI.6 Nach dem Fall der Mauer
1989 initiierte die Führung der Partei eine öffentliche Debatte über das Ende des Kommunismus und eine grundsätzliche Neuorientierung. Bis zu ihrer endgültigen Auflösung 1991
haben ungefähr 800.000 (der damals noch 1,2

Millionen) Mitglieder ihr Parteibuch zurückgegeben. All diese Menschen sind einfach verschwunden aus dem politischen Leben. Die
PCI wurde geradezu ermordet. Es gab ja während der ganzen Zeit des Kalten Krieges das
informelle Diktat, dass der PCI niemals offi
ziell eine italienische Regierung bilden durfte,
auch wenn sie zeitweise die stärkste Kraft im
Parlament war. Nach dem Ende des Kalten
Krieges dachten die damaligen Führer der Partei, sie müssten sich schnell ein neues Gesicht
geben, um diesen Makel endlich loszuwerden
und ihre lange unterdrückte Machtoption zu
realisieren. Es ist der Zentralismus der großen
Parteien, ihre Fixierung auf die Macht, die dazu führt, dass sie ihre genuine Verbindung mit
der Gesellschaft verlieren. Dies war so beim
PCI – und dies ist heute so bei der SPD. Doch
schon Gramsci hat vor der Selbstreferenzialität
der Partei gewarnt und gefordert, dass sie stetig daran arbeiten müsse, die Distanz zwischen
der Führung und den BürgerInnen zu verringern. Dies gilt auch heute noch.«
Und wie sieht es heute aus, warum gibt es keine
starke organisierte Linke mehr in Italien? »Nach
der Auflösung des PCI entstanden neue kleine
kommunistische Gruppen, deren größte die
›Rifondazione Comunista‹ war. Nachdem sie
2008 (nach einer wenig erfolgreichen Regierungsbeteiligung) bei den Wahlen aus dem Parlament flog, konnte sie sich nie mehr erholen.
Seither gründen wir alle paar Jahre eine neue
kleine Formation unter neuem Namen, die
dann vielleicht regional eine gewisse Zeit eine
Rolle spielt – oder zwei oder drei Abgeordnete
ins Europäische Parlament schicken kann. Alle
diese Versuche sind nicht sehr erfolgreich. Die
italienische Linke ist so gut wie tot und im übrigen Europa schaut es nicht viel besser aus, nur
›Die Linke‹ in Deutschland ist eine Ausnahme – obwohl es scheint, dass auch hier das Gift
des Populismus einzudringen beginnt.
Ich habe die Partei ›Sinistra Italiana‹ mit gegründet – die einzige Gruppe, die noch im
Parlament vertreten ist. Trotz aller Schwächen,
die sie hat, ist es gut, dass es sie gibt. In den
letzten Wahlen hat sich die Partei mit Persönlichkeiten verbunden, die aus dem Partito Democratico ausgetreten waren, in einer gemeinsamen Liste ›Liberi e Uguali (LEU)‹ (»Frei und
Gleich«, Anm. d. Ü.). Das waren alles sehr erfahrene Politikerinnen und Politiker, Ex-Vorsitzende des PCI, ehemalige Minister und
Regionalpräsidenten, d’Alema, Bersani und
andere. Es hat nicht funktioniert, weil die
WählerInnen des PD die Nase voll hatten von
ihrer Partei und direkt die ›Cinque Stelle‹ gewählt haben. Eine Katastrophe, wie man sieht.
Dennoch gelingt es ›Sinistra Italiana‹ zusammen mit anderen Basisgruppen im Widerstand gegen die aktuelle Politik zu kämpfen –
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immer noch zersplittert. Wir müssen aufbauen, aber das braucht Zeit. Wir haben noch
keine praktikable Alternative und keine umfassende Strategie auf lange Sicht. Zuerst müssen
wir die Gesellschaft wieder erobern, von hier
aus müssen wir beginnen.«
Wie glaubst Du, kann sich die Linke neu konstituieren? »Das ist ein langer Weg, wir brauchen Geduld, und wir müssen uns unserer
Geschichte bewusst werden, um eine neue
Zukunft zu gewinnen. Die heutige Politik ist
vollkommen geschichtslos und die jungen
Menschen werden um die Geschichte betrogen. Man will uns weismachen, dass es keine
Klassenkonflikte mehr gibt, nur noch den
Konflikt zwischen dem Volk und den Eliten.
Aber das ist falsch. Der Konflikt zwischen Arbeit und Kapital ist immer noch der existen
tielle gesellschaftliche Konflikt im Kapitalismus – auch wenn sich die Zusammensetzung
der Klasse im Unterschied zu früher stark verändert hat und das Kapital durch die Globalisierung und die Finanzialisierung tiefgreifende
Veränderungsprozesse durchläuft: Es geht um
die Würde der Klasse der Arbeit und darum,
dass wir wieder Stolz empfinden, zur Klasse
der Arbeit zu gehören und von da aus um
Hegemonie kämpfen. Dabei brauchen wir die
repräsentative Demokratie, denn sie ist der
Raum, in dem wir Politik machen können.
Wir müssen gegen ihre Zerstörung kämpfen
und an neuer Gegenmacht arbeiten.«
Anmerkungen:
1 Eines der Bücher von Luciana Castellina, »Die Entdeckung der Welt«, gibt es auch auf Deutsch, erschienen
2011 im Laika-Verlag Hamburg.
2 Il Manifesto, 23. August 2018
3 ARCI ist die große linke Kulturorganisation Italiens.
In den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts von
der PCI und der SP im Geiste der Resistenza gegründet, wurde sie von der Kommunistischen Partei gefördert. ARCI hat heute (immer noch) 1,2 Millionen
Mitglieder und ist über das ganze Land verteilt mit
über 5.000 ARCI-Clubs, Bürgerhäusern und Genossenschaften. ARCI wird von den Mitgliedern getragen
und erhält keine institutionelle Förderung, außer auf
kommunaler oder regionaler Ebene, wenn sie konkrete,
zeitlich befristete Projekte machen.
4 Partito Democratico (PD) ist die 2007 nach einigen
Häutungen aus der ehemaligen kommunistischen Partei
hervorgegangene Formation, die gerne als italienische
Sozialdemokratie bezeichnet wird, in ihrer Zusammensetzung aber eine Mischung aus ehemaligen ChristdemokratInnen und ehemaligen KommunistInnen ist.
Die Partei hat bei den Wahlen im März 2018 massiv
verloren und ist nur noch ein Schatten ihrer selbst.
5 Das Gesetz Orlando-Minniti von 2017 umfasst die
Reduzierung der Rechte von MigrantInnen, insbesondere die Abschaffung des Widerspruchsrechtes, die
Sicherungsverwahrung von abgelehnten AsylbewerberInnen und die Pflicht zu unbezahlter ehrenamtlicher
Arbeit für Flüchtlinge.
6 Lucio Magri hat eine sehr interessante Geschichte der
PCI geschrieben, die der Argument-Verlag 2015 auf
Deutsch unter dem Titel »Der Schneider von Ulm«
veröffentlichte.
* Birgit Daiber ist Publizistin, Internationalistin, aktiv in
sozialen Bewegungen und Kritikerin der neoliberalen Politik der EU. 1989-1994 war sie Europa-Abgeordnete der
Grünen, 2008-2012 Leiterin des Brüsseler Büros der
Rosa-Luxemburg-Stiftung.
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bodies@work
Die Körperpolitiken von Kapitalismus und Widerstand –
Rezension von Torsten Bewernitz
In seiner Kurzgeschichte »In der Strafkolonie«
lässt Franz Kafka einen Forschungsreisenden
die Bestrafung eines Delinquenten miterleben:
Der Abgeurteilte wird in eine Maschine gespannt, die seinen Körper beschriftet, ihn dabei aber gleichzeitig zerstört. Diese Beschriftung und Beschreibung des Körpers durch
eine Maschine wurde oft für akademische Körperanalysen herangezogen. »Die Zerstörung
des Körpers erscheint notwendig, um das (...)
Subjekt und seine Bedeutung hervorzubringen« schreibt Judith Butler in »Das Unbehagen der Geschlechter«. Das gilt keineswegs nur
für die Identitätskategorie Geschlecht, das gilt
auch für die Identität als ArbeiterIn: »Im Körper der Arbeiter waren seit jeher die Belastungen, Gefahren, Demütigungen und realen
Zerstörungen von Leben und Gesundheit eingeschrieben. [...] Die Welt spiegelte sich nicht
allein in den Gehirnen, sondern in den geschundenen und erniedrigten Leibkörpern«,
so Hien (S. 156). Die kafkaeske Maschine ist
der konkrete Arbeitsplatz bzw. die Arbeitswelt
als Ganzes.
Wolfgang Hien beschreibt aus dieser Perspektive die Geschichte der Industrialisierung von
ihren Anfängen bis heute als Körpergeschichte.
Dabei auf Kafka und Butler zu verweisen, ist
sicherlich ganz im Sinne des Autors: Judith
Butler ist ihm, neben Maurice Merleau-Ponty,
eine Stichwortgeberin. Und die Nennung Kafkas weist auf die vielen literarischen Bezüge
hin, die auch »Die Arbeit des Körpers« aufweist.
Allerdings sind die zitierten literarischen
Werke in Hiens Buch keine schöngeistigen Interpretationsfolien für die materiellen Zumutungen an den Arbeiter-Körper, sondern vor
allem Quellen. Denn Wolfgang Hien schreibt
die Geschichte dieser Körper (und dieses Gesamtkörpers der Arbeiterschaft) aus Sicht der
so Beschrifteten, die durchaus auch selber beschreiben konnten und können, was ihnen da
geschah. Möchte man sich nicht auf die Analysen der »Experten« verlassen, bleiben die
»Selbstzeugnisse der Unterworfenen« sowie die
»proletarischen Biographien und [die] Arbeiterliteratur«, so Karl Heinz Roth in seinem

Nachwort (S. 332). Neben dem Anspruch, die
Geschichte »von unten« (ebd.) zu erzählen, ist
die fragwürdige Rolle der Wissenschaftler und
vor allem der Arbeitsmediziner ein zweiter
Grund, so vorzugehen: »Lange vor 1933
machte die Mehrzahl der Arbeitsmediziner im
Einklang mit Erbbiologie, Sozialhygiene, Psychotechnik und Wirtschaftsliberalismus keinen Hehl daraus, dass etwa ein Drittel der
Bevölkerung als wertlos oder gar überflüssig
und als sozial schädlich gelte« (S. 128). Das ist
Bestandteil der Definition des Körpers der Arbeitenden: »Der Körper war Besitz des ›Werkes‹, seiner Betriebsführer und Betriebsärzte«
(S. 90). Obwohl die Ideologie des Kapitalismus und das daraus folgende »Recht« einen

dieselbe Sprache: Mach dich fit für den Arbeitsmarkt! Oder aber auch für die Reproduktionsaufgaben, wie Hien beispielhaft erläutert:
Agnes Bluhm, Mitglied der 1905 gegründeten
deutschen Gesellschaft für Rassenhygiene,
kümmerte sich durchaus um den Frauenarbeitsschutz, ihre Motive waren aber Gebärfähigkeit, Mutterschaft und letztlich Volksgesundheit (S. 113). Die Gesundheit der Frauen
ist eine »Verpflichtung« dem Volk gegenüber.
Also dürfen sie in der Produktion nicht dermaßen verschlissen werden, weil die Reproduktion darunter leidet: Frauen wurden »nicht
als eigenständige menschliche Wesen wahrgenommen, deren Gesundheit auch ohne Mutterschaft vollwertigen Schutz erforderte, son-

freien Arbeiter voraussetzt, der lediglich seine
Arbeitskraft auf einem ebenso freien Arbeitsmarkt verkauft, wurden und werden auch die
Arbeiterkörper vereinnahmt und dabei doch
letztlich wie Besitz behandelt – letztlich sogar
wie leicht zu ersetzender Besitz, den man ruhigen Gewissens ruinös behandeln kann. Eine
Ethik, die den Leib der ArbeiterInnen bedenkt, kannte und kennt der Kapitalismus
nicht. Dass Menschen, zumal ArbeiterInnen,
irgendwann auch in der Alltagssprache »verbraucht« aussehen, reflektiert diese Erfahrung.
In diesem Sinne ist der Arbeitsschutz oftmals nicht der Schutz der TrägerInnen der
Arbeitskraft, sondern nur der Schutz der Arbeitskraft selber. Heutige Anforderungen an
Fitness, die Selftracking-Kultur usw. sprechen

dern nur als Ehefrauen und Mütter.« Folglich:
»Von einem effektiven Gesundheitsschutz der
arbeitenden Frauen konnte keine Rede sein«
(S. 114). Es ist wenig verwunderlich, dass wir
diese Argumentationsweisen heute wiederfinden bei Anti-Genderisten aus AfD und der
christlichen Rechten.

	Das Geschlecht des
Arbeiterkörpers
Unumgänglich ist man dann doch wieder
beim Thema »Geschlecht«. Wolfgang Hiens
Buch ist zwar im engeren Sinne keine Studie
zur Geschlechterforschung, lässt sich aber
durchaus auch als solche lesen. In Judith But-

Alles, aber anders
Stefan Schoppengerd über ein ungewöhnliches 68er-Leben
Auch in Deutschland war die Revolte der 60er und 70er Jahre nicht auf
die Universitäten und die Demonstrationen der StudentInnenbewegung
beschränkt; auch wenn es nicht die
spektakuläre Form von gewerkschaftlichen Massendemonstrationen und Betriebsbesetzungen angenommen hat, gab es in Deutschland
ein betriebliches »1968«. Soweit mag
das für viele LeserInnen dieser Zeitung keine Neuigkeit sein. Wie aber
gestaltete sich der Alltag in der Industrie der 1960er, welchen Techniken von Herrschaft und Kontrolle
waren die Beschäftigten ausgesetzt,
an welchen Punkten entzündete sich

Widerspruch? Was bewog junge
Auszubildende, sich in politischen
Lehrlingsgruppen zusammenzuschließen? Aus welchen Hoffnungen
und Träumen speiste sich die gemeinsame Empörung? Wer solche
Fragen interessant findet, ist sehr gut
beraten, den Gesprächsband »Gegen
die Zerstörung von Herz und Hirn –
›68‹ und das Ringen um menschenwürdige Arbeit« von Peter Birke und
Wolfgang Hien zur Hand zu nehmen.
Gesprächsband heißt: Das Buch
dokumentiert Interviews, die Peter
Birke mit Wolfgang Hien gemacht
hat. Den roten Faden bildet die Bio-

graphie Hiens; sie führt die beiden
nicht nur geographisch an viele verschiedene Stationen, sondern auch
zu zahlreichen Momenten der vertiefenden Diskussion über Arbeit und
Ausbeutung, das Leiden an den Verhältnissen, Hoffnung und Widerstand. Die Mitschriften der Gespräche sind für die Veröffentlichung
gründlich nachbearbeitet worden.
Wie Peter Birke in der Einleitung erläutert, haben die beiden sich ob ihres Wissens um die Möglichkeit der
verzerrten Darstellung in der oral
history, der erzählten Geschichte, die
Mühe gemacht, einzelne Tatsachenbehauptungen im Text nachzuprü-

lers Beschreibung des antiken Körpermodells
in »Körper von Gewicht« entspricht eine Opposition von Mann und Frau der Opposition
von Philosophie und (Re)Produktion bzw.
Geist und Körper. Wir finden schon hier
eine Entsprechung zum Thema »Arbeit«: Das
»Weibliche« ist das »Körperliche«, das »Körperliche« die Sphäre der Arbeit. Im aristote
lischen Verständnis ist die Arbeit den freien
Männern nicht würdig, sie ist allein Aufgabe
der Bánausos, der Banausen und eben der
Frauen. ArbeiterInnen (SklavInnen) sind somit auch aus der Männlichkeit ausgeschlossen,
denn auf andere Art als Frauen sind sie zu
körperlich. Männlichkeit ist eine bürgerliche
Männlichkeit. Wenn die Arbeiterbewegung
diese Bürgerlichkeit zum Ziel hat, hat sie
Männlichkeit zum Ziel. So reproduziert die
Arbeiterbewegung eine zweite, exklusive und
exkludierende Form der Männlichkeit, die
»proletarische Protestmännlichkeit« (Otto
Rühle).
Das aristotelische Arbeiter-Bild (S. 38) finden wir mit der Industrialisierung in einem
Sozialrassismus als »angeborene Unsauberkeit«
(S. 30), die das grundlegende körperliche Phä-

nomen, die Achse Krankheit – Gesundheit, in
die Verantwortung der ArbeiterInnen selber
legt. Die »Hygienisierung des Proletariats«
(ebd.) war und ist dann auch ein höchst zwiespältiger Prozess, der auch deswegen problematisch war, weil Gesundheit und Psyche der
Arbeiterklasse auch von der Arbeiterbewegung
immer stiefmütterlich behandelt wurden
(S. 33). Hien nennt zahlreiche, auch jüngere
Beispiele, in denen er vor allem die Position
von Gewerkschaften – kurz: Industriewohl vor
Arbeiterwohl – massiv kritisiert. Es sind aber
nicht nur die Gewerkschaften, die in einem
Kooperatismus die Gesundheit ihrer Mitglieder aufs Spiel setz(t)en, es sind auch immer
wieder die ArbeiterInnen selbst, denen die Gefährdung ihrer Leibkörper durchaus bewusst
ist, die sie aber – für ökonomische Sicherheit,
für die Familie oder auch für einen gewissen
Wohlstand – bereitwillig opfer(te)n.
Andererseits ist es offensichtlich, dass die
ArbeiterInnen selber immer wieder genau diese körperlichen Themen zum Anlass für Widerstand nahmen. Spontane Ausstände und
Streiks wendeten und wenden sich oftmals
gegen die körperlichen Zumutungen, die der

fen, sie ggf. korrigiert oder klar als
subjektive Interpretation kenntlich
gemacht. Zudem ist das Buch mit einem Personen- und Stichwortglossar
versehen (leider fehlt den hilfreichen
Erläuterungen der Rückverweis auf
Seitenzahlen im Text).
Wenn es ein wiederkehrendes
Thema im Leben Wolfgang Hiens
gibt, so ist das zweifellos die Bedrohung der menschlichen Gesundheit
durch die Arbeitswelt. Erste Erfahrungen damit macht er früh: Nachdem er das Gymnasium nach der
Siebten abgebrochen hat, geht er
1965 als Lehrling zu BASF. Dass die
Arbeit dort dem Körper schadet, ist
nicht zu übersehen. Beim Reinigen
von großen Kesseln in der Kunststoffproduktion fällt er wiederholt in
Ohnmacht – um dann zu erleben,
wie Vorgesetzte und andere Arbeiter
ihm schlicht mangelnde Härte atte-

stieren. Diese Männlichk eitsv er
herrlichung im strikt hierarchischen
Unternehmen setzt sich fort bis in
die Werksmedizin. Hiens Schilderungen der Besuche beim Werksarzt
und den betriebseigenen Zahnärzten
sind wahre Gruselgeschichten.
Im Lehrlingswohnheim hat er das
Glück, seine musischen Interessen
entwickeln zu können. An der Frage
der Wehrdienstverweigerung bilden
sich erste politische Diskussions
zirkel. 1968 ist Hien bereits Mitglied
einer kleinen »Sozialistischen Betriebsgruppe«; das Verteilen von
Flugblättern gegen den Einsatz von
BASF-Dioxinabfall als Entlaubungsmittel im Vietnamkrieg führt zu
empfindlichen Repressalien des
Werkschutzes.
Die Politisierung bestärkt aber
auch den Wunsch nach persönlicher
Weiterentwicklung. Wie viele politi-
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Wolfgang Hien: »Die Arbeit des
Körpers. Von der Hochindustrialisierung
zur neoliberalen Gegenwart.«
Mandelbaum, Wien 2018,
ISBN: 978385476-677-3,
344 Seiten, 25 Euro

offiziellen oder institutionalisierten Arbeiterbewegung als »unpolitisch« gelten. Hien zeigt
dies etwa für die Bergarbeiterstreiks 1889 und
1905/06 (S. 45).
Von der Heimindustrie der frühen Textilbranche über die Überausbeutung von Frauen in
den Kriegsökonomien der beiden Weltkriege
bis hin zu den »neuen Frauenberufen« in verschiedenen Zeitphasen – Angestelltenwesen,
Sekretärswesen, »Hege und Pflege« – ist es gerade der weibliche Arbeiterkörper, den dies
besonders trifft. In der Textilarbeit etwa, so
Hien, waren Frauen »deutlich stärker als die
Männer leiblich belastet, leiblich herausgefordert und daher auch leiblich empört, wenn sie
Möglichkeiten sahen, ihre Empörung emotional zuzulassen, zu artikulieren und in Aktionen umzusetzen« (S. 111).
Nach dem Ersten Weltkrieg wuchs der
Dienstleistungs- und Handelssektor immens.
Damit werden die späteren »typischen« Frauenarbeiten geboren, die Sekretärin, das »Fräulein vom Amt«. 40 Prozent der Arbeit in
diesem Bereich wurde von Frauen geleistet
(S. 135). Die Arbeiterinnen waren in Großraumbüros zusammengepfercht – das lässt
schon an die heutigen Callcenter denken. Die
typischen Frauenberufe der Weimarer Zeit waren »Stenotypistinnen, Korrespondentinnen,
Kontoristinnen und Locherinnen an den Hollerithmaschinen« (S. 135). Als besonders belastend gilt die Arbeit als Telefonistin: »Das
unentwegte Hin und Her zwischen Rufzeichen, Hören, Fragen, Verbinden, Trennen,
Blinken, Stöpseln, Schalten, Zwischenfragen,
Unterbrechungen, Wiederverbinden, Umschalten usw. galt selbst hartgesottenen
Psychotechnikern als hoch belastende Tätigkeit« (ebd.).
Dieses spezifische Verständnis weiblicher
Arbeitskraft ändert sich nach dem Zweiten
Weltkrieg nicht wesentlich– es entwickelt sich
im Gegenteil in der Adenauer-Ära »eine verwickelte, verlogene und verschämte Kultur der
Doppelbödigkeit von Berufs- und Familienpflichten« (S. 236). Bis heute tragen Frauen

Wolfgang Hien, Peter Birke:
»Gegen die Zerstörung von
Herz und Hirn. ›68‹ und das
Ringen um menschenwürdige
Arbeit«, Hamburg: VSA 2018,
ISBN 978-3-89965-829-3,
22,80 Euro

sche Arbeiterjugendliche verlässt er
den Betrieb, um sich weiterzubilden
(ironischerweise in einer Zeit, in der
die radikalen Studierenden gerade
den Betrieb und die Arbeiterschaft
als Aktionsfeld entdecken). Er besucht das reformorientierte SpeyerKolleg, bleibt aber als Undogmatischer politisch aktiv (»Wir hatten
viel Zeit. Wir haben jeden zweiten
Tag die Schule geschwänzt und stattdessen Flugblätter gemacht, verteilt
und diskutiert«, S. 61). Von einem
kurzen Zwischenstopp an der Uni

eine Doppelverantwortung für Produktion
und Reproduktion (S. 235-247).
»Die Proletarisierung der Angestellten ist nicht
anzuzweifeln« schreibt der Soziologe Siegfried
Kracauer 1919 und lenkt –nicht nur bezüglich
der weiblichen Lohnarbeit – »den Blick auf
Aspekte, die in der Geschichte des Problemkomplexes ›Körper und Arbeit‹ völlig neu waren: Angestellte müssen ›gut aussehen‹, ›ein
freundliches Gesicht‹ haben, ›jugendlich wirken‹« (S. 138). Das weist daraufhin, dass die
Ausbeutung des Körpers immer intensiver
wurde und wird, selbst wenn Arbeitsschutz
und Gesundheitsschutz Fortschritte machen:
Ging es mit der Industrialisierung vorerst um
reine Körperkraft, kam bald das Denken hinzu, sodann die äußere Erscheinung. So wie der
Kapitalismus immer neue Naturressourcen
entdeckt und ausbeutet, so entdeckt er auch
immer neue Arbeitsfähigkeiten des Körpers,
die für ihn nutzbar zu machen sind. Hien zeigt
schlüssig auf, dass in der Angestellten-Ideologie der Weimarer Zeit bereits die neoliberalen
Konnotationen und Anforderungen angelegt
sind, die wir dem heutigen Kapitalismus zur
Last legen: sich ganz einbringen, sich der Arbeit verschreiben, in ihr aufgehen, sich in ihr
verwirklichen. »Diese […] Subjektivierung der
Arbeit […] zog über die Transmissionsschiene
der weiblichen Büroarbeit in die Arbeitswelt
als Ganzes ein« (ebd.). »Die Arbeit der Frauen
am und mit dem eigenen Körper reproduziert
das hierarchische Geschlechterverhältnis in der
Arbeitswelt und in der Gesellschaft« (S. 139).
»Feminisierung« der Lohnarbeit ist also nichts
Neues, sondern ein fortlaufender Prozess.

Körper im Neoliberalismus
Folge dieser Prozesse der ursprünglichen Akkumulation des ArbeiterInnen-Körpers sind
nicht nur leibliche Erkrankungen im engeren
Sinne, sondern auch ein hohes Risiko psychischer Erkrankung.
Einige Aspekte dieser völligen Missachtung
leiblichen Wohlergehens mögen uns heute
fremd erscheinen. Aber sie wurden nicht ab
geschafft, sie wurden globalisiert und outgesourct. Ein Beispiel dafür ist die Asbestbelastung und die Asbestose: Nicht zuletzt aufgrund dezidierter Arbeiterwiderstände (oft
genug auch gegen die Gewerkschaften) und
einer entsprechenden Skandalisierung ist As-

Heidelberg sind ihm vor allem die
unangenehmen Begegnungen mit
den Vertretern des KBW im Gedächtnis geblieben: »Die waren wirklich schlimmer als die Katholiken,
ätzende Auftritte von ätzenden Typen.« (S. 75) Dem war dann doch
die Arbeit in einer Betriebsgruppe
vorzuziehen, die Hien unter dem
Namen »Mitmitscher« bei Degussa
in Frankfurt fand. Die Gruppe hatte
sich die Verbindung von Ökologie
und Betriebspolitik auf die Fahnen
geschrieben.
Später sollte Hien sich den Folgen
industrieller Schadstoffemissionen
auch wissenschaftlich widmen; 1992
promovierte er zum Thema »Chemische Industrie und Krebs« an der Uni
Bremen, wo er anschließend einige
Jahre beschäftigt war. Unter anderem
war er am Vulkan-Projekt beteiligt,
dass die Abwicklung der Werft be-

best heute aus der Produktion in der nordwestlichen Welt verbannt – nicht nur die
zurückzubauenden Restlasten tragen die ArbeiterInnen des Südens, sondern nach wie vor
auch Produktionsarbeiten mit den entsprechenden Stoffen (S. 212-227).
Zu den Quellen im ersten Teil seiner Studie
kommen im zweiten Teil – »Vom deutschen
und österreichischen Wirtschaftswunder bis
zum gegenwärtigen Marktradikalismus« –
Wolfgang Hiens eigene Erfahrungen sowohl
als Arbeitender wie auch als in Betriebsgruppen Engagierter und als Wissenschaftler (siehe
dazu die Rezension von Stefan Schoppengerd
unten) sowie die in diesem Zusammenhang
geführten Interviews mit engagierten ArbeiterInnen und Betroffenen. Der letztliche Befund ist einigermaßen frustrierend: Einerseits
stimmt es eben nicht, dass die körperliche Arbeit als solche abgenommen hätte, ihre Mühen
bestehen nach wie vor und die Taktung und
Kontrolle des Taylorismus hat hier noch lange
nicht ausgedient, sondern wird vielmehr gerade wieder entdeckt: »Der globale Kapitalismus
fordert von den Menschen mehr körperliche,
kraft- und gesundheitszehrende Arbeit denn
je« (S. 251). Andererseits kommt im Neoliberalismus ein neuer Aspekt hinzu: »Reine Körperpolitik wird zu einer Politik erweitert, die
das Seelische und Geistige umfasst. Gefordert
wird nicht mehr die bloße Verausgabung der
Arbeitskraft, sondern die des ganzen Menschen« (ebd.).
Die Wiederherstellung der Brauchbarkeit,
von »lebenslangem Lernen« über den »Unternehmer seiner Selbst« wird völlig in die Hand
der ArbeiterInnen selbst gelegt. Die Unternehmen übernehmen keine Verantwortung für die
Verbrauchserscheinungen. Krankenkassen,
Berufsvereinigungen und der gesamte gesundheitspolitische Komplex gehen daher nur
äußerst selten an die Ursachen, sondern betreiben Symptombekämpfung. Krankheit wird
privatisiert – ein zutiefst politisierter Prozess,
der soziale Faktoren wie das Arbeitsverhältnis
als verursachend nahezu ausschließt und Leiden und Gebrechen pathologisiert und biologisiert.
Wie verändert sich der »Klassenkörper« durch
»Dienstleistisierung«, Digitalisierung und neoliberalen Wandel? Was bedeutet das für zukünftige Arbeitskämpfe und Widerstände? Es
liegt auf der Hand, dass männlich konnotierte,
stark körperliche Tätigkeiten ein anderes
Selbstbild und andere Widerstandstechniken
nahelegen als die Sprech- und Gefühlsarbeit in
einem Callcenter oder im Care-Bereich. Das
sind nur einige Fragen, vor die uns die Bio
politik des Neoliberalismus stellt. Wolfgang
Hiens Studie bietet uns hier eine neue Per
spektive für die Suche nach Antworten, und
wir finden diese auch durch den historischen
Rückblick, denn: »Die Geschichte des Kapitalismus ist zugleich eine Geschichte bio- und
körperpolitischer Zurichtungen. […] Es ging
stets darum, Menschen zu formieren und zu
klassieren, also im ökonomisch jeweils erfor-

gleitete, und konnte beobachten, wie
hunderte Arbeitslose, die oft noch
nie zuvor einen Computer aus der
Nähe gesehen hatten, für die aufstrebende IT-Branche umgeschult werden sollten. Ein Unterfangen, das
»unglaublich absurd« war.
Neben der Konzentration auf Arbeit und Gesundheit gibt es einen
weiteren Aspekt, der in den Gesprächen wiederholt und an unterschiedlichen Stationen zur Geltung
kommt – immer wieder berichtet
Hien von Enttäuschungen ob der
Angepasstheit betrieblicher und gewerkschaftlicher Interessenvertretungen, gar von offenen Konfrontationen mit unverhohlen feindseligen
Betriebsräten, die den Nestbeschmutzer aus »ihrem« Laden fernhalten wollten. Diese Seite der Geschichte gipfelt in einer zweijährigen
Beschäftigung beim DGB-Bundes-
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derlichen Ausmaß wert- und mehrwertschöpfende Leistungsbereitschaft herzustellen und
die ›Nicht-Leistungsfähigen‹ auszugrenzen«
(S. 309). Klassenanalyse müsse daher, so Hien,
»ergänzt werden durch leibpolitische Refle
xion« (S. 322). Er schlägt daher – und auch
hier ist an feministische Erkenntnisse anzuschließen – einen Abschied von der »starken,
revolutionären Ich-Identität« (S. 330) vor. Dagegenzusetzen ist eine Bewusstheit vom Arbeitskörper als »das Gesamt von Beziehungen,
die uns ausmachen« (S. 329). Hier lässt sich
an die Ausführungen Bini Adamczaks zu »Beziehungsweisen« ebenso anknüpfen wie an Judith Butlers Analysen von Prekarität als gegenseitiger Abhängigkeit voneinander, die eben
nicht als Nachteil in einem individualisierten
Kampf zu verstehen ist, sondern auf die Gesellschaftlichkeit des menschlichen Körpers
verweist.

vorstand ab 2003, die Wolfgang
Hien in eine ernste gesundheitliche
Krise führt; zu kräftezehrend war der
Anspruch, parteilich an den eigenen
Überzeugungen festzuhalten, statt
sich beispielsweise im Einklang mit
Chemieindustrie und IG BCE gegen
neue europäische Schutznormen
beim Umgang mit Chemikalien zu
stellen.
Die Verbindung einer interessanten Biographie, die die Wege vieler
mehr oder weniger bekannter, aber
sehr beeindruckender Leute aus der
linksgewerkschaftlichen Szene Westdeutschlands kreuzt, mit vertiefenden Diskussionen der Gesprächspartner macht den Band zu einer
sehr guten Lektüre. Die Haltung, die
das Buch und seinen Protagonisten
auszeichnen, bringt Wolfgang Hien
am besten selbst auf den Punkt: »Mir
schwebte damals wie heute eine Ar-

beitswelt vor, in der es möglich sein
würde, ohne Raubbau an Körper
und Geist zu arbeiten, und in der
es – bei deutlicher Arbeitszeitverkürzung – möglich sein sollte, ein Leben
jenseits der Arbeit zu führen, nicht
erst im Rentenalter, sondern grundlegend und immer. Ein Leben, das
Kunst, Kultur, Musik, Poesie, Philosophie, Lust und freie Gemeinschaftlichkeit einschließt. Ein Leben, in
dem das Geigespielen nicht als ›unmännlich‹ verlacht oder gar als
›arbeiterfeindlich‹ denunziert wird.
Solange aber Belastungen und Gesundheitsverschleiß musische, kreative und kontemplative Tätigkeiten
ausschließen, leben wir immer noch
in einer barbarischen Gesellschaft.«
(S. 182)
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architekt der einheitsfront
Christoph Wälz* über die Biographie des KPD-Vorsitzenden Ernst Meyer
Florian Wilde hat eine sehr lesenswerte Biographie des Luxemburg-Schülers Ernst Meyer
mit dem Titel »Revolution als Realpolitik«
vorgelegt. Der KPD-Politiker Meyer stand
1921/22 und 1927 an der
Spitze der Partei. Mit ihm
verbunden ist das Ringen
um eine flexible, aber
prinzipienfeste Politik der
»Einheitsfront« und um
innerparteiliche Demokratie.
Ernst Meyer (18871930) ist heute nur wenig
bekannt, obwohl er seit
dem Ersten Weltkrieg bis
zu seinem frühen Tod die
Entwicklung des deutschen Kommunismus
zeitweise entscheidend
prägen konnte. So war er
bisher der einzige KPDVorsitzende, zu dem eine
biografische Aufarbeitung
fehlte. Dem Historiker
Florian Wilde, der als gewerkschaftspolitischer Referent der Rosa-Luxemburg-Stiftung arbeitet, ist es gelungen, diese wissenschaftliche Lücke zu schließen.
Meyer war ein Mensch, dem Dogmatismus
und intellektuelle Unredlichkeit zutiefst zuwider waren. Sein ganzes politisches Leben über
war er bereit, aus Erfahrungen und Diskussionen zu lernen. So überzeugte er sich 1907 vom
Sozialismus als »beste[m] Ausweg, den die
Menschheit sich wählen konnte«, während er
sich eigentlich darauf vorbereiten wollte, den
SPD-Politiker Hugo Haase bei einer sozialistischen Studenten-Veranstaltung zu widerlegen.
Meyer trat 1908 in seiner ostpreußischen
Heimat der SPD bei und wurde ab etwa 1911
in Steglitz bei Berlin Teil eines Freundeskreises
um Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht und
Franz Mehring. Hier entstand ein politischer
Zusammenhang, der sich zunehmend als
linksradikaler Flügel der SPD und von Beginn
des Ersten Weltkriegs am 4. August 1914 an
als Opposition gegen den Krieg formierte. In
kurzer Zeit musste Meyer unter dem Druck
von Krieg und Militärdiktatur in eine Führungsrolle hineinwachsen. So vertrat er die
deutschen Revolutionäre bei den internationalen Antikriegskonferenzen in Zimmerwald
und Kienthal. Als Luxemburg und andere im
Gefängnis saßen, leitete Meyer zeitweise in alleiniger Verantwortung die Arbeit des Spartakusbundes, der Propaganda an SympathisantInnen im ganzen Reich versandte.
In der Novemberrevolution und bei der

Gründung der Kommunistischen Partei
1918/19 spielte Meyer eine wichtige Rolle und
versuchte zusammen mit seiner Lehrerin, eine
massenwirksame Politik zu machen. Strategisch zentral war für sie
eine enge Zusammenarbeit mit den »revolutionären Obleuten« in Berlin, die während des
Krieges zwei Massenstreiks organisiert hatten
und in den Berliner Industriebetrieben verankert waren. Als diese
über einen Beitritt zur
KPD verhandelten, erkannte Ernst Meyer die
Bedeutung dieses Schrittes, da die neu entstandene Arbeiterpartei eine
tiefe Verankerung in der
Klasse brauche. Dennoch konnte keine Einigung erzielt werden.
Als der linke Flügel der
USPD 1920 seinen Beitritt zur Kommunistischen Internationale (Komintern) – und damit die Vereinigung mit der
KPD – beschloss, trug Meyer dazu bei, den
Einfluss der Partei in der Arbeiterklasse auszuweiten. Die Mitgliedschaft der KPD wuchs so
von knapp 80.000 auf fast 450.000 an. Darunter waren viele ArbeiterInnen mit langjähriger politischer Erfahrung in Betrieben, Gewerkschaften und sozialdemokratischer Partei.

kampf um die
mehrheit der klasse
Dieser Aufschwung brach bereits im März
1921 jäh ab, als ein Aufstandsversuch der
KPD scheiterte und hunderte KPD-Mitglieder
getötet sowie 6.000 verhaftet
wurden. Es folgten Massenaustritte und ein Rückgang der
Mitgliedschaft auf fast
180.000. Verantwortung für
die desaströse »März-Aktion«
trug auch Meyer. Er gehörte
damals zu denjenigen in der
KPD, die darauf brannten, mit
sich steigernden Aktionen in
die revolutionäre Offensive zu
kommen (»Offensivtheorie«).
Dabei wurden die realen gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse
kaum in Betracht gezogen.
Meyer lernte aus diesem Fehler

Florian Wilde: »Revolution als Realpolitik.
Ernst Meyer (1887-1930) – Biographie
eines KPD-Vorsitzenden.« Mit einem
Vorwort von Hermann Weber.
UVK Verlagsgesellschaft mbH,
Konstanz 2018, 452 Seiten, 29 Euro

und kehrte zur Politik Rosa Luxemburgs zurück, die auf dem Gründungsparteitag der
KPD betont hatte, dass KommunistInnen die
Regierungsgewalt nur übernehmen könnten
»durch den klaren, unzweideutigen Willen der
proletarischen Masse«. Meyer bezeichnete die
Politik der März-Aktion im Rückblick als einen Ausdruck »ultralinke[r] Kinderkrankheiten« in der Partei. Hier bezog er sich offenbar
auf Lenins Broschüre »Der ›linke Radikalismus‹, die Kinderkrankheit im Kommunismus«
(1920), die ihn nach eigenen Aussagen sehr
geprägt hat.
Nach diesem Rückschlag leitete Meyer die
Wende der Partei zur Einheitsfrontpolitik ein,
die mit dem III. Weltkongress der Komintern
1921 auch international zur Politik der Kommunistischen Parteien wurde. Florian Wilde
arbeitet die Entstehung und Durchführung
der Einheitsfrontpolitik in der KPD detailliert
heraus. Er bewertet dies als Meyers »originellste[n] Beitrag zur kommunistischen Theorie und Praxis«. Im Sinne von Luxemburgs
»revolutionärer Realpolitik« ging es Meyer darum, in einer Phase der relativen Stabilisierung
des Kapitalismus die Mehrheit der Arbeiterklasse für den Kommunismus zu gewinnen.
Dies sollte durch gemeinsame Kämpfe für die
unmittelbaren Interessen der Arbeiterklasse geschehen. Da die Mehrheit der Klasse noch der
reformistischen SPD folgte, musste die KPD
ein Verhältnis nicht nur zur Arbeiterbasis der
SPD, sondern auch zu deren Führung finden,
das es ermöglichte, gemeinsame Erfolge zu er-

Im mai 2011 haben die bisherigen eigentümer die fabrik in
thessaloniki aufgegeben, seither ist sie von der Belegschaft
besetzt und wieder in Betrieb
genommen worden: seit nunmehr sieben Jahren halten die
Beschäftigten durch; vor etwa
fünf Jahren haben sie die produktion wieder aufgenommen und auf ökologische hygiene- und reinigungsartikel
umgestellt.
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Breiten Raum nehmen in Wildes Buch die
Debatten in der KPD um die Arbeit in den
Gewerkschaften und um die Haltung zum
Parlamentarismus ein. In diesen oft schwierigen taktischen Fragen musste sich die Einheitsfrontpolitik bewähren. Meyer widersprach
bereits bei der KPD-Gründung dem linksradikalen Flügel der Partei, der sich nach monatelangen Auseinandersetzungen 1919/20 abspalten und die Kommunistische Arbeiterpartei
Deutschlands (KAPD) gründen sollte. Diese
KommunistInnen setzen auf dem Gründungsparteitag einen mehrheitlichen Beschluss gegen die Beteiligung an den Wahlen zur Nationalversammlung durch. Für Meyer hingegen
kristallisierte sich heraus, dass die KPD zu
Wahlen und Regierungsverantwortung kein
nur propagandistisches Verhältnis haben könne. Er selber leistete als preußischer Landtagsabgeordneter Pionierarbeit für die KPD und
nutzte das Parlament in vielen Detailfragen als
Bühne, um Arbeiterinteressen Gehör zu verschaffen. Die KPD müsse, so Meyer, die Frage
beantworten, welche Regierung denn konkrete

Viome: Zwangsversteigerungstermin
am 25. Oktober 2018 erneut gescheitert

Aus unseren
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regierungsgewalt

weiterhin putz
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ringen und dabei die ArbeiterInnen vom Reformismus zu lösen.
Als Beispiele für Meyers Herangehensweise
analysiert Wilde die Kampagnen der KPD auf
verschiedenen Politikfeldern: für die Verteidigung der Republik gegen rechtsextreme Gewalt, für eine kommunistische Steuerpolitik,
für Solidarität mit einem bedeutenden Eisenbahnerstreik, für die Enteignung der Fürsten
und gegen den Bau eines Panzerkreuzers. Immer ging es Ernst Meyer hier darum, »realpolitisch« für konkrete Ziele zu kämpfen und dadurch die Positionen der Arbeiterklasse und
die Stärke der KPD auszubauen.

Region
SüdOstNiedersachsen

Ihre situation bleibt aber prekär, wie der folgende Bericht

über die einstweilen abgewendete zwangsversteigerung deutlich macht.

Am 25. Oktober ging die Zwangsversteigerung der Muttergesellschaft
Filkerama SA in die nächste Runde.
Auf dem Gelände der Unternehmensgruppe befindet sich auch die
besetzte, rückeroberte und selbstverwaltete Fabrik der Tochtergesellschaft VIOME. Es werden noch
vier weitere Gerichtstermine folgen:
1. November, 8. November, 15.
November und 13. Dezember 2018.
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liche Stalinisierung der KPD in den Jahren
1924 bis 1929 auch mit dem Mittel massenhafter Ausschlüsse von Oppositionellen.

Reformen im Interesse der Arbeiterklasse umsetzen solle. So trat er dafür ein, die SPD unter
Druck zu setzen, SPD-KPD-Mehrheiten für
soziale Verbesserungen zu nutzen. Hier könne
eine »Arbeiterregierung«, die zum Beispiel
durch Betriebsrätekongresse gestützt wird, eine
Produktionskontrolle durchsetzt und die Entwaffnung rechtsextremer Freikorps sowie die
Bewaffnung der ArbeiterInnen betreibt, ein
Sprungbrett zur proletarischen Revolution
sein. Außer Frage stand für Meyer, dass die
Macht der Arbeiterklasse schließlich eine Rätedemokratie erforderlich mache.

kampf um die
Gewerkschaften
Der linksradikale Parteiflügel lehnte 1919 zunächst auch die Arbeit in den reformistisch
geprägten Gewerkschaften grundlegend ab,
obwohl die Mitgliederzahlen der Freien Gewerkschaften nach der Novemberrevolution
explodierten. Die Beteiligung der Gewerkschaftsführungen am Burgfrieden im Ersten
Weltkrieg verstellte vielen frisch radikalisierten
ArbeiterInnen den Blick auf die neuen Möglichkeiten. Florian Wilde zeigt auf, wie unter
Meyers Führung die KPD ihren Einfluss in
den Gewerkschaften mit der Einheitsfront
schon in kurzer Zeit deutlich ausweiten konnte. So übernahmen kommunistische GewerkschafterInnen bedeutende lokale Gliederungen
in den Branchen Eisenbahn, Bau und Metallindustrie. In einigen Betriebsräten von Großbetrieben konnten Mehrheiten erkämpft werden. Diese Aufbau-Erfolge brachen jedoch
1924/25 unter der linksradikalen Parteiführung um Ruth Fischer und Arkadij Maslow
schnell wieder in sich zusammen, da die KPDZentrale nun einen sektiererischen Kurs gegenüber den Gewerkschaften betrieb. »Gab es
auf dem ADGB-Kongress 1922 noch 88 kommunistische Delegierte, waren es 1925 nur

Das Mindestgebot beträgt diesmal
nur 15 Mio. Euro – zum Vergleich:
der Versuch der Zwangsliquidierung hatte ursprünglich mit einem
Mindestbetrag von 31 Mio. Euro
angefangen. Aber auch die KollegInnen der VIOME organisieren
eine neue Kampagne für den Widerstand. Allein das gelungene
CoOpenAir-Festival des Kooperativismus vom 12. bis 14. Oktober auf
ihrem Gelände in Thessaloniki hatte ihnen eine exzellente Gelegenheit
dazu gegeben.
Am 22. Oktober – drei Tage vor
dem ersten Gerichtstermin – hatten
die Justizbehörden von Thessaloniki
in einer amtlichen Bekanntmachung
den Zugang zum zweiten Stockwerk
des Gerichtsgebäudes verboten. Auf
dieser Etage wird die Zwangsabwicklung der früheren Firmengruppe verhandelt. Eine Ausnahme wurde nur
für diejenigen Personen zugelassen,
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und heute?

noch drei«, bilanziert Florian Wilde.
Nachdem Meyer 1927 kurzzeitig wieder
bedeutenden Einfluss auf die KPD gewinnen
konnte und als Parteiführer neben Ernst Thälmann agierte, blieb mit der abschließenden
Stalinisierung und der »ultralinken« Wende
der Komintern ab 1929 kein Platz mehr für
eine flexible »Realpolitik« und am Bewusstsein
der ArbeiterInnen ansetzende Übergangslosungen. Die KPD-Führung um Thälmann
läutete die Spaltung der Gewerkschaften durch
den Aufbau eigener »revolutionärer« Verbände
ein. Zusammen mit der aggressiven Bekämpfung der SPD als »sozialfaschistisch« markierte
dies die Spaltung der Arbeiterbewegung in
Deutschland, deren Folgen Ernst Meyer bis zu
seinem frühen Tod 1930 noch nicht absehen
konnte. Eine Einheitsfront der Arbeiterparteien gegen die eigentliche faschistische Gefahr
sollte unmöglich werden.
Weitere Schwerpunkte der Biographie sind
Meyers Kampf für innerparteiliche Demokratie, für eine relative Autonomie der deutschen
KommunistInnen gegenüber der Komintern
und der sowjetischen
KP sowie sein Kampf
gegen die Stalinisierung der kommunistischen Bewegung,
auch wenn er nur gegen einzelne Aspekte
dieses Prozesses ankämpfte und noch
kein Verständnis
vom Charakter des
Prozesses insgesamt
entwickelte. Bemerkenswert ist dabei,
wie ernsthaft Meyer
für eine politische
Klärung von Differenzen eintrat. Parteiausschlüsse konnten für ihn nur ein
letztes Mittel sein.
Im Gegensatz dazu
erfolgte die allmäh-

die über einen Ausweis und ein
Scheckbuch bzw. eine Scheckkarte
verfügen, damit sie belegen können,
dass sie an den zu versteigernden Immobilien interessiert sind. Damit
wollen die Behörden jede Art von
Demonstrationen und Kundgebungen verhindern. Die VIOME hat in
einer eigenen Stellungnahme auf ihrer Website eine rechtlich und politisch fundierte Antwort gegeben, die
die Rechtmäßigkeit des Zugangsverbots ad absurdum führt. Da die Erwiderung der KollegInnen zurzeit
nur auf Griechisch abrufbar ist, wollen wir für die deutschen LeserInnen
einige der prägnantesten Argumente
kurz und stichwortartig anführen:
Der Ausschluss der Öffentlichkeit
aus der Verhandlung der Zwangsversteigerung verletzt eklatant den Öffentlichkeitsgrundsatz der Rechtsordnung.
Der Verstoß gegen diesen Grund-

Was im Rahmen einer Biographie nicht geleistet werden kann, ist eine Diskussion der politischen Lehren für die heutige politische Situation. Insbesondere hinsichtlich der Einheitsfrontpolitik drängt sich diese Frage jedoch auf.
Mit der neuen »Sammlungsbewegung #aufstehen« wird die Frage nach den Bedingungen
und Zielen »linker Einheit« kontrovers diskutiert. Manche fordern eine Unterstützung der
Sammlungsbewegung, weil die Lehre aus dem
damaligen Versagen der Arbeiterparteien im
Kampf gegen den aufkommenden Faschismus
die breitestmögliche Einheit heute sein müsse.
Die Einheitsfront meinte jedoch damals die
Einheit in der Aktion, während die verschiedenen Organisationen ihre Eigenständigkeit bewahren (»Getrennt marschieren – vereint
schlagen!«). Wenn #aufstehen vor allem eine
Sammlung unter einer gemeinsamen (vorgegebenen) Führung werden sollte, kann von einer
Einheitsfront, wie Meyer sie praktizierte,
kaum die Rede sein.
Außerdem ging es in den 1920er Jahren im
engeren Sinne um eine Taktik einer Arbeiterpartei gegenüber einer anderen Arbeiterpartei.
Für eine solche gibt es heute allenfalls einen
Ansatzpunkt mit der LINKEN. Die SPD erinnert nur noch schemenhaft an vergangene
Jahrzehnte, in denen Lohnabhängige diese
Partei – trotz alledem – als »unsere« ansahen.
Frappierend ist demgegenüber das von Florian
Wilde geschilderte Niveau der politischen
Auseinandersetzung in einer Gesellschaft, die
von der Novemberrevolution und einer hoch
politisierten und gut organisierten Arbeiterbewegung geprägt war. Heute geht es darum,
überhaupt wieder grundlegende gewerkschaftliche und politische Organisierung zu schaffen. Ist das Konzept der Einheitsfront also
überhaupt anwendbar oder zumindest übertragbar? Diese Frage muss weiter diskutiert
werden. Von Ernst Meyer können wir zumindest lernen, wie man sich schwierigen politischen Problemen konkret und flexibel, aber
auch sehr prinzipienfest stellen kann.
Die 412 Seiten der Lebensgeschichte lesen
sich flüssig und streckenweise geradezu packend. Dazu beigetragen hat, dass Florian
Wilde seine Doktorarbeit für ein breiteres
Publikum deutlich gekürzt, ansprechend illustriert und die akademische Sprache überarbeitet hat. Allen, die an einem Wiederaufbau der
Arbeiterbewegung interessiert sind, kann »Revolution als Realpolitik« somit nur empfohlen
werden.
* Christoph Wälz ist aktiv in der GEW Berlin.
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Der Beitrag wurde für die Online-Plattform »Lernen im
Kampf« verfasst und ist dort am 6. September erschienen.
Für den express wurde er überarbeitet und ergänzt.

satz wird besonders sichtbar, wenn
man bedenkt, dass in diesem speziellen Fall auch die direkt und unmittelbar Betroffenen aus der Gerichtsverhandlung ausgeschlossen wer den – nämlich die KollegInnen der
VIOME, die über Nacht ohne eine
ordentliche Kündigung arbeitslos
wurden, daher auch keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld hatten
und immer noch auf eine beträchtliche Summe ihrer ausstehenden Löhne warten.
Da die Justiz die Formulierung
»Scheckbuch oder Scheckkarte« benutzt, wäre doch u.a. die Frage zu
prüfen, wie die Firmeninhaber, die
Familie Filippou, es schaffen konnten, den Betrieben (vor allem der VIOME) ununterbrochen Liquidität
zu entziehen bzw. sie regelrecht auszuplündern, sie in den wirtschaftlichen Abgrund zu stürzen, ohne dass
die Justizbehörden etwas unternom-

men hätten – eine rechtliche Klärung
ist bis heute nicht erfolgt.
Gibt es eigentlich eine gewisse Sicherheit, dass die früheren Inhaber
mit Hilfe von Strohmännern – diese
könnten auf jeden Fall eine Scheckkarte vorzeigen – nicht wieder das
Gesamtunternehmen zu einem Spottpreis »zurückkaufen«?
Der erste Termin der Zwangsversteigerung am 25. Oktober blieb erfolglos, da sich kein Interessent meldete. Am gleichen Tag fanden vor
dem Gerichtsgebäude drei Kundgebungen statt. Die erste war von den
Protestierenden der VIOME organisiert worden. Die zweite Demo
betraf einen Prozess der GegnerInnen des Goldabbaus in Chalkidiki.
Die Demonstranten der dritten
Kundgebung haben angeklagten
AntifaschistInnen politische Rükkendeckung gegeben. Zum Schluss
haben sich alle drei Demos gegen-

seitig unterstützt und zusammengeschlossen.
Auf einem der allwöchentlichen
Treffen des VIOME-Solidaritätsbündnisses von Thessaloniki ist auch
der bekannte Musiker Manu Chao
aufgetreten und hat dort zum wiederholten Mal seine Solidarität mit
VIOME und mit den Kämpfenden
gegen den Goldabbau von Chalkidiki erklärt. Für die 46. Kalenderwoche (12. bis 18. November) ist eine
gemeinsame Kundgebung und eventuell auch Demonstration gegen die
Zwangsversteigerung und den Goldabbau geplant – organisiert von
mehreren Aktionsbündnissen. Der
Kampf der KollegInnen geht auf jeden Fall weiter.
Erschienen auf dem Blog des »Griechenland
Solidaritäts Komitee Köln« am 2. November
2018: www.gskk.eu
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Zwischen Himmelfahrtskommandos
und revolutionärer Gymnastik

Die Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung 1918/19 (Teil II) – Von Klaus Dallmer*
Was bisher geschah: Klaus Dallmer
stellt in seinem kürzlich erschienenen
Buch Die Meuterei auf der »Deutschland« 1918/19 – Anpassung, Aufbäumen und Untergang der ersten deutschen Arbeiterbewegung die These
auf, dass der deutsche Kommunismus
an der revolutionären Ungeduld und
Empörung der radikalisierten Minderheit der Arbeiterschaft und an seiner
Blendung durch das siegreiche russische Beispiel gescheitert ist. Mit der
Einigelung in der radikalen Selbstdarstellung, der Unterwürfigkeit gegen
über den sowjetischen Eingriffen und
der hierarchischen Unterdrückung
der freien Diskussion warf die KPD
ihre eigene Tradition über Bord und
versagte vor ihrer historischen Aufgabe, eine gemeinsame Abwehrfront
der Arbeiterklasse gegen den zur
Macht strebenden Faschismus zu
organisieren – durch Einheitsfrontangebote an die Sozialdemokratie, die
dann dem Druck ihrer Mitglieder hätte nachgeben müssen, wäre das
möglich gewesen.
Im ersten Teil seines zusammenfassenden Beitrags (express 10/2018)
hat Klaus Dallmer die Revolutionsereignisse des Jahres 1918 zusammengefasst. Teil II setzt den Beitrag
mit der Gründung der KPD und den
Ereignissen des Januar 1919 fort.

Die Parteigründung zur KPD erschien vielen
Führungskadern als verfrüht – auch Rosa Luxemburg wollte sich lieber die Möglichkeit
erhalten, innerhalb der USPD auf deren Massenanhang einzuwirken. Erst als die USPDFührung einen Parteitag vor den Wahlen ablehnte und eine gemeinsame
Kandidatenaufstellung innerhalb der USPD
gescheitert war, schwenkte sie um. Den
Schwenk, sich nun als Partei an den Wahlen
zur Nationalversammlung, die man eben noch
abgelehnt hatte, zu beteiligen, machte der
frisch radikalisierte Anhang aber auf dem
Gründungsparteitag der KPD nicht mit. Die

Glyphosat

BAYER
vor Gericht

Mehrheit bildete sich ein, das Zusammentreten der Nationalversammlung noch verhindern zu können. Die Spartakusführung wurde
überstimmt und die Wahlbeteiligung verweigert, und auch in der Gewerkschaftsfrage
konnte die Leitung nur durch Verweis an die
Ausschüsse verhindern, dass die Mitarbeit in
den Gewerkschaften abgelehnt wurde. Die Revolutionären Obleute blieben angesichts dieses
Verlaufs des Parteitages, der Aktionismus und
Gewerkschaftsfeindlichkeit ausdrückte, außerhalb der neuen Partei. Die revolutionäre
Selbstdarstellung, die empörte Abgrenzung,
die Selbstisolierung hatten den Sieg davongetragen über taktisches Vorgehen. Dieser Geburtsfehler der KPD sollte die Partei immer
wieder schwächen und am Ende in die Niederlage führen.
Ebenfalls um die Jahreswende waren die
USPD-Volksbeauftragten aus der Regierung
ausgeschieden, weil sie das militärische Vorgehen Eberts in den Weihnachtskämpfen gegen
die Volksmarinedivision nicht mittragen wollten und weil sie von »unten« keine Unterstützung bekamen in ihren ständigen Auseinandersetzungen mit ihren SPD-Kollegen. So
überließ man die Regierungsgewalt der SPD
allein. Als daraufhin am 4. Januar der USPDPolizeipräsident Emil Eichhorn abgesetzt werden sollte, zeigte die Arbeiterklasse jedoch,
dass ihr die Aufgabe aller Machtpositionen
gar nicht recht war. Es drohte der kaiserliche
Polizeisäbel zurückzukommen. Zur Protestdemonstration am 5. Januar strömten Hunderttausende in Marschkolonnen wie am 9. November in die Innenstadt, sehr zur
Überraschung der Veranstalter. Vor dem
Polizeipräsidium am Alexanderplatz hörten
sich die vorderen Reihen der Massen Reden
von Liebknecht, Eichhorn und anderen an,
dann standen sie herum. Den Sturz der Regierung zu versuchen, war unsinnig – sollten die
USPD-Vertreter, die eben zurückgetreten waren, für vierzehn Tage wieder in die Regierung
hineinbefördert werden? Das Kriegsministerium blieb wieder unbehelligt, stattdessen zogen
wieder Tausende ins Zeitungsviertel, besetzten
die Verlagsgebäude, auch wieder den »Vorwärts«. Die KPD-Zentrale war übereingekommen, keinesfalls die Machtübernahme anzustreben und die Ziele zu begrenzen auf
Entwaffnung der Konterrevolution und Bewaffnung des Proletariats. Allein, Liebknecht
und Wilhelm Pieck hielten sich nicht daran.
Mitgerissen von der überschwänglichen Stim-
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Am 13. November wurde der Vorsitzende der Gewerkschaft der Gummiund PlastikarbeiterInnen Latik-Iş,
Abdullah Karacan, bei einem Besuch
in einer Goodyear-Reifenfabrik von
einem türkischen Nationalisten
erschossen. Zwei Begleiter Karacans
wurden durch Schüsse verletzt. Wie
das Portal Sendika.org berichtet, hat
der Attentäter sich in sozialen Medien
deutlich als Rechtsextremist zu erkennen gegeben, unter anderem durch die
unter Anhängern der Grauen Wölfe
und der nationalistischen MHP verbreitete Selbstbezeichnung »Idealist«.

mung und gegen die warnenden Stimmen Richard Müllers und anderer Obleute, bildeten
sie auf der abendlichen Versammlung der Veranstalter mit der Mehrheit der Obleute und
linken USPD-Leuten einen Revolutionsausschuss, erklärten den Rat der Volksbeauftragten für abgesetzt und sich selbst zur Regierung. Am nächsten Tag ergoss sich eine ebenso
große Demonstration in die Innenstadt, viele
Arbeiter waren bewaffnet. Überall wurden Reden gehalten und der Sturz der Regierung verlangt, aber die Massen blieben stehen wo sie
standen, weil die Forderung perspektivlos und
nicht in praktisches Handeln umsetzbar war.
Zudem hatte die SPD Zehntausende ihrer Anhänger zum Schutz der Reichskanzlei mobilisiert. Informationen, dass die Truppen sich
dem Revolutionsausschuss anschließen würden, erwiesen sich als falsch, er wurde sogar
von der Volksmarinedivision aus dem Marstall
wieder ausquartiert. Der Revolutionsausschuss
wusste nicht, was er machen sollte, und die
KPD unternahm nichts, ihre Parole von der
Entwaffnung der gegenrevolutionären Truppen in die Tat umzusetzen. Als eine Abordnung des Revolutionsausschusses mit 300
Mann das Kriegsministerium übernehmen
wollte, ließ sie sich am Tor abweisen, weil sie
keine Unterschriften unter ihrer Anweisung
hatte. Derweil standen Tausende bewaffnete
Arbeiter dicht gedrängt auf den zentralen Alleen der Innenstadt herum. Am Nachmittag
hatten sich die Reihen ausgedünnt und als es
Abend wurde, hatten sich die Massen verlaufen. In der Nacht war die Innenstadt leer. »An
diesem 6. Januar 1919 war, obwohl es noch

Er wurde noch am Tatort festgenommen. Die Gewerkschaft Latik-Iş gehört
dem revolutionären Gewerkschaftsbund DISK an. Sie konnte in der Vergangenheit einige wichtige Erfolge im
Kampf gegen Outsourcing und für die
Übernahme von Beschäftigten, die
längere Zeit in größeren Betrieben der
Gummi-Industrie arbeiteten, erzielen.
(www.labournet.de)

AfD-Denunziationsaufrufe
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ruft ihre Mitglieder
dazu auf, sich nicht von Denunziationsaufrufen der Rassistenpartei einschüchtern zu lassen. Die AfD hat in
mehreren Bundesländern Internetportale eingerichtet, mit deren Hilfe
SchülerInnen und neuerdings auch
StudentInnen Lehrende anschwärzen
sollen, die sich angeblich nicht neutral
zur Politik der Rechten verhalten. Die

niemand wußte, die deutsche Revolution gestorben«, schrieb Sebastian Haffner. In den
nächsten Tagen gingen die Demonstrationen
zurück. Als sich ausreichend gesäuberte rechtsradikale Truppenteile der Regierung zur Ver
fügung gestellt hatten, brach diese die Verhandlungen um die Rückgabe der besetzten
Zeitungsbetriebe ab und kündigte die Stunde
der Abrechnung mit den Putschisten an, was
zu heller Empörung im Revolutionsausschuss
führte. Liebknecht und Pieck widersetzten sich
der Anweisung ihrer Parteizentrale, sich aus
dem Revolutionsausschuss zurückzuziehen,
und es war Karl Liebknecht, der einen äußerst
scharfen Ruf zu den Waffen zum Sturz der Regierung formulierte. Um dem Revolutionsausschuss nicht in den Rücken zu fallen, druckte
auch die »Rote Fahne« ihn ab. Die Arbeiter
griffen aber nicht zu den Waffen, sondern
hielten Versammlungen ab, auf denen sie
zum Ende des Bruderkampfes aufriefen. Das
kümmerte die Regierung wenig, und mit den
Truppen der Militärführung und den neugebildeten Freikorps schoss sie unter Einsatz von
Minenwerfern das Vorwärtsgebäude und das
Polizeipräsidium sturmreif. Viele gefangene
Revolutionäre wurden bestialisch ermordet.
Noske war zum Oberbefehlshaber ernannt
worden.
Hinter den Kulissen machte Rosa Luxemburg Liebknecht schwere Vorwürfe wegen dessen Putschismus. In der jungen Partei waren
beide Tendenzen enthalten: das geduldige,
langfristige Vorgehen zur Überzeugung der
Massen und der auf schnelles Mitreißen der
Massen berechnete Aktionismus – sie waren in

GEW stellt in ihren Informationsmaterialien klar, dass das Neutralitätsgebot im Unterricht keinesfalls mit
einem Positionierungsverbot zu verwechseln ist. »Die AfD vertritt unter
anderem diskriminierende, xenophobe, rassistische, sexistische, frauenfeindliche Positionen und versucht,
diese in der gesellschaftlichen Mitte zu
verankern. Das bedeutet für Lehrkräfte, die ihre Aufgabe und die Schulgesetze ernst nehmen, dass der kritische
Umgang mit den Positionen der AfD
ein Teil der politischen Bildung ist.«
(www.gew.de/schule/fragen-und-antwor
ten-zu-den-denunziationsplattformender-afd)

Ausignoriert: Amazon
Polen
Nachdem der Online-Handelsriese
bereits im Mai 2018 in Italien erstmals
eine Vereinbarung mit einer Gewerk-

schaft unterzeichnet hat, knickt Amazon jetzt auch in Polen vor der IP
(Inicjatywa Pracownicza – ArbeiterInnen-Initiative) ein: In Gesprächen
konnte die IP durchsetzen, dass die
Nutzung des Mitarbeiterbewertungssystems »Feedback« ausgesetzt wird.
Das Management wird nun Gespräche
mit der IP-Betriebsgruppe und Solidarnosc über eine Neuregelung führen.
Bemerkenswert daran ist, dass Amazon
die Existenz der Betriebsgruppe der IP
damit überhaupt erstmals zugibt – und
sie zugleich als Verhandlungspartner
akzeptiert. Dass das Unternehmen von
seiner antigewerkschaftlichen ZeroTolerance-Politik abweichen muss, ist
somit ein Erfolg der hartnäckigen KollegInnen in Polen.
Anfang November wurden unterdessen die Standorte Leipzig und Bad
Hersfeld erneut bestreikt. (junge welt)
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den beiden unterschiedlichen Parteiführern
verkörpert. Mordaufrufe gegen die Spartakusleiter, auch von Seiten der SPD, kursierten
schon lange – schon seit Wochen wechselten
sie jede Nacht die Quartiere. Am 15. Januar
gingen sie ins Netz. Der Kommandeur der
Garde-Kavallerie-Schützendivision, Hauptmann Waldemar Pabst, bat Noske telefonisch
um den Befehl zur Ermordung seiner Gefangenen – der aber konnte sich nur zu der Empfehlung durchringen, Pabst möge tun, was er
für richtig halte. Dem reichte das als Freibrief,
und so ließ er im Schutz der Dunkelheit das
Leben der großen Führer der Arbeiterklasse
durch 24jährige Offiziersnullen beenden.

Revolutionskeime ersticken
Der letzte unklare und ungeeignete Versuch
zum Sturz der SPD-Volksbeauftragten und zur
Verhinderung der Nationalversammlung war
nun abgeschlagen, und die Revolution war geköpft. In der Folge konnte die Militärführung
eine lokale Räteherrschaft nach der anderen
blutig abräumen und dabei die von ihr abhängige SPD-Regierung als politische Deckung
benutzen. Die SPD-Granden ihrerseits mussten die Freikorps benutzen, um alle Revolu
tionskeime blutig zu ersticken, denn nun war
klar: Sollte sich dennoch die Revolution entfalten können, würden sie vor dem Tribunal
enden. Als im Februar, März und April gewaltige ökonomische Streiks im Ruhrgebiet, in
Mitteldeutschland und in Berlin aufflammten,
wurden sie durch Zugeständnisse gespalten –
so nahm man vage Bestimmungen über Betriebsräte und die Möglichkeit der Vergesellschaftung von Produktionsmitteln in die
Verfassung auf – und zum Anlass genommen,
mit den Revolutionären aufzuräumen. In
Berlin wurden über 1.200 Menschen beim
Durchkämmen der Häuser in den Arbeitervierteln willkürlich von Noskes Freikorps erschossen. Von den Ruhrbergleuten, die ihre
Gruben eigenmächtig sozialisiert hatten – wie
der Beschluss des Reichsrätekongress es vorgesehen hatte – fielen Hunderte dem Terror der
Freikorps zum Opfer, in München wurden
tausend Menschen beim Niederschlagen der
Räterepublik massakriert. Und das sind nur
die großen Fälle. So züchtete die Sozialdemokratie die faschistischen Terrorverbände an,
denen sie später selbst zum Opfer fallen sollte.
Der erste Versuch der Militärs, sich ihrer
sozialdemokratischen Staffage, der Demokratie
überhaupt und der Republik zu entledigen,
scheiterte mit dem Kapp-Putsch im März
1920 am einmütig befolgten gewaltigen Generalstreik der Arbeiterklasse, die zeigte, wozu sie
fähig war, wenn sie einig vorging. Als die Bergarbeiter im Ruhrgebiet, die die putschenden
Militärs vertrieben hatten, ihre Machtpositionen nun zur Einführung des Sozialismus nutzen wollten, schickte die sozialdemokratisch
geführte Regierung die Freikorps, vor denen
sie soeben gerettet worden war. Zur Verteidi-

Dringliches
Streiken gegen
die da oben
Anti-elitäre Impulse
in Arbeitskämpfen

Dass Auseinandersetzungen um Löhne
und Arbeitsbedingungen auf einen
Kampf »Unten gegen oben« herauslaufen – eine solche Sicht klingt einerseits
wie Klassenkampf-Folklore, erweist sich
aber immer wieder als aktuell, wenn
widerstreitende Interessen und Gerechtigkeitsvorstellungen aufeinanderprallen. Betrifft die politische und kulturelle
Konjunktur anti-elitärer Stimmungen
und Bewegungen auch Arbeitskämpfe?
Welche Chancen und Risiken bringt sie
mit sich – auch angesichts von »klassenpolitischen« Kampagnen von links auf
der einen und rechten und rassistischen
Mobilisierungen auf der anderen Seite?
Was tragen aktuelle sozial- und kulturwissenschaftliche Forschungen dazu bei,

gung bildeten die Arbeiter eine »Rote
Ruhrarmee«, die das Ruhrgebiet zunächst militärisch befreite, dann aber
durch Zugeständnisse gespalten und
niedergeschlagen wurde. Hunderte
Gefangene wurden von den Freikorps
erschossen und zum Teil bestialisch
massakriert.
Die Bourgeoisie konnte sich finanzierend im Hintergrund halten, die
Stabilisierung ihrer Produktionsverhältnisse besorgten andere für sie. Dies
alles war nur möglich, weil die Mehrheit der Arbeiterklasse die Revolution
(noch) nicht wollte – die Basis der Politik der SPD bildete ihr reformistischer Anhang und die passive Mehrheit. Dem linken Flügel der
Arbeiterbewegung aber war klar, dass
ein wiedererstarkter Kapitalismus den Revanchekrieg zur Ausdehnung seiner beschnittenen
Einflusszonen und Profitmöglichkeiten führen
würde, die einschlägigen Kreise aus Militär
und Unternehmerlager sagten es ja auch laut
genug – die revolutionäre Ungeduld erklärte
sich zum Teil aus dieser Bedrohung. Der Arbeiterschaft bot der Kapitalismus jedoch noch
eine, wenn auch sehr bescheidene Lebensperspektive. Anders als in Russland war sie nicht
gezwungen, ihn zu stürzen. Als der Kapitalismus dazu nicht mehr in der Lage war, in der
Weltwirtschaftskriese ab 1929, war der revolutionäre Ausweg verstellt.
Der revolutionäre Teil der Arbeiterbewegung, der linke Flügel der USPD und die
KPD, vereinigte sich Ende 1920 unter der
Ägide der Komintern zur Vereinigten Kommunistischen Partei. Erst jetzt wurde das geeignete Vorgehen zur Gewinnung der Massen
unter den Bedingungen der gespaltenen Arbeiterbewegung gefunden. Die beiden Vorsitzenden der VKPD, Paul Levi und Ernst Däumig,
entwickelten die Einheitsfrontpolitik. Den
Führungen der SPD und der Gewerkschaften
wurden gemeinsame Aktionen vorgeschlagen,
so brachte man sie unter Druck ihrer Mitgliedschaften; lehnten sie ab, brachte ihnen
das Kritik ihrer Basis ein, stimmten sie zu, so
kam es zu gemeinsamen Aktionen, die womöglich über die reformistischen Beschränkungen hinausführten. Diese Politik verlangte
von den Kommunisten hohe taktische Selbstdisziplin, musste man doch verhandeln mit
Leuten, die für tausende Morde der Noskeschen Konterrevolution und die Ermordung
Luxemburgs und Liebknechts Mitverantwortung trugen. Die Einheitsfrontpolitik brachte
der kommunistischen Partei große Erfolge, der
Einfluss in den Gewerkschaften und ihr Ansehen wuchsen rapide. Diese Erfolge wurden jedoch immer wieder zunichte gemacht durch
Rückfälle in linksradikalen Aktionismus und
empörte Selbstisolierung – und durch Moskauer Eingriffe im Interesse russischer Parteiintrigen. Die putschistische Märzaktion 1921,
der von Moskau verordnete Aufstandsversuch
1923 (der den Verhältnissen in Deutschland

solche Prozesse besser zu begreifen? Was
hat das mit den Universitäten zu tun?
Wo stehen Gewerkschaften und ihre
eigenen Eliten in solchen Auseinandersetzungen? Und unter welchen Bedingungen finden sie gegenwärtig überhaupt statt? Darüber diskutieren Beteiligte an aktuellen Auseinandersetzungen
und Arbeits- und StreikforscherInnen
anhand von aktuellen Beispielen u.a.
aus dem Logistikbereich und den Hochschulen.
Beteiligte:
Stefanie Hürtgen (Salzburg), Wirtschaftsgeografin
Alexander Gallas (Kassel), Soziologe/
Politikwissenschaftler
Frauke Banse (Kassel), Politikwissenschaftlerin
AkteurInnen des Streiks bei Amazon
und weitere Gäste.
Zeit & Ort: 5. Dezember 2018, 19 Uhr,
ver.di Bezirk Süd-Niedersachsen, GronerTor-Str. 32, Göttingen
Veranstalter: Institut für Kulturanthro-

nicht entsprach und im letzten Moment von
der Parteiführung abgeblasen wurde) die
Linksschwenks 1924 und 1928 zur »Sozialfaschismusthese« und zu Gewerkschaftsfeindlichkeit, die Moskauhörigkeit haben die Einflussmöglichkeiten der KPD letztlich zerstört.
Nur die Zeit von 1922 bis 1923 und 1925 bis
1928 waren Jahre kommunistischer Einheitsfrontpolitik. Erfolgreichstes Beispiel war die
Kampagne zur Fürstenenteignung 1925; geschicktes Vorgehen der Kommunisten zwang
die SPD zur Beteiligung und das Ergebnis war
wegen der reaktionären Gesellschaftsmehrheit
zwar kein Sieg, aber doch ein großer Erfolg
der Arbeiterklasse. Die »Bolschewisierung«
entzog der KPD dann jegliche Handlungsfreiheit und vernichtete ihre demokratische
Tradition.

	Selbstmord aus Angst
vor dem Tod
Solange in den »Goldenen Zwanziger Jahren«
Wirtschaftskonjunktur herrschte, existierten
die beiden gegnerischen Arbeiterparteien im
ständigen Bruderkampf nebeneinander her,
ohne dass das schwerwiegende gesellschaftliche
Konsequenzen hatte. Mit dem Einbruch der
Weltwirtschaftskrise änderte sich das radikal.
Die Führung der Sozialdemokratie verharrte in Passivität und Legalismus bei den gestückelten Staatsstreichen der mit Notverordnungen regierenden Präsidialkabinette und beim
Staatsstreich zur Entmachtung der sozialdemokratisch geführten Preußischen Landesregierung – sie vertröstete ihre Anhänger auf die
nächsten Wahlen. Mit der Politik des »kleineren Übels« stützte sie aus Angst vor dem
nächsten Wahlsieg der Faschisten die jeweiligen Regierungen statt Kampfmaßnahmen einzuleiten, und die Gewerkschaften passten sich
diesem Kurs des gebremsten Sozialabbaus an.
Die Sozialdemokratie zerstörte sich so die E
insatzbereitschaft ihrer Anhänger und die
Grundlage ihrer eigenen gesellschaftlichen
Kraft – sie beging Selbstmord aus Angst vor
dem Tod und aus Angst vor der Revolution.

pologie/Europäische Ethnologie, Universität Göttingen in Kooperation mit dem ver.
di-OV Göttingen und dem Arbeitskreis
Arbeitskämpfe der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung (AkG)
Weitere Informationen:
www.gegendieeliten.uni-goettingen.de

Befriedung
oder Transformation?
Tagung zur historischen und aktuellen Rolle von Betriebsräten

Am 25. Januar 2019 wird an der FU
Berlin die Tagung »Zwischen Revolution, Wirtschaftsdemokratie und Korporatismus: Betriebsräte zwischen 1918
und heute« stattfinden. 100 Jahre nach
der Novemberrevolution soll die komplexe Geschichte und Gegenwart der
deutschen Betriebsräte kritisch gewürdigt werden.
Betriebsräte vermitteln als Moment
eines liberalen Korporatismus den
Widerspruch zwischen Kapital und
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Die Kommunistische Partei erging sich in Beschimpfungstiraden
gegen diese Politik der Sozialdemokratie – die sie als »Sozialfaschimus«
diffamierte, der als Konkurrent um
den Einfluss auf die Arbeitermassen
diese daran hindern würde, zum
Kommunismus überzulaufen. Dabei
war es gerade diese Beschimpfung
der Sozialdemokraten als »Sozialfaschisten«, die die sozialdemokratischen Arbeiter sich noch fester um
ihre Führung scharen ließ. Damit
machte es die KPD der SPD-Führung leicht, es nicht zu gemeinsamen Aktionen kommen zu lassen,
die die Massen womöglich über die
reformistischen Schranken hinausgeführt hätten. Die KPD war zur Partei der Arbeitslosen geworden, weil ihre Politik
der Gewerkschaftsspaltung den Unternehmern
die Hinaussäuberung der Kommunisten erleichtert hatte – allein war sie deshalb nicht
zum Generalstreik fähig.
So bewies die gespaltene Arbeiterbewegung
ihre Unglaubwürdigkeit und ihre Unfähigkeit,
den in der Weltwirtschaftskrise verelendeten
Massen einen gangbaren Ausweg zu weisen.
Nur die beiden kleinen Abspaltungen der großen Arbeiterparteien, die SAPD und die KPDOpposition, hielten in einem verzweifelten
Rennen gegen die Uhr die Bemühungen um
ein gemeinsames Vorgehen der Arbeiterbewegung zur Abwehr des Faschismus aufrecht. Sie
waren aber zu schwach, um die selbstbezogenen Führungen von KPD, SPD und Gewerkschaften unter Druck setzen zu können.
Die Massen strömten stattdessen den Faschisten zu, die einen volksgemeinschaftlichen
nationalen Sozialismus versprachen und glaubhaft erschienen. Als angesichts der erstarkten
faschistischen Massenbewegung für die Großbourgeoisie keine andere Regierungsmöglichkeit mehr blieb, ließ sie die Regierungsgewalt
an die faschistischen Terrorbanden übergeben,
um nun mit diesen die angestrebte Vorbereitung des Revanchekrieges zu beginnen und die
hinderliche Arbeiterbewegung zu zerschlagen.
Die Ergebnisse sind bekannt.
Zum 100jährigen der Novemberrevolution hat
die Rosa Luxemburg Stiftung die Broschüre
»Emanzipation und Enttäuschung. Perspektiven
auf die Novemberrevolution 1918/19« herausgebracht, zum Download und zur Bestellung zu
finden unter rosalux.de. Immer noch empfehlenswert ist auch die Publikation zum 90jährigen
Jubiläum (nur als Download): »Die Novemberrevolution 1918/1919 in Deutschland. Für bürgerliche und sozialistische Demokratie.«
* 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 Entwicklungsdienstes und der GiZ im Tschad.

Arbeit. Als wirtschaftsbefriedende Institution wird ihnen eine Erfolgsgeschichte attestiert. Betriebsräte waren aber
auch immer Baustein der bisher uneingelösten Forderung nach einer Demokratisierung der Wirtschaft. Wohnt
Betriebsräten darüber hinaus nicht auch
noch die Idee einer anderen Gesellschaftsordnung inne?
Im Rahmen eines historischen und
eines aktuellen Panels sollen diese und
andere Fragen erörtert werden. Das mit
Aktiven aus Gewerkschaft und Betrieben besetzte Abschlusspodium wird sich
besonders der aktuellen Praxis der
Betriebsräte vor dem Hintergrund ihrer
revolutionären Vorgeschichte widmen.
Teilnehmen werden u.a. folgende ReferentInnen und DiskutantInnen: Prof.
Wolfgang Däubler (Uni Bremen), Dr.
Thomas Goes (SOFI Göttingen), Jule
Ehms (Institut für soziale Bewegungen
Bochum), RA Thomas Berger (BGHP,
Berlin), Detlef Hensche (ehem. Vors.
IG Medien), Kim Lange (ehem. GBR

H&M), Philipp Dinkelaker (TU Berlin), Kirsten Huckenbeck (express),
Michael Heldt (BR, Kassel) u.a.
Die Tagung richtet sich an Studierende
und ForscherInnen sowie Aktive aus
Betrieben und Gewerkschaften zu gleichen Teilen. Die Veranstaltung ist
sowohl als Bildungsveranstaltung nach
dem Berliner Bildungsurlaubsgesetz als
auch als Schulungsveranstaltung nach §
37 Abs. 7 BetrVG von der zuständigen
Berliner Senatsverwaltung anerkannt.
Zeit & Ort: 25. Januar 2019, 10.30 bis
19.00 Uhr, Souterrain des philosophischen Instituts der Freien Universität
Berlin, Habelschwerdter Allee 30, 14195
Berlin
VeranstalterInnen: FU Berlin, HansBöckler-Stiftung, Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt, Recht und Arbeit –
Praxiswissen für Betriebsräte
Kontakt & Anmeldung:
kontakt@neue-raete.org
Weitere Informationen:
www.neue-raete.org
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JEFTA-Abkommen nicht ratifizieren
Offener Brief an die deutschen Abgeordneten des Europäischen Parlamentes
Seit Donald Trump die TTIP-Verhandlungen beendet hat und auch ansonsten nicht auf dem geraden Kurs der
Handelsliberalisierung unterwegs ist,
ist es ruhig geworden um internationale »Freihandels-«Abkommen. Doch
das Gerangel um regionale ›Partnerschaften‹ und deren Einflusssphären
hat gerade nach dem Scheitern bzw.
Aussetzen multinationaler, auf eine
globale Beseitigung sog. Handelshemmnisse wie ArbeitnehmerInnenRechte, soziale Infrastruktur und Leistungen der Daseinsvorsorge setzender Abkommen (wie etwa dem MAI,
dem TTIP und dem GATS-Nachfolger
TISA) zugenommen. Ein solcher Versuch der Regionalisierung enthemmter Handels- und Investitionsbeziehungen ist neben dem 2017 vereinbarten
Abkommen zwischen Kanada und der
EU (CETA) der ausverhandelte Vertrag
zwischen Japan und der EU (JEFTA).
Anfang Dezember soll das Europäische Parlament über das Abkommen
abstimmen – eine letzte Chance, es zu
verhindern, wie das »Netzwerk
gerechter Welthandel« meint, dem
auch der DGB angehört. Wir dokumentieren den Offenen Brief, mit dem
das Netzwerk sich an die deutschen
EP-Mitglieder wendet.

Anlässlich der bevorstehenden Ratifizierung
der EU-Wirtschaftspartnerschaft mit Japan
drücken wir unsere größte Besorgnis über den
Inhalt des Abkommens aus. JEFTA ist das bislang größte Handelsabkommen, das die EU
abschließend verhandelt hat. Die beiden Wirtschaftsräume umfassen mehr als 600 Millionen Menschen und rund ein Drittel des globalen Bruttoinlandsproduktes. JEFTA gehört zur
so genannten neuen Generation von Abkommen, die weit mehr als Zölle und Quoten regeln. JEFTA enthält Regeln, die den politischen Handlungsspielraum der EU und der
EU-Mitgliedsstaaten massiv einschränken,
und sie sind unter demokratischen Gesichtspunkten höchst problematisch.
Gemeinsam mit zahlreichen zivilgesellschaftlichen Akteuren fordert das Netzwerk
Gerechter Welthandel eine global gerechte und
solidarische Handels- und Investitionspolitik,
die Mensch und Umwelt in den Mittelpunkt
stellt und nicht den Profit einiger weniger.
Derartige Rahmenbedingungen sind jedoch
bei JEFTA nicht gegeben.

Prämien für
neue Abos
Für jedes Geschenkabonnement und jedes selbst
erworbene Jahresabonnement gibt es eine der
folgenden Prämien (bitte ankreuzen)
Anton Kobel (Hg.):
»›Wir sind stolz auf unsere Kraft‹.
Der lange und phantasievolle Kampf um
die Tarifverträge 2013 im Einzelhandel«,
Hamburg 2014
Detlef Wetzel (Hg.):
»Organizing. Die Veränderung der gewerkschaftlichen Praxis durch das Prinzip Beteiligung«,
Hamburg 2013
Joachim Hirsch, Oliver Brüchert,
Eva-Maria Krampe u.a. (Hg.):
»Sozialpolitik anders gedacht:
Soziale Infrastruktur«,
Hamburg 2013
Torsten Bewernitz (Hg.):
»›Die neuen Streiks«,
Münster 2008

	Dies sind unsere
grundlegenden Bedenken

nau dort müsste es jedoch verankert sein, denn
diese Kapitel behandeln die Gesundheit von
Mensch und Tier und sind daher für den VerbraucherInnenschutz besonders wichtig.
Japan hat bislang lediglich sechs der insgesamt acht ILO-Mindestarbeitsstandards ratifiziert. Diese Standards bieten einen unerlässlichen Mindestschutz vor dem wettbewerbsbedingten Abbau von Sozial- und Arbeitsstandards.
Das Kapitel zu Handel und nachhaltiger
Entwicklung ist zudem noch schwächer als das
im CETA-Abkommen mit Kanada. Klimaund Umweltschutzmaßnahmen sind beispielsweise nur zulässig, wenn dadurch der Handel
nicht eingeschränkt oder der Vertragspartner
nicht diskriminiert würde.
Wie in allen EU-Handelsabkommen fehlen
auch im JEFTA-Nachhaltigkeitskapitel eine
Vorrangstellung, ein Durchsetzungsmechanismus sowie Sanktionsmöglichkeiten im Falle
von Verstößen, beispielsweise gegen internationale Arbeitsstandards oder gegen Bestimmungen zum Umwelt- und Klimaschutz.
Japan ist einer der weltweit größten Holzimporteure und japanische Unternehmen sind
die Hauptabnehmer von illegal geschlagenem
Holz, das unter anderem aus Urwäldern in Europa stammt. JEFTA könnte das illegale Abholzen in Brasilien, Malaysia, China und Indonesien verschlimmern. Dennoch enthält das
Abkommen keine soliden, umfassenden oder
durchsetzbaren Verpflichtungen, die den Handel mit illegalem Holz effektiv verbieten oder
eine nachhaltige Waldbewirtschaftung fördern.
JEFTA enthält eine Negativliste für die
Liberalisierung von Dienstleistungen. Alle Wirtschaftsbereiche, die nicht explizit ausgenommen sind, unterliegen damit der Verpflichtung

Offenbar haben die EU-Kommission und die
Mitgliedstaaten nichts aus der Vergangenheit
gelernt. Trotz der allseits kritisierten Intransparenz bei den Verhandlungen zu den Handelsund Investitionsschutzabkommen mit den
USA (TTIP) und mit Kanada (CETA), führte
die EU-Kommission die Verhandlungen auch
mit Japan unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Besonders besorgniserregend aus unserer
Sicht ist der Umstand, dass im Rahmen der
regulatorischen Kooperation politische Entscheidungen in undurchsichtige Expertengremien
verlagert werden, an denen oftmals WirtschaftslobbyistInnen mit am Tisch sitzen.
Diese könnten Gesetzesentwürfe zur Kommentierung vorgelegt bekommen, bevor ein
gewähltes Parlament diese Entwürfe überhaupt
zu Gesicht bekommt. Standards und Normen,
beispielsweise zum Umwelt-, ArbeitnehmerInnen- oder Gesundheitsschutz, könnten geändert beziehungsweise zukünftig beeinflusst
werden, wenn sie als unzulässige Handelsbeschränkungen angesehen werden, ohne dass
die Öffentlichkeit eingebunden wird. Das
schränkt die Spielräume demokratischer Politik ein und stärkt das Primat der Wirtschaft
vor jenem der Politik.
Auch das Vorsorgeprinzip nach EU-Recht ist
im Abkommen nur unzureichend verankert.
Das Vorsorgeprinzip erlaubt ein Verbot von
Produkten, wenn ein Verdacht für Gesundheits- oder Umweltrisiken vorliegt. Wie schon
CETA übergeht JEFTA das Vorsorgeprinzip
in seinen Kapiteln zu technischen Handelshemmnissen und zu gesundheitlichen und
pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen. Ge-

zur Marktöffnung für private Unternehmen –
bei bisher öffentlichen Dienstleistungen geht
es um Privatisierung. Liberalisiert werden können auch alle Dienstleistungen, die es heute
vielleicht noch gar nicht gibt und die deshalb
nicht gelistet werden können, beispielsweise
neue Ansätze im Bereich E-Commerce. Die
hohe Rechtsunsicherheit für die öffentliche
Daseinsvorsorge wird dadurch verstärkt, dass
mit JEFTA geschaffene Gremien, vor allem
der Gemischte Ausschuss, später diese Rechtsunsicherheiten in ihrem eigenen Sinne auslegen können. Auch die öffentliche Wasserwirtschaft und hier vor allem das Abwasser ist
durch JEFTA nicht ausreichend abgesichert.
Bereits 2015 hat die EU-Kommission angekündigt, Antikorruptionsklauseln in zukünftige
Handelsabkommen aufzunehmen. Dennoch
sind derartige Klauseln in JEFTA (und CETA)
nicht enthalten. Dass die EU-Kommission
darauf verzichtet, deutet nicht auf eine effektive Korruptionsbekämpfung hin. Dabei haben
Anfang August über 600 zivilgesellschaftliche
Organisationen aus 45 Staaten die Regierungen der G20 an ihre diesbezüglichen Verpflichtungen erinnert und sofortige Aktivitäten eingefordert. Sowohl Kanada als auch
Japan haben 2016 im Transpazifischen Abkommen (CP)TPP umfassende Antikorrup
tionsklauseln unterzeichnet.
Außerdem verhandeln die EU und Japan
parallel zum Handelsabkommen noch ein Investitionsabkommen, in dem einseitige Sonderklagerechte für ausländische Investoren verankert werden sollen.
Das bislang größte Handelsabkommen der
EU erfordert eine viel umfassendere und vor
allem eine öffentliche Diskussion, die leider
bis heute nicht stattgefunden hat. Deshalb
fordern wir Sie dazu auf, JEFTA sorgfältig zu
prüfen und nicht zu ratifizieren, solange diese
Probleme nicht behoben sind.
Für ein persönliches Gespräch stehen wir
Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,
der Koordinierungskreis des Netzwerks
Gerechter Welthandel
Der Koordinierungskreis des Netzwerks Gerechter Welthandel besteht aus: Attac Deutschland, Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), Bund für Umwelt
und Naturschutz Deutschland (BUND), Campact, Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB), Deutscher Kulturrat,
Forum Umwelt und Entwicklung, Greenpeace Deutschland, Mehr Demokratie, Naturfreunde Deutschland,
PowerShift, Netzwerk Solidarische Landwirtschaft
Ausführliche Informationen zu JEFTA enthält ein von
Campact in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten, erstellt
von der in Kassel tätigen Professorin für Wirtschaftsrecht,
Silke Ruth Laskowski:
https://blog.campact.de/wp-content/uploads/2018/10/
Jefta-Rechtsgutachten__2018-10__WEB.pdf
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