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Bildnachweise

Remember! – so der Titel eines bekannten Designarti-
kelversands. Wenn Erinnern nicht als billige Phrase für 
die Gewinnung distinktionsgewinnorientierter KundIn-
nen 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. »Bro-
decks Bericht« ist die Geschichte eines Mannes, der – 
bezahlt von den Tätern – den Mord an einem »Frem-
den« dokumentieren soll, der seinerseits Aufschluss 
über Land und Leute gewinnen wollte. Selbst ein Frem-
der im eigenen Land, hier einem Dorf, das an die düs-
teren Seiten der Vogesen erinnert, scheint Brodeck prä-
destiniert, 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 »Kaser-
skwir«, 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

die ›frauenfrage‹ bewegt wieder  – 
wohl nicht wegen der zeitlichen koinzi-
denz mit erinnerungspolitisch gebote-
nen anlässen, von denen es allerdings 
genügend gäbe. Vielleicht eher, weil 
augenfällige Bewegung gegen die Ver-
werfungen 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 hoff-
nung muss sich gar nicht auf das mysti-
sche »momentum« jenseits der Grenzen 
fixieren, auch hierzulande gibt es Be- 
wegung, und zwar gerade nicht in quo-
tierten 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 kämp-
fen lernen« mitte februar und zur Vor-
bereitung 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 

wenn frauen streiken...
Dienstleistisierung, Prekarisierung, Feminisierung

sind; zur besseren nachvollziehbarkeit 
fasst torsten Bewernitz hier die wesent-
lichen empirischen Befunde zur Begrün-
dung dieser annahme zusammen.

»Um das klarzustellen: Kein Streik war jemals 
ein Generalstreik. Wenn die Hälfte der Bevöl-
kerung zu Hause in der Küche ist, während 
die anderen streiken, ist das kein General-
streik. Wir haben noch nie einen Generalstreik 
erlebt. Wir haben nur Männer gesehen, vor al-
lem Männer aus großen Fabriken, die auf die 
Straßen gehen, während ihre Ehefrauen, Töch-
ter, Schwestern, Mütter weiter in der Küche 
gekocht haben.« (Mariarosa Dalla Costa 1974, 
Übersetzung d. Red.).

So beendet Mariarosa Dalla Costa 1974 ih-
re Rede über den Generalstreik am Internatio-
nalen Frauentag in Mestre, Italien im Rahmen 
der globalen Kampagne »Lohn für Hausar-
beit«. Auch 45 Jahre später hat es diesen voll-
ständigen 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« Arbeits-
kämpfen etwa in China oder auch im Magh-
reb, wo sie z.B. in Ägypten den »arabischen 
Frühling« einleiteten.

Aber auch in Deutschland haben Frau-
enstreiks in den letzten Jahren zugenommen: 
Beispiele sind der Streik in der Reinigungs-
branche 2009, im Einzelhandel 2009 und 
2013, in den Sozial- und Erziehungsdiensten 
(»Kita-Streiks«) 2009 und 2015 sowie die 
Streiks in Krankenhäusern in Berlin, im Saar-
land, 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 Strei-
kenden 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 streiken-
den Männer – bei einem etwa ausgeglichenen 
Mitgliederanteil. Der höhere Anteil streiken-
der Frauen in den genannten Jahren geht auf 
die eingangs genannten Streikbewegungen zu-
rück. Das heißt allerdings noch nicht, dass 
Streiks heute insgesamt ein feminisiertes Phä-
nomen wären – die Mehrheit aller Streiktage 
geht immer noch auf die Industrie und insbe-
sondere den Organisationsbereich der IG Me-
tall zurück, wo der Frauenanteil bei ca. 18 
Prozent liegt.

Fortsetzung auf Seite 2 unten 
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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. ana-
log zur »tertiarisierungsthese« der 
Industriesoziologie richtete sich der 
Blick in der arbeits- und arbeits-
kampfforschung bislang eher auf  
eine Verlagerung von streiks in den 
dienstleistungsbereich. ob und inwie-
fern 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 Streikin-
halte sind gegenderte Phänomene, in denen 
sich der gesellschaftliche Ort und die aktuel-
len – spezifischen – Bedingungen von Frauen-
erwerbsarbeit ausdrücken. Die Aufwertung fe-
minisierter Berufsfelder war sehr explizit Ge-
genstand z.B. der Streiks in den Sozial- und 
Erziehungsdiensten. Der alte Kampf für »glei-
chen Lohn für gleiche Arbeit« geht aktuell of-
fenbar in eine neue Runde. Die neuen Parolen 
lauten: »Gleicher Lohn für Männer- und Frau-
enarbeit« – oder: »Warum bezahlen wir Men-
schen, die unsere Autos bauen, mehr als Men-
schen, denen wir unsere Kinder anvertrauen?« 
– und: »Wer eine Horde von Kindern managt, 
verdient ein Managergehalt«. Die neuen Frau-
enstreiks sind Anerkennungskämpfe. In ihnen 
geht es um den Wert weiblichen Arbeitsver-
mögens – in symbolischer wie materieller  
Hinsicht. Und sie richten sich auch gegen die 
Ideologie, wonach Frauenlöhne nur einen Zu-
verdienst darstellen. Frauen sind längst auch 
Familienernährerinnen – und immer häufiger 
sogar die alleinigen. Neben klassischen Forde-
rungen nach höheren Löhnen, die mit gender-
spezifischen Argumenten legitimiert werden, 
zeichnen sich die feminisierten »Sorge-Kämp-
fe« jedoch auch dadurch aus, dass sie qualitati-
ve Arbeitsbedingungen zum Thema machen. 
So thematisierte etwa der S&E-Streik 2009 
unter dem Stichwort des »Gesundheitstarifver-
trags« die hohen Arbeitsbelastungen des Erzie-
herinnenberufs. Im Erziehungs- wie im Ge-
sundheitsbereich steht insbesondere die zu 
geringe Personalausstattung im Zentrum der 

Konflikte. Es geht um mehr Zeit für Kinder 
und PatientInnen – und um die Möglichkeit, 
qualitativ gute Dienstleistungen in gesell-
schaftlich zentralen Sorgebereichen leisten zu 
können. So hat der Streik an der Charité sogar 
»das deutsche Streikrecht erweitert. Denn lan-
ge 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 beeindru-
ckende Folge. Gerade mit ihrer qualitativen 
Fokussierung gehen die feminisierten Sorge-
Kämpfe zudem über klassische tariflich- 
begrenzte Interessenkonflikte hinaus und  
transzendieren diese im Sinne gesamtgesell-
schaftlicher Auseinandersetzungen. Sorge-
dienstleistungen 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 So-
zialsystems geraten geradezu notwendig in den 
Blick – ebenso wie die Rolle des Staates. Ar-
beitskämpfe im Sorgebereich werfen also fast 
notwendig grundlegende, gesamtgesellschaftli-
che Fragestellungen auf wie: Was bedeutet ei-
gentlich 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 Daseinsvor-
sorge bereitstellt? Welche Aufgaben 
hat der Staat? Wo ist profitorientiertes 
Arbeiten (vielleicht) sinnvoll – wo 
ganz sicher nicht? Wie müssten Gel-
der und Ressourcen umverteilt wer-
den, um die Gesellschaft solidarisch 
zu gestalten? Welche Alternativen gibt 
es zu einem neoliberal verfassten Ge-
sundheitssystem – und zum kapitalis-
tischen Wirtschaftssystem? In welcher 
Gesellschaft wollen wir leben?

	neue streikstrategien

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

nelle fordistische Streiks beziehen ihre Wirk-
samkeit daraus, dass einzelne oder auch groß-
flächige Produktionsbereiche stillgelegt werden 
und dadurch eine ökonomische Schädigung 
des Produktionsmittelbesitzenden erreicht 
wird. In den feminisierten Berufsbereichen so-
zialer Dienstleistungsarbeit funktioniert dieses 
Verfahren nur bedingt – und zwar aus mehre-
ren Gründen: Zunächst sind Dienstleistungen 
an Menschen im Krankenhaus und an Kin-
dern 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 kei-
nen ökonomischen Schaden beim Konflikt-
gegner 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 tan-
giert – 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 ökono-
misch Verantwortlichen. Daraus lässt sich ler-
nen: Die klassischen Strategien fordistischer 
Produktionsstreiks lassen sich nicht einfach 
1:1 auf Arbeitskämpfe im Bereich der sozialen 
Dienstleistungen übertragen. Sie müssen viel-
mehr auf ihre Passfähigkeit überprüft, ergänzt 
und z.T. revidiert werden. Dies geschieht be-
reits. Die sozialen Dienstleistungsbereiche  
sind ein Laboratorium der Suche nach neuen 
Kampfstrategien. An dieser Stelle soll stich-
punktartig auf wesentliche Elemente der neu-

en Streikstrate gien eingegangen werden: Zen-
tral ist zunächst die Solidarisierung zwischen 
Streikenden und KlientInnen, also in den Ki-
tas mit den Eltern, den Kindern, in Pflegeein-
richtungen mit den PatientInnen selbst, aber 
auch deren Angehörigen etc. Es geht um die 
Konstruktion und Verdeutlichung eines über-
greifenden 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, son-
dern »mitnimmt« und eine Solidarisierung  
offensiv ermöglicht. Zu diesem Zweck und 
auch für die Organisierung zielgenauer Streik-
strategien, die den Interessengegner wirksam 
ökonomisch treffen, bedarf es teils neuer, auch 
rechtlicher Instrumente (z.B. Notdienstver- 
einbarungen, die verbindliche Betten-/Sta-
tionsschließungen im Fall rechtzeitiger  
Streik ankündigung vorsehen; Revision von 
Betreuungsvereinbarungen, so dass Eltern 
nicht-betreute Zeiten ihrer Kinder bei den 
Kommunen regresspflichtig machen können 
etc.), in jedem Fall aber entwickelter basisde-
mokratischer Strukturen. Letztere sind zwar 
auch im Fall »traditioneller Produktions-
streiks« unabdingbar. In Bereichen, die »streik-
ungewohnt« sind und in denen zugleich ein 
schnelles, flexibles und passgenaues Reagieren 
strategisch zentral und (für die Betreuten) exis-
tentiell notwendig sein kann, sind sie jedoch 
besonders wichtig. Die TarifberaterInnen an 
der Charité, das Teamdelegiertensystem an 
den Krankenhäusern der Entlastungsbewe-
gung oder auch die Delegiertenversammlun-

»und es ist richtig und tut richtig 
gut, ein teil davon zu sein«
Ingrid Artus* über die Feminisierung von Streiks

Dennoch werden Streiks tendenziell »weib-
licher«. Hintergrund ist der wirtschaftliche 
Strukturwandel hin zur ›Dienstleistisierung‹. 
Dienstleistungsarbeit ist seit Langem ein femi-
nisierter Bereich mit einem vergleichsweise ho-
hen Anteil an Frauenarbeit und es liegt auf der 
Hand, dass mit zunehmenden Beschäftigungs-
verhältnissen in diesem Bereich auch die Ar-
beitskämpfe zunehmen.

Mit der Tertiarisierung steigt auch die Frau-
enerwerbsquote, 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-

chen Frauenerwerbsarbeit. Die steigende Frau-
enerwerbsquote hat ihren Hintergrund aber 
auch im neoliberalen Umbau des Sozialstaats: 
Mit sinkender sozialer Absicherung wird der 
Arbeitszwang für Geschiedene, Alleinerziehen-
de und auch verheiratete Mütter deutlich hö-
her. Der Verfall der Reallöhne in weiten Seg-
menten des prekarisierten Arbeitsmarkts – vor 
allem in den Dienstleistung – führt zum Ende 
des männlichen Alleinverdienermodells – 
Frauen sind längst Familienernährerinnen, oft-
mals sogar die einzigen.

Damit geht nicht zwangsläufig eine Anglei-
chung im Bereich der unbezahlten Arbeit ein-
her. Für unbezahlte Hausarbeit wenden Frau-
en nach wie vor im Schnitt deutlich mehr Zeit 

auf als Männer, nämlich dreieinhalb im Unter-
schied zu gut zwei Stunden am Tag (Böckler 
Impuls 8/2017).

Der Abbau des Sozialstaats führt gleichzei-
tig dazu, dass sich die Arbeitsbedingungen  
gerade in vielen »weiblichen« Lohnarbeitsbe-
reichen verschlechtern, vor allem im Care-Be-
reich. Nachfrage nach und Anforderungen an 
typische Frauenberufe wie Pflege und Erzie-
hung nehmen zu, während die Zahl der Be-
schäftigten nur unzureichend wächst. Arbeits-
verdichtung ist die Folge. Austeritätsvorgaben 
für die staatlichen Haushalte und Profitinter-
essen 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 Leistun-
gen finanziert werden, sind viele Frauenstreiks 
auch gleichsam »politischer«: Sofern es sich 
um öffentliche Dienstleistungen handelt, oft-
mals eben auch um den öffentlichen Dienst, 
ist nicht selten die Politik der unmittelbare 
Ansprechpartner und zugleich Gegner in die-
sen Streiks. Dienstleistungen und vor allem 
der Care-Bereich sind mit ihren KundInnen, 
KlientInnen oder PatientInnen häufig per se 
öffentliche Tätigkeiten. Anders als in der klas-
sischen Industriearbeit werden Streiks unmit-
telbar von Dritten wahrgenommen. Daraus re-
sultieren auch neue, oft partizipatorische 
Streikstrategien und -formen.

Streik ist, und das gilt auch für die »klassi-

Fortsetzung von »Wenn Frauen...«, S. 1
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sche«, als männlich wahrgenommene Indust-
riestreikkultur, ein gegendertes Phänomen. 
Dass Streiks immer noch eher in männlichen 
Domänen geführt werden, liegt auch daran, 
dass die tendenziell eher männlich besetzte 
Gewerkschaftshierarchie entsprechend ent-
scheidet, 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, Verhandlun-
gen aber immer noch mehrheitlich von Män-
nern geführt werden.

gen und die Mitgliederbefragung während des 
S&E-Streiks sind Ausdruck der (bereits erfolg-
reichen) Suche nach solchen verstärkt basisde-
mokratischen Strategien. Dennoch bleiben die 
Machtressourcen im Fall der Dienstleistungs-
streiks prekär – weshalb die Zusammenarbeit 
mit überbetrieblichen UnterstützerInnengrup-
pen (Solidaritätskomitees etc.) und eine streik-
begleitende Öffentlichkeits- und Medienpoli-
tik besonders zentral ist. Schließlich geht es 
um gesellschaftlich relevante Forderungen – 
die deshalb auch in die Gesellschaft hineinge-
tragen werden können und müssen. Klassische 
Organizingtechniken und Kampagnenarbeit 
eignen sich hier besonders als Instrumente – 
und in jüngster Zeit erweist sich auch die Ini-
tiierung von Volksentscheiden als ein Element 
im Werkzeugkasten, um originär gewerk-
schaftliche Kämpfe in eine breitere Öffentlich-
keit 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 Krankenhaus-
streiks lässt sich zunächst feststellen: ver.di ge-
winnt viele neue weibliche Mitglieder und 
auch Aktivistinnen. Dieser Effekt war aller-
dings bei den S&E-Streiks, mit seinen von vie-
len Beteiligten als wenig überzeugend wahrge-
nommenen Ergebnissen, weniger eindeutig. 
Und gerade der S&E-Streik von 2015 ge-
mahnt 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 Streikdele-
giertenkonferenzen waren Frauen. Streiklei-
tung und die Schlichtungskommission wa- 
ren hingegen rein männlich besetzt. Das alte  
Muster ist also nach wie vor intakt: Frau-
enstreiks werden von Männern repräsentiert 
und an geführt. 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 auf-
gerückt in gewerkschaftliche Führungspositio-
nen. So lässt sich hoffen, dass die männliche 
Führung weiblicher Arbeitskämpfe wenigstens 
zukünftig immer mehr der Vergangenheit an-
gehört. Für die symbolische Ebene verge-
schlechtlichter kollektiver Deutungsmuster 
von »Streik« und Streikenden gilt jedenfalls: 
Das alte Bild von Frauen, die passiv am Rand 
des Geschehens stehen, ist abgelöst. Die strei-
kende Erzieherin und die streikende Kranken-
schwester haben sich als neue Prototypen von 
kämpferischem Aktivismus im gewerkschaftli-
chen Bewusstsein etabliert – und lösen dort 
quasi die militanten Müllmänner und Stahlar-
beiter der 1980er und 1990er Jahre ab. 

Der neue symbolische Platz von weiblichen 
Arbeitskämpfen im gesellschaftlichen Bewusst-
sein korreliert mit einem deutlich gestiegenen 
Selbstbewusstsein der Frauen in den Betrie-
ben. 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 Tarifkommis-
sion gelernt hat, die haben uns mehr oder we-
niger in den 2009er Tarifabschluss hineinge-
drückt, 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 ge-
nommen«. Die zitierte Hortleiterin beschreibt 
einen kollektiven Lernprozess der Aktivistin-
nen, die sich zunehmend selbstbewusst inner-
halb der Gewerkschaft verorten und ihre Ar-
beitskämpfe »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 sa-
gen, auch in der Gewerkschaft, gerade bei uns 
im Saarland ist es noch so, dass es sehr männ-
lich 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 

wir das gegen den Sekretär durchgesetzt und 
gesagt haben: ›Du machst nicht das. Sondern 
das und das muss so erfolgen, ansonsten ma-
chen wir hier nicht mit.‹ Also es ist auch mitt-
lerweile 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 main-
streaming – weibliche Subjektpositionen in 
den Gewerkschaften zunehmend selbstbewusst 
durchsetzt. 

 folgen für die frauen – 
und die Gesellschaft

Es wird also deutlich: Die feminisierten Streiks 
sind gleichzeitig Ausdruck und Quelle eines 
neuen Selbstbewusstseins von Frauen – am Ar-
beitsmarkt, in den Gewerkschaften, in der Ge-
sellschaft. Dass dieses neue Selbstbewusstsein 
nicht nur die gewohnten geschlechtsspezifi-
schen Hierarchien in den Gewerkschaften er-
schüttert, sondern – notwendig – auch dieje-
nigen am Arbeitsplatz, soll an einigen Zitaten 
und konkreten Beispielen aus den Krankenh-
ausstreiks gezeigt werden. So berichtet etwa 
die bereits oben zitierte Krankenschwester von 
ihren eigenen Streikerfahrungen: »Ich habe ei-
ne Kollegin gehabt, die hat gesagt: ‚Ich hatte 
den Arzt am Telefon. Ich habe innerlich gezit-
tert. 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 wirk-
lich, 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 ge-
sperrt.‹ 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 ge-
sperrt, du legst da niemanden rein. Wir haben 
kein Bett.‹ Das sind so Punkte. (…) Das hät-
test du vor ein paar Jahren nicht gehabt, an 
dem Punkt wärst du nicht gewesen. Und dar-
an 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 alltägli-
che ›normale‹ Hierarchien und Anweisungs-
verhältnisse bedeuten. Sie setzen Routinen au-
ßer 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 an-
satzweise und vorübergehend die Klassenver-
hältnisse – und im Fall feminisierter Streiks 
auch die Geschlechterverhältnisse.
* Ingrid Artus ist Professorin für Soziologie an der Fried-
rich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
Die Literaturliste kann über die Redaktion angefordert 
werden.

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 feministi-
schen 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 übertrag-
bar 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 leb-
hafte Debatte hervorgebracht.

Davon bleibt auch ein Ereignis, das viel-
leicht kein historisch »Großes«, aber ein für 
unsere LeserInnenschaft Relevantes ist, nicht 
unbetroffen: Im Februar 2019 lädt die RLS 
bereits zum vierten Mal gemeinsam mit ver-
schiedenen Gewerkschaften zu ihrer Streik-
Tagung, diesmal in Braunschweig. Die Fra-
ge, 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 Bro-
schüre zur »Feminisierung von Streiks« von 
Ingrid Artus, aus der wir in dieser Ausgabe 
einen Vorabdruck präsentieren dürfen.

»Frauen streiken anders« ist eine Schlussfol-
gerung aus Ingrid Artus’ Beitrag. Und das 
liegt u.a. daran, dass die betroffenen Bran-
chen 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 ein-
fach initiiert werden, sondern ökonomische 
Kämpfe werden manchmal zu politischen, 
wie auch politische zu ökonomischen wer-
den. Weil, so eine radikale Binse, die man  
nicht oft genug wiederholen kann, die Tren-
nung 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 weitergelei-
tet. Wir bekommen sie auch nicht zurückge-
schickt, 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 unse-
rem Fall »sozialistisch« nennt, tut dem kei-
nen Abbruch – und bewegt sich völlig im 
Bereich des logisch Unmöglichen, aber poli-
zeilich Erlaubten.

Tabelle 1: StreikteilnehmerInnen im Bereich von ver.di nach Geschlecht 2000-2015
(Prozentanteil an allen Streikenden)

Quelle der Grafik: Ingrid Artus. n. Dieckhoff (2013: 33); 
für die Jahre 2013, 2014 und 2015 ergänzt v. Dribbusch 
(WSI)
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die regionalen tarifverträge 
der metall- und elektroindus-
trie vom februar 2018 schrei-
ben fest, dass Beschäftigte, 
die kinder erziehen, angehö-
rige pflegen oder langjährig 
in schicht arbeiten, die mög-
lichkeit haben, einen teil des 
neuen tariflichen zusatzgel-
des in höhe von 27,5 prozent 
eines monatsentgelts ab 1. Ja-
nuar 2019 in acht freie tage 
umzuwandeln. die anträge 

für die zusätzlichen freien 
tage für das Jahr 2019 muss-
ten bis 31. oktober 2018 beim 
arbeitgeber eingereicht wer-
den. der tarifvertrag sichert 
zudem allen Beschäftigten ei-
nen anspruch auf reduzie-
rung der arbeitszeit auf bis zu 
28 stunden für bis zu 24 mo-
nate. danach haben sie das 
recht, zu ihrer ursprünglichen 
arbeitszeit zurückzukehren. 
die verkürzte Vollzeit können 

Beschäftigte zu jedem Quar-
talsbeginn beantragen, mit ei-
nem halben Jahr Vorlauf. wir 
dokumentieren eine presse-
mitteilung der IG metall zur 
nutzung dieser möglichkeiten 
durch die Beschäftigten.

Mehr Geld oder mehr Zeit? 190.000 
Beschäftigte der Metall- und Elek-
tro industrie, die Kinder betreuen, 
Angehörige pflegen oder Schicht ar-

rund die hälfte der heute arbeiten-
den ist im alter akut von altersarmut 
bedroht. das ist die unmittelbare fol-
ge eines politisch gewollten zerstö-
rungsprozesses, 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 alters-
versorgung und deutlich mehr Geld 
für alle rentnerInnen. und sie zeigen 
auch, wie es geht: weg mit der ries-
ter-rente und dem popanz des drei-
säulen-modells. statt die finanzwirt-
schaft zu subventionieren, muss sich 
altersvorsorge auf den kern konzent-
rieren: die gesetzliche rente. diese 
könne deutlich höher ausfallen, wenn 
endlich alle einzahlen – auch politike-
rInnen, Beamte und topmanagerin-
nen.

die express-redaktion hat die Veran-
staltung »altersarmut – kein prob-
lem?« mit den autorInnen am 16. 
november in frankfurt unterstützt. 
für diejenigen, die nicht dabei sein 
konnten, dokumentieren wir im nach-
gang hier ein für den express gekürz-
tes und überarbeitetes kapitel aus 
dem Buch. 

Die Jüngeren unter uns, denen man hartnä-
ckig 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 de-
maskieren, die Geburtsfehler der Rentenversi-
cherung korrigieren und uns auf deren wirk-
liche Stärken besinnen, kurz, wenn wir den 
Kurswechsel einleiten, dann sind höhere Ren-
ten 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 füh-
ren können? Man kann sich der Frage von 
mehreren Seiten nähern. Eine Anforderung 
könnte sein, dass DurchschnittsverdienerIn-
nen 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 über-
trieben hält, der sei daran erinnert, dass dies 
etwa der Betrag ist, den der Staat seinen Be-
amtInnen minimal als ›amtsunabhängige Min-
destversorgung‹ im Falle von Dienstunfähig-
keit auszahlt. Mit anderen Worten: Was 
BeamtInnen im Krankheitsfall schon nach  
wenigen Dienstjahren zusteht, sollte Durch-
schnittsverdienerInnen aus der Rentenkasse 
nach einem langen Arbeitsleben allemal ge-
zahlt werden. Eine solche Anhebung würde  
eine Korrektur des allgemeinen Rentenwerts 
von derzeit 32,03 Euro auf rund 42 Euro er-
fordern. Die neue Standardrente nach 45 Jah-
ren 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 Wirt-
schaft wirken. RentnerInnen geben ihr Geld 
nämlich ganz überwiegend in der unmittelba-
ren Umgebung aus. Vom Bäcker bis zur Mö-
belhändlerin würden alle profitieren. Auch die 
Kommunen: Sie würden durch die Stärkung 
der Massenkaufkraft mehr Gewerbesteuer ein-
nehmen, 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 Versi-
cherten. Millionen Versicherte, die unter-
durchschnittlich 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 Zahl-
betrag derzeit bei mindestens 1.050 Euro pro 
Monat liegen sollte. Und zwar ohne Bedürftig-
keitsprüfung, denn in der Rente, die die Le-
bensleistung eines Arbeitslebens abbildet, hat 
eine solche Prüfung von Einkommen und Ver-
mögen nichts verloren. Mindestrenten sind 
keineswegs ungewöhnlich. Fast alle Länder 
nutzen dieses Instrument, um Kleinverdiene-
rInnen 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 Finanz-
wirtschaft 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 er-
klärt. Ebenso eine zusätzliche betriebliche Ab-
sicherung 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 Al-
tersversorgung, stürzt womöglich ein.« Dieser 
Unsinn sollte schleunigst beendet werden. Die 
Arbeitnehmerkammer Bremen hat nachgewie-
sen, dass die Gesamtversorgung im Drei-Säu-
len-Modell langfristig nicht das Niveau vor der 
Riester-Reform erreicht, trotz höherer Kosten 
für ArbeiterInnen. Die Bremer Studie hat er-
rechnet, wie hoch der Beitragssatz für alle drei 
Säulen zusammen klettern müsste, um tatsäch-
lich dasselbe Versorgungsniveau wie vor der 
Riester-Reform zu bieten: auf sage und schrei-
be 32 Prozent.

Daraus kann es nur eine Konsequenz ge-
ben: Das Drei-Säulen-Modell sollte aufgege-
ben werden. Die gesetzliche Rente muss wie-
der deutlich höher ausfallen, um so wenigstens 
annähernd den früheren Lebensstandard zu  
sichern.

Die bislang gezahlten milliardenschweren 
Riester-Subventionen sollten besser den Bun-
desanteil 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 ab-
schließen. Die Politik sollte deshalb der Ries-
ter-Rente nun konsequent ein Ende setzen.

Auch die sogenannte ›Entgeltumwandlung‹ 
sollte in bisheriger Form beendet werden. Wer 
dieses fragwürdige Instrument nutzt, sorgt da-
mit direkt für eine Rentenkürzung in der ers-
ten 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 ehe-
malige DGB-Vize Ursula Engelen-Kefer fest, 
»das ist eine Schande für dieses Land und soll-
te beendet werden. Niemand außer den Fi-
nanzdienstleistern braucht ein solches Drei-
Säulen-Modell.«

 alle sollen zahlen: die 
erwerbstätigenversicherung 

Bessere Renten für alle, das kostet viel Geld. 
Die Bertelsmann-Stiftung hat errechnet, wel-
che der verschiedenen Reformoptionen die Fi-
nanzen der Rentenversicherung am effektivs-
ten stützt. Das Ergebnis überrascht (zumindest 
aus dieser Quelle): Es ist die Einführung einer 
Erwerbstätigenversicherung. Dies würde be-
deuten: Alle BeamtInnen, Selbstständigen, 
FreiberuflerInnen, PolitikerInnen und Mana-
gerInnen zahlen in die Rentenkasse ein. Bis 
2060 könne dadurch – so die Bertelsmann-
Stiftung – der Beitragssatzanstieg um 2,5 Pro-
zent gedämpft werden. Gleichzeitig läge das 
Rentenniveau um fast 10 Prozentpunkte höher 
als ohne diese Maßnahme.

Dabei ist der Vorschlag keineswegs neu. 

so geht rente – ein masterplan
Von Holger Balodis und Dagmar Hühne*

freizeit? Ja, bitte!
Die IG Metall hat den betrieblichen Umgang mit  
Wahlmöglichkeiten aus dem letzten Tarifabschluss ausgewertet



express  11/2018  5 

beiten, wollen im nächsten Jahr lie-
ber acht zusätzliche freie Tage statt 
mehr Geld in Anspruch nehmen. 
Das zeigen erste Ergebnisse einer ak-
tuellen Befragung der IG Metall
unter Betriebsräten in 1.400 Unter-
nehmen der Branche. Diese Wahl-
möglichkeit eröffnet ihnen der Tarif-
abschluss vom Februar 2018. »Wir 
freuen uns, dass die neue tarifliche 
Regelung von den Beschäftigten so 
gut angenommen wird. Ganz offen-
sichtlich entsprechen die neuen 
Möglichkeiten zur Selbstbestim-
mung bei der Arbeitszeit den kon-
kreten Bedürfnissen der Beschäftig-
ten. Wir haben damit den Nerv der 
Zeit getroffen«, so Jörg Hofmann, 
Erster Vorsitzender der IG Metall.

Aus der Umfrage sind bisher fol-
gende Trends erkennbar: 40.000 An-

tragsstellerInnen wollen die neue Re-
gelung 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 Be-
schäftigte Gebrauch machen.

»Für diejenigen, die berufliche 
und familiäre Verpflichtungen unter 
einen Hut bringen müssen, haben 
wir mit den neuen tariflichen Rege-
lungen ein attraktives Angebot ge-
schaffen. Auch die verkürzte Vollzeit 

ist für viele Beschäftigte ein geeigne-
ter Weg zu einer besseren Vereinbar-
keit von Arbeit und Leben – trotz 
des fehlenden Entgeltausgleichs. 
Wichtig ist, dass sie dabei die Sicher-
heit haben, später beruflich wieder 
voll einsteigen zu können«, stellte 
Hofmann fest.

Die meisten Anträge auf Um-
wandlung von Geld in Zeit wurden 
von 140.000 SchichtarbeiterInnen 
gestellt. »Das hohe Interesse der 
Schichtarbeiter an zusätzlichen frei-
en Tagen wundert uns nicht. Gerade 
in den Bereichen mit starren Schicht-
systemen sind die Belastungen durch 
Mehrarbeit und Sonderschichten in 
den vergangenen Jahren deutlich ge-
stiegen. Die Kolleginnen und Kolle-
gen brauchen dringend mehr zeitli-
che Freiräume – auch zum Erhalt 

ihrer Gesundheit«, betonte Hof-
mann.

Der Erste Vorsitzende der IG Me-
tall wies darauf hin, dass es zahlrei-
che Möglichkeiten für die Unterneh-
men gebe, die ausfallende Arbeitszeit 
auszugleichen – zum Beispiel durch 
die Nutzung von Arbeitszeitkonten, 
Qualifizierung und Förderung der 
Beschäftigten. Dies setze eine voraus-
schauende 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 Ein-
bahnstraße mehr sein, bekräftigte 
Hofmann. »Wenn Aufträge rein-
kommen, dann sind die Betriebe be-
liebig flexibel. Das muss auch gelten, 

wenn die Beschäftigten nach mehr 
freier Zeit fragen.« An die Arbeitge-
ber appellierte er, sich gut zu überle-
gen, 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 Sonder-
schicht erscheinen.«

Laut Tarifvertrag sind Arbeitgeber 
verpflichtet, bis Ende des Jahres ge-
meinsam mit den Betriebsräten Lö-
sungen für eine praktikable Umset-
zung zu finden.

Pressemitteilung der IG Metall
 vom 12. November 2018

Auch vor der großen Rentenreform von 1957 
diskutierte man den Plan bereits. Doch gelang 
es den BeamtInnen und FreiberuflerInnen, ih-
re Einbeziehung in die Rentenversicherung zu 
verhindern. Tatsächlich ist es so, dass Beam-
tInnen 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 Vertei-
lungsfrage. Bei der Frage der Einbeziehung 
von BeamtInnen und FreiberuflerInnen ins 
Rentensystem sollte dieser Machtkampf in ei-
nem demokratischen System eigentlich zu ge-
winnen sein. Hier stehen die Interessen von 
weniger als drei Millionen BeamtInnen und 
FreiberuflerInnen gegen den Rest der Repub-
lik. Höchste Zeit also, dass sich die überwälti-
gende Mehrheit endlich ihr Recht erkämpft.

Der beste Weg wäre es, nicht sofort alle Be-
amtInnen und Freiberufler in die Rentenkasse 
einzugliedern, was juristische Probleme brin-
gen 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 aus-
schließlich Beiträge fließen. Tendenz von Jahr 
zu Jahr steigend. Wenn der Einstieg in die Er-
werbstätigenversicherung in den nächsten Jah-
ren 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 Erwerbstätigenversi-
cherung ergibt sich eine ideale Gelegenheit«, 
bestätigt der Statistikprofessor Gerd Bosbach, 
»den Babyboomer-Bauch abzufedern. Ab 2055 
haben wir wieder einen nahezu konstanten Be-
völkerungsaufbau. 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 Deut-
schen Rentenversicherung. 
Ohne höhere Beitragssätze 
wird das nicht gehen. Die 
exakte Höhe hängt von 
vielen Faktoren ab: der 
Wirtschaftsentwicklung, 
der Zuwanderung junger 
Arbeitskräfte, der Bereit-
schaft des Staates, mehr 
Bundesmittel zu zahlen, 
und der Ausschöpfung des 
Erwerbstätigenpoten zials. 
Dass deutlich bessere Leis-
tungen nicht zwingend 
furchterregende Beitrags-
sätze erfordern, zeigt das 

Beispiel Österreich. 
In unserem Nach-
barland bekommen 
die RentnerInnen 
deutlich mehr Ren-
te. Die Alpenrepu-
blik ist nicht den 
Weg der Teilpriva-
tisierung und Ren-
tenkürzung gegan-
gen. Seit 2005 sind 
auch BeamtInnen 
Teil des Rentensys-
tems. Der Beitrags-
satz ist mit 22,8 
Prozent höher als 
in Deutschland, 
doch von einer 
Überlastung der 
ArbeiterInnen kann keine Rede sein. Sie zah-
len 10,25 Prozent auf den Bruttolohn, die Ar-
beitgeber 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 heu-
te niemand. Klar ist hingegen: Die Belastung 
für Einzelne wird stets geringer sein als das, 
was die Bundesregierung nach aktueller Pla-
nung 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 belas-
tet den Beitragszahler am wenigsten.«

 höherer Bundesanteil: 
gerecht und wirksam

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

Einkommen in ostdeutschen 
Betrieben, die Reha von er-
krankten ArbeiterInnen und vie-
les mehr. Für viele dieser Leis-
tungen fließt kein Cent Beitrag. 
Trotzdem kosten sie sehr viel 
Geld. Genau dann ist der Staat 
gefordert, um die Rentenkasse 
für die Erfüllung gesamtgesell-
schaftlicher Aufgaben zu ent-
schädigen. Aktuell tut der Staat 
das nur sehr nachlässig. Jüngste 
Beispiele sind der zweite Ren-
tenpunkt für die Mütter von vor 
1992 geborenen Kindern oder 
die geplante Ost-West-Anglei-
chung der Renten. Beides wird 
entweder voll oder ganz über-
wiegend von den Beitragszahle-

rInnen bezahlt statt vom Bund. Unstrittig ist 
deshalb, dass der Bundesanteil an der Finan-
zierung der Rente deutlich höher liegen müss-
te. Leisten kann sich unser Staat einen höhe-
ren Bundesanteil allemal. Bezogen auf das 
Bruttoinlandsprodukt sind die an die Renten-
versicherung gezahlten Bundesmittel in den 
vergangenen 15 Jahren deutlich gesunken. Im 
Jahr 2000 machten sie bezogen auf das Brutto-
inlandsprodukt noch 3,1 Prozent aus. 2015 
waren es nur noch 2,8 Prozent.

 

Beitragsbemessungs-
grenzen – wo endet 
die solidarität?

Bevölkerungsgruppen mit sehr hohem Ein-
kommen 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 Beschäf-
tigte mit ordentlichen oder gar sehr hohen 
Einkommen. Die zahlen zwar ein, doch nur 
bis zu der sogenannten ›Beitragsbemessungs-
grenze‹ – derzeit in Westdeutschland monat-
lich 6.500 Euro und in Ostdeutschland mo-
natlich 5.800 Euro. Alle Einkünfte darüber 
bleiben beitragsfrei. Es ist offenkundig, dass 
neben einer Erweiterung des versicherten Per-
sonenkreises auch die deutliche Erhöhung 
oder der komplette Wegfall der Beitragsbemes-
sungsgrenze die Finanzbasis der Rentenversi-

cherung deutlich stärken würde. 
Es wäre auch ein Schritt zu mehr 
Gerechtigkeit, besonders wenn er 
zusammen mit der Einführung ei-
ner Erwerbstätigenversicherung 
erfolgte. Wenn also auch Spitzen-
managerInnen mit Millionenge-
hältern in die Rentenkasse einzah-
len müssten, dann würden auch 
DAX-Kapitäne auf diese Einkom-
men 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-

len«, erklärt Matthias W. Birkwald, der Ren-
tenexperte der LINKEN.

Fazit: Es geht nicht darum, ob wir uns in 
Deutschland gute Renten leisten könnten, 
sondern darum, ob wir das wollen. Der Werk-
zeugkasten steht bereit: Etwas höhere Renten-
beiträge, die Einbeziehung aller Erwerbstäti-
gen in die gesetzliche Rente, ein korrekt 
bemessener Bundesanteil für die versiche-
rungsfremden Leistungen, der Stopp der För-
derung von Riester-Renten und der Entgelt-
umwandlung und die Aufhebung der Beitrags-
bemessungsgrenzen. All das zusammen würde 
dazu führen, dass alle Rentner ganz deutlich 
mehr im Alter bekommen können. Mehr zahl-
ten hingegen die Arbeitgeber, der Staat selbst 
und die Spitzenverdiener oberhalb der Bei-
tragsbemessungsgrenze. 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 »Moni-
tor«, »Plusminus« und »Ratgeber Recht«. Ihr Buch »Die 
große Rentenlüge. Warum eine gute und bezahlbare Alters-
sicherung für alle möglich ist« ist zum Preis von 18 Euro 
im Westend-Verlag erschienen.

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 poli-
tisch gewollten Zerstörungsprozesses, 
sagen die Bestseller-Autoren Holger Balo-
dis und Dagmar Hühne. Sie fordern einen 
radikalen Kurswechsel in der Altersversor-
gung und deutlich mehr Geld für alle Rent-
ner. Und sie zeigen, wie es geht: Weg mit 
der Riester-Rente und dem Popanz des 
Drei-Säulen-Modells. Statt die Finanzwirt-
schaft zu subventionieren, muss sich 
Alterssicherung auf den Kern konzentrie-
ren: 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 €
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ende mai 2018 hat das euro-
päische parlament der reform 
der entsenderichtlinie zuge-
stimmt. 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 re-
form – aus polen kommen mit 

27 prozent noch deutlich vor 
rumänien (14 prozent) und 
Österreich (11 prozent) die 
meisten entsendebeschäftig-
ten. der Verlust des wettbe-
werbsvorteils war für viele 
osteuropäische eu-länder ein 
Grund, sich gegen eine anglei-
chung von löhnen und damit 
verbundenen entgeltansprü-
chen 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 hin-
weise auf die demokratiepoli-
tischen dimensionen des zu 
erwartenden urteils, die noch 
über den materiellen Gehalt – 
der arbeits- und sozialrechtli-
chen Begrenzung des Binnen-
markts und seiner dumpinglo-
gik – hinausgehen.

Ende Mai stimmte das Europäische 
Parlament (EP) dem zwischen Minis-
terrat und EP ausgehandelten Kom-
promiss für eine Reform der Entsen-
derichtlinie (96/71/EG) zu. Für eine 
Reform hatten die Gewerkschaften 
lange gekämpft. Denn der Gegen-

Vortrag auf der Fachtagung des DGB Bildungs-
werk 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 Wirt-
schaft nach dem Kriege und die Sicherung ih-
res Bestandes vor unabseh-
baren Katastrophen in der 
Krise der letzten Jahre wä-
re undenkbar gewesen oh-
ne die gewerkschaftliche 
Erziehung der deutschen 
Arbeiter zu geistiger Selb-
ständigkeit, sozialem Ver-
antwortungsgefühl und 
kameradschaftlicher Soli-
darität. Die Gewerkschaf-
ten glauben daher ein An-
recht darauf zu haben, daß 
ihre geschichtliche Leis-
tung gerade von der Regie-
rung anerkannt wird, die 
sich das große und auch 
von den Arbeitern aner-
kannte Ziel setzt, die inne-
re und äußere Freiheit der 
Nation auf die schöpferi-
schen 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 en-
det damit, dass Adolf Hitler und die NSDAP 
diese zerschlagen, sich ihr Eigentum einver-
leiben (unter Trägerschaft der Deutschen Ar-
beitsfront) und die kritischen und revolutionär 
gestimmten GewerkschafterInnen in Gefäng-
nissen und Konzentrationslagern quälen, fol-
tern und ermorden.

Auf dem ersten außerordentlichen Bundes-
kongress des DGB, der im Juni 1948 in der 
Britischen Zone stattfindet, behauptet der spä-
tere DGB-Vorsitzende Hans Böckler, nach 
dem heute die gewerkschaftseigene Stiftung 
benannt ist: »Nicht durch eigene Schuld, son-
dern durch das verruchte System, das wir 

nicht gewollt haben, sind wir in solche Ver-
hältnisse geraten« (zit. n. Schneider 1985, 
267). Wie sehr Hans Böckler und seine sozial-
demokratischen Freunde sich gegen die revo-
lutionären Bestrebungen der ArbeiterInnen 
nach 1945 und für die Integration in eine 
neu/alte kapitalistische Wirtschaftsordnung 
engagieren, wurde bereits kurz vor diesem Ge-
werkschaftstag deutlich. Im Winter 1946/47 
bricht im Ruhrgebiet die Lebensmittelversor-
gung zusammen. Trotz schlechter Wohnver-
hältnisse, unzureichender Arbeitsausrüstung 
und großen Hungers befiehlt »die britische 
Militärregierung weitere Sonderschichten zur 
Steigerung des Kohleoutputs für Reparations-
zwecke.« (ebd., S. 283). Bei einer Urabstim-

mung sprechen sich im 
November 1946 fast 90 
Prozent der Bergleute 
gegen die Sonderschich-
ten aus. Nicht nur die 
Urabstimmung muss 
gegen den Widerstand 
der Böckler-Gruppe 
durchgesetzt werden, 
sondern auch die fol-
genden Streikmaßnah-
men. Zehntausende von 
Arbeitern und ihren 
Angehörigen gehen auf 
die Straße. Die KPD 
stellt im nordrhein-
westfälischen Landtag 
im Frühjahr 1947 den 
Antrag, alle Bergbaube-
triebe und Grubenanla-
gen sowie alle Werke 
der Eisen-, Stahl- und 

Chemieindustrie entschädigungslos zu enteig-
nen. Den »kriegsverbrecherischen Kohlebaro-
nen an Rhein und Ruhr« (ebd., S. 284), die 
von den Briten und den USA trotz ihrer Un-
terstützung des faschistischen Regimes von 
Sanktionen verschont blieben, soll das Hand-
werk gelegt werden. Die Betriebe sollen sozia-
lisiert werden. Mit den Stimmen der SPD 
wird der KPD-Antrag abgelehnt. Darauf 
streikten über Monate hinweg hunderttausen-
de von Arbeitern in Wuppertal, Düsseldorf, 
Dortmund und Hagen. »Höhepunkt dieser 
Streikwelle ist ein zweitägiger Streik von insge-
samt 334. 000 Arbeitern und Angestellten« 
(ebd.).

Hans Böckler fällt den Arbeitern in den 
Rücken und veröffentlicht eine Anti-Streik-
Resolution, 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 Trizo-
ne, erklärt auf dem Kongress der bayerischen 

Gewerkschaften: Streiks, die die Überführung 
der Konzerne in Kommunaleigentum fordern, 
[sind] überflüssig, denn die »Uhr des privat-
kapitalistischen Systems« sei »abgelaufen«  
(zit. n. ebd., S. 285).

Als im Jahr 1952 der deutsche Bundestag 
das reaktionäre Betriebsverfassungsgesetz ver-
abschiedet, 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 Kundgebun-
gen –, sich mit Konrad Adenauer zu treffen, 
um darüber zu verhandeln, »wie man am bes-
ten durch Hinhalten die Arbeiter zermürben 
könne« (ebd.). Alle 44 Anträge der KPD-Frak-
tion 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 Geschil-
derten? 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 einge-
treten 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 dieje-
nigen ermorden zu lassen, die am radikalsten 
auf die Gründe des Krieges und ihre Profiteure 
verwiesen: Rosa Luxemburg und Karl Lieb-
knecht. Es war ein Fehler der KPD, den Pakt 
zwischen Stalin und Hitler gutzuheißen und 
die eigenen Leute in 
der Sowjetunion hin-
richten zu lassen, 
wenn sie gegen die-
sen 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 Men-
schen, die für diese 
Sachen, Organisatio-
nen oder Idee kämp-
fen wollten. Es gibt 
für unsere Befrei-
ungsarbeit (denn was 

ist gemeinsames Lernen anderes als Befrei-
ungshandeln) – als Lehre daraus – die Mög-
lichkeit, die »Sache Mensch« in den Mittel-
punkt zu stellen. Wenn Karl Marx schreibt: 
»Radikal sein ist die Sache an der Wurzel fas-
sen. Die Wurzel für den Menschen ist aber der 
Mensch selbst« (MEW 1, S. 385), dann be-
deutet das nicht, dass wir mehr Menschlich-
keit brauchen, sondern, dass wir Verhältnisse 
schaffen sollen, in denen Humanität überflüs-
sig 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 Tu-
genden nötig hat«, weil: »Sind die Institutio-
nen gut, muss der Mensch nicht besonders gut 
sein« (Brecht 1982, S.520) zerbricht den Kon-
sens, 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, Men-
schen 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 Ideologiemaschi-
nen (Fernsehen, Youtube, Fußball, Oktober-
fest 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 beherr-
schen.

Ein Beispiel (aus Weber 2018) mag zeigen, 
wie verheerend diese ideologischen Stützen der 
Kapitalherrschaft sich in den Hirnen und Her-
zen von Betriebsräten und GewerkschafterIn-
nen auswirken:

Im März 2016 bin ich Gast in der Kritischen 
Akademie Inzell  bei einer Tagung der IG Me-
tall. In der Kaffeepause erregen sich zwei Kol-
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stand der Reform ist für die Gewerk-
schaften von elementarer Bedeutung. 
Es geht um nicht weniger als um das 
Territorialitätsprinzip des Arbeits-
rechts (ein Land, ein Arbeitsrecht). 
Können sich Arbeitgeber aussuchen, 
ob sie im Inland das inländische oder 
ein ausländisches Arbeitsrecht an-
wenden wollen, wird jeder Kampf 
um eine gute Ausgestaltung des in-
ländischen Arbeitsrechts sinnlos.

Eigentlich fällt die innereuropäi-
sche Arbeitsmigration in den An-
wendungsbereich der Arbeitnehmer-
freizügigkeit (Art. 45 AEUV), was 
bedeutet, dass das Arbeitsrecht des 
Bestimmungslands Anwendung fin-
det. Nicht so aber bei der transnatio-
nalen Arbeitnehmerentsendung. 
Diese hat der Europäische Gerichts-
hof (EuGH) dem Anwendungsbe-
reich einer anderen Binnenmarkt-
freiheit unterworfen, nämlich der 

Dienstleistungsfreiheit (Art. 56 
AEUV). Hier findet das Arbeitsrecht 
des Herkunftslands Anwendung, der 
entsendete Beschäftigte bringt es ge-
wissermaßen aus seinem Herkunfts-
land mit.

Aber auch das gilt nicht unge-
brochen, denn die Entsenderichtli-
nie von 1996 definierte eine Anzahl 
an arbeits- und sozialrechtlichen 
Schutzbestimmungen, die die Emp-
fängerländer auf die entsendeten Be-
schäftigten anwenden dürfen und 
müssen. Seit der EuGH die Bestim-
mungen der Entsenderichtlinie in 
seiner umstrittenen »Laval-Entschei-
dung«1 überraschend restriktiv als 
Höchst- statt wie ursprünglich ge-
dacht als Mindeststandards interpre-
tiert und dabei auch in das Streik-
recht eingegriffen hatte, forderten 
die Gewerkschaften Nachbesserun-
gen. Gewiss, nicht alle gewerkschaft-

lichen Forderungen wurden in der 
2018er-Reform erfüllt. Aber es steht 
außer Frage, dass die im Mai be-
schlossene Reform in die richtige 
Richtung ging. Unter anderem eröff-
net die Revision den Mitgliedstaaten 
neue Möglichkeiten, Lohnwettbe-
werb auf dem eigenen Territorium zu 
regulieren.

Wie sich nun herausstellt, ist die 
Auseinandersetzung um die Reform 
noch nicht beendet. Sie wechselt le-
diglich von der politischen in die ju-
ridische Arena. Denn die polnischen 
und ungarischen Regierungen, die 
bereits im Ministerrat gegen den 
Kompromiss gestimmt hatten, ha-
ben dem EuGH am 3. und 4. Okto-
ber Klagen gegen die Reform über-
mittelt. Der europäische Gesetzgeber, 
so der Vorwurf, habe sein Mandat 
überschritten.

So wichtig der Streitgegenstand, 

nämlich die Reichweite europarecht-
lich legaler Durchbrechungen des für 
die Beschäftigten und ihre Gewerk-
schaften elementaren arbeitsrechtli-
chen Territorialitätsprinzips, allein 
schon ist – die übergeordneten Im-
plikationen des zu erwartenden Eu-
GH-Urteils weisen noch weit über 
den Fall hinaus.

Es geht nämlich um die Frage, ob 
und in wieweit der europäische Ge-
setzgeber befugt ist, einschränkend 
in die Wirkungsweise der Binnen-
marktfreiheiten (auch als »Grund-
freiheiten« bezeichnet) einzugreifen. 
Anders formuliert: Ist das europäi-
sche Sekundärrecht im selben Maße 
an die Binnenmarktfreiheiten ge-
bunden wie das nationale Gesetzes-
recht? Beschränkt der mitgliedstaatli-
che Gesetzgeber eine Grundfreiheit, 
dann muss die Maßnahme, um vor 
dem Europarecht zu bestehen, einen 

strengen Rechtfertigungstest (den 
nach einem EuGH-Urteil aus den 
1970er Jahren benannten vierstufi-
gen Cassis-de-Dijon-Test) bestehen. 
Gilt das auch für Maßnahmen des 
europäischen Gesetzgebers, also 
Richtlinien und Verordnungen? 
Wahrscheinlich nicht. Aber der bis-
herigen EuGH-Judikatur ist keine 
wirklich klare Antwort zu entneh-
men und die Antworten der europa-
rechtlichen Fachliteratur fallen be-
merkenswert uneinheitlich aus.

Diese Frage ist überdies auch von 
einiger politischer und demokratie-
theoretischer Bedeutung. Denn fiele 
die Antwort darauf negativ aus, blie-
be als einzige Möglichkeit, die aus 
dem Ruder gelaufene Radikalisierung 
der marktschaffenden Integration zu 
korrigieren, der enorm steinige Weg 

legen über die Fußballer und 
dass denen das »Gehalt« ge-
kürzt werden müsse, wenn 
sie schlecht spielen. Ich mi-
sche mich ein und frage, ob 
sie denn erklären könnten, 
wieso die Fußballer in der 
Bundesliga fast alle Millionä-
re und Multimil lio näre seien. 
Nach kurzem, nachdenkli-
chem Schweigen kommen 
die Antworten: Diese wür-
den 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 Rasen-
millionäre in zwei Jahren 
weitaus mehr verdienten als ein Facharbeiter, 
der 50 Jahre arbeite, wird dann schon als An-
griff 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 Metall-
arbeiter bringen fünfmal die Woche ihre Leis-
tung, nicht selten machen sie Überstunden 
und kommen so auf 50 Stunden in der Wo-
che; ihre Fußballidole bringen maximal drei-
mal die Woche Spitzenleistungen – eineinhalb 
Stunden lang. Mit 50 sind die meisten Arbei-
terInnen und Angestellten müde und ausge-
brannt; da wäre es doch angemessen, ihnen ab 
dem 15. Lebensjahr den doppelten oder drei-
fachen Lohn zu bezahlen, damit sie »Vorsorge« 
treffen und mit 50 aufhören könnten zu arbei-
ten. 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 ver-
gessen und sich bei denen einzureihen, denen 
der Standort Deutschland sowie »gute Arbeit« 
und »gerechter Lohn« als sinnvolles Ziel er-
scheinen. 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 Gewerk-
schaften, Sozialdemokraten und andere bür-
gerliche Wirtschaftshumanisten diese Forde-
rung. Gelernt aus der Geschichte: nichts. 
Nichts anderes als gedankenlose Anpassung an 
die herrschenden Verhältnisse ist es, wenn Ge-
werkschafterInnen – ganz im Sinne der Kapi-
talisten – immer und immer wieder das Gere-

de von Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer 
übernehmen, ohne 
sich einen einzigen 
Gedanken zu ma-
chen, was das 
heißt. Sie könnten 
aber – was die we-
nigsten tun – ins 
Vorwort zum ers-
ten Band des Kapi-
tal schauen und 
darin lesen, was 
Friedrich Engels zu 
diesen Unwörtern 
ausführt: »Es 
konnte mir nicht 
in den Sinn kom-
men, in das ›Kapi-
tal‹ den landläufi-
gen Jargon einzu- 

führen, 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 Arbeit-
geber heißt, und Arbeitnehmer derjenige, des-
sen Arbeit ihm für Lohn abgenommen wird« 
(MEW 23, 34).

IV. Als gewerkschaftliche Bildungsar-
beiterInnen haben wir die Entschei-

dung zwischen Radikalität und Anpassung, 
zwischen Untertanengeist und Widerständig-
keit, zwischen Akzeptanz der herrschenden 
Verhältnisse oder dem Arbeiten an der Befrei-
ung daraus. Das ist keine rein theoretische 
Frage und keine Sache, die wir spontan ent-
scheiden und umsetzen können, sondern eine 
Frage unserer Lebenshaltung, die wir tagtäg-
lich 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-

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 Fä-
higkeiten gesprochen wird: Mein Leben, das 
ich – mit Hilfe vieler – ins Studium, ins Pro-
movieren, zur einer Hochschullehrerstelle hin-
ein lenkte, ist nach den Annahmen der Gene-
tik-ExpertInnen nicht möglich, wird schier 
negiert, ausgelöscht. Komme ich doch – mit 
Gerhard Polt gesprochen – aus genetischem 
Sondermüll und bin also ein Sonder- bzw. er-
klärungsbedürftiger »Fall«. Mein Onkel war 
ein radikaler Be-
triebsratsvorsitzen-
der, meine Tante 
Che-Guevara-An-
hängerin. Sie öffne-
ten mir zum ersten 
Mal den Blick auf 
ein Leben jenseits 
kleinstädtischer Ver-
blödung. Sie warn-
ten mich vor Kirche 
und Kapital und 
schenkten mir Bü-
cher von Böll und 
Wallraff. Meine El-
tern und meine Brü-
der fügten sich in 
das von anderen ge-
wollte 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 baye-
risches 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 Ver-

sprechen auf bessere und 
glücklichere Gegenden 
und ein besseres Leben. 
Alleine ist das Heraus-
kommen 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 Atom-
mafia und die Militaris-
ten um Helmut Schmidt 
(SPD), die Deutschland 
mit US-Waffen aufrüsten 
wollten, um »den Osten« 
in die Knie zu zwingen. 
Beim Demonstrieren ge-
gen die innerstaatlichen 
Bedrohungsmächte lernte 

ich Friedensbewegte, FeministInnen, Kommu-
nistInnen und GewerkschafterInnen kennen, 
die radikal anders dachten und handelten, als 
ich mir vorstellen konnte. So lernte ich Radi-
kalität im Praktischen.

III. Bildung – je genauer man den Be-
griff 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 Kör-
per oder über den Kopf, am besten über bei-

des – mit den anderen be-
sprechen, Schlüsse daraus 
ziehen und mit den fragli-
chen Antworten sich wie-
der auf neue Wege begeben 
und – wenn es sie nicht 
gibt – sie selbst bauen. Das 
ist bestenfalls Lernen, im-
mer schon ein Leben lang, 
für die Befreiung. Bildung 
klingt anders, wird geform-
ter, genormter, geordneter, 
eingepasster – in die Herr-
schaftsstrukturen – ge-
dacht. Es geht darum, Pfa-
de in dieser kapitalistisch 
geformten Welt und Ge-
sellschaft zu finden, welche 
die Strukturen und Ver-
hältnisse in Frage stellen; es 
geht darum, Wege zu be-
denken, die eine andere 

Welt eröffnen und dann eine Gesellschaft bau-
en ließen, in der die Menschen – welches Wis-
sen, 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, Lie-
bens und Arbeitens (bzw. Arbeitslos-Seins) in 
fremdbestimmten Verhältnissen, werden nicht 
von »bildungsfernen Schichten« gemacht. Was 
uns und der Welt in den letzten Jahren die Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise brachte, kam nicht 
von der Dummheit oder Gier der Banker, son-
dern hängt mit hochqualifizierten Kompeten-
zen der »gebildeten« Finanzmanager, Betriebs-
wirtschaftler und Ökonomen zusammen. 
Bildung heißt heute Ein- und Anpassung von 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in 
Lernstrukturen, die – trotz bester LehrerInnen 
und DozentInnen – entmündigend, unterwer-
fend, selektierend und fremdbestimmt sind. 
Wenn von Bildung gesprochen wird, ist stets 
das Verwertungsinteresse an den so Zurecht-
gebildeten gemeint: Bildung ermöglicht Auf-
stiegschancen, bringt fette Kohle und sichert 
den Standort Deutschland. Bildung solcherart 
abzulehnen wäre ein Leichtes, und doch ist 
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einer Änderung der europäischen 
Verträge, die auf Einstimmigkeit un-
ter den Mitgliedstaaten angewiesen 
wäre. Dürfte der europäische Gesetz-
geber die Binnenmarktfreiheiten 
nicht über ein vom EuGH definiertes 
Mindestmaß hinaus einschränken, 
würde dies zudem bedeuten, dass die 
demokratischen Gestaltungsspielräu-
me auf nationaler und europäischer 
Ebene durch das konstitutionalisierte 
europäische Binnenmarktrecht und 
seine unkontrollierbare Auslegung 
durch den EuGH auf kaum hin-
nehmbare Weise eingeschränkt wür-
den.

Leider sind die Klageschriften der 
polnischen und ungarischen Regie-
rungen noch nicht verfügbar. Ein auf 
der Website der ungarischen Regie-
rung auffindbares Dokument gibt 

aber Aufschluss über die Art der er-
hobenen Einwände. Die Reform, so 
ist dem Statement zu entnehmen, sei 
nicht zwingend und sie sei unverhält-
nismäßig (»contrary to the principles 
of necessity and proportionality«) – 
was nahelegt, dass Polen und Ungarn 
ihre Klagen auf die Annahme grün-
den, der europäische Gesetzgeber 
habe den zwingenden Charakter und 
die Verhältnismäßigkeit von Be-
schränkungen der Binnenmarktfrei-
heiten ebenso streng nachzuweisen 
wie jeder mitgliedstaatliche Gesetz-
geber. Die Kläger gehen also, mit an-
deren Worten, von einer engen und 
umfassenden Bindung des europäi-
schen Gesetzgebers an die Grundfrei-
heiten aus.

Wahrscheinlich wird der EuGH 
dem so nicht folgen. Man sollte sich 
allerdings nicht in Sicherheit wie-
gen – der EuGH hat oft überrascht 

und nicht immer zur Freude der Ge-
werkschaften. Was immer der EuGH 
Polen und Ungarn antworten wird, 
das Urteil wird von großer Bedeu-
tung nicht nur für die weitere Genese 
der europäischen Wirtschaftsverfas-
sung sein, sondern auch für die de-
mokratische Freiheit europäischer 
Politik.

Die Gewerkschaften in den EU-
Mitgliedstaaten sollten daher drin-
gend bei ihren jeweiligen Regierun-
gen darauf hinwirken, dass diese mit 
schriftlichen Stellungnahmen an den 
EuGH die Revision der Entsende-
richtlinie stellvertretend für das so-
ziale und demokratische Europa ver-
teidigen.

Quelle: www.boeckler.de/ 
wsi_blog_116638.htm  

Zum Weiterlesen:
Höpner, Martin (2017): »Grundfreiheiten als 
Liberalisierungsgebote? Reformoptionen im 
Kontext der EU-Reformdebatte«, MPIfG 

Discussion Paper Nr. 10/2017, Köln: Max-
Planck-Institut für Gesellschaftsforschung.
Seikel, Daniel (2016): »Ein soziales und 
demokratisches Europa? Hindernisse und 
Handlungsperspektiven«, in: WSI-Mitteilun-
gen Nr. 01/2016, S. 5-13.

Anmerkung:
1 Es ging hier um den Fall eines lettischen 

Bauunternehmens, das für den Bau einer 
schwedischen Schule seine eigenen Arbeits-
kräfte zu lettischen Konditionen einsetzen 
wollte. Schwedische Gewerkschaften woll-
ten mit einem – im schwedischen Arbeits-
recht erlaubten – Boykott der Baustelle 
durchsetzen, dass den lettischen KollegIn-
nen schwedische Tariflöhne gezahlt wür-
den. 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 Stan-
dards rechtlich möglich wären.

nur in diesem System ein Lernen zur Befrei-
ung – zur Überwindung und Aufhebung die-
ses Systems – möglich. Diese Art von Wider-
sprüchen sind zugleich unsere Hoffnung.

V. Ich kenne keinen, der von sich sagt, 
er sei ein Gebildeter oder er habe Bil-

dung (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 Arbei-
ten. Bildung spaltet, teilt die Menschen ein. 
Klugheit statt Bildung, Neugier statt Wissens-
reproduktion, Weltzugriff statt Auswendigler-
nen: Die Frage, ob jemand bildungsfern ist, 
stellt sich mit solchen Begriffen nicht mehr. 
Kann es sein, dass Bildung als spaltender Be-
griff funktional für die Aufrechterhaltung 
herrschender Verhältnisse ist?

Man kann Bildung haben oder nicht, ihr 
fern sein oder nah. Die Welt erfassen und klü-
ger 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 Be-
scheidwissen akzeptieren. »Man muss die 
Klien ten 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 Herablas-
sung« (Reuß 2013, S. 23). Wenn es um die 
Befreiung aus ungerechten, knechtenden, de-
mütigenden und unterdrückenden Erfahrun-
gen geht, wissen alle Bescheid – Herren wie 
Knechte. Es geht nicht darum, die jeweiligen 
Verhältnisse aufrechtzuerhalten (Lehrer bleibt 
Lehrer, Schüler bleibt Schüler), sondern viel-
mehr 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 ver-
mehrbar und etwas Statisches, Lernen ist eine 
(unabschließbare) Handlung, eine Fähigkeit, 
die allen Menschen angeboren ist. »Wissen ist 
Macht«, war eine Parole der frühen Arbeiter-
bewegung. 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 Wis-
sen um Informationen, ist Verstehen, wie die 
Dinge, von denen wir wissen, miteinander zu 
tun haben. Zusammenhänge zwischen Lohn-
arbeit und Kapital, zwischen Hungerkatastro-
phen in Afrika und der deutschen sowie euro-
päischen Exportpolitik, zwischen Kriegen in 
der ganzen Welt und den Profiten der deut-
schen Rüstungsfirmen. Wir müssen die unmit-

telbar als richtig erscheinenden Tatsachen hin-
terfragen und durchdringen, um zu verstehen, 
wieso die Welt seit Jahrhunderten weder ge-
rechter 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 hin-
terfragen. Wenn Frigga Haug recht hat mit der 
These, dass Lernen nichts anderes ist als »Er-
fahrungen in die Krise führen« (vgl. Haug 
2018, S. 269 ff.), dann bedeutet das: Ich habe 
die Möglichkeit, in der gewerkschaftlichen Bil-
dungsarbeit 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 ge-
meinsamen 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 glück-
lich 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 Kos-
ten? 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 soll-
ten unseren Standpunkt und unsere Fragen 
nicht aufgeben, wenn KollegInnen sagen: 
»Man kann nicht immer glücklich sein«, »Ich 
kann doch nichts dafür, wenn andere hun-
gern«, »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.

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. 

Verhältnisse, die seit fast 200 Jahren dazu füh-
ren, dass der wirtschaftliche Nutzen einer Wa-
re oder Dienstleistung im Vordergrund steht 
und nicht ihr sinnvoller, menschlicher Wert. 
Nur wenige haben das Privileg, diese Verhält-
nisse zu studieren.

Die meisten von uns haben sich dieses Pri-
vileg schwer erarbeitet.

II. Ich selbst brenne dafür, dass so viele 
Menschen wie möglich in die Lage 

versetzt werden, die Gründe für Ungerechtig-
keit, 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 Verhältnis-
se, in denen wir selbst als LohnarbeiterInnen 
tätig sind, zu verändern.

III. Wir können uns für die Bequem-
lichkeit entscheiden. Dann ist keine 

Zeit dafür, gemeinsam zu überlegen, wie wir 
in den täglichen Widersprüchen des Systems 
als GewerkschafterInnen unsere Dinge verrich-
ten, ohne den kritischen Geist aufzugeben; 
dann ist keine Zeit dafür, die gigantischen Ver-
brecherinstitutionen wie Facebook, Google 
und Amazon und ihre Funktion für die Ver-

nichtung der Freiheit und unserer Beziehungs-
fähigkeit zu analysieren und zu diskutieren; 
dann wird keine Zeit dafür sein, den Zusam-
menhang 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 zu-
rückbomben und dort Menschenleben ver-
nichten 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 Le-
bens verfügen; keine Zeit, um verstehen ler-
nen, 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 – ge-
setzten 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 kapitalis-
tischen Wirtschaftssystems mit all seinen Wir-
kungen in unser Leben hinein: das ist tatsäch-
lich eine lebenslange Aufgabe.

* Klaus Weber ist Professor für Psychologie an der Fach-
hochschule München; Vertrauensdozent der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung und der Hans-Böckler-Stiftung, Mitglied 
der GEW und der LINKEN und Fraktionsvorsitzender 
der LINKEN im oberbayerischen Bezirkstag.
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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 italieni-
schen Linken und Vertreterin des libertären 
Kommunismus – dieser vielleicht nur in Ita-
lien zu findenden Verbindung von Freiheit, 
Demokratie und kommunistischer Zukunfts-
hoffnung. Am Rande des ¡Sabir!-Festivals in 
Palermo hatte ich Mitte Oktober 2018 Gele-
genheit, mit ihr über die politische Situation 
der Linken in Italien und in Europa zu spre-
chen. 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 ausgespro-
chene Ziel, durch die Gewinnung parlamenta-
rischer Mehrheiten die repräsentative Demo-
kratie zu zerstören, während der liberale und 
linke Populismus durch die Ausrufung sponta-
ner politischer Bewegungen – etwa »La Répu-
blique 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 Demokra-
tie und der Parlamente: Es gehe ihnen alles zu 
langsam, die demokratischen Institutionen sei-
en 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 fragwürdi-
ge Entwicklung sei die Auflösung der klassi-
schen Parteien. Aber ohne echte politische 
Parteien, die in der Lage seien, als intermediä-
re Organe die Verbindung zwischen BürgerIn-
nen und den Institutionen herzustellen, erleide 
die Demokratie schweren Schaden – und in 
Italien, so Luciana, hätten diese wesentlichen 
Organe bereits weitgehend ihren Sinn verlo-
ren. Es gehe darum, die gesellschaftlichen 
Konflikte in der politischen Arena auszutragen 
und nicht um irgendwelche wohlfeilen Ver-
sprechungen und um Machtintrigen. Hier lie-
ge 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 Un-
terschied zwischen dem liegt, was wir als Links 
und als Rechts begreifen können, ein Unter-

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, Kunst-
events, Konzerte, Kongresse statt, auch das Goe-
the-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 WM-
Spiel gegen die BRD-Mannschaft gewonnen 
hatte: David gegen Goliath. Wir beginnen un-
ser Gespräch mit einer Analyse der aktuellen 
politischen Situation in Italien. 

Luciana sagt: »Durch den famosen Zusam-
menschluss mit der Lega sind Cinque Stelle 
nun daran beteiligt, die Demokratie zu zerstö-
ren – 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 Wähler-
stimmen. MigrantInnen werden als Feinde ge-
sehen, 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 mas-
siv beschnitten, sondern auch die Sicherungs-
verwahrung 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 Stif-
tung gegründet und versucht damit den 
RechtspopulistInnen Europas bei den Europa-
wahlen 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 in-
transparenten Berater-Gremien ohne jede Le-
gitimität. Salvini, der vor allem auch Facebook 
nutzt, bedient sich zudem einer Software, die 
ständig die sozialen Medien analysiert. Durch 
Algorithmen werden die aktuellen Stimmun-
gen in der Bevölkerung festgestellt, und Salvi-
ni 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 Nie-
dergang? »Angefangen hat es mit dem Nieder-
gang des PCI.6 Nach dem Fall der Mauer 
1989 initiierte die Führung der Partei eine öf-
fentliche Debatte über das Ende des Kommu-
nismus und eine grundsätzliche Neuorientie-
rung. Bis zu ihrer endgültigen Auflösung 1991 
haben ungefähr 800.000 (der damals noch 1,2 

Millionen) Mitglieder ihr Parteibuch zurück-
gegeben. All diese Menschen sind einfach ver-
schwunden aus dem politischen Leben. Die 
PCI wurde geradezu ermordet. Es gab ja wäh-
rend 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 Par-
tei, 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 da-
zu 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 ste-
tig daran arbeiten müsse, die Distanz zwischen 
der Führung und den BürgerInnen zu verrin-
gern. 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 Regie-
rungsbeteiligung) bei den Wahlen aus dem Par-
lament 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 üb-
rigen Europa schaut es nicht viel besser aus, nur 
›Die Linke‹ in Deutschland ist eine Ausnah-
me – obwohl es scheint, dass auch hier das Gift 
des Populismus einzudringen beginnt.

Ich habe die Partei ›Sinistra Italiana‹ mit ge-
gründet – 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 Persön-
lichkeiten verbunden, die aus dem Partito De-
mocratico ausgetreten waren, in einer gemein-
samen Liste ›Liberi e Uguali (LEU)‹ (»Frei und 
Gleich«, Anm. d. Ü.). Das waren alles sehr er-
fahrene Politikerinnen und Politiker, Ex-Vor-
sitzende 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‹ ge-
wählt haben. Eine Katastrophe, wie man sieht. 
Dennoch gelingt es ›Sinistra Italiana‹ zusam-
men mit anderen Basisgruppen im Wider- 
stand gegen die aktuelle Politik zu kämpfen – 

immer noch zersplittert. Wir müssen auf - 
bauen, aber das braucht Zeit. Wir haben noch 
keine praktikable Alternative und keine umfas-
sende 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 kon-
stituieren? »Das ist ein langer Weg, wir brau-
chen 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 betro-
gen. 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 Ar-
beit und Kapital ist immer noch der existen-
tielle gesellschaftliche Konflikt im Kapitalis-
mus – auch wenn sich die Zusammensetzung 
der Klasse im Unterschied zu früher stark ver-
ändert hat und das Kapital durch die Globali-
sierung 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 Entde-

ckung 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 gegrün-
det, wurde sie von der Kommunistischen Partei geför-
dert. ARCI hat heute (immer noch) 1,2 Millionen 
Mitglieder und ist über das ganze Land verteilt mit 
über 5.000 ARCI-Clubs, Bürgerhäusern und Genos-
senschaften. 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 Zusammen-
setzung aber eine Mischung aus ehemaligen Christde-
mokratInnen 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, insbeson-
dere die Abschaffung des Widerspruchsrechtes, die 
Sicherungsverwahrung von abgelehnten Asylbewerbe-
rInnen 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 Poli-
tik der EU. 1989-1994 war sie Europa-Abgeordnete der 
Grünen, 2008-2012 Leiterin des Brüsseler Büros der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung.

trotz aller schwächen
Birgit Daiber* im Gespräch mit Luciana Castellina und Filippo Rignolo
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In seiner Kurzgeschichte »In der Strafkolonie« 
lässt Franz Kafka einen Forschungsreisenden 
die Bestrafung eines Delinquenten miterleben: 
Der Abgeurteilte wird in eine Maschine ge-
spannt, die seinen Körper beschriftet, ihn da-
bei aber gleichzeitig zerstört. Diese Beschrif-
tung und Beschreibung des Körpers durch 
eine Maschine wurde oft für akademische Kör-
peranalysen herangezogen. »Die Zerstörung 
des Körpers erscheint notwendig, um das (...) 
Subjekt und seine Bedeutung hervorzubrin-
gen« schreibt Judith Butler in »Das Unbeha-
gen der Geschlechter«. Das gilt keineswegs nur 
für die Identitätskategorie Geschlecht, das gilt 
auch für die Identität als ArbeiterIn: »Im Kör-
per der Arbeiter waren seit jeher die Belastun-
gen, Gefahren, Demütigungen und realen 
Zerstörungen von Leben und Gesundheit ein-
geschrieben. [...] Die Welt spiegelte sich nicht 
allein in den Gehirnen, sondern in den ge-
schundenen und erniedrigten Leibkörpern«,  
so Hien (S. 156). Die kafkaeske Maschine ist 
der konkrete Arbeitsplatz bzw. die Arbeitswelt 
als Ganzes.

Wolfgang Hien beschreibt aus dieser Perspek-
tive 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 Kaf-
kas weist auf die vielen literarischen Bezüge 
hin, die auch »Die Arbeit des Körpers« auf-
weist.

Allerdings sind die zitierten literarischen 
Werke in Hiens Buch keine schöngeistigen In-
terpretationsfolien für die materiellen Zumu-
tungen an den Arbeiter-Körper, sondern vor 
allem Quellen. Denn Wolfgang Hien schreibt 
die Geschichte dieser Körper (und dieses Ge-
samtkörpers der Arbeiterschaft) aus Sicht der 
so Beschrifteten, die durchaus auch selber be-
schreiben konnten und können, was ihnen da 
geschah. Möchte man sich nicht auf die Ana-
lysen der »Experten« verlassen, bleiben die 
»Selbstzeugnisse der Unterworfenen« sowie die 
»proletarischen Biographien und [die] Arbei-
terliteratur«, 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, Psy-
chotechnik und Wirtschaftsliberalismus kei-
nen 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 Ar-
beitenden: »Der Körper war Besitz des ›Wer-
kes‹, seiner Betriebsführer und Betriebsärzte« 
(S. 90). Obwohl die Ideologie des Kapitalis-
mus und das daraus folgende »Recht« einen 

freien Arbeiter voraussetzt, der lediglich seine 
Arbeitskraft auf einem ebenso freien Arbeits-
markt verkauft, wurden und werden auch die 
Arbeiterkörper vereinnahmt und dabei doch 
letztlich wie Besitz behandelt – letztlich sogar 
wie leicht zu ersetzender Besitz, den man ruhi-
gen Gewissens ruinös behandeln kann. Eine 
Ethik, die den Leib der ArbeiterInnen be-
denkt, kannte und kennt der Kapitalismus 
nicht. Dass Menschen, zumal ArbeiterInnen, 
irgendwann auch in der Alltagssprache »ver-
braucht« aussehen, reflektiert diese Erfahrung.

In diesem Sinne ist der Arbeitsschutz oft-
mals nicht der Schutz der TrägerInnen der  
Arbeitskraft, sondern nur der Schutz der Ar-
beitskraft selber. Heutige Anforderungen an 
Fitness, die Selftracking-Kultur usw. sprechen 

dieselbe Sprache: Mach dich fit für den Ar-
beitsmarkt! Oder aber auch für die Reproduk-
tionsaufgaben, wie Hien beispielhaft erläutert: 
Agnes Bluhm, Mitglied der 1905 gegründeten 
deutschen Gesellschaft für Rassenhygiene, 
kümmerte sich durchaus um den Frauenar-
beitsschutz, ihre Motive waren aber Gebärfä-
higkeit, Mutterschaft und letztlich Volksge-
sundheit (S. 113). Die Gesundheit der Frauen 
ist eine »Verpflichtung« dem Volk gegenüber. 
Also dürfen sie in der Produktion nicht der-
maßen verschlissen werden, weil die Repro-
duktion darunter leidet: Frauen wurden »nicht 
als eigenständige menschliche Wesen wahrge-
nommen, deren Gesundheit auch ohne Mut-
terschaft vollwertigen Schutz erforderte, son-

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 wiederfin-
den 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-

lers Beschreibung des antiken Körpermodells 
in »Körper von Gewicht« entspricht eine Op-
position 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 »Kör-
perliche« 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 so-
mit 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) fin-
den 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 zwie-
spältiger Prozess, der auch deswegen proble-
matisch 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 Mitglie-
der aufs Spiel setz(t)en, es sind auch immer 
wieder die ArbeiterInnen selbst, denen die Ge-
fährdung 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 die-
se körperlichen Themen zum Anlass für Wi-
derstand nahmen. Spontane Ausstände und 
Streiks wendeten und wenden sich oftmals  
gegen die körperlichen Zumutungen, die der 

bodies@work
Die Körperpolitiken von Kapitalismus und Widerstand –  
Rezension von Torsten Bewernitz

Auch in Deutschland war die Revol-
te der 60er und 70er Jahre nicht auf 
die Universitäten und die Demonst-
rationen der StudentInnenbewegung 
beschränkt; auch wenn es nicht die 
spektakuläre Form von gewerk-
schaftlichen Massendemonstratio-
nen und Betriebsbesetzungen ange-
nommen hat, gab es in Deutschland 
ein betriebliches »1968«. Soweit mag 
das für viele LeserInnen dieser Zei-
tung keine Neuigkeit sein. Wie aber 
gestaltete sich der Alltag in der In-
dustrie der 1960er, welchen Techni-
ken von Herrschaft und Kontrolle 
waren die Beschäftigten ausgesetzt, 
an welchen Punkten entzündete sich 

Widerspruch? Was bewog junge  
Auszubildende, sich in politischen 
Lehrlingsgruppen zusammenzu-
schließen? Aus welchen Hoffnungen 
und Träumen speiste sich die ge-
meinsame Empörung? Wer solche 
Fragen interessant findet, ist sehr gut 
beraten, den Gesprächsband »Gegen 
die Zerstörung von Herz und Hirn – 
›68‹ und das Ringen um menschen-
würdige Arbeit« von Peter Birke und 
Wolfgang Hien zur Hand zu neh-
men.

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 ver-
schiedene Stationen, sondern auch 
zu zahlreichen Momenten der vertie-
fenden Diskussion über Arbeit und 
Ausbeutung, das Leiden an den Ver-
hältnissen, Hoffnung und Wider-
stand. Die Mitschriften der Gesprä-
che sind für die Veröffentlichung 
gründlich nachbearbeitet worden. 
Wie Peter Birke in der Einleitung er-
läutert, haben die beiden sich ob ih-
res Wissens um die Möglichkeit der 
verzerrten Darstellung in der oral 
history, der erzählten Geschichte, die 
Mühe gemacht, einzelne Tatsachen-
behauptungen im Text nachzuprü-

fen, sie ggf. korrigiert oder klar als 
subjektive Interpretation kenntlich 
gemacht. Zudem ist das Buch mit ei-
nem 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 Bedro-
hung der menschlichen Gesundheit 
durch die Arbeitswelt. Erste Erfah-
rungen damit macht er früh: Nach-
dem 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 Kunst-
stoffproduktion fällt er wiederholt in 
Ohnmacht – um dann zu erleben, 
wie Vorgesetzte und andere Arbeiter 
ihm schlicht mangelnde Härte atte-

stieren. Diese Männlich keits ver-
herrlichung im strikt hierarchischen 
Unternehmen setzt sich fort bis in 
die Werksmedizin. Hiens Schilde-
rungen 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 Be-
triebsgruppe«; das Verteilen von 
Flugblättern gegen den Einsatz von 
BASF-Dioxinabfall als Entlaubungs-
mittel im Vietnamkrieg führt zu 
empfindlichen Repressalien des 
Werkschutzes.

Die Politisierung bestärkt aber 
auch den Wunsch nach persönlicher 
Weiterentwicklung. Wie viele politi-

alles, aber anders
Stefan Schoppengerd über ein ungewöhnliches 68er-Leben 
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offiziellen oder institutionalisierten Arbeiter-
bewegung als »unpolitisch« gelten. Hien zeigt 
dies etwa für die Bergarbeiterstreiks 1889 und 
1905/06 (S. 45).

Von der Heimindustrie der frühen Textilbran-
che über die Überausbeutung von Frauen in 
den Kriegsökonomien der beiden Weltkriege 
bis hin zu den »neuen Frauenberufen« in ver-
schiedenen Zeitphasen – Angestelltenwesen, 
Sekretärswesen, »Hege und Pflege« – ist es ge-
rade der weibliche Arbeiterkörper, den dies  
besonders trifft. In der Textilarbeit etwa, so 
 Hien, waren Frauen »deutlich stärker als die 
Männer leiblich belastet, leiblich herausgefor-
dert und daher auch leiblich empört, wenn sie 
Möglichkeiten sahen, ihre Empörung emotio-
nal zuzulassen, zu artikulieren und in Aktio-
nen umzusetzen« (S. 111).

Nach dem Ersten Weltkrieg wuchs der 
Dienstleistungs- und Handelssektor immens. 
Damit werden die späteren »typischen« Frau-
enarbeiten geboren, die Sekretärin, das »Fräu-
lein vom Amt«. 40 Prozent der Arbeit in  
diesem Bereich wurde von Frauen geleistet 
(S. 135). Die Arbeiterinnen waren in Groß-
raumbüros zusammengepfercht – das lässt 
schon an die heutigen Callcenter denken. Die 
typischen Frauenberufe der Weimarer Zeit wa-
ren »Stenotypistinnen, Korrespondentinnen, 
Kontoristinnen und Locherinnen an den Hol-
lerithmaschinen« (S. 135). Als besonders be-
lastend gilt die Arbeit als Telefonistin: »Das 
unentwegte Hin und Her zwischen Rufzei-
chen, Hören, Fragen, Verbinden, Trennen, 
Blinken, Stöpseln, Schalten, Zwischenfragen, 
Unterbrechungen, Wiederverbinden, Um-
schalten usw. galt selbst hartgesottenen  
Psychotechnikern als hoch belastende Tätig-
keit« (ebd.).

Dieses spezifische Verständnis weiblicher 
Arbeitskraft ändert sich nach dem Zweiten 
Weltkrieg nicht wesentlich– es entwickelt sich 
im Gegenteil in der Adenauer-Ära »eine verwi-
ckelte, verlogene und verschämte Kultur der 
Doppelbödigkeit von Berufs- und Familien-
pflichten« (S. 236). Bis heute tragen Frauen  

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 Problem-
komplexes ›Körper und Arbeit‹ völlig neu wa-
ren: Angestellte müssen ›gut aussehen‹, ›ein 
freundliches Gesicht‹ haben, ›jugendlich wir-
ken‹« (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 hin-
zu, 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-Ideolo-
gie der Weimarer Zeit bereits die neoliberalen 
Konnotationen und Anforderungen angelegt 
sind, die wir dem heutigen Kapitalismus zur 
Last legen: sich ganz einbringen, sich der Ar-
beit 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 Ak-
kumulation des ArbeiterInnen-Körpers sind 
nicht nur leibliche Erkrankungen im engeren 
Sinne, sondern auch ein hohes Risiko psychi-
scher Erkrankung.

Einige Aspekte dieser völligen Missachtung 
leiblichen Wohlergehens mögen uns heute 
fremd erscheinen. Aber sie wurden nicht ab-
geschafft, sie wurden globalisiert und outge-
sourct. Ein Beispiel dafür ist die Asbestbelas-
tung und die Asbestose: Nicht zuletzt auf- 
grund dezidierter Arbeiterwiderstände (oft 
genug auch gegen die Gewerkschaften) und  
einer entsprechenden Skandalisierung ist As-

best heute aus der Produktion in der nord-
westlichen Welt verbannt – nicht nur die  
zurückzubauenden Restlasten tragen die Ar-
beiterInnen des Südens, sondern nach wie vor 
auch Produktionsarbeiten mit den entspre-
chenden 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 Betriebsgrup-
pen Engagierter und als Wissenschaftler (siehe 
dazu die Rezension von Stefan Schoppengerd 
unten) sowie die in diesem Zusammenhang 
geführten Interviews mit engagierten Arbeite-
rInnen und Betroffenen. Der letztliche Be- 
fund ist einigermaßen frustrierend: Einerseits 
stimmt es eben nicht, dass die körperliche Ar-
beit 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 gera-
de wieder entdeckt: »Der globale Kapitalismus 
fordert von den Menschen mehr körperliche, 
kraft- und gesundheitszehrende Arbeit denn 
je« (S. 251). Andererseits kommt im Neolibe-
ralismus ein neuer Aspekt hinzu: »Reine Kör-
perpolitik wird zu einer Politik erweitert, die 
das Seelische und Geistige umfasst. Gefordert 
wird nicht mehr die bloße Verausgabung der 
Arbeitskraft, sondern die des ganzen Men-
schen« (ebd.).

Die Wiederherstellung der Brauchbarkeit, 
von »lebenslangem Lernen« über den »Unter-
nehmer seiner Selbst« wird völlig in die Hand 
der ArbeiterInnen selbst gelegt. Die Unterneh-
men übernehmen keine Verantwortung für die 
Verbrauchserscheinungen. Krankenkassen,  
Berufsvereinigungen und der gesamte gesund-
heitspolitische Komplex gehen daher nur  
äußerst selten an die Ursachen, sondern betrei-
ben Symptombekämpfung. Krankheit wird 
privatisiert – ein zutiefst politisierter Prozess, 
der soziale Faktoren wie das Arbeitsverhältnis 
als verursachend nahezu ausschließt und Lei-
den und Gebrechen pathologisiert und biolo-
gisiert.

Wie verändert sich der »Klassenkörper« durch 
»Dienstleistisierung«, Digitalisierung und neo-
liberalen Wandel? Was bedeutet das für zu-
künftige 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 Kapita-
lismus ist zugleich eine Geschichte bio- und 
körperpolitischer Zurichtungen. […] Es ging 
stets darum, Menschen zu formieren und zu 
klassieren, also im ökonomisch jeweils erfor-

derlichen Ausmaß wert- und mehrwertschöp-
fende 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 anzu-
schließen – einen Abschied von der »starken, 
revolutionären Ich-Identität« (S. 330) vor. Da-
gegenzusetzen ist eine Bewusstheit vom Ar-
beitskörper als »das Gesamt von Beziehungen, 
die uns ausmachen« (S. 329). Hier lässt sich 
an die Ausführungen Bini Adamczaks zu »Be-
ziehungsweisen« ebenso anknüpfen wie an Ju-
dith Butlers Analysen von Prekarität als gegen-
seitiger Abhängigkeit voneinander, die eben 
nicht als Nachteil in einem individualisierten 
Kampf zu verstehen ist, sondern auf die Ge-
sellschaftlichkeit des menschlichen Körpers 
verweist.

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 be-
sucht das reformorientierte Speyer-
Kolleg, bleibt aber als Undogmati-
scher politisch aktiv (»Wir hatten 
viel Zeit. Wir haben jeden zweiten 
Tag die Schule geschwänzt und statt-
dessen Flugblätter gemacht, verteilt 
und diskutiert«, S. 61). Von einem 
kurzen Zwischenstopp an der Uni 

Heidelberg sind ihm vor allem die 
unangenehmen Begegnungen mit 
den Vertretern des KBW im Ge-
dächtnis geblieben: »Die waren wirk-
lich schlimmer als die Katholiken, 
ätzende Auftritte von ätzenden Ty-
pen.« (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 
indus triel ler Schadstoffemissionen 
auch wissenschaftlich widmen; 1992 
promovierte er zum Thema »Chemi-
sche 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-

gleitete, und konnte beobachten, wie 
hunderte Arbeitslose, die oft noch 
nie zuvor einen Computer aus der 
Nähe gesehen hatten, für die aufstre-
bende IT-Branche umgeschult wer-
den sollten. Ein Unterfangen, das 
»unglaublich absurd« war.

Neben der Konzentration auf Ar-
beit und Gesundheit gibt es einen 
weiteren Aspekt, der in den Gesprä-
chen wiederholt und an unterschied-
lichen Stationen zur Geltung 
kommt – immer wieder berichtet 
Hien von Enttäuschungen ob der 
Angepasstheit betrieblicher und ge-
werkschaftlicher Interessenvertretun-
gen, gar von offenen Konfrontatio-
nen mit unverhohlen feindseligen 
Betriebsräten, die den Nestbe-
schmutzer aus »ihrem« Laden fern-
halten wollten. Diese Seite der Ge-
schichte gipfelt in einer zweijährigen 
Beschäftigung beim DGB-Bundes-

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 interessan-
ten Biographie, die die Wege vieler 
mehr oder weniger bekannter, aber 
sehr beeindruckender Leute aus der 
linksgewerkschaftlichen Szene West-
deutschlands kreuzt, mit vertiefen-
den Diskussionen der Gesprächs-
partner 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 Arbeitszeitverkür-
zung – möglich sein sollte, ein Leben 
jenseits der Arbeit zu führen, nicht 
erst im Rentenalter, sondern grund-
legend und immer. Ein Leben, das 
Kunst, Kultur, Musik, Poesie, Philo-
sophie, Lust und freie Gemeinschaft-
lichkeit einschließt. Ein Leben, in 
dem das Geigespielen nicht als ›un-
männlich‹ verlacht oder gar als 
›arbeiterfeindlich‹ denunziert wird. 
Solange aber Belastungen und Ge-
sundheitsverschleiß musische, kreati-
ve und kontemplative Tätigkeiten 
ausschließen, leben wir immer noch 
in einer barbarischen Gesellschaft.« 
(S. 182)
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Im mai 2011 haben die bisheri-
gen eigentümer die fabrik in 
thessaloniki aufgegeben, seit-
her ist sie von der Belegschaft 
besetzt und wieder in Betrieb 
genommen worden: seit nun-
mehr sieben Jahren halten die 
Beschäftigten durch; vor etwa 
fünf Jahren haben sie die pro-
duktion wieder aufgenom-
men und auf ökologische hy-
giene- und reinigungsartikel 
umgestellt. 

Ihre situation bleibt aber pre-
kär, wie der folgende Bericht 

über die einstweilen abge-
wendete zwangsversteige-
rung deutlich macht.

Am 25. Oktober ging die Zwangs-
versteigerung der Muttergesellschaft 
Filkerama SA in die nächste Runde. 
Auf dem Gelände der Unterneh-
mensgruppe befindet sich auch die 
besetzte, rückeroberte und selbst-
verwaltete Fabrik der Tochtergesell-
schaft VIOME. Es werden noch 
vier weitere Gerichtstermine folgen: 
1. November, 8. November, 15. 
November und 13. Dezember 2018. 

Florian Wilde hat eine sehr lesenswerte Bio-
graphie 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 Demo-
kratie.

Ernst Meyer (1887-
1930) ist heute nur wenig 
bekannt, obwohl er seit 
dem Ersten Weltkrieg bis 
zu seinem frühen Tod die 
Entwicklung des deut-
schen Kommunismus 
zeitweise entscheidend 
prägen konnte. So war er 
bisher der einzige KPD-
Vorsitzende, zu dem eine 
biografische Aufarbeitung 
fehlte. Dem Historiker 
Florian Wilde, der als ge-
werkschaftspolitischer Referent der Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung arbeitet, ist es gelungen, die-
se wissenschaftliche Lücke zu schließen.

Meyer war ein Mensch, dem Dogmatismus 
und intellektuelle Unredlichkeit zutiefst zuwi-
der waren. Sein ganzes politisches Leben über 
war er bereit, aus Erfahrungen und Diskussio-
nen 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 sozialisti-
schen 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 Füh-
rungsrolle hineinwachsen. So vertrat er die 
deutschen Revolutionäre bei den internationa-
len Antikriegskonferenzen in Zimmerwald 
und Kienthal. Als Luxemburg und andere im 
Gefängnis saßen, leitete Meyer zeitweise in al-
leiniger Verantwortung die Arbeit des Sparta-
kusbundes, der Propaganda an Sympathisan-
tInnen 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. Strate-

gisch zentral war für sie 
eine enge Zusammenar-
beit mit den »revolutio-
nären Obleuten« in Ber-
lin, die während des 
Krieges zwei Massen-
streiks organisiert hatten 
und in den Berliner In-
dustriebetrieben veran-
kert waren. Als diese 
über einen Beitritt zur 
KPD verhandelten, er-
kannte Ernst Meyer die 
Bedeutung dieses Schrit-
tes, da die neu entstan-
dene Arbeiterpartei eine 
tiefe Verankerung in der 
Klasse brauche. Den-
noch konnte keine Eini-
gung erzielt werden. 
Als der linke Flügel der 
USPD 1920 seinen Bei-

tritt zur Kommunistischen Internationale (Ko-
mintern) – und damit die Vereinigung mit der 
KPD – beschloss, trug Meyer dazu bei, den 
Einfluss der Partei in der Arbeiterklasse auszu-
weiten. Die Mitgliedschaft der KPD wuchs so 
von knapp 80.000 auf fast 450.000 an. Dar-
unter waren viele ArbeiterInnen mit langjähri-
ger politischer Erfahrung in Betrieben, Ge-
werkschaften 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 Massenaus-
tritte 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 gesell-
schaftlichen Kräfteverhältnisse 
kaum in Betracht gezogen. 
Meyer lernte aus diesem Fehler 

und kehrte zur Politik Rosa Luxemburgs zu-
rück, 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 ei-
nen Ausdruck »ultralinke[r] Kinderkrankhei-
ten« in der Partei. Hier bezog er sich offenbar 
auf Lenins Broschüre »Der ›linke Radikalis-
mus‹, 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 Kom-
munistischen Parteien wurde. Florian Wilde 
arbeitet die Entstehung und Durchführung 
der Einheitsfrontpolitik in der KPD detailliert 
heraus. Er bewertet dies als Meyers »origi-
nellste[n] Beitrag zur kommunistischen Theo-
rie und Praxis«. Im Sinne von Luxemburgs 
»revolutionärer Realpolitik« ging es Meyer dar-
um, in einer Phase der relativen Stabilisierung 
des Kapitalismus die Mehrheit der Arbeiter-
klasse für den Kommunismus zu gewinnen. 
Dies sollte durch gemeinsame Kämpfe für die 
unmittelbaren Interessen der Arbeiterklasse ge-
schehen. 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-

ringen und dabei die ArbeiterInnen vom Re-
formismus zu lösen. 

Als Beispiele für Meyers Herangehensweise 
analysiert Wilde die Kampagnen der KPD auf 
verschiedenen Politikfeldern: für die Verteidi-
gung der Republik gegen rechtsextreme Ge-
walt, für eine kommunistische Steuerpolitik, 
für Solidarität mit einem bedeutenden Eisen-
bahnerstreik, für die Enteignung der Fürsten 
und gegen den Bau eines Panzerkreuzers. Im-
mer ging es Ernst Meyer hier darum, »realpoli-
tisch« für konkrete Ziele zu kämpfen und da-
durch die Positionen der Arbeiterklasse und 
die Stärke der KPD auszubauen.

 kampf um die 
regierungsgewalt

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 schwieri-
gen taktischen Fragen musste sich die Ein-
heitsfrontpolitik bewähren. Meyer widersprach 
bereits bei der KPD-Gründung dem linksradi-
kalen Flügel der Partei, der sich nach monate-
langen Auseinandersetzungen 1919/20 abspal-
ten und die Kommunistische Arbeiterpartei 
Deutschlands (KAPD) gründen sollte. Diese 
KommunistInnen setzen auf dem Gründungs-
parteitag einen mehrheitlichen Beschluss ge-
gen die Beteiligung an den Wahlen zur Natio-
nalversammlung durch. Für Meyer hingegen 
kristallisierte sich heraus, dass die KPD zu 
Wahlen und Regierungsverantwortung kein 
nur propagandistisches Verhältnis haben kön-
ne. Er selber leistete als preußischer Landtags-
abgeordneter Pionierarbeit für die KPD und 
nutzte das Parlament in vielen Detailfragen als 
Bühne, um Arbeiterinteressen Gehör zu ver-
schaffen. Die KPD müsse, so Meyer, die Frage 
beantworten, welche Regierung denn konkrete 

architekt der einheitsfront
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Das Mindestgebot beträgt diesmal 
nur 15 Mio. Euro – zum Vergleich: 
der Versuch der Zwangsliquidie-
rung hatte ursprünglich mit einem 
Mindestbetrag von 31 Mio. Euro 
angefangen. Aber auch die Kolle-
gInnen der VIOME organisieren 
eine neue Kampagne für den Wi-
derstand. Allein das gelungene 
CoOpenAir-Festival des Kooperati-
vismus vom 12. bis 14. Oktober auf 
ihrem Gelände in Thessaloniki hat-
te 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 Zwangsabwick-
lung der früheren Firmengruppe ver-
handelt. Eine Ausnahme wurde nur 
für diejenigen Personen zugelassen, 

die über einen Ausweis und ein 
Scheckbuch bzw. eine Scheckkarte 
verfügen, damit sie belegen können, 
dass sie an den zu versteigernden Im-
mobilien interessiert sind. Damit 
wollen die Behörden jede Art von 
Demonstrationen und Kundgebun-
gen verhindern. Die VIOME hat in 
einer eigenen Stellungnahme auf ih-
rer Website eine rechtlich und poli-
tisch fundierte Antwort gegeben, die 
die Rechtmäßigkeit des Zugangsver-
bots ad absurdum führt. Da die Er-
widerung der KollegInnen zurzeit 
nur auf Griechisch abrufbar ist, wol-
len wir für die deutschen LeserInnen 
einige der prägnantesten Argumente 
kurz und stichwortartig anführen:

Der Ausschluss der Öffentlichkeit 
aus der Verhandlung der Zwangsver-
steigerung verletzt eklatant den Öf-
fentlichkeitsgrundsatz der Rechts-
ordnung.

Der Verstoß gegen diesen Grund-

satz wird besonders sichtbar, wenn 
man bedenkt, dass in diesem speziel-
len Fall auch die direkt und unmit-
telbar Betroffenen aus der Gerichts-
verhandlung ausgeschlossen wer -
den – nämlich die KollegInnen der 
VIOME, die über Nacht ohne eine 
ordentliche Kündigung arbeitslos 
wurden, daher auch keinen An-
spruch auf Arbeitslosengeld hatten 
und immer noch auf eine beträchtli-
che Summe ihrer ausstehenden Löh-
ne warten.

Da die Justiz die Formulierung 
»Scheckbuch oder Scheckkarte« be-
nutzt, wäre doch u.a. die Frage zu 
prüfen, wie die Firmeninhaber, die 
Familie Filippou, es schaffen konn-
ten, den Betrieben (vor allem der VI-
OME) ununterbrochen Liquidität 
zu entziehen bzw. sie regelrecht aus-
zuplündern, sie in den wirtschaftli-
chen Abgrund zu stürzen, ohne dass 
die Justizbehörden etwas unternom-

men hätten – eine rechtliche Klärung 
ist bis heute nicht erfolgt.

Gibt es eigentlich eine gewisse Si-
cherheit, dass die früheren Inhaber 
mit Hilfe von Strohmännern – diese 
könnten auf jeden Fall eine Scheck-
karte vorzeigen – nicht wieder das 
Gesamtunternehmen zu einem Spott -
preis »zurückkaufen«?

Der erste Termin der Zwangsver-
steigerung am 25. Oktober blieb er-
folglos, da sich kein Interessent mel-
dete. Am gleichen Tag fanden vor 
dem Gerichtsgebäude drei Kundge-
bungen statt. Die erste war von den 
Protestierenden der VIOME orga-
nisiert worden. Die zweite Demo 
betraf einen Prozess der GegnerIn-
nen des Goldabbaus in Chalkidiki. 
Die Demonstranten der dritten 
Kundgebung haben angeklagten 
Antifaschis tInnen politische Rük-
kendeckung gegeben. Zum Schluss 
haben sich alle drei Demos gegen-

seitig unterstützt und zusammenge-
schlossen.

Auf einem der allwöchentlichen 
Treffen des VIOME-Solidaritäts-
bündnisses von Thessaloniki ist auch 
der bekannte Musiker Manu Chao 
aufgetreten und hat dort zum wie-
derholten Mal seine Solidarität mit 
VIOME und mit den Kämpfenden 
gegen den Goldabbau von Chalkidi-
ki erklärt. Für die 46. Kalenderwo-
che (12. bis 18. November) ist eine 
gemeinsame Kundgebung und even-
tuell auch Demonstration gegen die 
Zwangsversteigerung und den Gold-
abbau geplant – organisiert von 
mehreren Aktionsbündnissen. Der 
Kampf der KollegInnen geht auf je-
den Fall weiter.
Erschienen auf dem Blog des »Griechenland 
Solidaritäts Komitee Köln« am 2. November 
2018: www.gskk.eu

Reformen im Interesse der Arbeiterklasse um-
setzen 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 Ent-
waffnung 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 Räte-
demokratie erforderlich mache. 

 kampf um die 
Gewerkschaften

Der linksradikale Parteiflügel lehnte 1919 zu-
nächst auch die Arbeit in den reformistisch 
geprägten Gewerkschaften grundlegend ab, 
obwohl die Mitgliederzahlen der Freien Ge-
werkschaften nach der Novemberrevolution 
explodierten. Die Beteiligung der Gewerk-
schaftsführungen am Burgfrieden im Ersten 
Weltkrieg verstellte vielen frisch radikalisierten 
ArbeiterInnen den Blick auf die neuen Mög-
lichkeiten. Florian Wilde zeigt auf, wie unter 
Meyers Führung die KPD ihren Einfluss in 
den Gewerkschaften mit der Einheitsfront 
schon in kurzer Zeit deutlich ausweiten konn-
te. So übernahmen kommunistische Gewerk-
schafterInnen bedeutende lokale Gliederungen 
in den Branchen Eisenbahn, Bau und Metall-
industrie. In einigen Betriebsräten von Groß-
betrieben konnten Mehrheiten erkämpft wer-
den. Diese Aufbau-Erfolge brachen jedoch 
1924/25 unter der linksradikalen Parteifüh-
rung um Ruth Fischer und Arkadij Maslow 
schnell wieder in sich zusammen, da die KPD-
Zentrale nun einen sektiererischen Kurs ge-
genüber den Gewerkschaften betrieb. »Gab es 
auf dem ADGB-Kongress 1922 noch 88 kom-
munistische Delegierte, waren es 1925 nur 

noch drei«, bilanziert Florian Wilde.
Nachdem Meyer 1927 kurzzeitig wieder 

bedeutenden Einfluss auf die KPD gewinnen 
konnte und als Parteiführer neben Ernst Thäl-
mann 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 Übergangslo-
sungen. Die KPD-Führung um Thälmann 
läutete die Spaltung der Gewerkschaften durch 
den Aufbau eigener »revolutionärer« Verbände 
ein. Zusammen mit der aggressiven Bekämp-
fung 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 Arbeiterpartei-
en gegen die eigentliche faschistische Gefahr 
sollte unmöglich werden.

Weitere Schwerpunkte der Biographie sind 
Meyers Kampf für innerparteiliche Demokra-
tie, für eine relative Autonomie der deutschen 
KommunistInnen gegenüber der Komintern 

und der sowjetischen 
KP sowie sein Kampf 
gegen die Stalinisie-
rung der kommunis-
tischen Bewegung, 
auch wenn er nur ge-
gen einzelne Aspekte 
dieses Prozesses an-
kämpfte und noch 
kein Verständnis 
vom Charakter des 
Prozesses insgesamt 
entwickelte. Bemer-
kenswert ist dabei, 
wie ernsthaft Meyer 
für eine politische 
Klärung von Diffe-
renzen eintrat. Par-
teiausschlüsse konn-
ten für ihn nur ein 
letztes Mittel sein. 
Im Gegensatz dazu 
erfolgte die allmäh-

liche Stalinisierung der KPD in den Jahren 
1924 bis 1929 auch mit dem Mittel massen-
hafter Ausschlüsse von Opposi tionellen.

	und heute?

Was im Rahmen einer Biographie nicht geleis-
tet werden kann, ist eine Diskussion der politi-
schen Lehren für die heutige politische Situa-
tion. Insbesondere hinsichtlich der Einheits-
frontpolitik drängt sich diese Frage jedoch auf. 
Mit der neuen »Sammlungsbewegung #aufste-
hen« wird die Frage nach den Bedingungen 
und Zielen »linker Einheit« kontrovers disku-
tiert. 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 verschiede-
nen Organisationen ihre Eigenständigkeit be-
wahren (»Getrennt marschieren – vereint 
schlagen!«). Wenn #aufstehen vor allem eine 
Sammlung unter einer gemeinsamen (vorgege-
benen) 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 Arbeiter-
partei gegenüber einer anderen Arbeiterpartei. 
Für eine solche gibt es heute allenfalls einen 
Ansatzpunkt mit der LINKEN. Die SPD er-
innert 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 Arbeiterbe-
wegung geprägt war. Heute geht es darum, 
überhaupt wieder grundlegende gewerkschaft-
liche und politische Organisierung zu schaf-
fen. Ist das Konzept der Einheitsfront also 
überhaupt anwendbar oder zumindest über-
tragbar? Diese Frage muss weiter diskutiert 
werden. Von Ernst Meyer können wir zumin-
dest lernen, wie man sich schwierigen politi-
schen Problemen konkret und flexibel, aber 
auch sehr prinzipienfest stellen kann.

Die 412 Seiten der Lebensgeschichte lesen 
sich flüssig und streckenweise geradezu pa-
ckend. Dazu beigetragen hat, dass Florian 
Wilde seine Doktorarbeit für ein breiteres 
Publikum deutlich gekürzt, ansprechend illus-
triert und die akademische Sprache überarbei-
tet hat. Allen, die an einem Wiederaufbau der 
Arbeiterbewegung interessiert sind, kann »Re-
volution als Realpolitik« somit nur empfohlen 
werden.

* Christoph Wälz ist aktiv in der GEW Berlin.

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.
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was bisher geschah: klaus dallmer 
stellt in seinem kürzlich erschienenen 
Buch Die Meuterei auf der »Deutsch-
land« 1918/19 – Anpassung, Aufbäu-
men und Untergang der ersten deut-
schen Arbeiterbewegung die these 
auf, dass der deutsche kommunismus 
an der revolutionären ungeduld und 
empörung der radikalisierten minder-
heit der arbeiterschaft und an seiner 
Blendung durch das siegreiche russi-
sche Beispiel gescheitert ist. mit der 
einigelung in der radikalen selbstdar-
stellung, 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 aufga-
be, eine gemeinsame abwehrfront 
der arbeiterklasse gegen den zur 
macht strebenden faschismus zu 
organisieren – durch einheitsfrontan-
gebote an die sozialdemokratie, die 
dann dem druck ihrer mitglieder hät-
te nachgeben müssen, wäre das  
möglich gewesen.

Im ersten teil seines zusammenfas-
senden Beitrags (express 10/2018) 
hat klaus dallmer die revolutions-
ereignisse des Jahres 1918 zusam-
mengefasst. 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 Lu-
xemburg wollte sich lieber die Möglichkeit  
erhalten, innerhalb der USPD auf deren Mas-
senanhang einzuwirken. Erst als die USPD- 
Führung einen Parteitag vor den Wahlen ab-
lehnte 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 

Mehrheit bildete sich ein, das Zusammentre-
ten der Nationalversammlung noch verhin-
dern zu können. Die Spar takusführung wurde 
überstimmt und die Wahlbeteiligung verwei-
gert, und auch in der Gewerkschaftsfrage 
konnte die Leitung nur durch Verweis an die 
Ausschüsse verhindern, dass die Mitarbeit in 
den Gewerkschaften abgelehnt wurde. Die Re-
volutionären Obleute blieben angesichts dieses 
Verlaufs des Partei tages, der Aktionismus und 
Gewerkschaftsfeindlichkeit ausdrückte, außer-
halb der neuen Partei. Die revolutionäre 
Selbstdarstellung, die empörte Abgrenzung, 
die Selbstisolierung hatten den Sieg davonge-
tragen über taktisches Vorgehen. Dieser Ge-
burtsfehler der KPD sollte die Partei immer 
wieder schwächen und am Ende in die Nie-
derlage führen.

Ebenfalls um die Jahreswende waren die 
USPD-Volksbeauftragten aus der Regierung 
ausgeschieden, weil sie das militärische Vorge-
hen Eberts in den Weihnachtskämpfen gegen 
die Volksmarinedivision nicht mittragen woll-
ten und weil sie von »unten« keine Unterstüt-
zung bekamen in ihren ständigen Auseinan-
dersetzungen mit ihren SPD-Kollegen. So 
überließ man die Regierungsgewalt der SPD 
allein. Als daraufhin am 4. Januar der USPD-
Polizeipräsident Emil Eichhorn abgesetzt wer-
den sollte, zeigte die Arbeiterklasse jedoch, 
dass ihr die Aufgabe aller Machtpositionen  
gar nicht recht war. Es drohte der kaiserliche 
Polizeisäbel zurückzukommen. Zur Protestde-
monstration am 5. Januar strömten Hundert-
tausende in Marschkolonnen wie am 9. No- 
vember in die Innenstadt, sehr zur 
Überraschung der Veranstalter. Vor dem 
Polizei präsidium am Alexanderplatz hörten 
sich die vorderen Reihen der Massen Reden 
von Liebknecht, Eichhorn und anderen an, 
dann standen sie herum. Den Sturz der Regie-
rung zu versuchen, war unsinnig – sollten die 
USPD-Vertreter, die eben zurückgetreten wa-
ren, für vierzehn Tage wieder in die Regierung 
hineinbefördert werden? Das Kriegsministeri-
um blieb wieder unbehelligt, stattdessen zogen 
wieder Tausende ins Zeitungsviertel, besetzten 
die Verlagsgebäude, auch wieder den »Vor-
wärts«. Die KPD-Zentrale war übereingekom-
men, keinesfalls die Machtübernahme anzu-
streben und die Ziele zu begrenzen auf 
Entwaffnung der Konterrevolution und Be-
waffnung des Proletariats. Allein, Liebknecht 
und Wilhelm Pieck hielten sich nicht daran. 
Mitgerissen von der überschwänglichen Stim-

mung und gegen die warnenden Stimmen Ri-
chard Müllers und anderer Obleute, bildeten 
sie auf der abendlichen Versammlung der Ver-
anstalter mit der Mehrheit der Obleute und 
linken USPD-Leuten einen Revolutionsaus-
schuss, erklärten den Rat der Volksbeauftrag-
ten für abgesetzt und sich selbst zur Regie-
rung. Am nächsten Tag ergoss sich eine ebenso 
große Demonstration in die Innenstadt, viele 
Arbeiter waren bewaffnet. Überall wurden Re-
den gehalten und der Sturz der Regierung ver-
langt, 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 An-
hänger zum Schutz der Reichskanzlei mobili-
siert. Informationen, dass die Truppen sich 
dem Revolutionsausschuss anschließen wür-
den, 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 Trup-
pen in die Tat umzusetzen. Als eine Abord-
nung 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 Alle-
en der Innenstadt herum. Am Nachmittag 
hatten sich die Reihen ausgedünnt und als es 
Abend wurde, hatten sich die Massen verlau-
fen. In der Nacht war die Innenstadt leer. »An 
diesem 6. Januar 1919 war, obwohl es noch 

niemand wußte, die deutsche Revolution ge-
storben«, schrieb Sebastian Haffner. In den 
nächsten Tagen gingen die Demonstrationen 
zurück. Als sich ausreichend gesäuberte rechts-
radikale Truppenteile der Regierung zur Ver-
fügung gestellt hatten, brach diese die Ver-
handlungen 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 Re-
gierung formulierte. Um dem Revolutionsaus-
schuss 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 neuge-
bildeten 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 Luxem-
burg Liebknecht schwere Vorwürfe wegen des-
sen 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 

zwischen himmelfahrtskommandos 
und revolutionärer Gymnastik
Die Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung 1918/19 (Teil II) – Von Klaus Dallmer*
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antipasti
»Idealistischer« mord:  
türkischer Gewerkschafter  
erschossen
Am 13. November wurde der Vorsit-
zende der Gewerkschaft der Gummi- 
und 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 erken-
nen gegeben, unter anderem durch die 
unter Anhängern der Grauen Wölfe 
und der nationalistischen MHP ver-
breitete Selbstbezeichnung »Idealist«. 

Er wurde noch am Tatort festgenom-
men. Die Gewerkschaft Latik-Iş gehört 
dem revolutionären Gewerkschafts-
bund DISK an. Sie konnte in der Ver-
gangenheit 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 Wis-
senschaft (GEW) ruft ihre Mitglieder 
dazu auf, sich nicht von Denunziati-
onsaufrufen der Rassistenpartei ein-
schüchtern zu lassen. Die AfD hat in 
mehreren Bundesländern Internetpor-
tale eingerichtet, mit deren Hilfe 
SchülerInnen und neuerdings auch 
StudentInnen Lehrende anschwärzen 
sollen, die sich angeblich nicht neutral 
zur Politik der Rechten verhalten. Die 

GEW stellt in ihren Informationsma-
terialien klar, dass das Neutralitätsge-
bot im Unterricht keinesfalls mit 
einem Positionierungsverbot zu ver-
wechseln ist. »Die AfD vertritt unter 
anderem diskriminierende, xenopho-
be, rassistische, sexistische, frauen-
feindliche Positionen und versucht, 
diese in der gesellschaftlichen Mitte zu 
verankern. Das bedeutet für Lehrkräf-
te, die ihre Aufgabe und die Schulge-
setze 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-denunziationsplattformen- 
der-afd)

ausignoriert: amazon 
polen
Nachdem der Online-Handelsriese 
bereits im Mai 2018 in Italien erstmals 
eine Vereinbarung mit einer Gewerk-

schaft unterzeichnet hat, knickt Ama-
zon jetzt auch in Polen vor der IP 
(Inicjatywa Pracownicza – ArbeiterIn-
nen-Initiative) ein: In Gesprächen 
konnte die IP durchsetzen, dass die 
Nutzung des Mitarbeiterbewertungs-
systems »Feedback« ausgesetzt wird. 
Das Management wird nun Gespräche 
mit der IP-Betriebsgruppe und Soli-
darnosc über eine Neuregelung füh-
ren.
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 Zero-
Tolerance-Politik abweichen muss, ist 
somit ein Erfolg der hartnäckigen Kol-
legInnen in Polen.
Anfang November wurden unterdes-
sen die Standorte Leipzig und Bad 
Hersfeld erneut bestreikt. (junge welt)
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dringliches

streiken gegen  
die da oben
Anti-elitäre Impulse  
in Arbeitskämpfen
Dass Auseinandersetzungen um Löhne 
und Arbeitsbedingungen auf einen 
Kampf »Unten gegen oben« herauslau-
fen – eine solche Sicht klingt einerseits 
wie Klassenkampf-Folklore, erweist sich 
aber immer wieder als aktuell, wenn 
widerstreitende Interessen und Gerech-
tigkeitsvorstellungen aufeinanderpral-
len. Betrifft die politische und kulturelle 
Konjunktur anti-elitärer Stimmungen 
und Bewegungen auch Arbeitskämpfe? 
Welche Chancen und Risiken bringt sie 
mit sich – auch angesichts von »klassen-
politischen« Kampagnen von links auf 
der einen und rechten und rassistischen 
Mobilisierungen auf der anderen Seite? 
Was tragen aktuelle sozial- und kultur-
wissenschaftliche Forschungen dazu bei, 

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

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

Befriedung  
oder transformation?
Tagung zur historischen und aktuel-
len Rolle von Betriebsräten
Am 25. Januar 2019 wird an der FU 
Berlin die Tagung »Zwischen Revoluti-
on, Wirtschaftsdemokratie und Korpo-
ratismus: Betriebsräte zwischen 1918 
und heute« stattfinden. 100 Jahre nach 
der Novemberrevolution soll die kom-
plexe Geschichte und Gegenwart der 
deutschen Betriebsräte kritisch gewür-
digt werden.
Betriebsräte vermitteln als Moment 
eines liberalen Korporatismus den 
Widerspruch zwischen Kapital und 

Arbeit. Als wirtschaftsbefriedende Insti-
tution wird ihnen eine Erfolgsgeschich-
te attestiert. Betriebsräte waren aber 
auch immer Baustein der bisher unein-
gelösten Forderung nach einer Demo-
kratisierung der Wirtschaft. Wohnt 
Betriebsräten darüber hinaus nicht auch 
noch die Idee einer anderen Gesell-
schaftsordnung inne?
Im Rahmen eines historischen und 
eines aktuellen Panels sollen diese und 
andere Fragen erörtert werden. Das mit 
Aktiven aus Gewerkschaft und Betrie-
ben besetzte Abschlusspodium wird sich 
besonders der aktuellen Praxis der 
Betriebsräte vor dem Hintergrund ihrer 
revolutionären Vorgeschichte widmen.
Teilnehmen werden u.a. folgende Refe-
rentInnen 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 Ber-
lin), Kirsten Huckenbeck (express), 
Michael Heldt (BR, Kassel) u.a.
Die Tagung richtet sich an Studierende 
und ForscherInnen sowie Aktive aus 
Betrieben und Gewerkschaften zu glei-
chen 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 philosophi-
schen Instituts der Freien Universität 
Berlin, Habelschwerdter Allee 30, 14195 
Berlin
VeranstalterInnen: FU Berlin, Hans-
Böckler-Stiftung, Stiftung Menschenwür-
de und Arbeitswelt, Recht und Arbeit – 
Praxiswissen für Betriebsräte
Kontakt & Anmeldung: 
kontakt@neue-raete.org
Weitere Informationen: 
www.neue-raete.org

den beiden unterschiedlichen Parteiführern 
verkörpert. Mordaufrufe gegen die Spartakus-
leiter, 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, Haupt-
mann Waldemar Pabst, bat Noske telefonisch 
um den Befehl zur Ermordung seiner Gefan-
genen – der aber konnte sich nur zu der Emp-
fehlung 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 ge-
köpft. In der Folge konnte die Militärführung 
eine lokale Räteherrschaft nach der anderen 
blutig abräumen und dabei die von ihr abhän-
gige SPD-Regierung als politische Deckung 
benutzen. Die SPD-Granden ihrerseits muss-
ten die Freikorps benutzen, um alle Revolu-
tionskeime blutig zu ersticken, denn nun war 
klar: Sollte sich dennoch die Revolution ent-
falten können, würden sie vor dem Tribunal 
enden. Als im Februar, März und April gewal-
tige ökonomische Streiks im Ruhrgebiet, in 
Mitteldeutschland und in Berlin aufflammten, 
wurden sie durch Zugeständnisse gespalten – 
so nahm man vage Bestimmungen über Be-
triebsräte und die Möglichkeit der Vergesell-
schaftung 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 Arbeiter-
vierteln willkürlich von Noskes Freikorps er-
schossen. Von den Ruhrbergleuten, die ihre 
Gruben eigenmächtig sozialisiert hatten – wie 
der Beschluss des Reichsrätekongress es vorge-
sehen 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 Sozialdemo-
kratie 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 Gene-
ralstreik der Arbeiterklasse, die zeigte, wozu sie 
fähig war, wenn sie einig vorging. Als die Berg-
arbeiter im Ruhrgebiet, die die putschenden 
Militärs vertrieben hatten, ihre Machtpositio-
nen nun zur Einführung des Sozialismus nut-
zen wollten, schickte die sozialdemokratisch 
geführte Regierung die Freikorps, vor denen 
sie soeben gerettet worden war. Zur Verteidi-

gung bildeten die Arbeiter eine »Rote 
Ruhr armee«, die das Ruhrgebiet zu-
nächst 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 finan-
zierend im Hintergrund halten, die 
Stabilisierung ihrer Produktionsver-
hältnisse besorgten andere für sie. Dies 
alles war nur möglich, weil die Mehr-
heit der Arbeiterklasse die Revolution 
(noch) nicht wollte – die Basis der Po-
litik der SPD bildete ihr reformisti-
scher Anhang und die passive Mehr-
heit. Dem linken Flügel der 
Arbeiterbewegung aber war klar, dass 
ein wiedererstarkter Kapitalismus den Revan-
chekrieg 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 Ar-
beiterschaft bot der Kapitalismus jedoch noch 
eine, wenn auch sehr bescheidene Lebenspers-
pektive. Anders als in Russland war sie nicht 
gezwungen, ihn zu stürzen. Als der Kapitalis-
mus dazu nicht mehr in der Lage war, in der 
Weltwirtschaftskriese ab 1929, war der revolu-
tionäre Ausweg verstellt.

Der revolutionäre Teil der Arbeiterbewe-
gung, der linke Flügel der USPD und die 
KPD, vereinigte sich Ende 1920 unter der 
Ägide der Komintern zur Vereinigten Kom-
munistischen Partei. Erst jetzt wurde das ge-
eignete Vorgehen zur Gewinnung der Massen 
unter den Bedingungen der gespaltenen Arbei-
terbewegung gefunden. Die beiden Vorsitzen-
den 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 Mit-
gliedschaften; lehnten sie ab, brachte ihnen 
das Kritik ihrer Basis ein, stimmten sie zu, so 
kam es zu gemeinsamen Aktionen, die wo-
möglich über die reformistischen Beschrän-
kungen hinausführten. Diese Politik verlangte 
von den Kommunisten hohe taktische Selbst-
disziplin, musste man doch verhandeln mit 
Leuten, die für tausende Morde der Noske-
schen Konterrevolution und die Ermordung 
Luxemburgs und Liebknechts Mitverantwor-
tung trugen. Die Einheitsfrontpolitik brachte 
der kommunistischen Partei große Erfolge, der 
Einfluss in den Gewerkschaften und ihr Anse-
hen wuchsen rapide. Diese Erfolge wurden je-
doch immer wieder zunichte gemacht durch 
Rückfälle in linksradikalen Aktionismus und 
empörte Selbstisolierung – und durch Mos-
kauer Eingriffe im Interesse russischer Partei-
intrigen. Die putschistische Märzaktion 1921, 
der von Moskau verordnete Aufstandsversuch 
1923 (der den Verhältnissen in Deutschland 

nicht entsprach und im letzten Moment von 
der Parteiführung abgeblasen wurde) die 
Linksschwenks 1924 und 1928 zur »Sozialfa-
schismusthese« und zu Gewerkschaftsfeind-
lichkeit, die Moskauhörigkeit haben die Ein-
flussmöglichkeiten der KPD letztlich zerstört. 
Nur die Zeit von 1922 bis 1923 und 1925 bis 
1928 waren Jahre kommunistischer Einheits-
frontpolitik. Erfolgreichstes Beispiel war die 
Kampagne zur Fürstenenteignung 1925; ge-
schicktes 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 Handlungsfrei-
heit 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 verharr-
te in Passivität und Legalismus bei den gestü-
ckelten Staatsstreichen der mit Notverordnun-
gen regierenden Präsidialkabinette und beim 
Staatsstreich zur Entmachtung der sozialdemo-
kratisch geführten Preußischen Landesregie-
rung – sie vertröstete ihre Anhänger auf die 
nächsten Wahlen. Mit der Politik des »kleine-
ren Übels« stützte sie aus Angst vor dem 
nächsten Wahlsieg der Faschisten die jeweili-
gen Regierungen statt Kampfmaßnahmen ein-
zuleiten, 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.

Die Kommunistische Partei er-
ging sich in Beschimpfungstiraden 
gegen diese Politik der Sozialdemo-
kratie – 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 »Sozialfa-
schisten«, die die sozialdemokrati-
schen Arbeiter sich noch fester um 
ihre Führung scharen ließ. Damit 
machte es die KPD der SPD-Füh-
rung leicht, es nicht zu gemeinsa-
men Aktionen kommen zu lassen, 
die die Massen womöglich über die 
reformistischen Schranken hinausge-
führt hätten. Die KPD war zur Par-

tei der Arbeitslosen geworden, weil ihre Politik 
der Gewerkschaftsspaltung den Unternehmern 
die Hinaussäuberung der Kommunisten er-
leichtert 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 gro-
ßen Arbeiterparteien, die SAPD und die KPD- 
Opposition, hielten in einem verzweifelten 
Rennen gegen die Uhr die Bemühungen um 
ein gemeinsames Vorgehen der Arbeiterbewe-
gung zur Abwehr des Faschismus aufrecht. Sie 
waren aber zu schwach, um die selbstbezoge-
nen Führungen von KPD, SPD und Gewerk-
schaften unter Druck setzen zu können.

Die Massen strömten stattdessen den Fa-
schisten zu, die einen volksgemeinschaftlichen 
nationalen Sozialismus versprachen und glaub-
haft erschienen. Als angesichts der erstarkten 
faschistischen Massenbewegung für die Groß-
bourgeoisie keine andere Regierungsmöglich-
keit mehr blieb, ließ sie die Regierungsgewalt 
an die faschistischen Terrorbanden übergeben, 
um nun mit diesen die angestrebte Vorberei-
tung 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« herausge-
bracht, zum Download und zur Bestellung zu 
finden unter rosalux.de. Immer noch empfehlens-
wert ist auch die Publikation zum 90jährigen 
Jubiläum (nur als Download): »Die November-
revolution 1918/1919 in Deutschland. Für bür-
gerliche 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 Ent-
wicklungsdienstes und der GiZ im Tschad.
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seit donald trump die ttIp-Verhand-
lungen beendet hat und auch ansons-
ten nicht auf dem geraden kurs der 
handelsliberalisierung unterwegs ist, 
ist es ruhig geworden um internatio-
nale »freihandels-«abkommen. doch 
das Gerangel um regionale ›partner-
schaften‹ und deren einflusssphären 
hat gerade nach dem scheitern bzw. 
aussetzen multinationaler, auf eine 
globale Beseitigung sog. handels-
hemmnisse wie arbeitnehmerInnen-
rechte, soziale Infrastruktur und leis-
tungen der daseinsvorsorge setzen-
der abkommen (wie etwa dem maI, 
dem ttIp und dem Gats-nachfolger 
tIsa) zugenommen. ein solcher Ver-
such der regionalisierung enthemm-
ter handels- und Investitionsbeziehun-
gen 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 europäi-
sche parlament über das abkommen 
abstimmen – eine letzte chance, es zu 
verhindern, wie das »netzwerk 
gerechter welthandel« meint, dem 
auch der dGB angehört. wir doku-
mentieren 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 bis-
lang größte Handelsabkommen, das die EU 
abschließend verhandelt hat. Die beiden Wirt-
schaftsräume umfassen mehr als 600 Millio-
nen Menschen und rund ein Drittel des globa-
len Bruttoinlandsproduktes. JEFTA gehört zur 
so genannten neuen Generation von Abkom-
men, die weit mehr als Zölle und Quoten re-
geln. JEFTA enthält Regeln, die den politi-
schen Handlungsspielraum der EU und der 
EU-Mitgliedsstaaten massiv einschränken, 
und sie sind unter demokratischen Gesichts-
punkten höchst problematisch.

Gemeinsam mit zahlreichen zivilgesell-
schaftlichen 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.

Jefta-abkommen nicht ratifizieren
Offener Brief an die deutschen Abgeordneten des Europäischen Parlamentes
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 dies sind unsere 
grundlegenden Bedenken 

Offenbar haben die EU-Kommission und die 
Mitgliedstaaten nichts aus der Vergangenheit 
gelernt. Trotz der allseits kritisierten Intranspa-
renz bei den Verhandlungen zu den Handels- 
und 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 Entschei-
dungen in undurchsichtige Expertengremien 
verlagert werden, an denen oftmals Wirt-
schaftslobbyistInnen mit am Tisch sitzen.  
Diese könnten Gesetzesentwürfe zur Kom-
mentierung vorgelegt bekommen, bevor ein 
gewähl tes Parlament diese Entwürfe überhaupt 
zu Gesicht bekommt. Standards und Normen, 
beispielsweise zum Umwelt-, ArbeitnehmerIn-
nen- oder Gesundheitsschutz, könnten geän-
dert beziehungsweise zukünftig beeinflusst 
werden, wenn sie als unzulässige Handelsbe-
schränkungen angesehen werden, ohne dass 
die Öffentlichkeit eingebunden wird. Das 
schränkt die Spielräume demokratischer Poli-
tik 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 Gesund-
heits- oder Umweltrisiken vorliegt. Wie schon 
CETA übergeht JEFTA das Vorsorgeprinzip  
in seinen Kapiteln zu technischen Handels-
hemmnissen und zu gesundheitlichen und 
pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen. Ge-

nau dort müsste es jedoch verankert sein, denn 
diese Kapitel behandeln die Gesundheit von 
Mensch und Tier und sind daher für den Ver-
braucherInnenschutz besonders wichtig.

Japan hat bislang lediglich sechs der insge-
samt acht ILO-Mindestarbeitsstandards ratifi-
ziert. Diese Standards bieten einen unerlässli-
chen Mindestschutz vor dem wettbewerbs- 
bedingten Abbau von Sozial- und Arbeits - 
standards.

Das Kapitel zu Handel und nachhaltiger 
Entwicklung ist zudem noch schwächer als das 
im CETA-Abkommen mit Kanada. Klima- 
und Umweltschutzmaßnahmen sind beispiels-
weise 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 Durchsetzungsmechanis-
mus sowie Sanktionsmöglichkeiten im Falle 
von Verstößen, beispielsweise gegen interna-
tionale Arbeitsstandards oder gegen Bestim-
mungen zum Umwelt- und Klimaschutz.

Japan ist einer der weltweit größten Holz-
importeure und japanische Unternehmen sind 
die Hauptabnehmer von illegal geschlagenem 
Holz, das unter anderem aus Urwäldern in Eu-
ropa stammt. JEFTA könnte das illegale Ab-
holzen in Brasilien, Malaysia, China und In-
donesien verschlimmern. Dennoch enthält das 
Abkommen keine soliden, umfassenden oder 
durchsetzbaren Verpflichtungen, die den Han-
del mit illegalem Holz effektiv verbieten oder 
eine nachhaltige Waldbewirtschaftung fördern.

JEFTA enthält eine Negativliste für die 
Liberalisierung von Dienstleistungen. Alle Wirt-
schaftsbereiche, die nicht explizit ausgenom-
men sind, unterliegen damit der Verpflichtung 

zur Marktöffnung für private Unternehmen – 
bei bisher öffentlichen Dienstleistungen geht 
es um Privatisierung. Liberalisiert werden kön-
nen 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 Rechts-
unsicherheiten in ihrem eigenen Sinne ausle-
gen können. Auch die öffentliche Wasserwirt-
schaft und hier vor allem das Abwasser ist 
durch JEFTA nicht ausreichend abgesichert.

Bereits 2015 hat die EU-Kommission ange-
kündigt, 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 effekti-
ve Korruptionsbekämpfung hin. Dabei haben 
Anfang August über 600 zivilgesellschaftliche 
Organisationen aus 45 Staaten die Regierun-
gen der G20 an ihre diesbezüglichen Ver-
pflichtungen erinnert und sofortige Aktivitä-
ten eingefordert. Sowohl Kanada als auch 
Japan haben 2016 im Transpazifischen Ab-
kommen (CP)TPP umfassende Antikorrup-
tionsklauseln unterzeichnet.

Außerdem verhandeln die EU und Japan 
parallel zum Handelsabkommen noch ein In-
vestitionsabkommen, in dem einseitige Sonder-
klagerechte für ausländische Investoren veran-
kert 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 Welt-
handel besteht aus: Attac Deutschland, Arbeitsgemein-
schaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), Bund für Umwelt 
und Naturschutz Deutschland (BUND), Campact, Deut-
scher Gewerkschaftsbund (DGB), Deutscher Kulturrat, 
Forum Umwelt und Entwicklung, Greenpeace Deutsch-
land, 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


