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Bildnachweise

Da das mit den Arbeiterräten schon ein wenig her ist, 
hat sich das Wiener Papiertheater Zunder der Sache 
angenommen und erklärt in dem Stück »Pannekoeks 
Katze – Die Sache mit den Räten« noch einmal, wie das 
denn damals so war. Doch Obacht: Aufmerksame Zeit-
genossInnen werden sicher feststellen, dass es räte-
ähnliche Organisierungsversuche nicht nur auf Papier, 
im Theater oder im Museum, sondern immer mal wie-
der und ganz real gibt – aktuell zum Beispiel in den 
Versammlungs- und Kommune-Vorschlägen der Gelb-
westen (S. 2f.) in eben jenem Land, das 1871 eine 
Commune erlebte, die als Grundstein des Rätegedan-
kens gilt.

Die Papiertheaterfiguren stammen von Martina Bartik, 
die verwendeten Fotos wurden von Daniel Jarosch und 
Michael Bodenstein »geschossen«. Dokumentiert ist 
»Pannekoeks Katze« übrigens demnächst in dem  
Sammelband »Die Rätebewegung in Österreich. Von 
sozialer Notwehr zur konkreten Utopie«, herausgege-
ben von Anna Leder, Mario Memoli und Andreas Pavlic 
im Wiener Mandelbaum-Verlag. Eine Rezension folgt  
in einer der nächsten Ausgaben.

In Zeiten, in denen einer das individuelle 
Grenzen-Ziehen von allen Seiten empfohlen 
wird, liegt vielen das gemeinsame (und viel 
wirkungsvollere) Neinsagen gar nicht mehr so 
nahe. Yogakurse und einfach öfter mal »auf 
sich selbst achten« stehen hoch im Kurs, sie 
sollen die Selbstwahrnehmung stärken – und 
darin steckt individuelles Emanzipationspo-
tential. Dies rüttelt aber nicht an den krank-
machenden Rahmenbedingungen und lässt die 
Möglichkeit, sich mit Verbündeten dagegen 
aufzustellen, in weite Ferne rücken. Für diesen 
Perspektivwechsel scheint es nun Unterstüt-
zung zu geben: In vielen Ländern sind durch 
massenhafte Proteste queerfeministische The-
men wieder verstärkt auf der Agenda. Eine  
historisch erprobte und jetzt erneut gewählte 
Aktionsform ist: »Wir Frauen streiken!«. Das 
bundesweite Bündnis Frauen*streik ruft auch 
in Deutschland zum kollektiven feministi-
schen Streiken am internationalen Frauen*tag 
(8. März 2019) auf.

Zum bundesweiten Vernetzungstreffen des 
Bündnisses kamen im November 2018 an die 
300 bis 400 Menschen – Einzelpersonen oder 
VertreterInnen aus bereits bestehenden lokalen 
Streikbündnissen aus vielen verschiedenen Or-
ten Deutschlands. Für die Perspektive des Arti-
kels ist es relevant, dass der überwiegende Teil 
der Anwesenden in einer queerfeministischen 
Szene verankert und der Altersschnitt vielleicht 
zwischen 20 und 30 Jahren zu liegen schien. 
Zudem gehe ich von einem überwiegend stu-
dentischen Milieu aus.

Ihr Anliegen ist die deutliche Verschärfung 
der Proteste gegen die Diskriminierung von 
Frauen und queeren Personen. Sie positionie-
ren sich dabei explizit anti-rassistisch, anti-ka-
pitalistisch und ökologisch. Sie vertreten eine 
intersektionale Perspektive, d.h. sie fordern die 
Anerkennung der unterschiedlichen Positionen 
und Perspektiven von Frauen ein. Zudem zielt 
der Streikaufruf nicht allein auf die Niederle-
gung der Lohnarbeit – auch die private, un-
entlohnte Haus- und Sorgearbeit soll an die-
sem Tag verweigert werden. Denn vollkom- 
men richtig ist, wenn wir Frauen streiken, 
steht die ganze Welt still! Erst dann werden wir 
einen wirklichen Generalstreik erleben!

Das Bündnis erhält seit seiner Gründung 
Anfang des Jahres 2018 erfreulich viel mediale 
Aufmerksamkeit, und die hohe TeilnehmerIn-
nenzahl bei dem Bündnistreffen lässt Großes 
hoffen. Jedoch scheint mir, dass hier eine 
Chance vertan wird, dem eigenen Anspruch 
gerecht zu werden, breite gesellschaftliche 
Bündnisse aufzubauen und über die queer-
feministische Szene und die radikale Linke  
hinaus zu wirken.

Diese Einschätzung beruht einerseits auf 
dem eigenen Erleben des genannten bundes-
weiten Treffens, verstärkt sich aber weiter 
durch das bisherige (mediale) Auftreten.

Ich werde im Folgenden deshalb eine soli-
darische Kritik formulieren. Dabei rücke ich 
zum einen das Verhältnis des Frauen*streiks 
zum Streik in der Lohnarbeit und zum ande-
ren – und damit verbunden – das Verhältnis 
des Bündnisses zur real existierenden Gewerk-
schaftsbewegung in den Blick. Im Sinne einer 
langfristigen gegenseitigen Lernbewegung 
möchte ich zudem mit Hinweisen zu gewerk-
schaftlichen Handlungsmöglichkeiten zur 

nur der wille zählt?
Anmerkungen zum Frauen*streik – von Yanira Wolf*

Weiterentwicklung der Bewegung beitragen, 
als deren Teil ich mich selbst betrachte.

	konkrete kritik

Es verwundert insbesondere, dass der Blick auf 
die eigene soziale Zusammensetzung nicht 
zum Überdenken der Herangehensweise und 
(Aktions-)Form(en) führt. Hier scheint der 
selbst genannte intersektionale Anspruch von 
hinten aufgezäumt, denn bei einem bereits 
konstituierten Bündnis mit einer gesetzten 
Agenda ist die (thematische) Offenheit be-
grenzt und die BündnispartnerInnensuche 
läuft Gefahr, instrumentell zu werden. Wie 
dezentral frau auch arbeiten möchte – der 
Rahmen ist bereits gesetzt.

Um hier auf die Klassenperspektive einzu-
gehen: Eine ebenbürtige Zusammenarbeit mit 
lohnabhängigen, insbesondere proletarischen 
Frauen würde bedeuten, im Vorfeld mit orga-
nisierten Frauen an der Agenda zu arbeiten. 
Da die am stärksten verbreitete Organisations-
form von lohnabhängigen Frauen die Mit-
gliedschaft in einer Gewerkschaft ist, bedarf  
es zudem einer komplexeren Wahrnehmung 
»der« Gewerkschaften, ihrer Handlungslogi-
ken und -möglichkeiten. 

Eine solidarische Zusammenarbeit mit ge-
werkschaftlich organisierten Frauen bedarf  
in diesem Sinne weniger der Forderung nach 
Streikaufrufen als des Blickes auf die Strömun-
gen und Kräfte innerhalb der Gewerkschafts-
bewegung. Für diese Ausrichtung bedarf es 
auch einer kulturellen Annäherung und ge-
meinsamer Zeit zur gegenseitigen Vermittlung 
von Wissen. Ein solches Vorgehen könnte z. B. 
dazu führen, die eigenen Bestrebungen darauf 
zu richten, betriebliche Strukturen zu unter-
stützen oder zu schaffen, die es lohnabhängi-
gen Frauen ermöglichen, in ihrer Sache selbst 
zu führen.

M. E. würde dies höchstwahrscheinlich die 
Themen-, Strategie- und Aktionswahl des ak-
tuellen Bündnisses herausfordern. Der Artikel 
plädiert daher auch für eine andere Herange-

hensweise und möchte hierfür mögliche ge-
werkschaftliche Ansätze einbringen.

 

Bündnistreffen Göttingen – 
wissensvermittlung und  
strategiefragen 

An der Ausrichtung des zweitägigen Treffens 
in Göttingen irritiert daher, dass der Großteil 
der Zeit für das gemeinsame Formulieren eines 
Aufrufschreibens genutzt wurde. Ziel war,  
dieses im (sehr breit definierten) Konsens zu 
verabschieden. Dadurch stand deutlich die po-
litische Positionierung und weniger die Ver-
mittlung von (Rechts-)Wissen, Strategiedis-
kussionen und Mobilisierungsfragen im 
Vordergrund. Rechtsfragen zum politischen 
Streik und Austausch über das Verhältnis zu 
Gewerkschaften erhielten nur Raum in einem 
Workshop am zweiten Tag.

Dass dies kein Zufall, sondern politische 
Haltung ist, vermittelt u. a. die Darstellung 
von feministischen Erfolgen in anderen Län-
dern. So wird als Vorbild insbesondere der 
Frauenstreik 2018 in Spanien benannt, wel-
cher fünf Millionen Frauen mobilisiert haben 
soll und wozu auch einzelne Gewerkschaften 
kurzfristig aufgrund des Drucks ihrer Basis 
aufgerufen hatten. Sicher, wer mobilisieren 
will, muss Hoffnung machen und Mut stär-
ken. Aber dass Deutschland ein anderes Streik-
recht und eine strukturell andere Gewerk-
schaftslandschaft hat als Spanien, blieb uner- 
wähnt – mindestens werden so mögliche Stol- 
persteine auf dem eigenen Weg ausgeblendet. 

In Göttingen wurde deutlich der Anspruch 
transportiert, eben solch einen »spanischen« 
Druck aufzubauen, dass die DGB-Gewerk-
schaften den Streik offiziell ausrufen und da-
mit die aktuelle Auslegung zum Verbot des  
politischen Streiks in Deutschland verändert 
wird. Ersteres ist wichtig, damit die streiken-
den Personen keine Repressalien erfahren, 
zweiteres entbindet Gewerkschaften von Ent-
schädigungsforderungen seitens der Arbeitge-
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Macron und sein Generalstab hatten es nach 
dem Präsidentschaftswahlkampf von 2016/ 
2017 und nach dem folgenreichen Kampf ge-
gen das neue Arbeitsgesetz verkündet: Die 
letzte Chance für Frankreich ist gekommen. 
Das Land braucht Reformen und vor allem ei-
nen »Elektroschock«, um seine gallische Wi-
derständigkeit abzulegen. Gedacht war dabei 
vor allem an die widerständigen Gewerkschaf-
ten und hier besonders an die Eisenbahner 
und den gesamten öffentlichen Dienst. Mehr 
als 100.000 öffentliche Beschäftigte sollten 
verschwinden, dazu kamen neue Selektions-
maßnahmen für den Hochschulzugang und 
steuerliche Belastungen für die RentnerInnen, 
die zu einer realen Rentenkürzung führten. 
Insgesamt sollte die Macronie endlich den er-
hofften Durchbruch bringen, das heißt die  
allgemeine Prekarisierung der sozialen Ver-
hältnisse und die weitere Schwächung der 
Gewerk schaften, speziell von CGT, Solidaires 
und den kämpferischen Teilen der anderen 
Gewerkschaften. Dabei spielte die Durchset-
zung der Bahnprivatisierung und die Schaf-
fung eines neuen prekären Statuts der Eisen-
bahnerInnen eine wichtige Rolle.

Die Eisenbahner streikten und erstellten 
einen Streikkalender über drei Monate, um 
die Regierung zur Rücknahme der Gesetze zu 
bewegen. Doch der Streikbewegung gelang es 
nicht, eine wirkliche gesellschaftliche Dyna-
mik zu entwickeln. Die Regierung setzte sich 
durch. Weitere Streiks und Proteste folgten 
an den Schulen, an den Universitäten und 
besonders auch in den Krankenhäusern und 
den Altenheimen. Diese Kämpfe schufen 
zwar eine allgemeine Aufbruchstimmung; 
aber sie blieben meist getrennt voneinander 
und waren nicht durchsetzungsfähig.

Und dann, überraschend, seit dem 17. No-
vember erscheinen die gelben Westen landes-
weit auf den Straßen und besonders an den 
Autobahnen, in den Industriegebieten und an 
den Verkehrsknotenpunkten, beginnen die 
Straßen zu blockieren und fordern die Rück-
nahme der kurz zuvor beschlossenen Benzin-
steuer. Schnell weitete sich der Blick der sich 
sammelnden gesellschaftlichen Protestbewe-
gung, nahm die gesamte Steuerpolitik der  
Regierung in den Blick – vor allem die Ab-
schaffung der Vermögenssteuer für die Rei-
chen und Superreichen – und entdeckte die 
zunehmende soziale Ungleichheit im Lande. 

Seit diesem 17. November erleben wir eine 
Bewegung, die nicht nur die Regierung, son-

dern auch die herrschenden Medien und ihre 
Polizeiapparate verwirrt. Es gibt in dieser An-
fangsphase weder Sprecher oder legitimierte 
Vorsitzende noch ordentliche Anmeldungen 
von Kundgebungen, Versammlungen und 
Aktionen.

Die Blockaden finden landesweit statt, 
sind teilweise sehr wirksam und es nehmen 
immer mehr Menschen teil. Passive Wahlbür-
ger werden zu aufständischen und mutigen 
BürgerInnen, die eine andere Republik wol-
len, sich an vergangene Bürgerrevolutionen 
erinnern und beginnen, sich gegen die brutale 
Gewaltpolitik des Regimes zu verteidigen. 

Die Bewegung ist dynamisch und fantasie-
voll, neue alternative Medienwelten entste-
hen, anfangs skeptische Gewerkschafterinnen 
verlieren ihre Scheuklappen, SchülerInnen, 
Studierende genauso wie RentnerInnen 
schließen sich an und die Macronie beginnt 
zum ersten Mal Zugeständnisse zu machen, 
aber das reicht schon nicht mehr, inzwischen 
fordern viele Protestierende den Rücktritt von 
Macron und machen sich Gedanken über 
eine ganz andere demokratische Republik, in 
der die Delegierten jederzeit abwählbar sein 
sollen, keine Sonder-Privilegien mehr bekom-
men – und noch einiges mehr.

Willi Hajek

Versammlung der 
Versammlungen

In commercy, einer 6.000 einwohne-
rInnen zählenden stadt in lothringen, 
haben die Gelbwesten einen appell 
lanciert. sie rufen zu einer landeswei-
ten koordinierung der lokalen Ver-
sammlungen auf, um die Bewegung 
zu vereinen und ihr zugleich eine 
struktur zu geben. das treffen soll 
am 26. und 27. Januar stattfinden. 
wir dokumentieren den aufruf sowie 
die antwort der Gelben westen von 
montreuil. Beide aurufe sind als Vide-
os auf labournet.tv dokumentiert und 
wurden für den express von anna 
leder transkribiert. wir danken.

raus aus dem kreisverkehr
Rechts, links, gelb – woher kommt und was will die Gelbwestenbewegung?

ber. Hintergrund hierfür ist, dass in Deutsch-
land – anders als in Spanien – nur Gewerk- 
schaften zum Streik aufrufen können, wenn 
sie ein tarifierbares Ziel bei einem Tarifpartner 
anvisieren. 

	wir sind viele! oder?

Das Bündnistreffen vermittelte den Eindruck, 
dass frau sich mit machtpolitischen, ja legalis-
tischen Fragen nicht aufhalten sollte – was 
zählt, ist der politische Wille.

Leisten könnten wir uns das aber nur, 
wenn wir wirklich viele wären, unsere gesell-
schaftliche und betriebliche Durchschlagskraft 
dadurch abgesichert wäre und proletarische 
Frauen die führende Rolle spielen würden: 
und auch hier scheinen die Einschätzungen 
auseinander zu gehen. Es ist großartig, wenn 
es sich aktuell in queerfeministischen Netz-
werken so anfühlt, als ob die Zeit reif für et-
was richtig Großes ist. Wenn wir jedoch sol-
che drastischen Methoden wie Streiks im 
Lohnarbeitsverhältnis vor Augen haben, dann 
sollte das »Los geht’s« von lohnabhängigen 

Frauen und ihren Organisierungsformen (z. B. 
Aktivengruppen, Betriebsgruppen, Ortsgrup-
pen, gewerkschaftlichen Gremien, etc.) kom-
men. Und das eher im Vorfeld bei der grund-
legenden Strategieplanung und nicht als 
Angebot, auf eine bereits rollende Kampagne 
aufzuspringen. Insgesamt bedürfte es daher ei-
ner längerfristig geplanten Kampagne, als ak-
tuell erkennbar ist. Dezentralisierung und das 
Setzen auf die kreativen, anarchistischen 
Kräfte ersetzt keine kollektive, organisierte 
und vor allem kalkulierte Machtherausforde-
rung. 

Es wird verschiedenste Aktivitäten inner-
halb der vielfältigen Orte der Gewerkschaften 
bedürfen, um Mehrheiten für diese Agenda  
zu gewinnen. Appelle »von außen« sind selten 
fruchtbar. Gewerkschaftliche Macht muss 
(langfristig) von innen aufgebaut werden. Ver-
netzungsmöglichkeiten anzubieten, wie Tele-
fonkonferenzen oder Treffen, sind gute Hand-
reichungen; solange hierdurch jedoch nur 
wenige GewerkschaftlerInnen aufspringen, 
liegt dies vielleicht an mehr als nur »politi-
schem Unwillen«. 

Sicherlich wird all das nicht verpuffen.  
Bestimmt werden feministische Gewerkschaf-
terInnen an verschiedenen Orten den Ball 

Fortsetzung von »Nur der Wille...«, S. 1 aufnehmen und weiterspielen, kreativ auspro-
bieren was bei ihnen machbar ist. Aber wie 
viel mehr wäre möglich, wenn darauf von 
vornherein stärker gesetzt worden wäre?

 (re)Vitalisierung der 
Gewerkschaftsbewegung

Der Gewerkschaftsbewegung täte es gut, sich 
diesen widerstandslustigen, tatkräftigen Frauen 
und Queers anzuschließen und die eigenen 
wütenden Frauen dabei zu unterstützen, vor-
neweg zu gehen. Anknüpfungspunkte gibt es 
genug: In den letzten Jahren hat die aktive 
Teilnahme von Frauen an Tarif- und Betriebs-
auseinandersetzung stetig zugenommen, ganze 
Berufsfelder sind weiblich geprägt und unser 
betriebliches, sowie tarifliches Handlungsre-
pertoire gibt einiges her (siehe auch den Bei-
trag von Ingrid Artus in express 11/2018). Und 
sicherlich gibt es noch Anträge von Gewerk-
schaftstagen, die proklamieren, dass frau mal 
das Verbot des politischen Streiks herausfor-
dern müsste.

Ehrenamtliche und hauptamtliche Funk-
tionärInnen könnten daher aktiv auf die je-
weiligen lokalen Bündnisse zugehen und das 

Thema in die Betriebe tragen, bzw. verstärken, 
was aus den Betrieben hierzu kommt. Aktiv 
gegen geschlechtsdiskriminierende Strukturen 
vorzugehen sollte gewerkschaftliche Sache 
sein. Ziel könnte es sein, von symbolischen 
Solidaritätsschreiben und dem Schwelen von 
legalistischen Streiks hin zu kollektiven, 
kreativen Protestaktionen mit langfristiger 
Planung zu kommen.

 

lokale hoffnung und 
gewerkschaftliches  
handlungsrepertoire

Es bleibt spannend, was die lokalen Bündnisse 
in ihrer Region auf die Beine stellen wollen 
und können. Es bleibt zu hoffen, dass sie an 
der Verknüpfung zu bestehenden Organisa-
tionsformen lohnabhängiger Frauen arbeiten. 
Kontaktpunkte sind hier eben nicht nur 
hauptamtliche GewerkschaftlerInnen, sondern 
Vertrauensleute, Betriebsgruppen, gewerk-
schaftliche Betriebs- oder Personalräte und 
konkrete Arbeitskämpfe, die vor allem von 
Frauen geführt werden. 

Selbst Mitglied in einer Gewerkschaft zu 
werden ist dabei sicher kein verkehrter Schritt, 

 aufruf der Gelbwesten 
von commercy

»Unser ... Appell richtet sich an alle Gelbwes-
ten, an alle, die die Westen noch nicht tragen, 
die aber auch Wut im Bauch tragen. Seit nun-
mehr sechs Wochen besetzen wir die Kreisver-
kehre, die Mautstellen, die öffentlichen Plätze 
und Straßen. Wir sind präsent in allen Köpfen 
und Gesprächen. Wir halten uns gut! Seit 
Langem gab es keinen Kampf mehr, der so er-
folgreich war, so nachhaltig und ermutigend!

Ermutigend, weil die Regierenden gezittert 
haben und immer noch zittern auf ihrem Po-
dest! Ermutigend, weil sie anfangen, uns ein 
paar Krümel zuzugestehen. Ermutigend, weil 
wir uns nicht länger mit ein paar Knochen zu-
friedengeben. Ermutigend, weil wir alle ler-
nen, einander zu respektieren, zu verstehen 
und unsere Verschiedenheit zu schätzen. Ver-
bindungen sind geknüpft worden, Vorgehens-
weisen sind erprobt worden. Das können sie 
uns nicht mehr wegnehmen.

Ermutigend ist auch, dass wir verstanden 
haben, dass wir uns nicht spalten lassen, wenn 
es Probleme gibt. Wir haben begriffen, dass 
unsere wahren Feinde jene sind, die einen im-
mensen Reichtum haben, den sie nicht teilen: 
Die 500 reichsten Personen in Frankreich ha-
ben ihr Vermögen seit 2008 verdreifacht, zu-
sammen haben sie 600 Milliarden Euro. Die 
Steuergeschenke an große Unternehmen be-
laufen sich auf hunderte Milliarden Euro pro 
Jahr. Das ist nicht tolerierbar. Ermutigend ist 
auch, dass wir verstanden haben, dass wir in 
der Lage sind, uns selbst zu repräsentieren 
ohne Puffer zwischen den Mächtigen und den 
Leuten. Ohne Parteien, die die Ideen zu ihrem 
eigenen Profit leiten; ohne Vermittler, die eher 
Stöße abfedern und das System ölen sollen, als 
uns zu verteidigen.

Heute trauern wir um die Opfer der Re-
pression: Mehrere Tote und dutzende Schwer-
verletzte. Verflucht seien jene, die das erlaubt 
haben. Aber sie wissen: Unsere Entschlossen-
heit ist intakt. Wir sind stolz. Auf den Weg, 
den wir so schnell zurückgelegt haben, und die 
Bewusstwerdungsprozesse, von denen jeder 
einzelne zugleich ein Sieg über dieses erdrü-
ckende System ist. Wir wissen genau, dass die-
ser Stolz von sehr vielen Leuten geteilt wird. 
Wie könnte es anders sein, da dieses System 
und die Regierung, die es repräsentiert, nicht 
aufhören, die sozialen Errungenschaften und 
die Bindungen zwischen den Menschen und 

unseren teuren Planeten zu zerstören. Wir 
müssen also weitermachen. Wir müssen diese 
ersten Erfolge erweitern ohne Eile, ohne uns 
aufzureiben, aber auch ohne uns entmutigen 
zu lassen. Nehmen wir uns die Zeit, denken 
wir genau so viel nach, wie wir agieren.

Wir rufen alle auf, die an dieser Wut teilha-
ben und nach Veränderung suchen, ihre Gelbe 
Weste entweder weiterhin stolz zu tragen oder 
sie ohne Angst anzuziehen. Wir müssen über-
all zusammenkommen und Bürgerversamm-
lungen bilden. Populäre, übersichtliche Zu-
sammenkünfte, in denen es ums Reden und 
Zuhören geht. Versammlungen, in denen wie 
hier in Commercy jede Entscheidung kollektiv 
getroffen wird und Delegierte ernannt werden, 
um diese Entscheidungen zu vertonen und 
umzusetzen – nicht umgekehrt! Nicht wie im 
aktuellen System. Durch diese Versammlun-
gen werden unsere egalitären, sozialen und 
ökologischen Forderungen erhoben.

Zurzeit ernennen sich manche zu nationa-
len Vertretern, oder sie erstellen Listen für 
kommende Wahlen. Unserer Ansicht nach ist 
das nicht das richtige Verfahren. Alle ahnen es 
doch: In diesem Labyrinth wird das Wort, un-
ser Wort, verloren gehen oder instrumentali-
siert werden, genau wie im derzeitigen System. 
Wir bekräftigen hier noch einmal die absolute 
Notwendigkeit, niemandem zu erlauben, uns 
das Wort zu stehlen. Sobald an möglichst vie-
len Orten demokratische Versammlungen ent-
standen sind, werden Forderungsbücher er-
stellt.

Die Regierung hat die Bürgermeister gebe-
ten, Beschwerdebücher in den Rathäusern  
einzurichten. Doch ist zu befürchten, dass da-
durch unsere Forderungen wieder in einer 
Weise vereinnahmt und instrumentalisiert 
werden, die unserer Vielfalt nicht mehr ent-
spricht. Die Ausdrucksmittel des Volkes müs-
sen wir unbedingt in unseren eigenen Händen 
behalten! Daher rufen wir die Volksversamm-
lungen dazu auf, solche Bücher selber zu er-
stellen und zu führen! Vom Volk und für das 
Volk!

Von Commercy aus laden wir nun ein zu 
einem großen landesweiten Treffen der loka-
len Versammlungen. Aufgrund des Erfolgs 
unseres ersten Appells schlagen wir vor, das 
Treffen hier in Commercy demokratisch zu 
organisieren, im Januar, mit Delegierten aus 
ganz Frankreich, damit Beschwerdebücher 
gesammelt und zusammengeführt werden. 
Außerdem schlagen wir vor, gemeinsam über 
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die weiteren Folgen unserer Bewegung zu be-
raten. Schließlich schlagen wir vor, gemein-
sam über eine kollektive Organisationsform 
der Gelbwesten zu entscheiden, die authen-
tisch demokratisch und populär ist und das 
Delegiertensystem respektiert. Gemeinsam 
schaffen wir die Versammlung der Versamm-
lungen, die Kommune der Kommunen! Das 
ist der Sinn der Geschichte, das ist unser Vor-
schlag. Alle Macht dem Volk, vom Volk und 
für das Volk!«

 aufruf der Gelbwesten 
von montreuil

Die Versammlung der Gelbwesten von Montreuil 
antwortet auf den Aufruf von Commercy.

»Die Gelbwesten von Montreuil haben den 
Aufruf der Gelbwesten von Commercy gehört, 
sich in einer großen Versammlung der Ver-
sammlungen, Commune der Communen am 
26. Januar zu treffen. Wir danken ihnen und 
antworten, dass wir anwesend sein werden. 
Auch in Montreuil haben wir gelbe Westen 
angezogen und haben uns vor dem Kreisver-
kehr Croix de Chavaux aufgebaut – wie über-
all in Frankreich. Dadurch konnten wir uns 
um eine Suppe herum treffen, diskutieren,  
Solidarität herstellen, trotz unterschiedlicher 
Horizonte, und wir konnten aus der Isolation 
herauszkommen. Es hat uns daran erinnert, 
dass die Banlieues von Paris, wie Pantin, Saint-
Denis, Ivry, Aulnay sich der Bewegung ange-
schlossen haben.

Die Gelbe Weste ist das Symbol eines Auf-
standes. Es ist viel zu früh, um nach Hause zu 
gehen, und nicht zu spät, um aufzubrechen! 
Wir sind aufgestanden wegen der Demüti-
gung und der Verachtung. Der extreme 
Reichtum einiger, der Machtdurst der Politi-
ker, die Plünderung des Planeten durch die 
Reichsten, und die Gewalt des Staates sind zu 
weit gegangen.

Die abgerissenen Hände, die geblendeten 
Demonstranten, die auf die Knie gezwunge-
nen Jugendlichen. Tausende von Angeklagten 
und Hunderte von Gefangenen summieren 
sich mit der täglichen Polizeirepression in den 
armen Vierteln, die seit Jahren anhält. Wir 
vergessen kein Opfer der ›Law und Order‹-
Politik und wir bekräftigen unsere Solidarität 
– heute und morgen! Wie immer versucht 
man, die ›guten Gelbwesten‹ von den ›gewalt-
bereiten‹ zu trennen. 300 Leute, die sich der 
Polizei entgegenstellen, um einen Kreisverkehr 
zu verteidigen, das ist proletarische Selbstver-
teidigung. 3.000 Leute, die Banken oder Mi-
nisterien angreifen, das ist der Aufstand eines 
Volkes, das zornig ist.

Wir dürfen nicht in die Falle der Medien 
und der Mächtigen tappen, die Grenzen für 
diese Bewegung definieren wollen. Weder die 
von der Regierung vorgeschlagenen Krümel 
noch eine von ihr selbst geführte ›nationale 
Debatte‹ oder das Referendum werden diesen 
wunderbaren Moment, der sich gerade öffnet, 
zerstören. Einige zweifeln und haben Angst, 
vor der Unsicherheit des Danach. Wir antwor-
ten, dass in der Art und Weise, wie der Auf-
stand der Gelbwesten bisher gelaufen ist, sich 

schon viele Pfade in eine wünschenswerte Welt 
aufgetan haben.

Angesichts des Aufstandes besteht die äl-
teste Technik der Macht darin, uns zu spalten. 
Wir dürfen nicht in diese Falle tappen. Statt 
des Egoismus, des Individualismus und der 
Geldgier, die diese Macht aufrechterhalten, 
müssen wir die Solidarität und das Teilen ent-
wickeln. Wir haben gesehen, dass wir zusam-
men viel stärker sind. Wir wissen genau: jene, 
die Leuten ein würdevolles Leben vorenthal-
ten, sind weder die Eingewanderten noch die 
Verbannten, sondern der Reichtum einiger 
und ein ungerechtes System!

Deshalb glauben wir, dass die Unterschied-
lichkeit keine Grenze sein darf. Weder die 
Hautfarbe, noch der Geburtsort, noch das Ge-
schlecht, die sexuelle Orientierung oder die 
Religion werden einen Vorwand bieten, uns zu 
spalten. Wir müssen vereint sein in unserer 
Unterschiedlichkeit, wenn wir eine gerechtere 
und schönere Welt aufbauen wollen. Im Irak, 
Tunesien, Belgien, Kurdistan, Syrien, Japan, 
Ungarn, Spanien, Burkina Faso, Ägypten, 
England, Marokko, Italien und an vielen an-
deren Orten tragen die Menschen gelbe Wes-
ten, um ihren Ärger zu zeigen: Unser Aufstand 
hat keine Grenzen!

Wir werden niemanden, ob Präsident, Bür-
germeister oder ›Repräsentant‹, über unsere 
Existenz entscheiden lassen. Die Organisation 
nach Kreisverkehr, Bezirk, Dorf und Ge-
meinde ermöglicht es uns, die Kontrolle zu-
rück zu erlangen – über unsere Gebiete und 
unser Leben. Das ist es, was wir fortsetzen 
müssen, wenn wir wollen, dass sich die Dinge 
wirklich ändern.

In Montreuil gründen wir einen ›Club der 
Gelben Westen‹, nach dem Vorbild der Fran-
zösischen Revolution, als man sich in Clubs 
für die Volksbildung getroffen hat. Uns  
Wissen anzueignen macht uns weniger mani-
pulierbar und ermöglicht es uns, unsere kol-
lektive Intelligenz in den Dienst konkreter 
Handlungen zu stellen, um unseren Alltag zu 
verbessern. Wir rufen dazu auf, überall solche 
Clubs zu gründen!

Ohne die Vielfalt und Autonomie unserer 
lokalen Organisationen und Initiativen zu be-
einträchtigen, denken wir, dass es wichtig ist, 
uns zu verbinden und zu treffen – um die Be-
wegung zu stärken. Deshalb werden wir in 
Commercy dabei sein und rufen dazu auf, dass 
alle Gelben Westen an der Versammlung der 
Versammlungen teilnehmen.

Das ist der Beginn einer Revolution, die 
eine würdigere und gerechtere Gesellschaft für 
uns und unsere Kinder aufbauen will. Wir 
werden nicht aufhören, auch wenn es 100 
Jahre dauert. Damit die Leute selbst entschei-
den, wie sie leben wollen. Höre diesen Ruf: 
Lass uns den Anfang fortsetzen, lasst uns den 
Weg der Revolution gehen!«

Geneigte Leserinnen und Leser,

begrüßt auch Ihr das neue Jahr mit dem trot-
zig-optimistischen »2019 wird im Zeichen des 
Streiks stehen« der Transnational Social Strike 
Platform? TSS »plant« einen transnationalen 
Kampf, um zu einer »kraftvollen politischen 
Macht« zu werden – lest selbst in unserem 
Interview (S. 11f.).

Gut, ver.di hat ab dem 2. Januar die Geld-
transportfirmen bestreikt, unterstützt von Kon-
sumentInnen-Massen, die an den Rest ihres 
Weihnachtsgeldes wollten. Es geht aber 
durchaus noch einige Nummern größer: Der 
Generalstreik gegen Modis Arbeits- und 
Streikgesetz in Indien am 8./9. Januar gilt mit 
ca. 200 Mio. TeilnehmerInnen gleich als der 
größte Streik der Menschheitsgeschichte. 
Aber selbst, wenn es ›nur‹ um 70.000 Strei-
kende geht, wie in den als Zulieferstandorte 
beliebten Maquiladoras an der Nordgrenze 
Mexikos (S. 12), ist das schon eine ordentliche 
Hausnummer – darüber aber absolutes Still-
schweigen in den Medien.

Spätestens wenn wir dann im Februar von der 
vierten ›Streikkonferenz‹ der Rosa-Luxemburg-
Stiftung und ihrer gewerkschaftlichen Partner 
heimkehren, ist der Enthusiasmus vermutlich 
auch bei uns durchgebrochen, zumal parallel 
das zweite bundesweite Frauen*streik-Treffen 
in Berlin stattfindet (siehe Yanira Wolf auf 
S. 1). Nach der Stellungnahme der ver.di- 
Frauen aus NRW könnte die anfängliche Skep-
sis gegenüber der Idee, das »Momentum« von 
»Bewegung(en)« zu importieren, dem Glau-
ben daran weichen, dass vielleicht doch etwas 
werden könnte aus den großen Plänen für den 
8. März – auch wenn der Frauen*streik sicher 
kein Streik wird (S. 10). Jedenfalls, hier teilen 
wir die Skepsis unserer Autorin und kehren auf 
den harten Boden der Tatsachen zurück, nicht 
an diesem, sondern vielleicht an irgendeinem 
zukünftigen 8. März.

Dieser Boden der Tatsachen ist aber vielleicht 
auch ein solides Fundament, auf das man bau-
en kann – z.B. unsere eigenen kollektiven 
Zukunftsplanungen: Im Laufe des Jahres 2019 
wollen wir den express auf solide Füße stel-
len, befassen uns mit der Geschichte des 
So zia listischen Büros und wollen unsere 
Arbeit zum Thema Logistik fortsetzen. Um  
das alles planen zu können, machen wir den 
nächsten express als Doppelnummer im März. 
Apropos Logistik: Die Zustellung des express 
12/2018 ist aufgrund eines Vertriebsfehlers 
partiell gescheitert. Dafür entschuldigen wir 
uns. Die Ausgabe steht als Komplett-Pdf auf 
unserer Homepage.

In diesem Sinne wünschen wir Euch, z.T. spät, 
dafür aber erst recht ein frohes und gerne 
streikreiches Jahr 2019!

insbesondere um Forderungen an eben solche 
direkt zu adressieren. Mitglied in der FAU 
oder IWW zu sein und an ver.di zu appellieren 
gilt da einfach nicht.

Insgesamt ist das eigene Lohnarbeitsverhält-
nis für den Frauen*streik ein guter Ausgangs-
punkt und eröffnet vielfältige Handlungsmög-
lichkeiten, die auch unterhalb der Streikgrenze 
angesiedelt sind. So ist das Gründen einer Be-
triebsgruppe, die sich des Themas annimmt 
und versucht, Mehrheiten im eigenen Betrieb 
dafür zu gewinnen, eine gute Basis für darüber 
angesiedelte regionale Streik-Komitees. 

Überbetrieblich sind auch die gewerkschaft-
lichen Gremien relevant, denn wie bereits be-
tont, »die DGB-Gewerkschaften« bestehen 
nicht allein aus hauptamtlichen FunktionärIn-
nen. Tatsächlich werden (je nach Satzung) re-
gelmäßig Wahlen durchgeführt, in welchen 
sich die Mitglieder in verschiedene Gremien 
wählen lassen und für die Demokratie in der 
Organisation stehen. Diese Gremien beschlie-
ßen Dinge und haben Budgets. Kein schlech-
ter Ort, um Kräfteverhältnisse grundlegend 
anzugehen. Wenn frau dann auch noch einen 
mitgliederstarken und kampfbereiten Betrieb 
dort repräsentiert, umso besser. 

Auch offiziell gewählte gewerkschaftliche Ver-

trauensleute verschaffen dem Anliegen Rück-
halt in der Belegschaft. Hier stellt frau viel-
leicht fest, dass der Funken gar nicht so schnell 
überspringt wie gedacht, oder dass ganz andere 
Themen für die KollegInnen relevant erschei-
nen. Hier gilt es anzusetzen, durch Kontinui-
tät Vertrauen aufzubauen und die Themen he-
rauszufinden, die die Leute in ihrem Alltag 
beschäftigen. 

Vielleicht ist auch der StellvertreterInnen-
wunsch zu präsent oder die Angst zu groß 
und die Hoffnung auf langfristige Erfolge zu 
klein. Denn in Konfrontation zu gehen, etwas 
zu riskieren, gar zu streiken, das braucht Mut 
und vor allem gegenseitiges Vertrauen. Das 
entsteht nicht über Nacht, es ist sehr wahr-
scheinlich, dass es zunächst niedrigschwellige 
Aktionen dafür braucht. Dies ist auch sinnvoll, 
um sich der eigenen Stärke zu vergewissern: 
Frau sollte sicher sein, dass die KollegInnen 
mitziehen.

So könnte etwa das gemeinsame Schreiben 
von Überlastungsanzeigen den Stein ins Rollen 
bringen, oder sich gegenseitig darin zu bestär-
ken, sich nicht »aus dem Frei« zur Arbeit rufen 
zu lassen. Aber auch viele symbolische Signale 
sind um den und am 8. März möglich: Das 
Tragen z. B. eines Buttons, T-Shirts oder einer 

bestimmten Farbe verdeutlicht die Größe der 
Gruppe. Auch ein Informationsstand, Post-its 
am Spiegel oder einfach nur Plakate an den 
Informationstafeln können als Anlass für Ge-
spräche genutzt werden.

Eine weitere Aktionsform ist die »Aktive 
Mittagspause«, die vielfältig genutzt werden 
kann. Dies ist keine Arbeitszeit und es ist völ-
lig legal, in diesem Rahmen ein politisches 
Zeichen zu setzen. Vielleicht sogar mit der 
Nachbarbelegschaft vor dem Firmengelände?!

Um weitere Kreise im Betrieb zu ziehen, 
könnte die Betriebsgruppe auch versuchen zu 
bewirken, dass um den/am 8. März Betriebs-/
Personalversammlungen einberufen werden. Da 
dies Arbeitszeit ist, wäre es jedoch das Gegen-
teil eines Streiks. Für Arbeitgeber ist es jedoch 
immer ärgerlich, wenn die Leute nicht an ih-
rem Platz arbeiten. Hierfür ist es hilfreich, 
aber nicht zwingend notwendig, die eigene  
gesetzliche Interessenvertretung ins Boot zu 
holen. Gemeinhin ist diese nämlich für die 
Einberufung und Durchführung der Ver-
sammlung zuständig. Unter bestimmten Um-
ständen können aber auch Beschäftigte und 
Gewerkschaften eine solche einfordern. Be-
triebs- und Personalversammlungen können 
übrigens über mehrere Stunden und sogar 

Tage gehen. Wer jedoch meint, da das Arbeits-
zeit ist, hat frau automatisch eine volle Bude, 
die täuscht sich – kollegiales Sitzfleisch muss 
frau haben wollen.

Vielleicht kann auch die Frauen- oder 
Gleichstellungsbeauftrage für die Agenda ge-
wonnen werden. Eine Frauenvollversammlung 
geben z. B. Landesgleichstellungsgesetze her. 

Noch eine Schippe obendrauf könnte im 
Anschluss an die genannten Aktivitäten eine 
kollektive Demonstrationsteilnahme sein. Hier 
fängt jedoch bereits der gesetzliche Graube-
reich an – unsere Chefs können nicht die 
Länge der Betriebsversammlung festlegen, sie 
können aber verlangen, dass frau sich nach de-
ren Beendigung unverzüglich an den Arbeits-
platz begibt. Eine kreative (und heikle) 
Rechtsauslegung ist aber, dass das Recht auf 
freie Meinungsäußerung (an einer Demonstra-
tion teilnehmen) die Verpflichtungen, die frau 
mit dem Arbeitgeber durch den Arbeitsvertrag 
eingegangen ist, »schlägt«. Wie weit ihr euch 
auch (kollektiv!) aus dem Fenster lehnen 
wollt – die Demonstration ist immer Freizeit. 
Wer dies als Arbeitszeit angibt, kann Schwie-
rigkeiten bekommen. Wie diese Schwierigkei-

Fortsetzung auf Seite 4 unten
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Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.
di) befindet sich in der heißen Phase einer noch 
nie erlebten Diskussion ihrer Organisations-
struktur. Fertig sein soll alles bis zum ver.di-
Bundeskongress im Herbst. Unter dem wohl-
klingenden Namen »Per spektive 2015 – ver.di 
wächst« wurde der Organisation auferlegt, sich 
umzustrukturieren.

Ähnlich wie bereits der Deutsche Gewerk-
schaftsbund vor fünf Jahren, zieht sich damit 
auch die zweitgrößte Einzelgewerkschaft aus 
der Fläche zurück. Zukünftig wird sich mit we-
niger Hauptamtlichen die Arbeit der Fachbe-
reichssekretäre gravierend verändern. Nicht 
nur deren Betreuungsbereiche werden größer. 
Schon in vorausgegangen Testphasen zeigte 

Vom 22.-28. September 2019 findet der 5. 
Ordentliche Bundeskongress von ver.di in 
Leipzig statt. Wegen des altersbedingten Aus-
scheidens von Frank Bsirske, der seit der  
ver.di-Gründung 2001 den Vorsitz im Bundes-
vorstand hatte, dürften nach dessen mit minu-
tenlangem Beifall erfolgter Verabschiedung die 
Neuwahlen der Mitglieder in den Bundesgre-
mien, vor allem der hauptamtlichen Bundes-
vorstandsmitglieder, als der zweite Höhepunkt 
gelten. Als neuen Vorsitzenden schlägt eine 
Findungskommission Frank Werneke, einen 
bisherigen Stellvertreter, vor. Zu gleichberech-
tigten stellvertretenden Vorsitzenden soll er-
neut die bisherige stellvertretende Vorsitzende 
Andrea Kocsis und neu Christine Behle ge-
wählt werden. Überraschungen dürften bei 
diesen Wahlen höchstens bei der Stimmenzahl 
zu erwarten sein.

Angesichts einer Frauenquote bei den Mitglie-
dern von über 52 Prozent gab es Diskussionen 
und Bestrebungen, eine Frau zur Vorsitzenden 
zu wählen. Dazu das Fazit der Findungskom-
mission am 11. September 2018: »Keine der 
angesprochenen Frauen strebte jedoch den 
Vorsitz an, wohl aber gab es Interesse geeigne-
ter Kandidatinnen für die Stellvertretungen. 
Gewünscht ist gemeinsame Führung, d.h. dass 
viele Führungskräfte zukünftig 
mehr als Team arbeiten möch-
ten und intensive Kommuni-
kation und viel Austausch ein-
fordern… Führung wird 
zusammen mit der Mitglieder-
gewinnung als die wichtige 
Aufgabe der Zukunft für 
ver.di angesehen.« Beson-
ders betont wurde: »Posi-
tiv wurde gesehen, dass es 
keine externe Suche nach 
geeigneten Kandidaten 
oder Kandidatinnen ge-
geben habe, sondern nur 
eine interne, denn das 
Führungsteam an der 
Spitze müsse die Organi-
sation gut kennen und 
ver.di habe auch selber 
geeignetes Führungsper-
sonal.« Ob damit den Mitte 
2018 wabernden und in ver.
di heftige Kritik und Häme 
hervorrufenden Gerüchten, 
wonach Andrea Nahles, 
SPD-Vorsitzende und mal 
kurzzeitig bei der IGM an-
gestellt, für die Bsirske-
Nachfolge gewonnen wer-

den sollte, die Grundlage entzogen werden 
sollte?

Der bei der Wahl dann 52-jährige Frank Wer-
neke ist mit 26 Jahren Tätigkeit seit 1993 als 
hauptamtlicher Gewerkschafter der dienstäl-
teste Stellvertreter. Als Vertreter der IG Me-
dien gehörte er seit 2001 dem ver.di-Bundes-
vorstand an. Andrea Kocsis wurde 2001 bei 
der DPG, Christine Behle 1995 bei der ÖTV 
Gewerkschaftssekretärin. 

Eine Wahl mit zwei Bewerbern könnte es 
beim Vorstandsmitglied für den Fachbereich 
Handel geben. Das bisherige Vorstandsmit-
glied Stefanie Nutzenberger wird im Fachbe-
reich Handel und in ver.di heftig kritisiert. Bei 
den internen Vorberatungen gab es zwei Ge-
genkandidaturen. Stefanie Nutzenberger 
wurde von der Hälfte der ehrenamtlichen Gre-
mienmitglieder unterstützt. Eine Vorentschei-
dung könnte die Bundesfachbereichskonferenz 
Ende März bringen (mehr dazu und zur ge-
werkschaftlichen Entwicklung im Handel im 
nächsten express).

	kontroverse debatten?

Ob es in Leipzig zu Entscheidungen über der-
zeit kontrovers diskutierte Themen kommt, 

scheint mir noch nicht sicher. Erfahrungsge-
mäß werden solche strittigen Themen zur 
Entscheidung eher in die Gremien nach 
dem Gewerkschaftstag verlagert. Allerdings 

ist ver.di immer wieder für eine Über-
raschung gut. Äußerst kontrovers 
wird eine empfohlene Reduzierung 
der bisher 13 Fachbereiche durch 
Zusammenlegungen auf vier 
und damit eine teilweise Ab-
kehr von der internen Matrix-
struktur diskutiert. Ebenso 
umstritten ist eine komplette 
Umorganisation der bisheri-

gen internen Arbeitsweise, 
vor allem die der Hauptamtli-
chen. So soll die Zuständigkeit 
für die betriebsbezogenen Akti-
vitäten getrennt werden von der 

Beratung der einzelnen Mitglie-
der. (Siehe hierzu den Artikel 
von Herbert Schedlbauer unten 
auf dieser Seite – über Stellung-
nahmen/Diskussionsbeiträge 
dazu freut sich die express-Redak-
tion).

Ob es zu Diskussionen über 
neue Budgetierungsrichtlinien 
kommt, d.h. zu einer internen 

Verteilung der Beitragseinnahmen auf 
die einzelnen ver.di-Gliederungen? 
Verbunden gar mit einer Neurege-
lung des Finanzausgleichs zwi-
schen den Fachbereichen? Oder 
gar über den Vorschlag von Frank 
Bsirske zur Stärkung der Tarif-
kraft der Gewerkschaften, per 
Gesetz einen jährlichen Steuer-
freibetrag für Gewerkschafts-
mitglieder einzuführen? Sol-
len mit dieser Idee vielleicht 
Aktivitäten für eine Reform 
der gesetzlichen Regeln für eine 
Allgemeinverbindlichkeit von Tarif-
verträgen (AVE) obsolet werden? Es 
gibt vieles zu diskutieren!

	solidarität in 
tarifrunden?

Während Wahlen und Organisations-
struktur vor allem Hauptamtliche und 
weniger die Mitglieder interessieren, muss sich 
ver.di auch 2019 ihrem »Kerngeschäft«, den 
Tarifverhandlungen zuwenden. Zusätzlich zu 
den aktuell laufenden, zahlenmäßig kleineren 
Tarifauseinandersetzungen, z.B. an den Flug-
häfen, stehen allein im Frühjahr die Tarifrun-

den für ca. 4,5 Millionen Be-
schäftigte im Einzel- und 
Großhandel, den Banken, 
im öffentlichen Dienst der 
Länder, der Druckindus-

trie und in den Kran-
kenhäusern an. Ange-
sichts der gewerk- 
schaftlichen Stärke 
bzw. Schwäche in 
diesen Tarifberei-
chen könnte es 
wieder zu längeren 
Konflikten kom-
men. Vielleicht 
werden auf dem 
Bundeskongress 

auch Möglichkeiten 
einer solidarischen 

Tarifpolitik, wenn 
schon nicht im DGB, 

dann wenigstens in ver.di 
diskutiert. Soll es denn 
z.B. wirklich keine prak-
tische, gewerkschaftliche 
und gesellschaftliche So-
lidarität mit den seit Jah-
ren bei Amazon streiken-
den ver.di-Mitgliedern 

geben können? »Allein machen 
sie Dich ein«, »Gemeinsam 
sind wir stärker« – alles nur 
noch Floskeln für den  8. 
März und 1.Mai? Kann es 
die Gesamtorganisation  

ver.di gleichgültig lassen, 
wenn die Aktiven im 

Einzelhandel, einer 
unterbezahlten 
Frauenbranche, 
nicht nur um die 

Höhe ihrer Gehälter 
und Löhne kämpfen müs-

sen, sondern regelmäßig auch 
für den Erhalt des dennoch 
immer unbedeutender wer-
denden Flächentarifvertra-
ges? Wie lange noch können 

die Arbeitgeber sich darauf 
verlassen, dass solidarische Ta-
rifpolitik eine beklatschte For-
derung auf Gewerkschaftsver-

anstaltungen ohne Absicht zur 
praktischen Erprobung ist?

 mitgliederverluste – 
abwärtstrend gestoppt?

Am Jahresende 2018 hatte ver.di 1.969.043 
Mitglieder. Ein Rückgang gegenüber 2017 um 
0,9 Prozent (= ca. 25.000) trotz 122.000 neu 
Eingetretenen. (Frank Bsirske nennt 1,987 
Millionen Mitglieder laut FAZ vom 12. Januar 
2019.) Bei der ver.di-Gründung 2001 war es 
fast ein Drittel mehr, nämlich 2.850.533 Mit-
glieder. 1999, als die fünf Vorsitzenden von 
ÖTV, HBV, DPG, DAG und IG Medien die 
Fusion zu ver.di beschlossen, sollte es zur »mit 
3,2 Millionen größten Einzelgewerkschaft der 
Welt« kommen. Nach der Ausdehnung der 
westdeutschen Gewerkschaften in der DDR 
wurden 1991 über 4,3 Millionen Mitglieder in 
den späteren ver.di-Gründungsorganisationen 
gezählt.

Angesichts dieser Zahlen und den Verlust-
raten der letzten zehn Jahre scheint der Ab-
wärtstrend fast gestoppt. Wie dies auf dem 
Bundeskongress dargestellt wird, ist angesichts 
der aktuell widersprüchlichen Entwicklung in 
den 13 ver.di-Fachbereichen auch von strategi-
scher Bedeutung für die Entwicklung der Or-
ganisation. 

So hatte lediglich der Fachbereich Gesund-
heit, Soziale Dienste und Kirchen mit 2,5 Pro-
zent seit 2001 einen Mitgliederzuwachs. Der 
Frauenanteil von über 75 Prozent ist hier noch 
höher als im Handel mit 70 Prozent. Im Han-

mitgliederrückgang verlangsamt
ver.di vor dem Bundeskongress

umbau
Rechenschieber statt  

Analyse – 

ten aussehen, hängt von der Machtlage im Be-
trieb ab. An sich ist eine Kündigung möglich. 
Wenn ihr aber so viele seid und die Lage so 
unübersichtlich ist – dann knickt euer Chef 
vielleicht ein und gibt sich nicht den Ärger, die 
Teilnahme oder Nicht-Teilnahme sowie die 
Abwesenheitsdauer jeder einzelnen Person zu 
überprüfen.

Wir können sicher sein, dass es keine offi-
ziel len Streikaufrufe von DGB-Gewerkschaf-
ten geben wird, solange wir keine Massenbe-
wegung entfesseln können. Wir können aber 
regional nach konkreten Arbeitskämpfen Aus-
schau halten (z.B. Klinikkonzerne, Sozial- und 
Erziehungsdienst, Einzelhandel etc.), die 
Streiktage beinhalten – oder selbst welche ent-
fachen: Kreativ muss frau sein, um feministi-
sche Forderungen in tarifierbare Themen zu 
gießen. Vielleicht gründet sich eine Betriebs-
gruppe, um für einen Haustarifvertrag mit  fe-
ministischen Themen (z. B. Lohntransparenz, 
Care-Zulagen etc.) zu kämpfen – und wird 

von einem regionalen Streikkomitee dabei un-
terstützt.

Eine gute Möglichkeit, sich Zeit zur Vorbe-
reitung und zur Wissensvermittlung zu ver-
schaffen, sind die gesetzlichen Bildungsurlaube. 
In fast jedem Bundesland (außer Bayern und 
Sachsen) gibt es drei bis fünf Tage pro Jahr, die 
ermöglichen, dass frau von der Arbeit freige-
stellt wird und an einem politischen Bildungs-
programm teilnehmen kann. 

	fazit

Wenn also der Beitrag zu einem kämpferi-
schen Internationalen Frauen*tag 2019 nicht 
eine verbal-radikalere Version der Vorjahre sein 
soll – gepaart mit gehöriger Frustration über 
»die DGB-Gewerkschaften« – dann braucht es 
mehr. Es bräuchte eine langfristig angelegte 
organisierende Kampagne, die nicht aus den 
eigenen feministischen Reihen von dem aus-
geht, was da ist, sondern aktiv versucht Mehr-
heiten zu gewinnen. Dies bedeutet (im Vor-

feld) mühsame und langfristige Bündnisarbeit 
und es müsste klar sein, dass lohnabhängige 
Frauen in ihrer Sache selbst führen. Und letzt-
endlich muss gemeinsam festgehalten werden, 
was die Aktionsform, die Strategie und der 
Schlachtruf ist. Diese Anstrengungen würden 
sich für beide lohnen, denn nur eine aktive 
Gewerkschaftsbewegung ist eine handlungsfä-
hige, und gewerkschaftliche Kämpfe bieten da-
bei eine Bandbreite an feministischen Hand-
lungsmöglichkeiten.

* Yanira Wolf ist aktiv bei Organisieren, Kämpfen, Gewin-
nen (OKG) und hauptamtliche Gewerkschaftssekretärin 
bei ver.di in Göttingen. Sie empfiehlt das Buch: Geheim-
nisse einer erfolgreichen Organizerin (Schmetterling Ver-
lag) zum Aufbau einer aktiven Betriebsgruppe.

Der Text scheint nur vordergründig alleine Frauen zu 
adressieren. Männer sind mitgedacht. Und explizit aufge-
fordert, sich aktiv an der Überwindung von Geschlechte-
rungerechtigkeit und jeglichem Sexismus zu beteiligen. Im 
Privaten wie im Beruflichen. Das fängt beim Zuhören an 
und endet ganz sicher nicht beim Kinderhüten am 
8. März.

Fortsetzung von »Nur der Wille ...«, S. 1
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sich, dass die Förderung und Betreu-
ung der ehrenamtlichen Gremienar-
beit schwerer wird. Weitere Wege 
durch längere Fahrzeiten zu den ein-
zelnen Bezirken sind durch die Struk-
turänderungen vorgegeben. Gleiches 
gilt für die Unterstützung der Be-
triebsräte. Durch die Zusammenle-
gung der Bezirke steigt das Risiko, 
dass die Betreuung durch die Haupt-
amtlichen schwieriger wird, dass sich 
bisher bestehende Strukturen auflö-
sen, dass sich bislang aktive KollegIn-
nen in dem »Vereinigungsprozess« 
nicht wiederfinden.

Durch die 
Neuausrich-
tung von kol-
lektiver Be-
t r iebsarbe i t 
und individu-
eller Gewerk-
schaftsarbeit, 

gemeint ist die Mitgliederbetreuung, 
soll gleichzeitig die Erreichbarkeit 
von ver.di verbessert werden. Mit-
glieder, die vor Ort ihren bisherigen 
Gewerkschaftssekretär per Telefon er-
reichen wollen, landen allerdings erst 
mal bei ver.di in der Hotline, in ei-
nem sogenannten Service-Zentrum. 
Kurze Wege für Betriebs- oder Perso-
nalräte werden damit schwerer. 
Trotzdem werben die Unterstütze-
rInnen der »Reform«, dass mit den 
Veränderungen die Qualität der Indi-
vidualberatung steige. Um gleichzei-
tig zu betonen, dass mit insgesamt 
niedrigerem Ressourceneinsatz vieles 

besser würde. Nach Vorstellungen 
des Bundesvorstandes und der Lan-
desbezirke muss alles laufen wie am 
Schnürchen. Analoge Post, telefoni-
sche Anfragen und Emails landen in 
ver.di-Zentren der Landesbezirke. 
Dreiviertel davon soll sofort, der Rest 
spätestens innerhalb von drei Ar-
beitstagen erledigt werden. Fachliche 
Anfragen und komplexe Sachverhal-
te, dies dürften bei zunehmenden 
Auseinandersetzungen zwischen Ka-
pital und Arbeit nicht wenige sein, 
gehen in der zweiten Beratungsstufe 
an die Teams »Recht und Beratung«. 
Dort sitzen InnendienstsekretärIn-
nen mit »Knopf im Ohr«. Einen 
Großteil ihres Arbeitstages verbrin-
gen diese mit Telefondienst. Können 
sie die Anfragen nicht abarbeiten, 
sind die FachsekretärInnen an der 
Reihe. Gibt es immer noch kein Er-
gebnis, wird der gewerkschaftliche 
Rechtsschutz tätig. Sind Termine vor 

Ort mit den hilfesuchenden Mitglie-
dern nötig, wird diesen ein längerer 
Weg zum ver.di-Bezirk zugemutet. 
Denn am Ende des Umbaus wird es 
dutzendfach weniger Bezirke in der 
Republik geben. ver.di will so eine 
Effizienzsteigerung von 30 Prozent 
im Verwaltungsbereich und beim 
Personal um 15 Prozent erzielen. Die 
ersten Erfolgsberichte wurden in die-
sen Tagen intern dazu verbreitet. 
Dort findet man einen wichtigen 
Punkt aber nicht – ein langfristig zu 
erreichendes Sparpotential. Ein 
Hauptziel der Strukturreform, das 
ihre BefürworterInnen tunlichst ver-
meiden zu erwähnen.

In der Neuorientierung sehen Kriti-
kerInnen eine Gefahr für die ehren-
amtlichen Strukturen auf Landes- 
und Bezirksebenen. Diese spielen bis 
jetzt eine wichtige Rolle in der be-
trieblichen und überbetrieblichen 

Einbindung von Mitgliedern. Für 
Hauptamtliche wird eine Arbeitsver-
dichtung eintreten, die sich auf eine 
vernünftige Betreuung der ehrenamt-
lichen Strukturen negativ auswirkt. 
Wichtig wird sein, dass die KollegIn-
nen sich auch zukünftig in der Fach-
gruppenarbeit wiederfinden. Sonst 
besteht die Gefahr, dass die Bindung 
an die Gewerkschaft verloren geht. 
Hier müssen sich Ehrenamtliche und 
natürlich die Betriebs- und Personal-
räte bemerkbar machen und ihre Wi-
dersprüche formulieren. Für ver.di 
dürfte das gerade begonnene Jahr 
durch den radikalen Umbau stür-
misch und arbeitsreich werden. Ob 
und wieweit sich die Mitglieder am 
Ende dadurch besser aufgehoben 
fühlen, bleibt abzuwarten. Ein nur 
nach Rechenschiebern ausgerichteter 
Umbau wird die Gewerkschaft nicht 
stärker machen.

ver.di
gewerkschaftspolitische   
von Herbert Schedlbauer*

In drei schichten vorm tor 
Der Streik bei Neue Halberg Guss – Von Hans Stephan*
die automobilindustrie stand im letz-
ten Jahr im zuge von »dieselgate« 
und der allgemeinen angst um die 
wettbewerbsfähigkeit der nationa- 
len automobilproduktion in sachen 
e-mobilität im öffentlichen fokus der 
autorepublik deutschland. weit weni-
ger wahrgenommen wurde der streik 
beim automobilzulieferer neue hal-
berg Guss (nhG) in leipzig – immer-
hin der längste streik in sachsen seit 
der wende. 48 tage verharrte die 
Belegschaft im dreischichtbetrieb vor 
dem werkstor der Gießerei. wie es zu 
dieser auseinandersetzung kam, um 
was es ging und wie sich die si tua tion 
für die arbeiter heute – ein halbes 
Jahr nach dem streik – darstellt, dazu 
im folgenden der Bericht von hans 
stephan, mitglied in dem unterstütze-
rInnenkreis. (s. kasten, s. 6)

 probleme eines ostdeutschen 
zulieferbetriebs

In Gesprächen, die ich mit Arbeitern und Ge-
werkschaftern führte, wurde darauf verwiesen, 
dass Leipzig zu DDR-Zeiten ein wichtiger 

del verlor ver.di gegenüber 2001 knapp 39 
Prozent.

Hier Verlustraten (!) in den einzelnen Fach-
bereichen in Prozent (2018 zu 2001):

Bund/Länder 55,8 
Medien, Kunst, Industrie 48,5
Handel 38,8
Gemeinden 36,4
Telekommunikation, IT,DV 36,2
Finanzdienstleistungen 35,5
Postdienste, Speditionen 32,0
Sozialversicherung 31,0
Ver-/Entsorgung 29,6
Verkehr 26,3
Besondere Dienstleistungen 8,8
Bildung, Wissenschaft 5,8

Diese unterschiedlichen Entwicklungen sind 
nicht nur auf veränderte Wirtschafts-, Bran-
chen-, Unternehmens- und Betriebsstruktu-
ren, Privatisierungen, Ausgründungen, Out-
sourcing, Betriebsschließungen, Insolvenzen, 
Personalabbau u.ä. zurückzuführen. Offen-
sichtlich gilt auch hier Theodor Fontanes 
»Tand, Tand ist das Gebilde von Menschen-
hand!« Es kommt gerade in Gewerkschaften 
vor allem auf die Menschen an. Frank Bsirske 
könnte für sein Vermächtnis die Bauern nach 
den Bauernkriegen zitieren: »Geschlagen zie-
hen wir nach Haus. Die Enkel fechten’s besser 
aus!«

Der scheidende erste ver.di-Vorsitzende hin-
terlässt eine Organisation voller Widersprüche. 
Einige konnte er dank seines Ansehens zukleis-
tern. Nicht alle wollte er offen angehen. Ob 
diese nun verstärkt aufbrechen?

anton kobel

Standort der Guss-Industrie war. Hier befand 
sich das VEB-Kombinat Gisag. Laut IG-Me-
tall-Bevollmächtigtem Bernd Kruppa zählte 
die Branche damals ca. 100.000 Beschäftigte. 

Nachdem sich im Verlauf des Streiks einige 
Beschäftigte neue Jobs gesucht hatten und 
viele, vor allem migrantische Leiharbeiter 
nicht wieder eingestellt wurden, hat die NHG 
heute noch 550 Mitarbeiter und ist damit die 
größte verbliebene Gießerei in der Region.1 
NHG gießt vor allem Motorenblöcke, Zylin-
derköpfe und Kurbelwellen für LKWs oder 
landwirtschaftliche Fahrzeuge im Graugussver-
fahren, wenngleich es auch eine Aluminium-
Gießerei gibt, in der leichtere Teile für PKWs 
gefertigt werden. Laut Christoph, einem unse-
rer Gesprächspartner, eignet sich der Standort 
mit seiner langen Abkühlstrecke besonders zur 
Produktion von Nutzfahrzeugteilen. Wichtige 
Kunden sind der Nutzfahrzeughersteller Deutz 
sowie die VW-Töchter Scania und MAN. Das 
Werk ist dagegen nicht in die lokale Automo-
bilproduktion mit Porsche und BMW integ-
riert. Nach Aussagen der Arbeiter wurde in 
den letzten Jahrzehnten wenig in die Erneue-
rung der Produktionsanlagen investiert. So ar-
beitet die Belegschaft prinzipiell immer noch 
an den Maschinen, die bei der Werkseröffnung 
in den 1980er Jahren, als sie den neuesten 
Stand der Technik darstellten, von japanischen 
Ingenieuren aufgebaut wurden. Auch wenn es 
Automatisierungsprozesse gab, wird die Arbeit 
an diesen Maschinen von den Arbeitern als 
körperlich sehr belastend empfunden. Das 
schwere Heben und Tragen wirkt sich auf die 
Knochen aus, beim Schweißen und Gießen 
entstehen gefährliche Gase, die Arbeiter sind 
im Werk permanent starker Hitze ausgesetzt. 
Christoph verweist darauf, dass durch die Ver-
wendung von Hebegeräten die körperliche Ar-
beit erleichtert werden könnte. Die erhöhten 
Stückzahlziele – die Stückmargen pro Stunde 
haben sich in den letzten 30 Jahren versechs-
facht – führten zusätzlich zu einer Intensivie-
rung des Arbeitstages. Das macht diese vergli-
chen mit DDR-Zeiten stressiger. Auch die 
Arbeitszeiten wurden ausgeweitet: Während  
zu DDR-Zeiten fünf Tage die Woche und de 
facto fünf Stunden pro Tag gearbeitet wurde, 
gilt heute die tarifliche 38-Stunden-Woche bei 
Dreischichtbetrieb. Die schwere Arbeit bei ho-
hem Stress führt zu gesundheitlichen Proble-
men.

Da die Transformation zur E-Mobilität bei 
LKWs nach Ansicht der Arbeiter noch dauert, 
weil die E-Motoren noch nicht die Kraft ha-
ben, schwere Fahrzeuge effizient zu bewegen, 
gibt es genügend Abnehmer für Graugusspro-
dukte. So müsste man sich mittelfristig bei der 

NHG eigentlich keine großen Sorgen um die 
Zukunft des Standortes machen. Sven, ein an-
derer Arbeiter, sieht die Gründe für die Prob-
leme des Unternehmens vor allem im Missma-
nagement des Eigentümers einschließlich einer 
verfehlten Preis- und Investitionspolitik. So 
verlor das Unternehmen 2015 aufgrund ris-
kanter Verhandlungsstrategien potenzielle  
Aufträge und Investitionszusagen von Endab-
nehmern wie MAN. Weder investierten die 
Eigentümer in neue Produktionsanlagen, noch 
kümmerten sie sich – vor allem unter Pre-
vent – um die Wartung. Gleichzeitig tragen 
die immer weiter erhöhten Produktions ziele zu 
einem schnelleren Verschleiß der Anlagen bei.

Allerdings ist nicht nur das Missmanage-
ment einzelner Eigner ein Grund für das Feh-
len von Kapital für die Wartung oder Erneue-
rung der Produktionsanlagen sowie die in den 
letzten Jahrzehnten immer wieder drohende 
Insolvenz, sondern auch der Preisdruck auf die 
Zulieferbetriebe. Da sich die Endproduzenten 
in einer dominierenden Verhandlungsposition 
befinden und den Preis diktieren können,  
stehen vor allem die kleineren Zulieferer im 
transnationalen Wettbewerb unter Druck. 
Dieser wird auf deren Belegschaft abgewälzt, 
wo er sich in harten Arbeitsbedingungen und 
Existenzangst äußert. Endproduzenten wie 
VW hingegen profitieren von den niedrigen 
Preisen durch die Verlagerung einzelner Pro-
duktionsschritte an die Zulieferer.

	die Übernahme durch prevent

Der global agierende Zulieferkonzern Prevent2 
wollte den Spieß umdrehen. Er setzte VW un-
ter Druck, indem er die Lieferung der Kom-
ponententeile aussetzte, wenn das Unterneh-
men den Preisforderungen des Zulieferers 
nicht nachkam. Der Machthebel ist dabei die 
fehlende Spontaneität des Endabnehmers, der 
zumindest bei manchen Teilen kurzfristig kei-
nen Ersatzproduzenten findet. Dies führte in 
der Vergangenheit zu Produktionsstopps bei 
VW durch Lieferstopps der Prevent-Töchter 
Keiper 2015 in Brasilien sowie ES Automo-
bilguss und Car Trim im Sommer 2016. Die 
Übernahme der NHG durch Prevent reiht 
sich in diesen global ausgetragenen Preiskampf 
ein. Kurz nach der Übernahme des Werkes 
Anfang 2018, von der die Arbeiter völlig über-
rascht wurden, setzte Prevent im April 2018 
die Preise für Komponenten erstmal um ein 
Vielfaches hoch.3 Prevent spielt dabei freilich 
ein riskantes Spiel. Wenn die Kunden wegbre-

Fortsetzung auf Seite 6 oben 
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chen, droht die Werksschließung. Für das Un-
ternehmen hätte sich der Kauf der NHG aber 
trotzdem gelohnt, weil die Einnahmen durch 
die extremen Preiserhöhungen deutlich höher 
waren als der Kaufpreis für die NHG. Leidtra-
gende dieses Spiels sind die Arbeiter und ihre 
Familien. VW kündigte schließlich den Ver-
trag mit Prevent. Daraufhin eröffnete die Ge-
schäftsleitung den Arbeitern, dass der Standort 
in Leipzig Ende 2019 geschlossen würde und 
in Saarbrücken Stellen abgebaut würden.

	der streik

Die Arbeiter nahmen diese Ankündigung 
nicht hin und traten am 14. Juni 2018 in den 
Streik. Der Streik konnte die Produktion völ-
lig lahmlegen, weil die IG Metall schon vor 
der Übernahme durch Prevent am Standort  
einen sehr hohen Organisationsgrad hatte – 
nicht zuletzt infolge der Konflikte mit vorma-
ligen Eigentümern. Von der IG Metall wurde 
ein Sozialtarifvertrag mit Abfindungen und 
Qualifizierungsmaßnahmen für die von Er-
werbslosigkeit bedrohten Arbeiter gefordert. 
In der Bild vom 3. Juli 2018 meinte Ge-
schäftsführer Alexander Gerstungen hierzu: 
»Ich habe hier einen Forderungskatalog vorlie-
gen, der ist utopisch, wie aus dem Schlaraffen-
land. Da müssten die Streikenden ja nie wie-
der arbeiten gehen.« Die IG Metall wollte 
wohl mit den hohen Forderungen erreichen, 
dass Prevent von der Werksschließung Ab-
stand nimmt und die NHG verkauft. Der 
Macht hebel des Streiks lag nach Einschätzung 
von Sven darin, dass Prevent Strafen an die 
Abnehmer zahlen musste, die in Folge des 
Produk tions stopps nicht beliefert werden 
konnten. Der Streik führte zu Produktions-
stopps in Deutschland, etwa bei Opel in Eise-
nach. Als auch beim wichtigen Abnehmer 
Deutz ein Produktionsstopp drohte, wandte 
sich dessen Vorstandsvorsitzender Frank Hiller 
mit dem Videoaufruf »Setzen Sie diesem 
Wahnsinn ein Ende!« an das Unternehmen, 
aber eben auch an Gewerkschaft und Betriebs-
rat.4 Der Streik wirkte sich auch europaweit 
aus. So berichtete IG Metall-Sekretär Kruppa, 
dass es auch beim italienischen Nutzfahrzeug-
bauer Iveco in Folge des Streiks zum Produkti-
onsstillstand kam. So wird deutlich, dass die 
enge Verzahnung und die Abhängigkeiten zwi-
schen den Zulieferern und den Endabneh-
mern eine Machtressource in Arbeitskämpfen 
sein können. Der Streik erregte in der Stadtöf-
fentlichkeit durch eine de facto-Blockade der 
Werkstore Aufsehen. Zu Beginn des Streikes 
wollte Prevent die Lagerbestände mit LKWs 
abtransportieren, um diese noch zu Geld zu 
machen. Das ließen sich die Streikenden nicht 
bieten. Es wurde eine Dauerdemonstration vor 
dem Werkstor angemeldet, die die Ausliefe-
rung aufhielt. TeilnehmerInnen kritisierten, 
dass die IG Metall-Leitung die Aktion ab-
brach, nachdem die Polizei zum dritten Mal 

dazu aufgefordert hatte. Einige Kollegen wä-
ren zu einer Sitzblockade bereit gewesen. 
Diese temporäre Verhinderung der Ausliefe-
rung war nicht der einzige Rückschlag, den die 
Geschäftsführung im Laufe des Streikes er-
lebte. Sven berichtet, dass in einer Werkshalle 
der Strom ausfiel, was den Abtransport weiter 
behinderte. Hierauf wurden Briefe an die Ar-
beiter geschickt, in denen Prevent 2.500 Euro 
für Hinweise auf den Urheber der Sabotage 
bot. Allerdings ging kein Hinweis ein. Die Be-
legschaft wehrte einen Spaltungsversuch ab 
und zeigte Geschlossenheit. Die 48 Streiktage 
bestanden aus spannenderen Aktionen wie 
Demonstrationen in der Stadt oder während 
der Schlichtungsphase später in Frankfurt am 
Main, doch meistens harrten die Arbeiter bei 
großer Sommerhitze eher gelangweilt aus. 
Dennoch: Das tägliche Zusammenkommen 
der Beschäftigten aus verschiedenen Abteilun-
gen am Streikposten sowie die Erfahrungen 
von gegenseitiger Solidarität brachten die Be-
legschaft zusammen. Sven und Christoph be-
stätigten, dass es heute selbstverständlicher ist, 
sich über Probleme auf der Arbeit und mit der 
Unternehmensleitung auszutauschen. Es kam 
aber auch auf überregionaler Ebene zu einem 
Austausch der Belegschaft. So besuchte eine 
Delegation aus dem Saarland die Leipziger 
Kollegen. Vor dem Streik bestanden zwischen 
den beiden Belegschaften aus West- und Ost-
deutschland kaum Kontakte. Auch ehemalige 
Leiharbeiter bei NHG, denen in den Werken, 
an die sie verliehen werden, das Streikrecht 
vorenthalten wird, kamen vorbei.

Verschiedene politische Akteure besuchten 
den Streikposten, um Solidarität zu zeigen. So 
kamen GewerkschaftskollegInnen, etwa eine 
gewerkschaftlich aktive Lehrerin mit ihrer 
Schulklasse oder Delegationen von den strei-
kenden Amazon-ArbeiterInnen und Arbeiter 
aus anderen Gießereien. Außerdem hielten Po-

litiker wie der Leipziger Oberbürgermeister 
Jung und der sächsische Wirtschaftsminister 
Dulig (beide SPD) am Posten Reden. Auch 
linke AktivistInnen besuchten die Arbeiter. In 
Gesprächen wurde deutlich, dass in der Beleg-
schaft keine linke Hegemonie herrscht und  
einige Beschäftigte sicher die AfD wählen.5 In-
teressanterweise sprachen viele Arbeiter aber 
positiv über die DDR, wo es Kita-Plätze und 

Auch wenn es seitens der Polizei in 
der Regel abgestritten wird, so sind 
»verdachtsunabhängige« Kontrollen, 
insbesondere, wenn es um Einreisen 
geht, eng mit »Racial Profiling« ver-
bunden, also mit der Kontrolle von 
Personen allein aufgrund ihrer dann 
eben doch »verdächtigen« Hautfarbe 
oder ihrer Gesichtszüge. Zumindest 
kritisierten das unter anderem das 
Oberverwaltungsgericht Rheinland-
Pfalz 2012 (Aktenzeichen 7 A 
10532/12) und 2016 (Az. 7 A 
11108/14) sowie das OVG Nord-
rhein-Westfalen im August 2018 

(Az. 5 A 294/16). Sie hielten solche 
willkürlichen Kontrollen in Zügen 
und Bahnhöfen, gegen die Betroffe-
ne mit dunklerer Hautfarbe geklagt 
hatten, nicht mit dem Gleichbe-
handlungsgrundsatz (Art. 3 Abs. 3 
GG) für vereinbar. Aber das sind nur 
drei von Millionen derartiger Kont-
rollen, die die Polizei zudem durch 
Länderrecht auch an von ihr defi-
nierten »besonderen« Orten durch-
führen kann. Allein 2017 wurde 2,3 
Millionen mal »verdachtsunabhän-
gig« kontrolliert, wobei bei nur in 
2,3 Prozent  der Fälle etwas entdeckt 

wurde, missliebige Grenzübertritte 
oder das Mitführen von geringen 
Mengen Drogen zum Beispiel. Die 
massive Kontrolle insbesondere 
nicht-weißer Menschen, ob mit oder 
ohne deutsche Staatsbürgerschaft, 
steht also in keinem Verhältnis zu 
den vom Staat vorgegebenen Zielen. 
Denn bei 98 Prozent Fehlschlägen 
wäre die »Erfolgsquote« sicherlich 
nicht niedriger ausgefallen, hätte die 
Polizei nur auf verdächtiges Verhal-
ten geachtet. Petra Follmar-Otto 
vom Deutschen Institut für Men-
schenrechte sagt: »Die weite Er-

mächtigungsgrundlage in Paragraf 
22 Absatz 1 a) Bundespolizeigesetz 
(...) führt (...) faktisch zu Kontrollen 
anhand äußerer Merkmale wie etwa 
der Hautfarbe. Das ist jedoch wegen 
des Verbots rassistischer Diskrimi-
nierung im Grundgesetz und inter-
nationalen Menschenrechtsverträgen 
unstreitig verboten.«

Bei einer dieser Kontrollen zweier 
nicht-weißer Männer am 12. Mai 
2018 am Mannheimer Bahnhof 
mischte sich eine 32-jährige Frau 
ein, die sich eigentlich auf dem Weg 
zu ihrer Ausbildung befand. Zwar 
verlief die erste Kontrolle innerhalb 
des hier kritisierten Rechtsrahmens 
anscheinend korrekt, doch danach 
wollten die Beamten die junge Frau 
selbst überprüfen. Diese weigerte 
sich, das Geschehen eskalierte: »Ich 
wurde (bereits auf der Wache) mit 
dem kompletten Körpergewicht der 

vier männlichen Polizisten sehr 
schmerzhaft auf den Boden nieder-
gedrückt. (...) Später wurde ich von 
einem Freund ins Krankenhaus ge-
fahren. Ich wurde dort mehrfach ge-
röntgt, Ultraschall untersucht und 
meine Verletzungen wurden aufge-
nommen. Ich konnte zehn Tage fast 
gar nicht laufen, meinen Kopf nicht 
bewegen und hatte eine Schädigung 
der Halswirbelsäule. Über drei Wo-
chen lang hatte ich massive ganzkör-
perliche Schmerzen.«

Ist es angemessen, der Frau solche 
Schmerzen zuzufügen, nur weil sie 
ihre Personalien nicht angeben woll-
te? Sicher muss jeder laut Gesetz An-
gaben zu Namen, Geburt und 
Wohnort machen (nicht aber seinen 
Ausweis mitführen, wie oft ange-
nommen wird) und begeht sonst 
eine Ordnungswidrigkeit. Dennoch 
muss die Frage erlaubt sein: Darf der 

Gefährliches nachfragen
Racial Profiling, Zivilcourage und die Eskalation bei einer  
Polizeikontrolle in Mannheim – Von Oliver Steinke*

Fortsetzung von »Die Kämpfe ...«, S. 5 oben
Die NHG hat nicht nur einen Standort in 
Leipzig, sondern einen größeren in Saar-
brücken, des Weiteren gehörte bis zum Früh-
jahr 2018 noch ein südafrikanisches Werk 
zu dem Unternehmen, was aber früh von Pre-
vent aus der Unternehmensstruktur herausge-
löst wurde. Der Artikel richtet den Fokus auf 
den Leipziger Standort, wo ich lebe und mit 
Arbeitern und Gewerkschaftshauptamtlichen 
Interviews führte. Mitte November – wäh-
rend der Verkaufsverhandlungen – sprach 
ich mit Bernd Kruppa, dem ersten Bevoll-
mächtigten der IG Metall Leipzig, sowie 
dem Arbeiter Sven. Diese Interviews sind 
eine wichtige Informationsgrundlage für mei-
nen Artikel »Nicht eingeknickt«, der 2018 in 
der Dezember-Ausgabe des Leipziger Stadt-
magazins Kreuzer erschien. Der vorliegende 
Text stellt eine Erweiterung und Überarbei-
tung des Kreuzer-Artikels dar. Ein weiteres 
Interview führten eine Kollegin und ich nach 
dem Abschluss der Verkaufsverhandlungen 
mit dem Arbeiter Christoph. Hinzu kommen 
noch Erinnerungen sowie verschriftliche 
Erlebnisberichte und Gesprächsprotokolle, 
die verschiedene Menschen auf zahlreichen 
Besuchen des Streikpostens anfertigten. 

Hans Stephan
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Staat alles, um zu seinem Recht zu 
kommen? Sie hatte keinerlei Straftat 
begangen, noch war, außer einigen 
der Polizei lästigen Fragen, Gefahr in 
Verzug. Welcher Zweck also sollte er-
reicht werden? Der Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz wurde grotesk miss-
achtet.

Anstatt nämlich wegen »Wider-
stands, tätlichen Angriffes und Kör-
perverletzung« angeklagt zu werden, 
was die Verantwortung für die Eska-
lation einseitig ihr zuschreibt, sollte 
die spontane Solidarität der Frau im 
Vorfeld gewürdigt werden. 

Vor allem aber müssen der Para-
graf 22, 1a Bundespolizeigesetz, der 
verdachtsunabhängige Kontrollen 
bundesweit ermöglicht, und entspre-
chende Gesetzesbestimmungen auf 
Länderebene gestrichen werden.

Für den Prozess vor dem Amtsge-
richt Mannheim, der von Januar auf 

unbestimmte Zeit verschoben wur-
de, werden Spenden gesammelt: 

Schwarzkreuz Jena, IBAN: DE58 
8306 5408 0004 9960 54, BIC: 
GENO DEF1 SLR, Verwendungs-
zweck »Unterstützung für S.« unbe-
dingt angeben.

*  Oliver Steinke ist Schriftsteller und Journa-
list in der Pfalz.

Arbeitsplatzsicherheit gab, wenngleich die feh-
lende Reisefreiheit kritisch gesehen wurde. 
Außerdem kursierte ein YouTube-Video von 
Oskar Lafontaine, wie er im saarländischen 
Landtag Prevent kritisierte und eine Verge-
meinschaftung der NHG forderte. Diese Rede 
feierten einige – auch rechtslastige – Arbeiter 
sehr. Wir versuchten, im persönlichen Ge-
spräch und nicht durch größere Diskussionen 
im Rahmen von Vorträgen oder Filmabenden 
am Streikposten über linke Anliegen wie Kapi-
talismuskritik oder die rechts-autoritären Ent-
wicklungen in Sachsen zu diskutieren. Hieran 
hätte es laut Sven bestimmt bei Teilen der Be-
legschaft Interesse gegeben. Wahrscheinlich 
haben wir hier zu defensiv agiert. Darüber hi-
naus schafften wir Linken es auch nicht, ein 
Solidaritätsbündnis mit den Arbeitern aufzu-
bauen, wie es etwa beim örtlichen Amazon-
Standort existiert. Dies hängt meiner Ein-
schätzung nach u.a. mit der Dominanz der IG 
Metall-Führung bei dieser Auseinandersetzung 
zusammen. Die Arbeiter, mit denen wir über 
das Thema ins Gespräch kamen, schienen das 
Handeln der IG Metall als überwiegend posi-
tiv, aber auch alternativlos anzusehen und 
keine Notwendigkeit für ein solches Solidari-
tätsbündnis zu sehen, das zusammen mit den 
Arbeitern strategische Ideen einbringt. Ein 
weiterer Faktor war auch, dass der Streik viel-
leicht doch zu kurz war, um solche Strukturen 
aufzubauen. 

	der Verkauf

Prevent stimmte schließlich Verhandlungen 
mit der IG Metall zu, die Ende August, An-
fang September auch tatsächlich stattfanden. 
Allerdings  brach Prevent die Verhandlungen 
Mitte September ab, nachdem sich die Par-
teien nicht einigen konnten. Für die Beschäf-
tigten, die während der Verhandlungen wieder 

an die Arbeit gegangen waren, begann nun 
eine Zeit der Unsicherheit, weil unklar war, ob 
der Betrieb einen neuen Käufer finden würde. 
Prevent hatte nach dem Scheitern der Ver-
handlungen offenbar jedoch kein Interesse 
mehr, in das  Werk zu investieren.

So waren die Arbeiter seit Ende des Streikes 
Anfang August wieder in der Produktion ge-
wesen, allerdings kam es immer wieder zu Pro-
duktionsstopps, die sich über Tage hinzogen. 
Grund hierfür waren Lieferengpässe beim 
Schrott, der eingeschmolzen den Grundroh-
stoff des ganzen Betriebes darstellt. Die Arbei-
ter vermuteten, dass dies mit unbezahlten 
Rechnungen von Prevent an die Schrottliefe-
ranten zusammenhing. Sven und Christoph 
empfanden das Ausharren in der stillstehenden 
Werkshalle aufgrund der Langeweile anstren-
gender als das Sitzen im Streikzelt, geschweige 
denn ihre normale Arbeit. Zugleich wollte 
das Unternehmen, offenbar jedoch erfolglos, 
durch den Verkauf von Maschinen noch Pro-
fite aus dem Werk schlagen.

Schließlich konnte Anfang Dezember die 
Übernahme durch ein vom Münchner Sanie-
rungsunternehmen One Square Advisor 
(OSA) beratenes Investorenkonsortium ver-
kündet werden. Der Verkauf von NHB an das 
Konsortium wurde dabei durch Garantien der 
Bundesländer Saarland und Sachsen unter-
stützt. An der Übernahme ist auch Deutz 
beteiligt. Die Arbeiter knüpfen wenig Hoff-
nungen an den Verkauf. Zwar sind ihre Ar-
beitsplätze erstmal gesichert, was der neue Ge-
schäftsführer Frank Günther auch gegenüber 
der Leipziger Volkszeitung (3. Dezember 2018) 
betont. Zugleich schließt er Kündigungen aber 
nicht aus. Prevent hat unterdessen angekün-
digt, den Verkauf rückabwickeln zu wollen. 
Laut Manager Magazin vom 10. Dezember 
2018 verweist man auf ausstehende Forderun-
gen von VW. Die Investorengruppe betrachtet 
den Kaufvertrag dagegen weiterhin als gültig 

und strebt eine gerichtliche Klärung an. Sie 
und die IG Metall gehen nicht davon aus, dass 
Prevent mit seiner Strategie Erfolg haben wird. 

	schlussfolgerungen

So scheint der konkrete Konflikt mit Prevent 
noch nicht am Ende zu sein. Offen ist noch, 
inwieweit ein Unternehmensberater aus der 
Finanzbranche wie OSA den Betrieb tatsäch-
lich kompatibel mit den Interessen der Arbei-
ter leitet. Dies führt zu der Frage nach einer 
Betriebsübernahme durch die Arbeiter. Die 
Hoffnung wäre, dass ein durch die Arbeiter 
geleiteter Betrieb zwar keine Lösung der struk-
turellen Misere des Zulieferwesens wäre, aber 
dass Praktiken wie bei Prevent (und den vor-
herigen Eigentümern) dann nicht mehr vorkä-
men und die Profite im Interesse der Arbeiter 
sowohl in marktkonforme als auch arbeitser-
leichternde Technologie investiert werden 
würde. Beim Streik wurde dieses Thema nicht 
diskutiert. Die Begeisterung, die einige Be-
schäftigte für das Video mit Lafontaines Bot-
schaft zur Vergemeinschaftung des Unterneh-
mens zeigten, deutet ein Interesse der Arbeiter 
an, über solche Konzepte nachzudenken – 
Sven bezeichnete die Forderungen Lafontaines 
als Populismus, Christoph hingegen äußerte 
den Wunsch, in  der IG Metall wieder über 
dieses Thema zu diskutieren. Der IGM-Be-
vollmächtigte Bernd Kruppa sieht allerdings 
die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse für 
eine Vergemeinschaftung derzeit als nicht ge-
geben. Ein weitere Frage ist auch, ob langfris-
tig der Investitionsbedarf in das Werk zu hoch 
wäre, als dass die Belegschaft dieses Risiko 
tragen wollen würde.

Die Arbeiter haben aber dennoch ein Zei-
chen gesetzt. Für Kruppa stand zu Beginn 
der Auseinandersetzung fest: »Würde man Pre-
vent das durchgehen lassen, fallen alle Hemm-
schwellen.« Die IG Metall hat gezeigt, dass 
sie nicht bereit ist, Praktiken wie im Falle Pre-
vents hinzunehmen, dass mehrwöchige Streiks 
bei gut organi-
sierten Betrie-
ben möglich 
sind und dass 
»in Stein gemei-
ßelte Werk-
schließungen« 
(Alexander Ger-
stung) eben 
durchaus abge-
wehrt werden 
können. So 
wurden zumin-
dest die Jobs der 
Stammbeleg-
schaft vorerst 
gesichert. Darü-
ber hinaus war 
der Arbeits-
kampf für die 
Arbeiter auch 
eine wichtige 

Erfahrung. Arbeiter verschiedener Abteilungen 
kamen zusammen, tauschten sich aus und 
zeigten  im Streik Solidarität. Es ist zu hoffen, 
dass die Erfahrungen den Halberg Gusslern 
und anderen Belegschaften in der Branche 
nutzen werden. Eine wichtige Erkenntnis für 
künftige Auseinandersetzungen lässt sich an 
Reaktionen des Abnehmers Deutz, der Druck 
auf Prevent und die Politik ausübte, ablesen. 
Der Machthebel, den sich auch Gewerkschaf-
ten zu Nutze machen können, besteht darin, 
dass durch die Auslagerung einzelner Produk-
tionsschritte zumindest bei bestimmten Kom-
ponenten für diese kurzfristig kein Ersatzzulie-
ferer gefunden werden kann. Dadurch geraten 
die Endabnehmer in eine hohe Abhängigkeit. 
So betreffen die Streiks nicht nur den einzel-
nen Zulieferbetrieb, sondern ganze Produk-
tions ketten. Die Endabnehmer werden unfrei-
willig in Auseinandersetzungen einbezogen 
und müssen sich auch gegen die Geschäftsfüh-
rungen von Zulieferern positionieren.

*  Hans Stephan engagiert sich in der Berufsschularbeit der 
DGB-Jugend Sachsen und arbeitet als wissenschaftliche 
Hilfskraft beim Forschungsprojekt Podesta am Institut für 
Soziologie der Universität Jena. 

Anmerkung:
1 Ich werde im Folgenden die grammatikalisch männli-

che Form verwenden, weil in der Belegschaft nur sie-
ben Frauen arbeiten.

2 Prevent ist nicht nur in der Automobilbranche tätig. 
Das Unternehmen strebt nach einer geringeren Abhän-
gigkeit von der Automobilbranche. Auch durch sein 
Agieren beim Küchenbauer Alno geriet Prevent in die 
Schlagzeilen: http://www.manager-magazin.de/unter-
nehmen/industrie/wie-der-krawall-zulieferer-prevent-
alno-kaperte-a-1123389.html [4. Januar 2019]

3 Zu dem Konflikt zwischen VW und Prevent siehe auch 
http://www.manager-magazin.de/unternehmen/auto-
industrie/prevent-halberg-guss-zulieferer-zoff-erreicht-
oberste-vw-fuehrungsetage-a-1208273.html [4. Janu-
ar 2019]

4 Das Video findet sich unter https://www.youtube.com/
watch?v=B7nUO_2nWEc [ 6.Januar 2019]

5 Dies macht es wohl umso wichtiger, dass NHG-
Betriebsrat Thomas Karnik auf einer vom linksbürger-
lichen Flügel (Links-Mitte-Parteien, Gewerkschaften 
usw.) getragenen Demonstration für ein weltoffenes 
Leipzig am 14. Januar 2019 über den Arbeitskampf 
bei der NHG gesprochen hat.

Mitte Januar hat der Marburger St. 
Elisabeth-Verein auf seiner Home-
page verkündet, dem Wunsch seiner 
Beschäftigten nach einem Tarifver-
trag entsprechen zu wollen. »Das be-
deutet für die Mitarbeitenden höhe-
re Gehälter, Jahressonderzahlungen 
sowie Kinderzulage«, wird die Ge-
schäftsführung in der Mitteilung
zitiert. Umsetzen will der Sozialar-
beitsträger diesen Schritt über eine 
Eingliederung zweier Tochtergesell-
schaften in die Diakonie Hessen. 
Tatsächlich hat dies für die Beschäf-

tigten der beiden fraglichen Töchter, 
einer Einrichtung der Altenhilfe in 
der Gemeinde Wetter und des Bil-
dungsträgers GISA Marburg, kurz-
fristige Lohnsteigerungen und eine 
Jahressonderzahlung zur Folge, weil 
bei ihnen künftig die kirchlichen 
»Arbeitsvertragsrichtlinien Kurhes-
sen-Waldeck« (AVR) gelten sollen. 
Zudem wird die baldige Durchfüh-
rung von Wahlen zu einer Mitarbei-
tervertretung (MAV) angekündigt.

Mit Bekanntwerden dieses Vorha-
bens hat ver.di umgehend zu einer 

Protestkundgebung vor dem Haupt-
sitz des Vereins aufgerufen. Dass die 
Gewerkschaft gegen eine Verbesse-
rung der Entgeltstruktur ins Feld 
zieht, hat mit einer delikaten Vorge-
schichte der Diakonie-Werdung zu 
tun. Wie Julian Drusenbaum, zu-
ständiger Sekretär bei ver.di-Mittel-
hessen berichtet, hatte man sich im 
November mit der Geschäftsführung 
zu Sondierungsgesprächen für einen 
Tarifvertrag bei den beiden Tochter-

christlich-humanistisch gegen 
Betriebsrat und Gewerkschaft
Winkelzüge des St. Elisabeth-Vereins Marburg

Fortsetzung auf Seite 8 unten

»links« lebt!
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gesellschaften getroffen und einen 
ersten Verhandlungstermin für kom-
menden Februar vereinbart. Auf die-
sem Weg wollten die gewerkschaft-
lich organisierten Beschäftigten den 
tariflosen Zustand beenden, in dem 
sie sich seit der Ausgliederung aus 
dem Elisabeth-Verein und aus der 
Diakonie vor gut zehn Jahren befun-
den haben. Bereits 2017 war in der 
Altenhilfe Wetter ein Betriebsrat ge-
wählt worden, dessen Arbeit auch 
maßgeblich zum vergleichsweise ho-
hen Organisationsgrad von über 50 
Prozent in dem Unternehmen mit 
seinen ca. 100 MitarbeiterInnen bei-
getragen hat – so sah man sich für 
die Durchsetzung eines Tarifvertra-
ges gut gewappnet. Anvisiert wurde 

eine Orientierung am TVöD, der die 
Beschäftigten besser stellt als die dia-
konische AVR (der kirchliche »Tarif-
vertrag«). Die Sondierungsgespräche 
seien in freundlicher und konstrukti-
ver Atmosphäre verlaufen, berichtet 
der Gewerkschafter.

Wie sich erst jetzt zeigt, hatte der 
Verein zum Zeitpunkt der Sondie-
rungsgespräche bereits die Wieder-
aufnahme in die Diakonie in die 
Wege geleitet, aus der Altenhilfe und 
GISA früher mit dem Ziel der Lohn-
absenkung ausgegliedert worden wa-
ren. Die Gesprächsbereitschaft in 
Sachen Tarifabschluss stellt sich also 
rückblickend als bewusste Irrefüh-
rung dar. Auch der Betriebsrat wurde 
nicht davon in Kenntnis gesetzt; erst 
nach vollzogener Eingliederung in 
die Diakonie zum 1. Januar wurde er 

darüber informiert, dass er nun nicht 
mehr im Amt sei, da unter dem 
Dach der Kirche allenfalls MAVen, 
aber keine Betriebsräte existieren. 
»Die diakonische Idee des Arbeitens 
im Sinne Gottes wird hier zu einem 
reinen Wettbewerbsinstrument«, 
sagt Julian Drusenbaum. Interessan-
terweise bleibt eine weitere Tochter-
gesellschaft, die »St. Elisabeth 
Dienstleistungen GmbH Haus und 
Handwerk«, die zusammen mit den 
anderen beiden ausgegliedert worden 
war, im tarif- und AVR-losen Nie-
mandsland – hier gibt es keinen Be-
triebsrat und kaum gewerkschaftli-
che Aktivitäten, so dass diesem 
Betrieb nicht die Obhut der Kirche 
zuteil wird.

Die Ablösung des BR durch eine 
MAV ist weit mehr als eine Formsa-

che. Abgesehen davon, dass eine 
MAV weniger Rechte als ein Be-
triebsrat genießt, findet sie nun zeit-
gleich mit der Anpassung der Ent-
geltstruktur an die AVR statt. Dabei 
sind für alle Beschäftigten Eingrup-
pierungsfragen zu beantworten – die 
Geschäftsführung kann dies vor der 
Wahl der MAV ohne institutionali-
sierte Mitbestimmung machen. Bei 
der jüngst erfolgten Einführung ei-
ner neuen Bereitschaftsdienstrege-
lung wurden Einwände des Betriebs-
rats schon nicht mehr gehört. Die 
Neuregelung sieht vor, dass Bereit-
schaftsschichten in den Dienstplan 
eingetragen werden, über deren An-
forderung erst am Tag vor dem Ar-
beitseinsatz entschieden wird.

Darüber hinaus wurde der Ge-
werkschaft berichtet, dass die Unter-

nehmensleitung die gesamte Beleg-
schaft zu Einzelgesprächen einlädt 
– gäbe es einen Betriebsrat, könnten 
die Beschäftigten sich von ihm zu 
den Terminen begleiten lassen.

Der Betriebsrat klagt gegen das 
Vorgehen des Vereins; er wertet die 
Aufnahme in die Diakonie als Be-
triebsübergang, zu dem er seine Zu-
stimmung hätte geben, über den er 
mindestens aber hätte informiert 
werden müssen. Zu welchen Aktivi-
täten sich die betroffenen Beleg-
schaften nach der relativ erfolgrei-
chen, kurzfristig anberaumten 
Kundgebung bereitfinden werden, 
war zum Redaktionsschluss dieser 
Ausgabe noch nicht auszumachen.

StS

das Verhältnis von antifaschismus und 
arbeiterbewegung war schon immer 
konfliktträchtig. aktuell  zeugt davon 
die rede reiner hoffmanns auf dem 
kongress der polizeigewerkschaft Gdp 
am 27. november 2018, in der er sich 
deutlich von »der antifa« distanzierte. 
dass heutzutage »antifaschismus« und 
»die antifa« differenziert werden, 
zeugt einerseits von einer schlechten 
Identitätspolitik mancher antifaschisti-
schen Gruppe, andererseits aber auch 
davon, dass der zeitgeist stramm nach 
rechts marschiert und distanzierungen 
dieser und ähnlicher art immer »nor-
maler« werden lässt. da ist es ein licht-
blick, dass der Bundesvorstand der IG 
Bau am 12. november 2018 fünf 
»Grundsätze gegen rechts« beschlos-
sen hat – auch wenn wir uns eine Infra-
gestellung der »wirtschaftlichen Grund-
ordnung« durchaus gewünscht hät-
ten... wir dokumentieren.

»Die IG BAU bekennt sich zur demokrati-
schen und sozialen Grundordnung in Staat, 
Wirtschaft und Gesellschaft.« So steht es seit 
der Gründung (1996, Anm. d. Red.) in Para-
graph 3 der IG BAU-Satzung.

Während es in den letzten Jahrzehnten zu 
unserer Alltagsarbeit gehörte, Angriffe auf  
die soziale Grundordnung abzuwehren, gerät 
heute auch die demokratische Grundordnung 
immer stärker in Bedrängnis. Rechte Parolen 
drängen in den öffentlichen Diskurs, ihre 
Sprecher richten sich gegen die offene Gesell-
schaft, bedrohen Minderheiten und diffamie-
ren Andersdenkende. Verbale Gewalt schlägt 
regelmäßig in physische um, während der Ruf 
nach einer autoritären Ordnung in ganz Eu-
ropa und anderen Teilen der Welt lauter wird.

Diese Entwicklung erfordert unsere Antwor- 
ten und unser geschlossenes Handeln, denn 
wir wissen aus der Vergangenheit, dass eine 
starke Rechte immer zu einer Schwächung bis 
hin zur Auflösung unserer Bewegung geführt 
hat. Die nachfolgenden fünf Grundsätze spie-
geln unser Verständnis von Demokratie und 
Solidarität, das maßgeblich ist für das Han-
deln der IG BAU und ihrer haupt- und ehren-
amtlichen Mitglieder. Gemeinsam setzen wir 
uns für Respekt, Vielfalt und für bessere Le-
bens- und Arbeitsbedingungen aller Beschäf-
tigten in unseren Branchen ein.

1. menschenrechte verteidigen

Die IG BAU bekennt sich zum Grundgesetz 
und zur Allgemeinen Erklärung der Men-

schenrechte: Alle Menschen besitzen eine un-
verletzliche und unveräußerliche Würde. Sie 
sind frei und haben die gleichen Rechte unab-
hängig von ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts, 
ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Religion, 
ihrer Herkunft oder sonstiger Merkmale und 
Neigungen.

Die Debatte um Flucht und Migration hat 
Stimmen Gehör verschafft, die diese Prinzi-
pien infrage stellen. Der Hass der Rechten 
richtete sich schon vor der Gründung von 
AfD und Pegida gegen Minderheiten; gegen 
Juden, Sinti, Roma, Muslime, sexuelle Min-
derheiten, Obdachlose, behinderte Menschen 
und generell gegen alle Menschen, die als 
nichtdeutsch wahrgenommen werden. Neu ist, 
dass Geflüchtete im Zentrum des Ressenti-
ments stehen. Die Ablehnung reicht weit in 
die bürgerliche Politik und die sogenannte 
Mitte der Gesellschaft. Die Debatte darüber, 
ob es legitim sei, Menschen im Mittelmeer er-
trinken zu lassen, veranschaulicht dies auf zy-
nische Weise. Die IG BAU wehrt sich gegen 
diese Verrohung des Diskurses. Wir stellen uns 
entschlossen einer Politik der Abschottung, 
Ausgrenzung und Kriminalisierung von Ge-
flüchteten entgegen, die mit den oben genann-
ten Menschenrechten nicht in Einklang zu 
bringen ist – Rassismus tötet; eine rassistische 
Gesetzgebung tut es auch.

2. klare kante gegen rechts  
zeigen

Rechte Grenzverletzungen werden häufig ver-
harmlost und verteidigt mit dem Satz, man 
müsse doch noch sagen dürfen ... oder man 
sage nur seine Meinung. Das Recht auf freie 
Meinungsäußerung hat für die IG BAU jedoch 
dort seine Grenzen, wo es als Instrument der 
Unterdrückung gegen andere gerichtet wird. 
Eine klare Grenzziehung nach rechts tut Not, 
damit Menschenfeindlichkeit nicht zur Nor-
malität werden kann. Die »Alternative für 
Deutschland« hat es zu ihrem Erfolgsrezept  
gemacht, mit menschen- und demokratiever-
achtenden Aussagen, aber auch mit Verharm-
losungen des Nationalsozialismus zu provozie-
ren. Dass die Partei ansonsten keine Alterna- 
tiven zu bieten hat, wird immer wieder deut-
lich: Ob Rente, Wohnungsbau, Klimawandel 
oder Digitalisierung – die AfD hat für Beschäf-
tigte, Erwerbslose und RentnerInnen keine 
Antworten auf drängende politische Fragen. 
Sie will sie nur als Wählermasse für ihre demo-
kratiefeindlichen Bestrebungen gewinnen, die 
sich auch gegen die Gewerkschaften richten.

Vor diesem Hintergrund und der Erfahrun-
gen mit dem historischen Faschismus nimmt 
die AfD für die IG BAU eine Sonderstellung 
unter den im Bundestag vertretenen Parteien 

ein. Gemeinsam mit unseren Schwesterge-
werkschaften haben wir auf dem DGB-Bun-
deskongress 2018 ein geschlossenes »Bekennt-
nis zum Antifaschismus« als »Grundpfeiler 
gewerkschaftlicher Arbeit« abgelegt. Dies ist 
kein Lippenbekenntnis, sondern Grundlage 
unserer täglichen Zusammenarbeit. Unsere 
Losung lautet: Wenn die IG BAU Rechtsextre-
mismus, Rassismus und Antisemitismus be-
kämpfen will, dann muss sie auch zur AfD 
Haltung annehmen. Dies gelingt uns, indem 
wir aufklären, uns abgrenzen und uns der AfD 
auf den Straßen und in den Betrieben in den 
Weg stellen.

3. solidarität statt ausgrenzung

KollegInnen mit Migrationshintergrund erfah-
ren im Alltag oft Diskriminierung. Ob am Ar-
beitsplatz, bei der Wohnungssuche oder bei 
Behördengängen: Wer nicht deutsch aussieht 
oder wer einen türkischen Namen trägt, ist 
oftmals mit Vorurteilen und Ausgrenzung 
konfrontiert. Dies sind unzumutbare Zustände 
für die Betroffenen. Und es sind unzumutbare 
Zustände für alle, die Gleichbehandlung als 
ein hohes Gut achten.

Die IG BAU setzt auf die Solidarität aller 
Beschäftigten statt auf Spaltung und Ausgren-
zung. Wir wehren uns gegen ein exklusives 
Verständnis von Solidarität, wie es die AfD 
propagiert. Unser Zusammenhalt bleibt stark, 
wo der Horizont der Rechten endet. Gemein-
sam wollen wir ein Klima schaffen, in dem die 
Menschen ihre Potentiale bestmöglich entfal-
ten können und einen Zugang zur gleichbe-
rechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben haben. Die IG BAU ist ein verlässlicher 
Ort für alle DemokratInnen und für diskrimi-
nierte Minderheiten.

KollegInnen mit Migrationshintergrund 
übernehmen in unserer IG BAU wichtige Auf-
gaben. In vielen Betrieben sind sie fester Be-
standteil betrieblicher Interessenvertretung. 
Unsere haupt- und ehrenamtlichen KollegIn-
nen setzen sich vor Ort für die Rechte aller Be-
schäftigten ein, denn die Erfahrung zeigt uns: 
Erfolgreich sind wir immer dann, wenn die 
Belegschaft nicht gespalten ist, sondern ge-
schlossen zusammensteht.

4. faire arbeit für alle!

Die IG BAU fordert seit jeher: Gleicher Lohn 
für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Unfair 
geht es jedoch meist dort zu, wo klare Regeln 
fehlen oder sie nicht nachgehalten werden, wo 
es keine Tarifbindung und keine betriebliche 
Mitbestimmung gibt. Ohne Regeln und aus-
reichende soziale Sicherheit ist es leicht, Be-

schäftigte gegeneinander auszuspielen. Dies ist 
zugleich der Nährboden, auf dem der 
Rechtspopulismus entsteht.

Die IG BAU weist Argumentationen zu-
rück, denen zufolge die Arbeitsbedingungen 
sich aufgrund neu hinzukommender Beschäf-
tigter z.B. aus dem Kreis der Geflüchteten ver-
schlechtern. Wenn sich die Arbeitsbedingun-
gen verschlechtern, dann liegt dies an den 
illegalen oder illegitimen Machenschaften von 
Arbeitgebern, an einer schlechten Gesetzge-
bung, fehlenden Kontrollen und – mit einem 
realistischen Blick auf die Umstände – oftmals 
auch an der fehlenden Mächtigkeit der Ge-
werkschaften im Unternehmen.

Das kapitalistische Gesellschaftssystem er-
zeugt Ungleichheiten, denen die IG BAU auf 
drei Ebenen begegnet: im Betrieb, in Tarifver-
handlungen und gegenüber der Politik. Die 
Politik muss einen gesetzlichen Rahmen schaf-
fen, der faire Arbeit ermöglicht.  Gemeinsam 
mit unseren Mitgliedern setzen wir faire Ar-
beitsbedingungen in Tarifverhandlungen und 
im Betrieb durch, von denen alle Beschäftigten 
unabhängig von ihrer Herkunft profitieren 
sollen.

5. Verantwortung für  
demokratie übernehmen

Unser Engagement für Demokratie in Betrieb 
und Gesellschaft ist eine Querschnittsaufgabe, 
die wir in der Gremienarbeit, in Betriebsver-
sammlungen, in der Betriebsgruppenarbeit, in 
Betriebsräten, Personalräten, in unserer Bil-
dungsarbeit, in den Jugend- und Auszubilden-
denvertretungen und in Bundesfachgruppen-
konferenzen gleichermaßen ernst nehmen.

Unsere haupt- und ehrenamtlichen Füh-
rungskräfte tragen Verantwortung, die demo-
kratische Werteorientierung der IG BAU vor-
zuleben. Unsere GewerkschaftssekretärInnen 
vertreten die demokratischen Grundsätze der 
IG BAU ebenso aktiv und verhalten sich soli-
darisch, wenn sie diskriminierende Handlun-
gen beobachten. Auch unsere BetriebsrätInnen 
übernehmen Verantwortung, um ein solidari-
sches Klima in den Betrieben zu schaffen. Un-
sere ehrenamtlichen FunktionärInnen stehen 
in den IG BAU-Gremien auf Bundes- und Be-
zirksebene für eine Kultur des Miteinanders.

Mit geeinten Kräften schaffen wir ein Be-
wusstsein in der IG BAU, das es rechtem Ge-
dankengut schwermacht sich auszubreiten. 
Wir wollen deutlich machen: Es sind die Ge-
werkschaften, die soziale Errungenschaften er-
kämpft haben, und es werden auch in Zukunft 
die Gewerkschaften sein, die für bessere Ar-
beitsbedingungen aller Beschäftigten kämpfen. 
Die IG BAU bildet in diesem Kampf eine 
starke Einheit in ihrer Vielfalt!

haltung zeigen, auch gegen afd!
IG Bau beschließt Grundsätze gegen Rechts

Fortsetz. von »Christlich...«, S. 7 unten
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zum ersten mal seit acht Jahren leis-
ten opposition und zivilgesellschaft 
in ungarn wirklichen widerstand 
gegen die orbán-regierung – wegen 
der liberalisierung des arbeitsgeset-
zes. dass ausgerechnet das »sklaven-
gesetz« die ausgelaugte ungarische 
Gesellschaft mobilisieren kann, ist 
kein zufall. Beispielhaft zeigt der fall 
jedoch auch, warum die fidesz-partei 
weiterhin keine europäischen sank-
tionen fürchten muss. denn die no- 
velle kommt nicht zuletzt deutschen 
unternehmen entgegen. diese fühlen 
sich pudelwohl in orbáns oligarchie 
und agieren als seine politischen Ver-
bündeten.

Sofort nach ihrem überwältigenden Wahlsieg 
im April 2010 stellte die Orbán-Regierung die 
Weichen für die Neuordnung der politischen 
und ökonomischen Herrschaftsverhältnisse im 
Land. Damals hieß Ungarn noch Republik 
Ungarn und die Institutionen des Rechtsstaats 
waren noch einigermaßen intakt. Es war aber 
absehbar, wohin die Reise geht. 

Im Dezember 2010 versammelten wir uns 
zu mehreren Tausend bei einer Großdemon-
stration vor dem Parlament. Es ging um die 
Entmachtung des Verfassungsgerichts, gegen 
das neue Mediengesetz und die neue, der Re-
gierung unterstellte zentrale Medienbehörde. 
Wir hatten Kerzen dabei, es wurden Reden ge-
halten. Dann ergriff ein Organisator das Mi-
krofon und forderte die Menschenmasse nach-
drücklich auf, wir sollten nun ruhig, jedoch 
unverzüglich den Platz räumen und friedlich 
nach Hause gehen. Man wolle ja schließlich 
zeigen, hier demonstriere die demokratische 
Opposition. Die, die sich an Regeln hält. Wir 
sind dann in Ruhe nach Hause gegangen. Die 
Regierung machte weiter.

Dieses Muster kehrte in den darauf folgen-
den Jahren öfter wieder. Anlässe für Demon-
strationen gab es zuhauf, doch die Proteste 
wurden immer kleiner und immer weniger be-
achtet. Eine schwache Opposition war stets 
bemüht, sich an alle juristischen und ästheti-
schen Spielregeln des Parlamentarismus zu hal-
ten. Man war einfach zu zersplittert, keiner 
wollte sich etwas vorwerfen lassen oder zur 
Zielscheibe der rechten Medien werden. Es 
fehlte an Mut und häufig auch an Einfalls-
reichtum.

Orbán und sein engster Kreis kannten indes 
deutlich weniger Skrupel. Neue Gesetze erar-
beiteten nicht mehr die Ministerien, sondern 
private Thinktanks. Abgeordnete reichten 
diese ohne vorherige Ankündigung als »Eigen-
initiative« ein. Die mit eiserner Hand geführte 
Fidesz-Fraktion winkte die Gesetzestexte 
durch, ohne diese selbst einmal gelesen zu ha-
ben. Die Öffentlichkeit informierte man dann 
im Nachhinein. Überforderte Oppositionsab-
geordnete klebten »So-geht-das-aber-nicht«-
Sticker auf ihre Dienstlaptops.

Bei den nächsten Wahlen 2014 überließ 
man nichts dem Zufall. Die Regierung refor-
mierte das Wahlgesetz, reduzierte die Anzahl 
der Parlamentsabgeordneten drastisch und er-
höhte den Anteil der Direktmandate. Die 
Wahlkreise zeichnete man bei der Gelegenheit 
neu, damit regierungstreue WählerInnen mög-
lichst überall eine knappe Mehrheit bilden. 
Die Rechnung ging auf: Im April 2014 wähl-
ten etwa 27 Prozent der wahlberechtigten Bür-
gerInnen die Fidesz-Partei, die Wahlbeteili-
gung lag bei 62 Prozent. So erhielt Fidesz 67 
Prozent der Parlamentssitze.

Die Institutionen der Gewaltenteilung  
und die Kommunalverwaltungen wurden ge-

schwächt. Entscheidender jedoch war die 
Konzentration der ökonomischen Macht in 
den Händen von Oligarchen, die der Fidesz-
Partei oder vielmehr dem Premier Orbán per-
sönlich nahestehen oder von ihm abhängig 
sind. »Loyalisten« wurden mit üppigen Staats-
aufträgen ausgestattet und gelangten innerhalb 
kürzester Zeit zu sagenhaftem Reichtum. Wer 
sich widersetzte, musste dagegen mit Sonder-
steuern und Sonderkontrollen rechnen. 

Die reichsten Männer Ungarns pflegen 
heute ausnahmslos gute Beziehungen zu Or-
bán und unterstützen ihn. Einige seiner priva-
ten Freunde, Sponsoren und Familienmitglie-
der sind Milliardäre geworden, wie beispiels- 
weise der ehemalige Bürgermeister seines 
Heimatdorfes, sein politischer Verbündeter 
und persönlicher Freund Lőrinc Mészáros. 
Der heue reichste Mann Ungarns hat nach 
Schätzungen des Forbes-Magazins sein Privat-
vermögen seit 2010 vertausendfacht. Im Jahr 
2017 erhöhte er sein Vermögen um 300 Milli-
onen Euro, 2018 verdreifachte er es, heute be-
sitzt er umgerechnet etwa 1,2 Milliarden Euro.

	medien in oligarchenhand

Eine Konsequenz daraus ist die Tatsache, dass 
faktisch die gesamte ungarische Presse – alle 
nicht-staatlichen großen Fernseh- und Radio-
sender, alle großen Tageszeitungen bis auf eine 

Ausnahme und die meisten Wochen- oder gar 
Lokalzeitungen – von Oligarchen der Fidesz 
aufgekauft wurde. Häufig wurden die ehema-
ligen Besitzer dabei unter Druck gesetzt. Ein 
durchschnittlicher Bürger, der nicht in der 
Hauptstadt lebt und keine Online-Nachrich-
tenportale benutzt, die Mehrheit der ungari-
schen Bevölkerung also, konsumiert aus-
schließlich Nachrichten, die ihm die Regie- 
rungspartei aussucht und interpretiert. So 
kann die freie Presse ganz ohne offizielle Zen-
sur komplett sterben, wie die New York Times 
für Ungarn kürzlich feststellte.1

Die populäre Behauptung, Orbán baue in 
Ungarn einen autoritären Staat aus, ist dem-
nach falsch. Der ungarische Staat ist abgema-
gert und schwach, seine Kompetenzen wurden 
outgesourct. Er unterwirft sich bedingungslos 
einer autoritären privaten Clique. Wichtige 
Entscheidungen treffen Personen ohne offizi-
elle Ämter hinter verschlossenen Türen. Das 
Parlament hat nichts zu sagen, es ist hohl, ein 
Ort der Langeweile. Der einst rhetorisch bril-
lante Orbán hält dort ab und zu lustlose, holp-
rige Reden, die nach Zynismus und Schnaps 
stinken, die Opposition kontert mit Klischees. 

Proteste gibt es kaum noch. Ende Novem-
ber ist endgültig klar geworden, dass eine der 
besten Universitäten des Landes, die Central 
European University,  Zu der letzten Solidari-
tätskundgebung, die eher wie eine Beerdigung 
oder wie eine bedingungslose Kapitulation 
wirkte, kamen etwa 40 traurige Menschen. Sie 
entzündeten Kerzen vor dem Uni-Campus 
und hörten sich Reden an. Drumherum tobte 
der Budapester Weihnachtsmarkt, größere 
Glühweinstände hatten mehr Besucher als die 
Demonstration. Das »hybride Regime« hat 
sein Ziel erreicht: Die Zivilgesellschaft glaubt 
nicht mehr daran, etwas verändern zu können. 
Keiner interessiert sich mehr für Politik, wich-
tig ist nur die eigene ökonomische Lage, der 
Konsum oder das reine Überleben, je nach-
dem.

Das war zumindest noch die Lage Anfang De-
zember 2018. Am 12. Dezember 2018 sollte 
das Parlament die Novelle des Arbeitsgesetzes 
und das Gesetz über neue, politisch kontrol-
lierte Verwaltungsgerichte durchwinken. Und 
an diesem Tag hat die Opposition erstaunli-
cherweise zu sich gefunden und getan, was in 
einem Parlament, das diesen Namen längst 
nicht mehr verdient, ihre einzige wirkliche 
Option ist: die Sitzung boykottiert. Opposi-
tionsfraktionen weigerten sich, Protokollführer 
bereitzustellen, die formell vorgesehen sind. 
Die Abgeordneten blockierten die Wege und 

ließen die Regierungsabgeordneten nicht Platz 
nehmen. Schließlich holten sie Trillerpfeifen 
raus und ließen die Sitzung im Chaos versin-
ken. Die Abstimmung fand trotzdem statt, ob 
die so verabschiedeten Gesetze überhaupt Gül-
tigkeit besitzen, ist umstritten. Viel wichtiger 
ist jedoch, dass im ungarischen Parlament am 
12. Dezember 2018 nach acht Jahren die erste 
wirkliche Auseinandersetzung stattfand, mit 
ungewissem Ausgang.

	protest auf dem hauptplatz

Vor dem Parlament versammelten sich erneut 
Tausende. Die Menge ging aber nach den Re-
den nicht einfach nach Hause. Sie entfernte 
die Zäune, die den Kossuth-Platz vor dem Par-
lament – den sogenannten »Hauptplatz der 
Nation« – abriegelten, drängte ohne Gewalt 
auf den Platz und stand vor dem Parlaments-
gebäude. Am nächsten Tag marschierten die 
Demonstrierenden zum Hauptgebäude des 
ungarischen Staatsfernsehens und forderten, 
ihre Anliegen im Fernsehen vortragen zu dür-
fen. Bis dahin wurden die Ereignisse von den 

Fernsehsendern kaum beachtet oder nebenbei 
als vereinzelte »Randale« durch »bezahlte 
Agenten von Soros« abgetan. Es ist kein Zu-
fall, dass die ersten ernstzunehmenden Proteste 
seit Jahren in Ungarn sich hauptsächlich gegen 
die Novelle des Arbeitsgesetzes richten. Das 
von Gewerkschaften als »Sklavengesetz« be-
zeichnete Vorhaben beinhaltet skandalöse Vor-
stöße. So sollen Arbeitgeber ab Januar 2019 
bis zu 400 Überstunden im Jahr verordnen 
können. Das sind rund 96 Minuten an jedem 
einzelnen Arbeitstag im Jahr. Und die Unter-
nehmen müssen die Überstunden nicht am 
Monatsende, sondern erst innerhalb von drei 
Jahren vergüten oder durch Freizeitausgleich 
abgelten. Die Regelung gilt auch für Mindest-
lohnbeschäftigte.

Dabei ist die Lage der ArbeitnehmerInnen 
in Ungarn ohnehin desolat und wurde von 
Orbán schrittweise verschlechtert. Der Min-
destlohn liegt bei umgerechnet 440 Euro 
brutto im Monat und zählt zu den niedrigsten 
der EU. Die Arbeitszeit- und Bereitschafts-
dienstregelung ist bereits einmal gelockert 
worden, die Lohnsteuerprogression abge-
schafft, die Position von Gewerkschaften ge-
schwächt. Arbeitslosengeld bezieht man für 
maximal 90 Tage, danach gibt es eine »Sozial-
hilfe« von umgerechnet 70 Euro pro Monat. 
Zudem müssen Arbeitslose »öffentlich geför-
derte Arbeiten« in der Gemeinde verrichten, 
die deutlich unter dem Mindestlohn bezahlt 
werden. Sollten sie diese ablehnen oder die 
Kommune schlicht nicht genug Plätze zur  
Verfügung haben, wird die Sozialhilfe ersatz- 
los gestrichen.

Die Regierungskommunikation setzt auf 
die niedrige Arbeitslosigkeit im Land (die 
Rolle der massiven Arbeitskräfteauswanderung 
wird ausgeblendet), die Arbeitsbedingungen 
sind dabei zunächst egal. Nach dem erneuten 
Wahlsieg 2018 sagte der Premier in der Eröff-
nungsdebatte des neuen Parlaments: »Die 
westeuropäischen Staaten wollen eine Gesell-
schaft, die von Sozialleistungen lebt. Wir wol-
len eine Gesellschaft, die von Arbeit lebt.«

Der Bevölkerung scheinen die Arbeitsbe-
dingungen jedoch nicht egal zu sein. Der wü-
tende Brief einer ehemaligen Produktionsmit-
arbeiterin eines multinationalen Konzerns, die 
15 Jahre lang bei einer Sechstagewoche Zwölf-
stundenschichten leistete und nach einem 
Herzinfarkt ihren Job verlor, wurde im Inter-
net tausendfach geteilt. »Was wisst ihr, was 
freiwillige Überstunden bedeuten?«, schrieb 
sie, »das wissen nur die, die keine Zeit für die 
Familie oder sich selbst hatten, die nie aus-
schlafen konnten, die an der Abiturfeier des ei-
genen Kindes nicht teilnehmen konnten, weil 
der Konzern keinen Urlaub genehmigt hat! 
[…] Im August atmeten wir auf, bis dahin war 
das maximale gesetzliche Überstundenkontin-
gent ausgeschöpft, jetzt müssen die uns in 
Ruhe lassen...« Nun wurde das Überstunden-
kontingent soweit angehoben, dass die Unter-
nehmen problemlos bis Ende des Jahres schuf-
ten lassen können.

 »wir werden das land 
lahmlegen«

Neu ist auch, dass ein ungewöhnlich breites 
Bündnis die Proteste mitträgt. Alle politischen 
Parteien – von liberal bis rechtsextrem – posi-
tionierten sich öffentlich gegen das »Sklaven-
gesetz« und demonstrierten zusammen. Da-
rüber hinaus solidarisierten sich zahlreiche 
NGOs explizit mit den Forderungen der Ar-
beitervertreter. Wenngleich viele Demonstrie-
rende aufgrund einer allgemeinen Unzufrie-
denheit mit der Orbán-Regierung auf die 
Straßen gehen, ist eine deutliche Verschiebung 
der Rhetorik zu beobachten. StudentInnenor-

aufbegehren gegen sklavengesetz
Proteste gegen eine ungarische Regierung im Dienste deutscher Konzerne – Von Szabolcs Sepsi*

Fortsetzung auf Seite 10 oben
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antipasti
für frauen*streik, aber 
nicht für streik

Wir dokumentieren die Resolution der 
ver.di-Landesbezirksfrauenkonferenz 
NRW:
»In vielen Orten – auch in NRW und 
bundesweit – organisieren in unter-
schiedlichen Zusammensetzungen zahl-
reiche Frauengruppen und -initiativen 
Aktionen unter dem Motto »Frauen* 
Streik« anlässlich des Internationalen 
Frauentages 2019. Die Landesbezirks-
frauen-Konferenz unterstützt die regio-
nalen und überregionalen Aktionen 
unter dem Motto »Frauen*Streik« zum 
8. März. Sie ruft alle Kolleginnen unse-

rer Gewerkschaft in NRW auf, sich 
nach ihren jeweiligen Möglichkeiten in 
Netzwerken und Initiativen zum The-
ma »Frauen*Streik« einzubringen. Wir 
ver.di-Frauen sind Teil der Frauenbewe-
gung und setzen uns für Frauenrechte 
auf allen Ebenen ein. Daher ist uns eine 
Zusammenarbeit mit anderen Frauen-
Gruppen und Fraueninitiativen wich-
tig.
Wir ver.di-Gewerkschafterinnen rufen 
nicht zum Streik auf. »Streik« ist als Mit-
tel eines Arbeitskampfes juristisch klar 
definiert und wird u.a. zur Durchset-
zung von Tarifverhandlungen eingesetzt. 
Jedoch ist die Verweigerung von »Arbeit« 
– auch unbezahlter Reproduktions- und 
ehrenamtlicher Arbeit – wichtig, damit 
sichtbar wird, wie umfassend die ökono-
mische und finanzielle Leistung von 
Frauen ist, die unentgeltlich – oder zu 

immer noch 22 Prozent weniger Ent-
gelt – erbracht wird. Darum geht es bei 
dem weltweiten Aufruf, die Arbeit am 8. 
März zu verweigern. Jede Frau, jede 
Kollegin, kann dies phantasievoll und 
auf ihre Weise und mit ihren Möglich-
keiten tun. Am besten mit vielen ande-
ren Frauen zusammen unter einem 
Logo, einer Aussage, die verdeutlicht, 
dass wir gemeinsam und solidarisch 
unsere Forderungen und Grundrechte 
endlich erfüllt sehen wollen!
100 Jahre nachdem wir das Wahlrecht 
erfolgreich erkämpft haben, ist es wich-
tig zu zeigen, dass Frauen in allen Berei-
chen – in der Familie, bei der Erwerbs-
arbeit, im Ehrenamt und, und, und ... – 
die Hälfte unserer Gesellschaft sind. Die 
Arbeit von Frauen – in jeglicher Form – 
wird immer noch weder gleichwertig 
bezahlt noch wertgeschätzt. Darum 

gehen Frauen am 8. März auf die Straße 
und fordern die Umsetzung ihrer Rechte 
und die Erfüllung ihrer Forderungen 
ein.«

türkei I: solidarität mit 
der tageszeitung evrensel

Seit dem gescheiterten Putschversuch 
im Juli 2016 ließ die Regierung des tür-
kischen Präsidenten Recep Tayyip 
Erdoğan mehr als 170 Zeitungen, Zeit-
schriften, Fernseh- und Radiosender, 
Nachrichtenagenturen sowie Verlage 
schließen. Es wurden weit über 100 
JournalistInnen verhaftet und mehr als 
700 Presseausweise annulliert. Auf der 
Rangliste der Pressefreiheit von »Repor-
ter ohne Grenzen« steht die Türkei mitt-
lerweile auf Platz 157 von 180. Für die-
jenigen Kolleginnen und Kollegen, die 

noch nicht ihre Freiheit oder ihren 
Arbeitsplatz verloren haben, haben sich 
die Arbeitsbedingungen dramatisch ver-
schlechtert. 
Inzwischen gibt es in der Türkei nur 
noch ganz wenige Medien, die nicht als 
gleichgeschaltet bezeichnet werden kön-
nen.
Eine davon ist die Tageszeitung Evren-
sel. Auch die 1995 gegründete Zeitung 
ist akut bedroht. Regelmäßig werden 
einzelne Ausgaben der linken und 
gewerkschaftsnahen Zeitung konfis-
ziert. Durch teure Gerichtsverfahren 
wird versucht, die ökonomische Exis-
tenz von Evrensel zu zerstören. Immer 
wieder wird sie wegen unbotmäßiger 
Artikel zu hohen Strafzahlungen verur-
teilt. Hinzu kommen ein Anzeigenboy-
kott öffentlicher Stellen und drastische 
gestiegene Papierpreise. Redaktionsmit-

ganisationen schrieben sich zum ersten Mal 
ausdrücklich die Solidarität mit den Arbeite-
rInnen auf ihre Fahnen. Diese sind durch ihre 
Proteste gegen die Bildungsreformen der letz-
ten Jahre die schlagkräftigsten unter den un-
garischen Nichtregierungsorganisationen, po-
sitionierten sich aber bislang politisch eher 
bürgerlich-liberal und zeigten wenig Interesse 
für Arbeitnehmeranliegen. 

Im postsozialistischen Ungarn neigen Par-
teien unabhängig von ihrer Couleur zur linken 
Rhetorik, solange sie in der Opposition sind, 
um dann Arbeitsmarktliberalisierung und 
Sozialabbau zu betreiben, sobald sie an 
die Regierung kommen. In den letz-
ten Wochen sind jedoch klassische 
Arbeitnehmerthemen in den Mittel-
punkt der öffentlichen Diskussion 
gerückt. Die Arbeitsbedingungen 
von Niedriglöhnern haben, an-
ders als z.B. rentenpolitische 
Fragen oder die Kosten der Ge-
sundheitsversorgung, bislang 
bei Wahlkämpfen nie eine 
wichtige Rolle gespielt. Dies 
könnte sich nun ändern. 

Eine spannende Frage 
bleibt, wie stark die ungari-
schen Gewerkschaften von den 
Protes ten profitieren können. 
In Ungarn existieren mehrere 
Dachverbände, die teilweise po-
litischen Parteien nahestehen. 
Zudem sind Einzelgewerk-
schaften dezentral organisiert, 
Strukturen auf Betriebsebene 
und Haustarifverträge domi-
nieren. In der Regel sind sie 
schwach organisiert und ha-
ben deutlich weniger gesetz-
liche Mitbestimmungsrechte 

als z.B. Betriebsräte in Deutschland. Gewerk-
schaftsvertreterInnen sind auf die Kooperation 
der Arbeitgeber angewiesen und haben sich 
daran gewöhnt, zurückhaltend aufzutreten. 

Die Novelle des Arbeitszeitgesetzes lehnen 
die Gewerkschaften nun offen und deutlich ab 
und drohen mit einem Generalstreik. Ob sie 
in der Lage sind, eine kritische Masse der un-
garischen ArbeitnehmerInnen zu Arbeitsnie-
derlegungen zu bringen, ist zwar fraglich – 
und die nächste Großdemonstration der Ge- 
werkschaften findet am 19. Januar, an einem 
Samstag, statt. Die neue, kämpferische Rheto-
rik – das Motto der Demonstration ist »Wir 
werden das Land lahmlegen!« – deutet aber 
darauf hin, dass das »Sklavengesetz« durch 
seine Radikalität die zersplitterten Arbeitneh-
merorganisationen zusammenschweißen und 
einen Paradigmenwechsel einleiten könnte. 
Zudem blockieren Gewerkschafter seit De-
zember regelmäßig überall im Land Bundes-
straßen und Autobahnen und tragen dazu bei, 
dass ihre Anliegen auch jenseits der Haupt-
stadt wahrgenommen werden. In einem Land 
mit Medien in den Händen von Oligarchen ist 
das längst keine Selbstverständlichkeit mehr.

	deutsche konzerne im Glück

Dass internationale Konzerne in Mittel- und 
Osteuropa zu sehr schlechten Bedingungen  
arbeiten lassen, ist keine Neuigkeit. Die Op-
position wirft der Regierung vor, dass vor al-
lem Unternehmen aus Deutschland auf die 
Arbeitsgesetzreform Einfluss genommen hät-
ten. Der ungarische Außenminister Szijjártó 
sagte bei einem Besuch Ende November in 
Düsseldorf, man habe sich mit den in Ungarn 
investierenden NRW-Unternehmen über die 
Gesetzesvorschläge ausgetauscht und diese  
hätten »sehr positiv« reagiert.

Ähnlich positioniert sich seit geraumer 
Zeit die Deutsch-Ungarische Industrie- 
und Handelskammer. Die in Ungarn 
agierenden deutschen Unternehmen 
seien sehr zufrieden mit der Orbán- 
Regierung, gab deren Geschäftsführer 

kürzlich an. Und Jan Mainka, Chefre-
dakteur der deutschsprachigen Budapes-

ter Zeitung, erklärte gegenüber der 
Wirtschaftswoche, wenn 

deutsche Unterneh-
mensführer in Ungarn 
wählen könnten, wür-

den 90 Prozent von ih-
nen Orbán wählen.2
Denn Investoren wird in 

Ungarn der rote Teppich ausgerollt. Im 
September wurde bekannt, dass mit 
BMW ein weiterer deutscher Autoher-
steller ein Werk in Ungarn bauen und 
eine Milliarde Euro investieren will. Das 
Gelände im Wert von etwa 140 Millio-
nen Euro bekommt der Konzern von der 
Stadt Debrecen gespendet – dafür hat 
diese einen Kredit aufgenommen und das 
Gebäude eines Museums für zeitgenössi-

sche Kunst als Bürgschaft hinterlegt. 
Zudem erhält der Konzern einen di-
rekten staatlichen Zuschuss von etwa 

60 Millionen Euro für die Baukosten und wei-
tere Infrastrukturprojekte im Wert von etwa 
400 Millionen Euro. Außerdem darf 
BMW – wie andere Autohersteller auch – 
eine ermäßigte Körperschaftssteuer von 
nur fünf Prozent zahlen. Der normale 
Satz für Großunternehmen wurde erst 
2017 von 19 auf neun Prozent redu-
ziert, bereits das ist der niedrigste 
Wert in der EU.

Andere Konzerne konnten ähn-
lich vorteilhafte Deals herausschla-
gen. Einer Untersuchung3 zufolge 
hat die Orbán-Regierung in den 
letzten acht Jahren etwa eine 
Milliarde Euro Direktsubven-
tionen an Großunternehmen 
gezahlt – doppelt so viel wie 
die Vorgängerregierung in den 
acht Jahren zuvor. Rund die 
Hälfte der Subventionen ging an 
deutsche Firmen. Einige wür-
den sogar mehr Geld vom Staat 
erhalten, als sie überhaupt an 
Steuern zahlen. Deutsche Kon-
zerne und Mittelständler – vor 
allem Daimler, BMW, Conti-
nental, Bosch, Thyssen-
krupp, Schäffler und Sie-
mens – haben jüngst 
kräftig in Ungarn investiert 
und politische Fragen dabei 
ausgeblendet, stellte auch Die Zeit in ei-
nem Artikel vom 4. Oktober 2018 fest.4 
Deutsche Firmen schaffen dreihunderttausend 
Arbeitsplätze in Ungarn. Es geht hier jedoch 
um mehr als um Unternehmen, die ohne 
Rücksicht auf Politik Geschäfte machen, und 
eine Regierung, die die Schaffung von Arbeits-
plätzen durch ihre unternehmensfreundliche 
Politik als ihren Erfolg ausgibt. 

 ungarn, deutschland 
und europa

Ungarn steht wegen der Verletzung der 
Rechtsstaatsprinzipien seit Jahren in der Kri-
tik. Ein Ausschluss der Fidesz aus der EVP-
Fraktion wird seit Jahren diskutiert und schei-
tert regelmäßig an der CDU/CSU. Erst im 
September stellte das Europäische Parlament 
mit einer Zweidrittelmehrheit fest, dass die 
ungarische Regierung regelmäßig gegen die 
Grundwerte der EU verstoße. Die ins Ge-
spräch gebrachte Anwendung des Artikels 7 
des EU-Vertrags (Verletzung der Grundwerte 
der EU durch einen Mitgliedsstaat) hätte dra-
matische Folgen für Orbáns Regime. Denn 
das Regime ist teuer. Die Oligarchen müssen 
bei Laune gehalten werden, am besten mit  
üppig bezahlten Infrastrukturprojekten. Aus 
dem Geld finanzieren die Oligarchen das teure  
Medienkonglomerat, die Thinktanks, Propa-
gandafeldzüge gegen die EU, Soros oder 
Flüchtlinge sowie eine ganze Armee von La-
kaien – Ideologen, Journalisten, ehemalige  
Politiker. Jährlich zwischen drei und vier Milli-
arden Euro erhält Ungarn aus dem EU-Haus-
halt. Im Januar 2018 stellte das Europäische 
Amt für Betrugsbekämpfung fest, dass die 

Firma von Orbáns Schwiegersohn unter illega-
len Bedingungen Aufträge für den Ausbau von 

öffentlicher Straßenbeleuchtung erhal-
ten hat. Die EU hat die Projekte mit 
37 Millionen Euro bezuschusst, das 
Geld muss möglicherweise zurück-
gezahlt werden. Die ungarische 

Staatsanwaltschaft stellte jedoch 
im November ihre Ermittlun-
gen ein. Solche Fälle häufen 
sich. Ohne das Geld der EU 
wäre das System Orbán wo-
möglich nicht überlebens-
fähig. Von dem Geld profi-
tieren aber die Projekte 
deutscher Konzerne ge-
nauso wie ungarische Oli-

garchen. Ungarische Oppo-
sitionspolitiker behaupten, 

die Industrielobby würde die 
Politik in Deutschland beein-

flussen, um eine härtere Linie 
gegen Orbán abzuwenden. 

Für BMW hat sich die Stand-
ortentscheidung auf jeden Fall 
jetzt schon gelohnt. Extrem nied-
rige Steuern, Direktsubventionen, 
vorteilhafte Gesetze, schwache Ge-
werkschaften und Lohnkosten, die 
etwa viermal geringer sind als in 
Deutschland – zudem darf der 

Konzern auf die ungarische Regie-
rung als verlängerten Arm der Konzern-

lobby zählen. Im September sicherte Außen-
minister Szijjarto bei einem Besuch in 
München Vertretern von BMW und Audi zu, 
die Klimaziele der EU für 2030 im Europä-
ischen Rat blockieren zu wollen. Diese seien 
schädlich für die bayerische Autoindustrie und 
schließlich seien in dieser Frage die bayeri-
schen und ungarischen Interessen »maximal 
identisch«. 

Ein Win-Win-Geschäft also. Außer natür-
lich für die Fließbandarbeiterin, die nun bei 
einer Sechstagewoche in Zwölfstundenschicht 
das ganze Jahr über »freiwillige« Überstunden 
machen darf. Falls sie nicht mehr kann, hat sie 
nicht viel mehr zu erwarten als einen Schlaf-
sack und einen Platz unter einer mittlerweile 
überfüllten Brücke. Genau sie und ihre Kolle-
gInnen begehren nun auf. Ob sie Erfolg ha-
ben, wird sich in den nächsten Wochen und 
Monaten zeigen. Aus Deutschland soll sie aber 
besser nicht viel mehr als leere Floskeln erwar-
ten.

* Szabolcs Sepsi, Jahrgang 1987, wohnte zwischen 2006 
und 2012 in Budapest. Seit 2013 lebt er in Dortmund 
und arbeitet beim DGB-Projekt »Faire Mobilität« (www.
faire-mobilitaet.de).

Anmerkungen:
1 https://www.nytimes.com/2018/11/24/world/europe/

hungary-viktor-orban-media.html 
2 https://www.handelsblatt.com/today/companies/bot-

tom-line-first-german-mittelstand-reaps-dividend-of-
eastern-european-autocracy/23581056.html

3 https://merce.hu/2018/07/06/tovabb-milliardokat-
szort-ki-a-multiknak-a-kormany/

4 https://www.zeit.de/2018/41/ungarn-viktor-orban-
investment-deutschland-doppelstandard
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glieder sehen sich willkürlichen Verhaf-
tungen ausgesetzt. 
Noch streitet die Redaktion unverdros-
sen für demokratische Verhältnisse in 
der Türkei. 
Helfen wir mit, dass ihr der Atem nicht 
ausgeht! Zahlreiche JournalistInnen 
rufen zur finanziellen Unterstützung 
von Evrensel auf. 
Infos und Spendenkonto unter http://
solidaritaet-mit-evrensel.de/.

türkei II: haftentlassung 
und haftverlängerung

Während der Österreicher Max Zirngast 
am 24. Dezember 2018 aus türkischer 
Haft entlassen wurde, bleibt der Kölner 
Sozialarbeiter und Journalist Adil 
Demirci (siehe express 10/2018) weiter 
in Istanbul inhaftiert. Nach einem lan-

gen ersten Prozesstag am 25. Strafge-
richt im Istanbuler Stadtteil Caglayan 
am 20. November 2018 verfügten die 
Richter, dass nur sechs der in U-Haft 
sitzenden Angeklagten freikommen. 
Zusammen mit Demirci standen 22 
weitere Angeklagte vor Gericht. Demir-
ci war nicht unter den Freizulassenden, 
wie einer seiner Anwälte sagte. Einen 
Grund hätten die Richter nicht genannt. 
Der nächste Verhandlungstermin ist auf 
den 14. Februar 2019 festgesetzt wor-
den.
Aber auch Max Zirngast ist nicht außer 
Gefahr. Knapp zwei Tage nach seiner 
Freilassung reichte ein Staatsanwalt 
beim 26. Gericht für Schwerverbrechen 
in Ankara einen Einspruch gegen die 
Haftentlassung ein. Das 27. Gericht für 
Schwerverbrechen hat nun über diesen 
Einspruch zu entscheiden. Dem Solida-

ritätskommitee #freeMaxZirngast liegt 
die Anklageschrift vor. Auf der Home-
page der Kampagne findet sich eine ers-
te Analyse der Absurditätensammlung.
(Quellen: freemaxzirngast.org, labour-
net.de)

usa: hotelstreik beendet, 
einigung erzielt

Nach zwei Monaten Streik (siehe express 
12/2018, S. 5) haben die MitarbeiterIn-
nen der weltgrößten Hotelkette Marri-
ott ihre wichtigsten Forderungen durch-
gesetzt. 7.700 Beschäftigte, vertreten 
durch die Locals von UNITE HERE! in 
Hawaii, San Francisco, Oakland, San 
Diego, San Jose, Detroit und Boston 
konnten die Umsetzung ihrer gemeinsa-
men Forderungen in Sachen Jobsicher-
heit, Löhne und Arbeitsbelastung 

erzwingen. In San Francisco und Hawaii 
konnte eine Lohnerhöhung von vier 
Dollar erstritten werden, in San Diego 
eine Lohnerhöhung von 40 Prozent, in 
Boston um 20 Prozent. In San Francis-
co, Boston und Hawaii wurden außer-
dem Rentenzuschläge und ein Erhalt 
bzw. eine Verbesserung der Krankenver-
sicherung durchgesetzt. Streikende und 
GewerkschaftsvertreterInnen berichten 
übereinstimmend, dass der Streik auch 
den Zusammenhalt der Hotelangestell-
ten verstärkt hat. Für UNITE HERE! 
bilden die Vereinbarungen den Standard 
für zukünftige Arbeitskämpfe in der 
Branche, die im Dezember 2018 bereits 
begonnen haben.
(Quelle: http://www.labornotes.org, 
»Marriott Hotel Strikers Set a New Indus-
try Standard« von Samantha Winslow, 
20. Dezember 2018)

seit 2015 existiert die plattform 
»transnational social strike« (tss) als 
internationale Vernetzung von arbei-
terInnen, Gruppen und Gewerkschaf-
ten aus ganz europa. die tss-platt-
form versteht sich als politische Infra-
struktur und raum der organisation, 
kommunikation und Begegnung. Vom 
23. bis 25. november 2018 trafen sich 
die aktivistInnen der tss-plattform in 
stockholm unter dem motto »Gegen 
die logistik der ausbeutung«. Im rah-
men unserer eigenen aktivitäten zum 
thema »logisitik« stand der express 
mit der plattform in kontakt. torsten 
Bewernitz sprach mit Isabella conso-
lati und Giorgio Grappi über die 
stockholmer konferenz.

Vielleicht beginnen wir mit der Geschichte des 
Netzwerks Transnational Social Strike (TSS). 
Welche Gruppen, welche ArbeiterInnen und wel-
che Länder sind beteiligt? Wie ist es entstanden 
und wie bist Du persönlich dazugekommen?

Der TSS-Prozess begann  mit einem Treffen 
während der Blockupy-Proteste in Frankfurt 
2015. Im gleichen Jahr organisierten wir das 
erste TSS-Treffen in Poznan (Polen), an dem 
über 150 ArbeiterInnen, AktivistInnen, Ge-
werkschaftsmitglieder und MigrantInnen teil-
nahmen. Seitdem haben wir weitere transnati-
onale Treffen in Paris, London, Ljubljana, 

Berlin und kürzlich in Stockholm veranstaltet. 
Am Anfang stand unsere Auffassung, dass es 
nötig ist, Themen der ArbeiterInnenbewegung 
wieder auf die Tagesordnung sozialer Bewe-
gungen zu setzen und den Kampf gegen Aus-
beutung in einen übergreifenden Kampf gegen 
die Gesellschaft, wie sie ist, zu verwandeln. 
Neben einer koordinierenden Kerngruppe 
bringt das TSS ein weites Feld an politischen 
Gruppen und Gewerkschaften aus mehr als 15 
europäischen und außereuropäischen Ländern 
zusammen. Wichtig ist uns, dass die TSS-
Plattform nicht einfach ein Netzwerk aus Or-
ganisationen ist: Nicht nur, weil sie gänzlich 
unabhängig arbeitet, sondern auch, weil wir 
auf Grundlage geteilter politischer Schwer-
punkte zusammenkommen. Unsere Zusam-
menarbeit gründet sich auf die Überzeugung, 
dass ein effektiver Kampf gegen Unterordnung 
und Ausbeutung heutzutage die Herstellung 
transnationaler Verbindungen voraussetzt. Un-
sere Lebensbedingungen selbst sind transnatio-
nal, also müssen wir auf der gleichen Ebene 
kämpfen, auf der auch unsere GegnerInnen 
aktiv sind.

Warum »sozialer Streik«? Was ist aus Eurer Sicht 
der Unterschied zwischen klassischen Streiks, po-
litischen Streiks und dem sozialen Streik?

Die Idee eines transnationalen sozialen Streiks 
hat Ähnlichkeit mit einem politischen Streik, 
der nicht auf ein bestimmtes politisches Ziel 
gerichtet ist (zum Beispiel gegen eine Regie-
rung oder gegen ein Gesetz), sondern gegen 
die politischen Bedingungen der Ausbeutung, 

gegen die grundlegende Art und Weise, in der 
die Gesellschaft organisiert ist. Wir können 
nicht nur Veränderungen der Produktion fest-
stellen, die sich über Ländergrenzen erstreckt, 
sondern auch, dass die Alltagsrealität in Be-
trieb und Gesellschaft sich gewandelt hat und 
Mobilität, migrantische Arbeit und Frauenun-
terdrückung zu entscheidenden Bereichen 
werden, die zusammen mit spezifischen Be-
dingungen des Arbeitsprozesses angegangen 
werden müssen. Ein transnationaler sozialer 
Streik ist also ein Prozess, der die Herausforde-
rung eines Streiks jenseits der Grenzen indust-
rieller Beziehungen mit sich bringt, um all 
diese Dimensionen anzugehen, all die Mittel, 
mit denen ArbeiterInnen getrennt werden und 
die Ausbeutung intensiviert wird. In diesem 
Sinne ist der transnationale soziale Streik kein 
Ereignis, das wir für die Zukunft planen. Wir 
sehen ihn als bereits stattfindenden Prozess:  
Es zeigt sich eine wachsende Streikbewegung, 
auch wenn ihre einzelnen Momente oft ver-
streut und isoliert sind. Wir können die Aus-
breitung verschiedener Arten von Streiks  
beobachten, an Arbeitsplätzen und in der Ge-
sellschaft, wobei das bemerkenswerteste wohl 
die Bestrebungen für einen globalen Frau-
enstreik sind, jedenfalls mit Blick auf die Fä-
higkeit, eine Basis für eine transnationale Be-
wegung der Insubordination zu organisieren. 
Wir glauben, dass dieser Streik nicht nur als 
eine Form der Praxis, sondern auch als politi-
sches Projekt radikaler Transformation das ge-
meinsame Zentrum bilden kann, um das he-
rum sich sehr unterschiedliche Formen der 
Unterbrechung von Produktion und Repro-
duktion, der Verweigerung von Ausbeutung 
und ihrer politischen Bedingungen zusam-
menkommen und Kräfte bündeln können.

Was sind die wichtigsten Themen, Anliegen und 
Forderungen der Plattform?

Manche Kernanliegen ziehen sich durch alle 
Treffen: die Lohnverhältnisse und Lohnunter-
schiede über Grenzen, die verschiedene Grup-
pen von ArbeiterInnen in Konkurrenz setzen, 
die Bedingungen der Migration, die die Auf-
enthaltserlaubnis zu einem Werkzeug der Er-
pressung eines relevanten Teils der Arbeiter- 
Innen macht, die Art und Weise, wie der 
Wohlfahrtsstaat dazu gebracht wurde, die Ver-
fügbarkeit von ArbeiterInnen unter jedweden 
Bedingungen zu erhöhen, sowie die Notwen-
digkeit, unsere Forderungen zu überdenken, 
da wir damit konfrontiert sind, das kein sozial-
demokratischer Kompromiss jemals wiederbe-
lebt werden kann. Zur Zeit diskutieren wir die 
Möglichkeit, gemeinsame Ziele und Forderun-
gen zu finden, die Kämpfe transnational ver-
binden können. Zum Beispiel haben wir die 

Forderung nach einer europäischen Aufent-
haltserlaubnis als Möglichkeit diskutiert, die 
verstreuten Kämpfe von MigrantInnen in ganz 
Europa und an den Außengrenzen zu verbin-
den. Was uns jetzt wichtiger scheint, ist nicht 
so sehr, eine gemeinsame Forderung zu finden, 
sondern diesen Diskussionsraum offenzuhal-
ten: Es gibt derzeit keinen anderen Ort, an 
dem diese Art der Diskussion über politische 
Anliegen auf transnationaler Ebene möglich 
wäre.

Jenseits dieser größeren Themen stecken 
wir im Prozess für den globalen Frauenstreik, 
in migrantischen Kämpfen und in Auseinan-
dersetzungen in der Logistik. Das sind Bewe-
gungen, die auf sehr unterschiedliche Weise 
bereits transnational sind. Die Frage für uns 
ist, wie diese transnationalen Verbindungen 
sichtbarer und politisch stärker gemacht wer-
den können. Es gilt auch, Kreativarbeit zu leis-
ten: Es fehlt uns oft an der Sprache und der 
politischen Vorstellungskraft, das Ausmaß zu 
benennen, in dem unsere eigene lokale Reali-
tät mit transnationalen Prozessen verwoben 
ist.

Wie ist Dein Eindruck vom Treffen in Stock-
holm?

Aus drei Gründen sehr gut: Erstens waren die 
TeilnehmerInnen sehr qualifiziert, es waren 
Leute, die in 16 Ländern Europas und darüber 
hinaus an Logistik-Kämpfen teilnehmen. Von 
Schweden bis Griechenland, von Frankreich 
bis Georgien, von deutschen Essenskurieren zu 
polnischen LehrerInnen, von migrantischen 
Lagerarbeitern aus Italien zu Amazon-Beschäf-
tigten aus Spanien, Polen und Frankreich. Ar-
beiterInnen, Gewerkschaftsmitglieder, ver-
schiedene Formen des Aktivismus, all das war 
präsent. Wir glauben, dass diese gute Reso-
nanz auf die Einsicht zurückzuführen ist, dass 
wir unsere transnationalen Verbindungen ver-
tiefen müssen und außerdem Orte brauchen, 
an denen Alltagskämpfe, Organisationsfragen 
und politische Analyse gleichzeitig bearbeitet 
werden und nicht als getrennte Themen. 
Zweitens konnten wir eine große Teilnahme 
aus Osteuropa feststellen, auch aus Ländern, 
die nicht EU-Mitglied sind. Das verweist auf 
die Verschiebung des produktiven und politi-
schen Schwerpunkts Europas und des Arbei-
terwiderstands nach Osten, ein Punkt, der  
bislang von sozialen Bewegungen kaum auf-
gegriffen wurde, die stattdessen oft von den 
Debatten um ein Ende der Industriearbeit fas-
ziniert waren. Drittens haben wir auf das Be-
dürfnis gesetzt, das Verständnis von Logistik 
als zentralem politischem Element unserer  

transnationale kampffelder
Isabella Consolati und Giorgio Grappi* über Logisitik, Frauenstreik und die Rolle  
der Transnational Social Strike-Plattform
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Dass in Maquiladoras, den latein-
amerikanischen »Weltmarktfabri-
ken«, gestreikt wird, ist eine Selten-
heit. Kaum ist es möglich, dass sich 
in den oft grenznahen Montagefabri-
ken die ArbeiterInnen überhaupt ge-
werkschaftlich oder autonom organi-
sieren.

Neben den Grenzstädten (zu den 
USA) Ciudad Juarez und Tijuana ist 
Matamoros in Tamaupilas, die Zwil-
lingsstadt des texanischen Brownsvil-
le, der mexikanische Hauptstandort 

der Maquiladoras. Über eine Millio-
nen ArbeiterInnen schuften an der 
mexikanisch-US-amerikanischen 
Grenze in 3.000 solcher Fabriken. In 
Matamoros arbeiten etwa 80.000 
Menschen in 122 Maquiladoras. Hier 
haben am 12. Januar 2019 2.000 Ar-
beiterInnen auf einer Generalver-
sammlung einen spontanen, nicht-
gewerkschaftlichen Streik beschlos-
sen. Zum jetzigen Zeitpunkt (22. 
Januar 2019) streiken angeblich 
70.000 ArbeiterInnen in 45 Fabriken.

Eine Woche zuvor hatte Donald 
Trump in Brownsville erneut gegen 
Latin@s und MexikanerInnen ge-
hetzt und seine rassistische Politik be-
kräftigt.

Gefordert wird eine 20-prozentige 
Lohnerhöhung, eine Einmalzahlung 
von 30.000 Pesos (knapp 1.400 
Euro) und die Rückkehr zur 40- 
Stunden-Woche. Zu den bestreikten 
Unternehmen zählen Inteva, STC, 
Polytech, Kemet, Tyco, Parker, AFX 
und Autoliv. Branchennahe Publika-
tionen befürchten, dass sich die 
Streikwelle auf Tijuana, Mexicali und 
Ciudad Juarez ausbreiten könnte. 
Nicht ganz zu Unrecht: Am 13. Janu-
ar folgte im Bundesstaat Sonora ein 
Streik von 2.000 Maquiladora-Arbei-
terInnen.

Der Streik richtet sich auch gegen 
die größte Gewerkschaft der Maqui-

ladora-ArbeiterInnen, das Sindicato 
de Jornaleros y Obreros Industriales y 
de La Industria Maquiladora 
(SJOIIM, dt. Gewerkschaft der Tage-
löhner und Industriearbeiter und der 
Maquiladora-Industrie) sowie gegen 
die Politik der neuen »linken« Regie-
rung unter Präsident Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) und dessen 
Bewegung Morena.

Mit seiner »vierten Transformation« 
will AMLO »friedlich arm und reich 
regieren«, die Zustände in den Ma-
quiladoras werden damit für ihn zu 
einem Problem, sind aber gleichzeitig 
relevant für die Beziehungen zu den 
USA, für die in den Montagefabriken 
hauptsächlich produziert wird. Die 
prekären Bedingungen in den grenz-
nahen Betrieben stellen ein Schlüssel-
element in den Neuverhandlungen 

Gegenwart zu vertiefen. Die Diskussionen in 
Stockholm haben gezeigt, dass das richtig war, 
und es war eindrücklich zu sehen, wie die 
Wahrnehmung politischer Dringlichkeit weit-
hin im Raum geteilt wurde.

Du hast die Wichtigkeit der Logistik angespro-
chen. Warum ist das zentral für das TSS-Netz-
werk?

Logistik hat die Produktion verändert, aber es 
mangelt an politischen Analysen, was diese 
Veränderung bedeutet. Um es kurz zu fassen, 
gehen wir davon aus, dass Logistik weit mehr 
ist als eine spezifische Branche im Bereich der 
Zirkulation. Logistik ist eine Macht, die kapi-
talistische Herrschaft im transnationalen Maß-
stab auferlegt und organisiert, wodurch jeder 
lokale Kontext mit globalen und regionalen 
Dynamiken verwoben ist. Logistik ist ein 
transnationales Kampffeld und nicht eine 
Branche, die alles unter Kontrolle hat und uns 
beherrscht. Das macht es notwendig, sich um 
ein Verständnis zu bemühen, das über das 
Wissen um den Aufbau einer bestimmten 
Wertschöpfungskette oder Ähnliches hinaus-
geht und all die Orte des Widerstands ein-
schließt, die sich dem Logistik-Traum von  
einer Welt nach den Bedürfnissen der Profit-
wirtschaft widersetzen. Logistik hat also auch 
zu tun mit Arbeits- und Sozialstaatspolitiken, 
die dazu dienen sollen, einen bestimmten 
Raum für neue Fabriken vorzubereiten, ein-
schließlich der Transformationen des Woh-
nungsmarktes, der Regulierung von Migration 
auf Grundlage des Bedarfs nach billiger Ar-
beitskraft etc. Auch sehr konservative Maß-
nahmen wie eine Familienpolitik, die für 
Frauen ausschließlich die Mutterrolle hochhält 
und dem Bevölkerungsrückgang entgegenwir-
ken soll, ist nicht ohne Bezug zur Logistik. All 
dies soll kein allumfassendes, kohärentes Bild 
zeichnen, aber auf die Verbindungen zwischen 
scheinbar beziehungslosen Prozessen hinwei-
sen, um Brüche und Spannungen ausmachen 
und vertiefen zu können. Wir haben dazu eine 
Streitschrift veröffentlicht, die online verfüg-
bar ist.1 Die Herausforderung in Stockholm 
bestand darin, ArbeiterInnen, Gewerkschafts-
mitglieder und AktivistInnen für eine Diskus-
sion darüber zusammenzubringen, wie die Lo-
gistik der Ausbeutung bekämpft werden kann, 
wenn man diesen größeren politischen Kon-
text mitdenkt.

Siehst Du mit Blick auf Bewegungen und Ar-
beitskämpfe Unterschiede zwischen den Ländern 
und besonders zwischen den Logistiken in Pro-
duktion, Dienstleistungen, Transport- und  
Lieferdiensten?

Es gibt viele Unterschiede, die auf den lokalen 
Bedingungen von Entlohnung, Vertragsfor-
men, Sozialleistungen beruhen oder auf den 
Differenzen zwischen migrantischen Arbeite-
rInnen und anderen. Diese Unterschiede gibt 
es zwischen den Ländern, aber auch am glei-

chen Arbeitsplatz, am gleichen Fließband.  
Logistik schafft Fragmentierung nicht bloß be-
zogen auf entfernte Orte, sondern in jedem 
einzelnen Betrieb. Zugleich verbindet Logistik 
diese fragmentierten Bedingungen, 
um den Profit zu erhöhen. Das ist 
es, was die Logik der Wertschöp-
fungskette ausmacht. Wir haben 
in den letzten Jahren einen Auf-
schwung der Konflikte sehen 
können, mal sichtbar – wie in 
Lagerhäusern oder bei Liefer-
diensten – mal weniger sicht-
bar, wie in vielen Fabriken, 
die für globale Produktions-
ketten arbeiten. Diese ver-
streuten Kämpfe zeigen 
eine verbreitete Wider-
ständigkeit. Gleich-
wohl reagiert Logistik 
auf Konflikte mit Iso-
lation, Fragmentierung 
und der Schwächung 
von Möglichkeiten ei-
ner kollektiven Rebellion und 
ihrer Voraussetzungen. Darüber 
hinaus zwingt uns die Entwick-
lung internationaler Infrastruk-
turprojekte wie etwa der Neuen 
Seidenstraße, die neue materi-
elle, ökonomische und politische 
Verbindungen schaffen, mit einer 
hochdifferenzierten Situation 
hinsichtlich der Arbeitsbedingun-
gen und Organisationsformen 
umzugehen. Währenddessen wer-
den Nationalismus und Rassismus durch Lo-
gistik direkt genutzt, um Hierarchien zu schaf-
fen, die Arbeiterklasse zu reorganisieren und 
Profite zu steigern. Das bringt wichtige Fragen 
mit sich, wenn wir größere Ziele anvisieren: 
Wie überwinden wir die Branchengrenzen un-
serer Kämpfe? Wie bringen wir die transnatio-
nale Dimension in unsere alltäglichen, ver-
streuten Kämpfe? Wie nehmen wir die 
räumliche Reorganisation auf, die durch Lo-
gistik geschaffen wird? Sicher ist, dass es un-
möglich ist, die transnationalen Abhängigkei-
ten nationaler Prozesse zu ignorieren, und dass 
die nationale Perspektive eine Sackgasse ist. 
Dieser Punkt ist sehr wichtig, denn er zeigt, 
dass der zunehmende Nationalismus und der 
neoliberale Europäismus zwei Versuche sind, 
die Potenziale der überall auftauchenden Wi-
derständigkeit zu begrenzen, man muss da nur 
an Ungarn und Frankreich denken.

Ein weiteres Thema in Stockholm war die Vorbe-
reitung auf den feministischen Streiktag am 8. 
März. In den letzten Jahren gab es machtvolle  
feministische Aktionen in Südamerika, Spanien, 
Polen und den USA. Wie schätzt Du das Poten-
tial 2019 beispielsweise in Italien und/oder 
Deutschland ein?

Wir waren auch in die Frauenstreiks der letz-
ten Jahre involviert, als einzelne Gruppen 
ebenso wie als TSS-Plattform. Wir können sa-
gen, dass unser Netzwerk in der Vergangenheit 

in der Lage war, Amazon-ArbeiterInnen zu-
sammenzubringen und dabei geholfen hat, 
den Prozess grenzüberschreitender Organisie-
rung voranzubringen. Mit dem globalen Frau-
enstreik konnten wir das Thema auch in Kon-
texte bringen, in denen es bis dahin nicht 
präsent war. Wir haben von Anfang an dar-
auf bestanden, dass der Frauenstreik auf 
eine sehr dringend benötigte Transforma-

tion der Vorstellungen von transnatio-
nalen Bewegungen 
verweist. Erstens 
beginnt er mit ei-

nem unbestreitbar 
transnationalen An-

liegen in Konfrontation 
mit einer unbestreitbar 

transnationalen Herrschaftsstruktur 
wie dem Patriarchat. Zweitens ist der 
weltweite Prozess nicht einfach ein 
Netzwerk aus Organisationen oder 
die Summe der Länder, wo irgend-
was stattfindet. Andersrum wird ein 
Schuh draus: Frauen an verschiede-
nen Orten fragen sich, wie sie ihre 
Länder und Städte dazu bringen 
können, von diesem globalen Prozess 
des Aufstandes angesteckt zu werden. 
Dieser Dreh gehört zu der beeindru-
ckenden Erneuerung, die wir im 
Frauenstreik sehen. In Italien hatten 
wir in den letzten Jahren riesige De-
monstrationen von »Non una di 
meno« (»Keine einzige weniger«, an-
gelehnt an die argentinische Ni Una 

menos-Bewegung, Anm. d. Red.), und 
der letztjährige 8. März war an einigen Orten 
ein wirklicher Streik.

Wir können mit Sicherheit sagen, dass das 
derzeit in Italien die wichtigste Auseinander-
setzung ist, und dass es gelingt, den Kampf ge-
gen männliche Gewalt an Frauen mit der Kri-
tik am krassen Rassismus der Regierung zu 
verbinden, und es so die einzige politische 
Kraft ist, die sich machtvoll gegen die gewalt-
tätigen Angriffe auf MigrantInnen äußert. Der 
Prozess ist stark und im Aufwind: In einer 
wachsenden Zahl italienischer Städte gibt es 
wöchentliche Versammlungen und Treffen, 
und es gibt zunehmenden Druck auf Gewerk-
schaften, zum Streik aufzurufen, unabhängig 
davon, ob ihre Apparate involviert sind oder 
nicht. In Deutschland herrschte nahezu Stille 
in der Vergangenheit, ohne eine vergleichbare 
Massenmobilisierung, aber in diesem Jahr 
scheinen sich die Dinge zu ändern und der 
Vorbereitungsprozess läuft (s. auch den Beitrag 
von Yanira Wolf in dieser Ausgabe des express). 
Zu erwähnen ist, dass wir – abgesehen von 
länderspezifischen Bedingungen – den 8. März 
in Stockholm ausführlich besprochen und ge-
meinsam entschieden haben, den Streik in je-
der möglichen Weise zu unterstützen. Das im-
pliziert, dass Gewerkschaften, die den Streik 
am 8. März 2017 nicht unterstützt haben und 
in Stockholm vertreten waren, jetzt diskutie-
ren, wie sie ihn umsetzen können. Wir neh-
men das so wahr, dass der Frauenstreik in der 
Lage war, dem Streik seine Schärfe wiederzu-

geben, die ihm durch Jahre der Prekarisierung 
und neoliberaler Reformen genommen werden 
sollte. Durch den Kampf gegen Gewalt und 
Frauenunterdrückung haben sich auch absolut 
gewerkschaftsferne Zusammenhänge der 
Streikbewegung angeschlossen. Nimm zum 
Beispiel den McDonald’s-Streik in den USA: 
Von den Gewerkschaften verlassen, hat die 
#metoo-Bewegung geholfen, den Frieden zu 
stören und den kollektiven Konflikt zurückzu-
bringen. So etwas passiert auf der ganzen Welt. 
Auf der ganzen Welt kämpfen Frauen gemein-
sam, erweitern die Grenzen des Streiks, entwi-
ckeln eine Kraft, die für alle inspirierend sein 
kann. Wir erinnern uns an die deutschen Ge-
nossInnen, die zu Beginn des TSS-Prozesses 
sagten: In Deutschland streiken wir nicht, das 
ist nicht wie in Italien. Das war nie die ganze 
Wahrheit und noch weniger wahr nach der 
Streikwelle 2015 und den Amazon-Streiks in 
ganz Deutschland. Der laufende Prozess rund 
um den Frauenstreik, Streik als politische 
Waffe zurückzuerobern und nicht nur be-
grenzt auf Verhandlungen mit den Unterneh-
men zu behandeln, zeigt, dass diese Herausfor-
derung auch in Deutschland ansteht.

Wie wird die TSS-Plattform weiterarbeiten?

Wir haben nach dem Treffen eine Resolution 
mit dem Titel »Für ein 2019 im Zeichen des 
Streiks«2 veröffentlicht. Die Resolution soll ein 
kollektiver Aktionskompass sein für alle, nicht 
nur für die Leute und Gruppen, die in Stock-
holm dabei waren. Das Papier benennt Logis-
tik als transnationales Kampffeld und Streik 
als politische Waffe, die wir nicht nur gegen 
Angriffe aufs Streikrecht verteidigen, sondern 
auch wahrnehmen und nutzen müssen. In 
diese Richtung skizziert die Resolution einen 
Plan, der den feministischen Streik und den 
nächsten 8. März umfasst, den Kampf gegen 
institutionellen Rassismus und aufenthalts-
rechtliche Erpressungen von ArbeiterInnen als 
Mittel, Grenzen zu bekämpfen, und den Be-
darf nach einer Vertiefung der Kommunika-
tion über Branchen, Sektoren und Arbeits-
bedingungen hinweg. Beginnend mit den 
existierenden Formen transnationaler Organi-
sierung zwischen den Amazon-Verteilzentren 
beschreiben wir ein Jahr des Kampfes, das bis 
zum nächsten Black Friday reicht. Dazwischen 
werden wir die Momente verstärkter Konfron-
tation und Diskussion vervielfachen, ein-
schließlich einer Versammlung in Georgien, 
entlang der globalen Wertschöpfungsketten 
und jenseits der institutionellen Grenzen Eu-
ropas, die vor dem Sommer stattfinden soll.

Danke für das Gespräch!

* Isabella Consolati und Giorgio Grappi sind Teil des ita-
lienischen Kollektivs Precarious Disconnections und seit 
ihrer Gründung 2015 Mitglieder der TSS-Plattform.

Anmerkungen:
1 https://www.transnational-strike.info/wp-content/

uploads/Logistics-the-Transnational-Social-Strike-
%E2%80%94-TSS-Journal-Fall-2017-1.pdf

2 https://www.transnational-strike.info/2018/12/21/ 
for-a-2019-under-the-sign-of-the-strike/
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des Handelsabkommens NAFTA 
(North American Free Trade Agree-
ment) und den Vorstellungen 
Trumps dazu dar. AMLO muss also 
für Ruhe in den Betrieben sorgen. 
Dazu soll ihm eine Erhöhung des 
Mindestlohns dienen. Die Gültigkeit 
eines Mindestlohns in den Maquila-
doras soll offenbar auch die jetzigen, 
teils höheren Löhne betreffen. Der 
neue Bürgermeister von Matamoros, 
Mario Lopez, Mitglied von Morena, 
sagte in einem Interview Ende 2018, 
dass wegen der Erhöhung des Min-
destlohns die Lohnforderungen der 
Maquiladora-ArbeiterInnen »für die 
Fabriken finanziell nicht tragbar« 
sind. Weiter sagte er, dass er »Gesprä-
che« mit den Gewerkschaften und 
Unternehmern führt, um die Son-
derzahlungen für ArbeiterInnen aus 
den neuen Verträgen zu streichen: 

»Ich greife ein, um sicherzustellen, 
dass die Parteien einen versöhnlichen 
Plan erzielen«. Offenbar waren diese 
Geheimverhandlungen einer der 
Gründe für die spontanen Streiks so-
wohl in Tamupilas wie auch in Sono-
ra.

Entsprechend zwiespältig ist die Rol-
le von SJOIIM. Die seit 1932 (bis in 
die 1990er als Sindicato de Jorna-
leros y Obreros Industriales) beste-
hende Gewerkschaft gehört zum Ge-
werkschaftsbund CTM (Confedera- 
ción de Trabajadores de México) und 
ist damit fester Bestandteil des Kor-
poratismus unter der PRI-Herr-
schaft. Die Soziologin Cirila Quinte-
ro Ramírez bescheinigte der SJOIIM 
zwar immer eine relativ kämpferi-
sche Haltung im Vergleich zu ande-
ren korporatistischen Gewerkschaf-

ten, dennoch blieb sie im Vergleich 
zu den unabhängigen Gewerkschaf-
ten Mexikos immer im System ver-
haftet. Der Streik richtet sich deswe-
gen vor allem auch gegen die Höhe 
der Mitgliedsbeiträge und die Löhne 
der Gewerkschaftsfunktionäre. Offi-
ziell unterstützt die SJOIIM aller-
dings nach kurzem Zögern die 
Streikaktionen.
Quellen: www.wsws.org, www.leftvoice.org, 
www.marxist.com

Die ArbeiterInnen der Zuckerrohr-Fabrik 
Haft-Tappeh (ZFHT) haben ihren Streik nach 
27 Tagen (vom 5. November bis 2. Dezember) 
beendet. Inzwischen sind fast alle inhaftierten 
Hauptorganisatoren des Streiks, Esmaiel 
Bakhschi, Mohammad Khanifar, Moslem Ar-
mand, Hassan Fazeli, und ihre studentischen 
Unterstützerinnen Sepideh Ghelian und Asal 
Mohammdi gegen eine hohe Kaution wieder 
auf freiem Fuß – außer Ali Nejati, einem lang-
jährigen Mitstreiter der Zuckerrohrarbeiter. 
Dem schwerkranken Nejati wird Verschwö-
rung gegen die nationale Sicherheit vorgewor-
fen. Aber auch er wird mit großer Wahrschein-
lichkeit in den kommenden Tagen gegen 
Kaution aus dem Gefängnis entlassen werden. 
Alle Freigelassenen leiden unter den Folgen 
der Folterungen in der Haftzeit. Esmail 
Bakhschi, der Wortführer der Proteste, hat 
sein Leiden in einem offenen Brief an Mahm-
mud Alawi, den Minister für die Staatssicher-
heit (Vavak), geschildert. Bakhschi hat ihn ein-
geladen, mit ihm in einer Livesendung des 
iranischen Fernsehens darüber zu diskutieren. 
Seitdem setzen die Sicherheitsbehörden ihn 
und seine Familie massiv unter Druck, seine 
»falschen Behauptungen« zurückzunehmen.1

I. Mit dem Streik forderten die ArbeiterIn-
nen vor allem die Auszahlung ihrer seit 

mehr als vier Monaten ausstehenden Gehälter, 
aber auch die Entlassung des privaten Arbeit-
gebers, was die »Entprivatisierung« der ZFHT 
meinte. Zu ihren Forderungen gehörten auch 
die Entfristung der Arbeitsverträge der Kolle-

gInnen, die über mehrere Jahre bei der ZFHT 
beschäftig sind, eine bessere Eingruppierung 
und die Realisierung des gesetzlichen Anspru-
ches der SaisonarbeiterInnen auf Sozialversi-
cherung. Weiterhin kämpften die Streikenden 
für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze bzw. gegen 
den Verkauf und die schleichende Schließung 
ihrer Fabrik. Die ersten zwei Forderungen 
standen im Zentrum des Streiks und der zahl-
reichen Demonstrationen, die die ArbeiterIn-
nen zum Teil mit aktiver Teilnahme ihrer Fa-
milien vor dem Sitz des Gouverneurs, vor 
Gerichten oder Gefängnissen organisiert ha-
ben. Was die Streikenden schließlich erreicht 
haben, ist leider sehr dürftig: Sie erhielten nur 
die Hälfte ihres ausstehenden Lohnes. Statt 
der Entprivatisierung oder Wiederverstaat-
lichung der ZFHT, die eine Mehrheit der 
Streikenden gefordert hat und immer noch 
fordert, bekamen sie einen neuen Arbeitgeber: 
»Hauptdirektor« Kyiomaz Kazemi. Er ver-
spricht ihnen, mit der Unterstützung des Gou-
verneurs und des Stadtrats tatsächlich in die 
ZFHT zu investieren, weder Land noch Im-
mobilien der ZFHT zu verkaufen und sich 
über eine neue Eingruppierung zumindest Ge-
danken zu machen.

Es war nicht das erste Mal, dass die ZFHT-
ArbeiterInnen für die Auszahlung ihrer ausste-
henden Gehälter, für Entprivatisierung oder 
für die Verbesserung der Arbeitsverhältnisse 
streikten oder auf die Straßen gingen. Seit 
2006 brechen bei Haft-Tappeh immer wieder 
ArbeiterInnenproteste aus: Im Frühjahr 2007 
organisierten sie zusammen mit ihren Vertre-

tern mehrere Demonstrationen und sperrten 
dabei die Zufahrtsstraßen zu Fabrikgebäuden 
oder zu naheliegenden Städten; 2008 streikten 
sie vom 5. Mai bis zum 26. Juni, etwa fünfzig 
Tage lang. Die Idee, das alte »Syndikat der Zu-
ckerrohr-Arbeiter von Haft-Tape« (SZA) wie-
der ins Leben zu rufen, entstand in dieser Zeit. 
Das SZA gab es schon vor der iranischen Re-
volution. Es wurde 1974 anlässlich der ersten 
Anzeichen der ökonomischen Krise gegründet. 
Kurz nach der iranischen Revolution (1979) 
wurde es deaktiviert bzw. facto verboten.2 Als 
die ArbeiterInnen der ZFHT merkten, dass 
die Fabrikleitung mit der massiven Unterstüt-
zung der Sicherheitsbehörden und des »Hauses 
der Arbeit« (HA) (das ist der offizielle bzw. re-
giemetreue, paritätisch konzipierte Dachver-
band der sog. Arbeitnehmer und -geber im 
Iran) versuchte, einen »Islamischen Arbeitsrat« 
(IAR) in der ZFHT zu installieren, intensivier-
ten sie ihre Aktivitäten für ein SZA und wähl-
ten schließlich am 24. November 2017 in ei-
ner freien Wahl ihre Interessenvertretung, den 
»Rat der ArbeiterInnen der ZFHT«, kurz »Ar-
beiterrat« – in etwa vergleichbar mit einem 
Betriebsrat hierzulande. Dies sollte die Instal-
lierung eines IAR verunmöglichen.

Nach der Beendigung des Streiks organi-
sierte der neue Arbeitgeber mit Unterstützung 
der Stadträte von Haft-Tappeh und Schusch 
erneut eine IAR-Wahl in der ZFHT. Zur gro-
ßen Enttäuschung der Wahlorganisatoren, 
aber auch von Versöhnlern unter der Beleg-
schaft gab nur eine kleine Gruppe von Arbei-
terInnen ihre Stimme ab.3 Die IAR-Wahl 
wurde zum Desaster. Das Ergebnis ist, ange-
sichts der sehr geringen Beteiligung, eigentlich 
ungültig.

Die ArbeiterInnen der ZFHT sind nicht 
die einzigen, die immer wieder für die Auszah-
lung ihrer ausstehenden Löhne protestieren, 
streiken oder Petitionen verfassen. Ein großer 
Teil der ArbeiterInnenproteste in den letzten 
Jahren kreiste um die Auszahlung über meh-
rere Monate nicht ausbezahlter Löhne. Z.B. 
erlebt die Stadt Ahwaz im Südwesten des Iran 
seit dem 9. November 2018 Proteste von Ar-
beiterInnen und ihren Familien. Die Stahlar-
beiter des »Stahlwerks Khuzestan« (SFK), eines 
der größten Stahlwerke Irans, kämpfen wie 
ihre KollegInnen aus Haft-Tappeh für die Aus-
zahlung ihrer inzwischen über fünf Monate 
nicht ausbezahlten Gehälter. Sie kämpfen 
ebenso gegen die schleichende Schließung di-
verser Teile des Stahlwerkes, für eine bessere 
Eingruppierung und die Einführung einer So-
zialversicherung für die Beschäftigten. Ihre 
Proteste in Form von Streik, Demonstrationen 
oder Mahnwachen vor den Behörden oder an 
öffentlichen Plätzen dauern noch an. 42 Teil-
nehmerInnen und OrganisatorInnen der Pro-

teste wurden verhaftet. Inzwischen sind jedoch 
alle wieder aus der Haft entlassen worden.

II. Ob die Stahlarbeiter aus Ahwaz, die 
ZuckerrohrarbeiterInnen aus Haft-

Tappeh oder die ArbeiterInnen der Maschi-
nenbauindustrie in den Städten Tabriz und 
Arak, alle teilen mehr oder weniger das gleiche 
Schicksal: Sie sind Opfer einer kriminellen, 
mit mafiösen Methoden ausgeführten Priva-
tisierung, die seit den 1990er Jahren im Iran 
wütet. Die IranerInnen bringen dies mit ei-
nem Kunstwort auf den Begriff: Sie nennen 
die Privatisierung à la Islamische Republik 
»Khosulati«. Es setzt sich aus zwei abgekürzten 
Begriffen für »privat« und »staatlich« zusam-
men und meint die private Aneignung des öf-
fentlichen Eigentums. Damit ist das kompli-
zierte Verhältnis von Staat und Ökonomie und 
ein strukturelles Problem angedeutet, das ein-
fache Erklärungsmuster und Urteile nicht rat-
sam erscheinen lässt. Keineswegs soll damit 
aber gesagt werden, dass es den Beschäftigten 
vor der Privatisierung besser ging.

Die meisten solcher Fabriken wurden weit 
unter ihrem Marktpreis oder ihrem ausge-
schriebenen Wert an Privateigentümer ver-
kauft. Die Käufer gehören oft entweder direkt 
den engen Kreisen des Tiefen Staates an, oder 
sie stehen ihnen sehr nahe. Nicht wenige von 
ihnen sind Handlanger solcher Machtkreise, 
also nur Scheininhaber. Diese neuen Herren 
agieren meist unter dubiosen Namen wie »In-
vestmentfoundation«, »Industrie-Gruppe«, 
»Manager für Aufbau«, »Non-Profit-Sparkasse« 
und »Stiftung des Heiligen Imam sowieso«. 
Ihnen geht es – dafür gibt es genug Beispiele – 
nicht so sehr darum, den gekauften Betrieb in-
stand zu halten, in ihn zu investieren oder ihn 
produktiver zu gestalten. Es geht ihnen um  
die Spekulation mit preiswerten Immobilien, 
Grundstücken oder Ländereien der Fabrik 
oder um den Zugang zu sog. »Krediten für die 
Förderung der Produktion«, die sehr zinsgüns-
tig sind. Als Arbeitgeber eines großen oder 
mittelgroßen Betriebs dürfen sie selbst Roh-
stoffe und Maschine, für den eigenen Betrieb 
aus dem Ausland importieren. Dafür erhalten 
sie eine sog. »Business-Card« oder Genehmi-
gung für Warenimport und sind so berechtigt, 
ausländische Devisen direkt von der iranischen 
Zentralbank zu kaufen. Je nach ihrer Bezie-
hung zu den staatlichen Eliten, zu militäri-
schen oder politischen Kreisen haben sie Zu-
gang zu zwei Klassen von staatlichen Devisen:  
im ersten Fall kostet sie ein US-Dollar mo-
mentan etwa 8.000 Tuman (»Nima-Devisen« 
genannt) und im zweiten Fall nur 4.200 Tu-
man. Auf dem freien Devisenmarkt hingegen 
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leserliches

»miteinander für morgen«
IG Metall blickt auf Tarifrunde 
zurück
Herausgegeben vom IGM-Vorsitzenden 
Jörg Hofmann sowie von Stefan 
Schaumburg und Tanja Smolenski, ist 
dieser Tage im Bielefelder transcript-
Verlag ein Buch erschienen, das die letz-
te Tarifrunde der Metallindustrie aus-
wertet und dabei die Arbeitszeitausein-
andersetzungen in den Mittelpunkt 
stellt:
»Die IG Metall hat das Thema Arbeits-
zeit auf die Agenda gesetzt: für mehr 
Selbstbestimmung für die Beschäftigten. 
In diesem Buch stellen Akteurinnen und 
Akteure Verlauf und Ergebnis der Tarif-
runde 2018 in der Metall- und Elektro-
industrie dar und werfen einen Blick auf 
zentrale Elemente gewerkschaftlichen 
Handelns. Gerechtigkeit, Autonomie, 
Solidarität und Macht stehen dabei im 
Mittelpunkt. Die Tarifrunde begreifen 
sie dabei als praktischen Auftakt für eine 
Zukunftsdebatte über die Rolle von 

Gewerkschaften, Mitbestimmung und 
Beteiligung in einer Gesellschaft im 
Umbruch.«
Das Buch ist auf der Homepage des Verla-
ges als kostenlose OpenAccess-Version 
abrufbar (www.transcript-verlag.de).
Jörg Hofmann/Stefan Schaumburg/
Tanja Smolenski (2019): »Miteinander 
für morgen. Für Arbeitszeiten, die zum 
Leben passen«, Bielefeld: transcript. 192 
S., 12,99 €, ISBN 978-3-8376-4685-6

anschauliches

der marktgerechte patient
Filmvorführungen zur  
Gesundheitswirtschaft

Am 8. November letzten Jahres feierte 
der Film »Der marktgerechte Patient« 
seine Premiere. Der durch Crowdfun-
ding und die Unterstützung zahlreicher 
Initiativen finanzierte Film rückt das 
System der Fallpauschalen in den Kran-
kenhäusern in den Blick und lässt zahl-
reiche KritikerInnen der Ökonomisie-
rung zu Wort kommen. PatientInnen 
berichten von ihren mitunter erschüt-

ternden Erfahrungen, ÄrztInnen und 
WissenschaftlerInnen sprechen über die 
Ursachen der Veränderungen. Es sind 
aber auch Beispiele für andere Wege zu 
sehen: Krankenhausleitungen, die sich 
dem Diktat des Betriebswirtschaftlichen 
zu widersetzen versuchen, und Beschäf-
tigte, die sich im Betrieb und auf der 
Straße zur Wehr setzen.
Der Film eignet sich hervorragend für 
Informations- und Diskussionsveran-
staltungen zu Missständen in Kranken-
häusern und Ansatzpunkten für kollek-
tive Gegenwehr. Dafür braucht es an 
vielen Orten engagierte Leute, die eine 
Vorführung auf die Beine stellen und 
sich um interessante Begleitveranstal-
tungen bemühen.
Die FilmemacherInnen und ihr Kampa-
gnenteam bieten dabei Unterstützung; 
für die ReferentInnenvemittlung lohnt 
sich eine Anfrage beim Bündnis »Kran-
kenhaus statt Fabrik«.
Informationen zum Film: 
www.der-marktgrechte-patient.org
Kontakt zum Kampagnenteam: 
Uta Behrens und Lissi Dobler, 
kampagne@der-marktgerechte-patient.

org, (0179) 4235 302
Preis einer DVD mit Vorführlizenz: 
20 Euro
Kontakt zum Bündnis »Krankenhaus 
statt Fabrik«: info@krankenhaus-statt-
fabrik.de

dringliches

krieg und frieden in  
unserer zeit
Workshop in Wuppertal
Die Basisinitiative Solidarität lädt für 
Sonntag, den 3. Februar, zu einem 
Tagesworkshop mit dem Friedensaktivis-
ten Willi van Oyen ein. Er wird die viel-
fältigen Kriegsbeteiligungen der Bundes-
republik aufzeigen und nach ihrer Ver-
einbarkeit mit der aktuellen Rechtslage 
fragen. Anschließend geht es um Ursa-
chen und Triebfedern der Kriege. 
Schlussendlich sollen Gegenbewegungen 
und Aktionen diskutiert werden.
Die VeranstalterInnen bitten um An - 
meldungen, auch zur Planung des Mit-
tagessens.
Zeit & Ort: 3. Februar 2019, 11-15 

Uhr, Seminarraum Tacheles, Rudolfstr. 
125, Wuppertal
Veranstalterin: Basisinitiative Solidarität
Weitere Infos: www.baso.info
Kontakt & Anmeldung: baso@posteo.de 

die Gelbwestenbewegung
Situationsbericht, Analyse und Stim-
mungen aus einem Land im Aufstand
Frankreich wird bewegt von den Gelb-
westen, aufgetaucht aus dem Nichts, 
überraschend für Gewerkschaften, die 
politischen Parteien und vor allem auch 
für die Linken. Landesweit mobilisieren 
sich Menschen gegen die Regierung und 
deren Politik für die Reichen. Sie kriti-
sieren in vielfältiger Weise die wachsen-
de soziale Ungerechtigkeit, die Zunah-
me der Ungleichheit, die Steuerpolitik 
zugunsten der Reichen und Superrei-
chen, die Korruptheit der politischen 
Klasse und des politischen Regimes der 
V. Republik. Viele in der Bewegung 
wollen den Rücktritt des neuen Sonnen-
königs Macron und eine andere, soziale 
Republik.
Wie ist diese Bewegung entstanden? Wer 
macht mit? Was wollen sie? Was macht 

liegt der Wert eines Dollars momentan bei 
10.000 bis 11.000 Tuman. Es gibt keine Kon-
trolle darüber, ob die Begünstigten  ihre »Bu-
siness-Card« und ihre staatlichen Devisen 
zweckentfremdet benutzen oder nicht. Diese 
sog. »Kar‘afarienan« (Arbeit[splatz]schaffen-
den), wie sie seit ein paar Jahren im offiziellen 
Jargon Irans genannt werden, sind skrupellose 
Händler und Spekulanten. Dass die Produkti-
vität der iranischen Ökonomie sich seit Jahren 
auf Talfahrt befindet und viele Betriebe ihre 
Tore schließen mussten,4 ist nicht allein auf 
das Embargo und Sanktionen durch die USA 
und die EU zurückzuführen. Der iranische 
Markt wimmelt von billigen chinesischen und 
indischen Waren. Das große Interesse dieser 
sog. Arbeitsplatzschaffenden gilt dem Handel 
und der Spekulation mit Immobilien, mit De-
visen und ausländischen Waren. Betriebe wie 
die SFK oder die ZFHT waren von Anfang an 
sehr begehrt, besondere Filetstücke für die 
Spekulanten aller Couleur – gleich, ob sie dem 
Reformflügel oder den Fundamentalisten der 
Islamischen Republik nahestehen.

Die kleine Stadt Haft-Tappeh und die Pro-
vinzhauptstadt Ahwaz liegen in Khuzestan, ei-
ner der reichsten Provinzen des Irans. Uralte 
antike Stätten und Sehenswürdigkeiten, be-
achtliche Wasserressourcen, fruchtbares Acker-
land und für die iranische Ökonomie lebens-
notwendige Erdölquellen zeichnen diese im 
Südwesten des Landes liegende Provinz aus. 
Die beiden Fabriken SFK und ZFHT sind 
Produkte der Modernisierungsprogramme in 
den 60er Jahren. Bei all diesen Programmen 
ging es um die Selbstversorgung bzw. eine rela-
tive Unabhängigkeit vom Weltmarkt, d.h. um 
»Importsubstitution«. Die Produktions- und 
Arbeitsorganisation solcher moderner Fabriken 
unterlag dem fordistischen Modell. Unter dem 
Regime des Schahs gehörten sie überwiegend 
den Aktiengesellschaften oder staatlichen bzw. 
halbstaatlichen Stiftungen/Holdings. Wenn 
keine Krise drohte, genossen die Beschäftigten 
einiger solcher Industriekomplexe – dank 
staatlicher Subventionen und Unterstützungs-
formen – einen besseren Lebensstandard und 
eine solidere soziale Sicherung als ihre Kolle-
gInnen im sog. informellen Sektor oder in 
kleinen privaten Betrieben.

Die Geschichte der ZFHT ist ein Muster-
beispiel für viele Fälle von Privatisierung und 
deren Folgen. Die ZFHT wurde 1960 auf 
23.000 Hektar fruchtbaren und zum großen 
Teil flachen Ackerlandes gegründet. Damit 
entstand einer der modernsten und größten 
Agrikultur-Betriebe Irans. Die ZFHT konnte 
zusammen mit anderen Fabriken ab Ende der 
1960er und Anfang der 1970er Jahren einen 
beträchtlichen Teil des Zuckerbedarfs des Lan-
des produzieren. Nach 1979 wurden viele 
große oder mittelgroße Fabriken, die den An-

gehörigen des alten Regimes oder der Hand-
voll reicher Familien gehörten, verstaatlicht. 
Die ZFHT war von Anfang an eine staatliche 
Firma, ihre gesamten Aktien gehörten der 
»Organisation für Entwicklung und Erneue-
rung der iranischen Industrie«. Während des 
Iran-Irak-Krieges (1980-1988) wurden die 
Produktionsanlagen und Gebäude der ZFHT 
drei Mal beschädigt oder ganz zerstört. Nach 
dem Krieg wurde nicht genug in die ZFHT 
investiert. Die Produktionsprozesse, die Ma-
schinen und die wichtige Infrastruktur der  
Fabrik wurden nicht erneuert. Die ZFHT  
produzierte zwar weiter, aber die Produktions-
kosten stiegen von Jahr zu Jahr und die Pro-
duktivität sank entsprechend. Nach der Be-
endigung des Krieges verfolgten mehr oder 
weniger alle Nachkriegsregierungen unter ver-
schiedenen Etiketten eine Wirtschaftspolitik, 
die letztendlich darauf abzielte, die Rolle des 
Staats in der Wirtschaft einzuschränken und 
somit die sog. freie Marktwirtschaft zu för-
dern. Mit der Verschärfung der Auseinander-
setzungen zwischen den konkurrierenden 
Machtblöcken unter anderem über die soziale 
und ökonomische Ausrichtung der Islami-
schen Republik wurde diese Politik noch  
konsequenter durchgeführt. Die gesetzliche 
Grundlage dieser Politik bildeten die neue 
Auslegung des berühmt-berüchtigten Artikels 
44 der Verfassung der Islamischen Republik 
und schließlich auch das »Dritte Entwick-
lungsprogramm«.

Nach dem Artikel 44 steht das ökonomi-
sche System der Islamischen Republik auf drei 
Säulen: auf einer staatlichen, einer privaten 
und einer kooperativen. Diese drei Bereiche 
sollen einerseits gleichbedeutend sein, sich ge-
genseitig ergänzen und gleichermaßen geför-
dert werden. Andererseits hatte die sog. staat-
liche Säule einen höheren Stellenwert als die 
anderen – die große Industrie und der Berg-
bau, große Banken und Versicherungen, große 
Wasser- und Energieversorgungsfirmen, Stra-
ßen- und Kommunikationsnetze usw. gehören 
dem Staat. Die Politik der Öffnung des Mark-
tes und die Privatisierung, oder, wie es damals 
wie heute heißt, die »Politik der Mäßigung« 
(Siasat‘e ta’dieli), beraubte den Artikel 44 der 
Verfassung seiner Grundlage, indem sie ihn 
zugunsten der privaten Säule de facto aufhob. 
Nebenbei bemerkt ist die Deutungshoheit 
über diesen Artikel, der drei Eigentumsformen 
zulässt, nicht unwichtig. Historisch impliziert 
der Artikel 44 die damalige Kräftekonstella-
tion in der iranischen Revolution und die so-
zia le Zusammensetzung ihrer Basis. Das 
»Dritte Entwicklungsprogramm«, das unter 
der Regierung Mohammad Chatamis (1997-
2005) am 5. April 2000 vom iranischen Parla-
ment mehrheitlich ratifiziert wurde, konkreti-
sierte die neue Auslegung des Artikels 44 und 
leistete einen Schub zur Umsetzung der neuen, 
neoliberalen Politik. Den neuen Bestimmun-

gen zufolge hat der Staat sein bis dahin gelten-
des Monopol auf Einfuhr, Verkauf und Pro-
duktion von Tabak und Zucker zugunsten des 
privaten Sektors aufzugeben. Auch seien Post 
und Telekommunikation, Teile der Erdöl- und 
Stahlindustrie den privaten Akteuren bzw. In-
vestoren zu überlassen. Darüber hinaus sei  
der Staat verpflichtet, Zölle für den Import  
bestimmter Waren, u.a. Zucker- und Tabak-
waren, ganz aufzuheben; Subventionen für  
bestimmte Erzeugnisse, für bestimme Indus-
trie- und Dienstleistungszweige seien stark zu 
kürzen oder ganz zu streichen. Die groß ge-
schriebenen Ziele des Dritten Entwicklungs-
programms bestanden in der »Unterbindung 
der Monopolbildung«, »Förderung eines fairen 
Wettbewerbs« und ferner in einer rationalisier-
ten Subventionspolitik, d.h. im Klartext ein-
fach der Kürzung von Subventionen.5 Das 
Programm war und ist für alle nachfolgenden 
Regierungen bindend.

Im Iran der Islamischen Republik hängen 
zwar das Wie, Wann und Wo, ein Programm 
oder einen Beschluss in die Praxis umzusetzen, 
von der Zusammensetzung des Parlamentes 
und der Regierung, von der Verdichtung der 
Auseinandersetzungen unter den konkurrie-
renden Machtblöcken ab, aber bei der Privati-
sierung waren und sind sich alle Regierungen 
einig und zeigen besonderen Eifer. Die Regie-
rung von Chatami wie die von Mahmmud 
Ahmadinejad (2005-2013) oder die Regierung 
von Hassan Rohani seit 2013 haben alle das 
Programm der Privatisierung fortgesetzt.

Dem dritten Entwicklungsprogramm fol-
gend hat die Regierung von Ahmadinejad die 
Subvention für die Zuckerproduktion schritt-
weise gekürzt und schließlich gestrichen. 
Ebenso wurde der Zolltarif für die Einfuhr 

bzw. den Import von weißem und rohem Zu-
cker, der in der ersten Hälfte des Jahres 2005 
noch bei 150 bzw. 130 Prozent lag, im Früh-
jahr 2007 auf unglaubliche 10 Prozent für 
weißen und 4 Prozent für braunen Zucker ge-
senkt. Folglich stieg das Importvolumen von 
Zucker von 197 Millionen Dollar auf eine 
Milliarde Dollar im Jahre 2012 an. Dabei 
wurde mehr importiert, als im Iran tatsächlich 
gebraucht wurde.6 Die Antwort auf die Frage, 
wer den Staat als großen Zuckerimporteur  
ablösen bzw. dessen Privileg übernehmen 
würde, ließ nicht lange auf sich warten. Die 
Familienangehörigen des großen Ayatollah 
Makaram-Schirazi – genauer sein Sohn und 
sein Schwiegersohn – gelten seitdem als große 
Zuckerimporteure im Iran. Die Aufhebung 
des Zolltarifs und die Übersättigung des irani-
schen Marktes haben in den folgenden Jahren 
die Zuckerproduktion und -bearbeitung im 
Iran ruiniert. Nach all diesen Entwicklungen, 
treffender gesagt, Vorbereitungen, kamen die 
Käufer. Die ZFHT wurde wie viele große Be-
triebe sehr preisgünstig verkauft. Laut offiziel-
ler Ausschreibung betrug der gesamte Aktien-
wert der ZFHT etwa 213 Millionen Dollar, 
verkauft wurde aber für zwei Millionen Dol-
lar – etwa ein Hundertstel des ausgeschriebe-
nen Wertes. Freilich verstoßen diese wie viele 
andere Übernahmen gegen die bestehenden 
Beschlüsse vom »Höchsten Rat für die Durch-
führung des Artikels 44 der Verfassung«.7 Aber 
wenn die Käufer zu den Mächtigen gehören, 
hilft kein Gesetz, geschweige denn schwammig 
formulierte Beschlüsse. Hinter den neuen In-
habern der ZFHT wird kein geringerer als die 
Holding der »Wächterarmee« (Sepa‘he Pasda-
ran), auch Revolutionsgarde genannt, vermu-
tet. Zum Zeitpunkt des Verkaufs im Juni 2015 
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die Dynamik dieser Bewegung aus? Die 
Vielfalt der sozialen Bewegungen und 
die politischen Alternativen. Diese und 
andere Fragen wollen wir mit Willi 
Hajek diskutieren, der uns als Akteur 
und Zeitzeuge einen Situationsbericht 
aus dem Land des Aufruhrs geben kann, 
und mit Marie-Dominique Vernhes, die 
regelmäßig über die sozialen Bewegun-
gen in Frankreich berichtet.
Zeit & Ort: 6. Februar 2019, 18:30-
21:30 Uhr, Curio-Haus, Rothenbaum-
chaussee 15 (Hofdurchgang), 20148 
Hamburg.
Veranstalter: Jour Fixe – Gewerkschafts-
linke Hamburg, attac und ver.di
Weitere Informationen: 
https://gewerkschaftslinke.hamburg/
Kontakt & Anmeldung: kontakt@
gewerkschaftslinke.hamburg

angriffe auf die 
Geschlechterforschung
Wissenschaft im Visier des  
Antifeminismus
Der GEW-Vorstandsbereich Hochschu-
le und Forschung lädt für den 19. und 

20. Februar 2019 zum Workshop »Wis-
senschaft im Visier von Antifeminismus. 
Angriffe auf Geschlechterforschung, 
Gender Studies und Gleichstellung« 
nach Kassel ein:
»Rechtspopulismus und Antifeminis-
mus stehen in allen GEW-Gremien 
immer wieder auf der Tagesordnung. 
Der Workshop ist für hochschulpoli-
tisch Aktive in den unterschiedlichen 
GEW-Arbeitszusammenhängen offen. 
Zusammen möchten wir analysieren, 
wie es um die Situation von Gender 
Studies in (Ost-)Europa und in 
Deutschland bestellt ist. Wir wollen 
darüber sprechen, wie wir Alltagssituati-
onen erlebten, in denen uns antifemi-
nistische Äußerungen begegnet sind. 
Aber auch die Handlungsmöglichkeiten 
sollen gestärkt werden: Es geht darum, 
sich Handlungsoptionen zu erarbeiten. 
Nicht zuletzt wollen wir uns unterein-
ander vernetzen, um Antifeminismus in 
der Wissenschaft entgegentreten zu 
können.«
Zeit & Ort: 19. Februar, 10.30 Uhr bis 
20. Februar, 13 Uhr, Hotel Gude, Frank-
furter Str. 299, 34134 Kassel

Programm & weitere Informationen: 
www.gew.de/veranstaltungen/detailseite/
gew-workshop-wissenschaft-im-visier-von-
antifeminismus/
Kontakt & Anmeldung: sekretariat.
frauenpolitik@gew.de

arbeitskonflikte  
und Gender
Tagung in Nürnberg
Am 21. und 22. März findet in Nürn-
berg eine Tagung statt, die der wissen-
schaftlichen Forschung zu Arbeitskämp-
fen und Geschlechterverhältnissen 
gewidmet ist. Die VeranstalterInnen:
»Erwerbsarbeit als Form der Vergesell-
schaftung ist aktuell wie historisch 
durch Herrschafts- und Machtverhält-
nisse geprägt und deshalb konflikthaft. 
Die Tagung verfolgt die Idee, gesell-
schaftlichen und historischen Wandel 
durch die geschlechterkritische Analyse 
von Auseinandersetzungen und Kämp-
fen in und um Erwerbsarbeit zu thema-
tisieren. Dabei soll es sowohl um kollek-
tiv organisierte Formen von verge-
schlechtlichten Arbeitskämpfen (z.B. 

gewerkschaftliche Streiks) gehen als 
auch um stärker individualisierte und 
dezentrale Konfliktformen. Die Tagung 
wird WissenschaftlerInnen aus diversen 
Disziplinen (Soziologie, Politikwissen-
schaften, Geschichtswissenschaften, 
Ethnologie, Rechtswissenschaften, Kul-
turwissenschaften) und sechs Ländern 
(Deutschland, Österreich, UK, Frank-
reich, Kanada, Indien) zusammenbrin-
gen.«
Aus dem Programm:
Eröffnungspodium zu »Frauen im 
Streik« mit Gisela Notz, Ingrid Kurz-
Scherf und Heiner Dribbusch
Anja Engelhorn: Indonesische Textilarbei-
terinnen zwischen Selbstorganisation und 
gewerkschaftlicher Organisierung
Cécile Cuny: Wie Arbeiterinnen in der 
Logistik Geschlechterverhältnisse alltäglich 
erleben: Verdeckte Arbeitskonflikte
Elisabeth Fink: Social Movement Union-
ism in Bangladesch
Katja Chmilewski: Affekt, Mobilisierung 
und gewerkschaftliche Auseinandersetzun-
gen im Pflege- und Sorgebereich
Jule Ehms: Frauen als Kämpferinnen im 
Syndikalismus der Weimarer Republik

Robert Wolff: Konstituierung und Ziel-
setzungen der Frauengruppe des Revolutio-
nären Kampfes
Yalcin Kutlu: Neue Kämpfe in Kinderta-
geseinrichtungen
Theresa Tschenker: Mehr Personal in der 
Altenpflege – Die Rechtmäßigkeit von 
Besetzungsregeln in Tarifverträgen
Zeit & Ort: 21. und 22. März, Campus 
Regensburger Straße, Dutzendteichstraße 
24, Gebäude St. Paul, Nürnberg
VeranstalterInnen: Ingrid Artus, Nadja 
Bennewitz, Judith Holland, Annette Keil-
hauer, Nadja Morgenstern (alle Uni 
Nürnberg), Annette Henninger (Uni 
Marburg), Stefan Kerber-Clasen (Uni 
Hamburg)
Weitere Informationen: www.soziolo-
gie.phil.fau.de
Kontakt & Anmeldung: Claudia Figa-
list, Institut für Soziologie, Friedrich-Ale-
xander-Universität Nürnberg, claudia.
figalist@fau.de

besaß die ZFHT etwa 23.000 Hektar Acker-
land, das 63 Prozent ihres Werts ausmachte. 
Ein wichtiger Grund des Streiks und der Pro-
teste in den vorherigen Jahren war der aber-
malige Verkauf von 1.000 Hektar Ackerland 
durch den neuen Arbeitgeber und die Direk-
toren der ZFHT.8 Damals hatte die ZFHT 
2.710 Beschäftigte, davon 1.886 mit befriste-
ten Verträgen – ohne Saisonarbeitskräfte. Ins-
gesamt wurde damals die Anzahl der Beschäf-
tigten in unterschiedlichen Vertragsformen auf 
etwa 4.200 geschätzt. In den letzten Jahren 
wurden etliche Beschäftigte entlassen oder ihre 
Arbeitsverträge wurden befristet.

Es ging bei der Privatisierung um eine neue 
Aufteilung des iranischen Marktes unter den 
konkurrierenden Machtblöcken. Daher schuf 
der angebliche Kampf gegen die Monopolbil-
dung selbst neue Monopole. Es entstanden 
mächtige Gruppen, Kartelle und Holdings vor 
allem in den Bereichen Außenhandel und 
Bauindustrie, Geldwirtschaft und Immobilien. 
IranerInnen nennen solche Gebilde »Zucker-
mafia«, »Devisenmafia«, »Immobilienhaie« 
o.ä.. Diese betrachten den Staat als ihre private 
Domäne. Im Iran formiert sich Widerstand im 
Unterschied zu den letzten zehn Jahren zuneh-
mend in den unteren sozialen Schichten, im 
Grunde genommen also in der Machtbasis der 
Islamischen Republik der 80er und 90er Jahre. 
Die Zentren dieses Widerstands liegen nicht 
nur in Teheran oder in den großen Städten, 
sondern auch auf dem Land und in den klei-
nen Provinzstädten, nicht nur in den Universi-
täten, sondern auch in den Fabriken und Be-
trieben. Die Protestierenden sind immer öfter 
junge Menschen. Viele von ihnen haben nicht 
einmal das »Glück«, auf dem freien Markt aus-
gebeutet zu werden.

III. Die ArbeiterInnen der ZFHT konn-
ten nur einen kleinen Teil ihrer For-

derungen durchsetzen. Die Beendigung des 
Streiks war unvermeidlich, wenn man be-
denkt, dass die Streikenden länger als vier Mo-
nate ohne Lohn auskommen mussten, dass sie 
Druck – von alltäglichen Schikanen bis zu 
Verhaftungen – durch die Sicherheitsbehörden 
ausgesetzt sind und dazu auch noch täglich 
mit der Ungeduld mancher ihren KollegInnen 
konfrontiert waren. Wohlgemerkt haben sie 
nur den Streik und dies auch nur vorüberge-
hend beendet, nicht aber den Kampf für bes-
sere Lebens- und Arbeitsverhältnisse. Ihr Syn-
dikat SZA ist aktiver denn je. Der Kampf der 
Beschäftigten war trotz alledem nicht ohne  
Erfolg: Nimmt man die Zeit des Sturms und 
Drangs der iranischen Revolution (1978-
1981) aus, löste er nicht nur bei den Einwoh-
nerInnen des Städtchens Haft-Tappeh und der 
Nachbarstadt Schusch, sondern auch in vielen 
großen Städten des Landes die größte Sympa-
thiewelle der jüngeren iranischen Geschichte 
aus – zu den aktivsten UnterstützerInnen ge-
hörten Solidaritätsgruppen von Studierenden, 
LehrerInnen und RentnerInnen, Frauen- und 
UmweltaktivistInnen. Den ZFHT-ArbeiterIn-
nen ist es gelungen, ihre Forderungen und 
Probleme überzeugend als die von vielen Ar-
beiterInnen darzustellen, die seit Jahren nicht 
nur von den unternehmerfreundlichen Geset-
zen betroffen, sondern auch Opfer der Wild-
west-Privatisierung sind oder voraussichtlich 
werden. Durch ihren Widerstand und ihre Be-
harrlichkeit rückten einige Vereine, Syndikate 
und Initiativen, die für die Rechte der Arbeite-
rInnen kämpfen, ein Stück zusammen (für 
eine Prognose, ob sich aus dieser Annäherung 
und den offenen Solidaritätsbekundungen eine 

landesweite Formation entwickelt, ist es noch 
zu früh), und schließlich ist es den Zucker-
rohrarbeiterInnen, genauer ausgedrückt, den 
aktivsten und progressivsten unter ihnen – Is-
mail Bakhschi und seinen engen Mitstreitern – 
zu verdanken, dass sie die alte Idee der Arbei-
terselbstorganisation bzw. der Übernahme und 
Kontrolle des Betriebes durch den Rat der Ar-
beiterInnen als Option wieder zur Diskussion 
gestellt haben. Auf einer Kundgebung sprach 
Bakhschi von der Alternative der Zuckerrohr-
arbeiterInnen zur Verstaatlichung. Die Fabrik 
müsse, so Bakhschi, von dem Arbeiterrat ver-
waltet und kontrolliert werden. Das hieße, 
dass die ArbeiterInnen den gesamten Betrieb 
übernehmen würden. Ihre Alternative ist nach 
Bakhschi also eine kollektive und auf dem 
Prinzip der Räte basierte Selbstverwaltung der 
Fabrik. Wenn der Staat, so Bakhschi weiter, 
die Selbstverwaltung der Fabrik durch Arbeite-
rInnen nicht zulasse, dann müssten wenigstens 
alle Vorgänge in der Fabrik hundertprozentig 
unter Kontrolle des Arbeiterrates stehen. An 
diejenigen ArbeiterInnen der ZFHP adressiert, 
die für eine Wiederverstaatlichung plädieren, 
fügt er hinzu: Falls der Staat dennoch die Fa-
brik wieder übernehmen möchte, so könne er 
es tun, habe aber kein Recht, den Profit aus 
dem Verkauf der Produktion einzukassieren. 
Der gehöre den Arbeitern.9

Die Frage, ob und wie diese Idee in der 
ZFTH praxistauglich ist, ist noch nicht beant-
wortet. Es gibt aber einige massive Hinder-
nisse, intern wie extern. Intern, weil viele  
unter den ZuckerrohrarbeiterInnen in der 
Wiederverstaatlichung ihrer Fabrik die Lösung 
ihres Problems sehen; u.a. ist auch die Verin-
nerlichung einer paternalistischen Haltung im 
Bewusstsein der ArbeiterInnen nicht zu unter-
schätzen. Extern, weil die Realisierung der Ar-
beiterselbstverwaltung heißt, dass der Staat, in 
diesem Fall ein extrem autoritärer, auf sein Ge-
waltmonopol verzichtet – abgesehen von der 
Macht der mafiösen Strukturen und den In-
teressen des Machtblocks, die solche Bestre-
bungen schonungslos bekämpfen. Trotzdem 
scheint die Gruppe um Ismail Bakhschi die 
Arbeiterselbstverwaltung in ihrer Fabrik nicht 
für unmöglich zu halten. Ihnen zufolge gab es 
Phasen, in denen der gesamte Betrieb von den 
Beschäftigten geführt bzw. unterhalten wurde. 
Ihre Zuversicht gründet sich also auf diese ge-
meinsamen Erfahrungen. Die unterschiedli-
chen Modelle einer Selbstverwaltung werden 
von den iranischen Linken diskutiert, z.B. die 
Möglichkeit der Kollektivierung des gesamten 
Betriebes oder die Ausstattung des »Rats der 
ArbeiterInnen der ZFHT« mit Leitungskom-
petenzen oder zumindest Kontrollfunktionen 
usw.10 Wichtig ist, dass die Idee der Arbeiter-
selbstorganisation oder -kontrolle ein gewisses 
Selbstvertrauen und kollektives Selbstbewusst-
sein bei den Beschäftigten ausdrückt. Ebenso 
ist es nicht unwichtig, dass damit nach 40 Jah-

ren die alte Idee der unabhängigen Arbeiter- 
und Angestelltenräte wieder in die sozialen 
Auseinandersetzungen zurückkehrt. Im kurzen 
Frühling nach der iranischen Revolution 
sorgte diese Idee für große Kontroversen, und 
sie ermutigte sowohl die linke Opposition als 
auch Teile aus der Basis der neuen Machthaber 
zu einigen Experimenten. Einer kritischen 
zweiten Auflage dieser Diskussion oder der 
Diskussion über die Perspektive der Arbeite-
rInnenproteste überhaupt kann es gelingen, 
zur Entwicklung praktischer Modelle beizutra-
gen, wenn die iranischen Linken einen alten 
Fehler nicht wiederholen. In der Vergangen-
heit hatten sie öfter soziale und politische  
Fragen und somit auch die sozialen und politi-
schen Menschen- und Bürgerrechte ausein-
ander dividiert. Aber in der Einheit der beiden 
Fragen und Rechte liegt gerade die Stärke je-
der sozialen Bewegung und Proteste, gerade in 
einem Land, das autoritär regiert wird und in 
dem es vielfältige zivile Widerstände auch aus 
Teilen der Mittelschicht gibt.

* Said Hosseini ist Sozialwissenschaftler, lebt und arbeitet 
in Frankfurt a.M..
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die redaktion des express unterstützt 
neben mittlerweile 105 einzelperso-
nen (stand: 23. Januar 2019) den im 
folgenden dokumentierten aufruf. 
wer dies ebenfalls tun möchte, kann 
sich per e-mail an matthias.fritz.
stuttgart@t-online.de wenden.

Am 28. Oktober wurde der rechtsextreme 
Kandidat und Ex-Militär Jair Bolsonaro in der 
Stichwahl in das Amt des Präsidenten von Bra-
silien gewählt, das er Anfang Januar 2019 an-
getreten hat. Die Wahl selbst wurde überschat-
tet durch den Ausschluss des bis dahin in den 
Umfragen führenden Kandidaten Lula da 
Silva, des ehemaligen Präsidenten und histori-
schen Führers des CUT-Gewerkschaftsverban-
des, deren Mitglieder maßgeblich zum Ende 
der Militärdiktatur beigetragen hatten.

Die scharfe Hetze gegen »linke Politik« und 
gegen die sozialdemokratische Arbeiterpartei 
(PT) in den dominierenden Medien und die 
Gewaltakte gegenüber »Linken« oder anderen 
»Verdächtigten«, die in über 50 Morde an Lin-
ken, Indigenen und Homosexuellen gipfelten, 
lassen Schlimmes befürchten.

Jair Bolsonaro vertritt auf allen Gebieten – 
Wirtschaft, Soziale Rechte, Gleichberechti-
gung von Frauen, Homosexualität, Schutz des 
Regenwaldes – die reaktionärsten Positionen. 
Darüber hinaus verteidigte er offen die Mili-
tärdiktatur in Brasilien, die von 1964 bis 1985 
das Land mit Terror und über 1.000 Morden 
überzogen hatte. Er bedauerte, dass die Mili-
tärs damals leider 30.000 Menschen zu wenig 
»gesäubert« hätten.

Konkret sind folgende Maßnahmen zu er-
warten:
	 Im Rahmen von »Antiterror«-Gesetzen sol-

len bestimmte soziale Bewegungen, vor 
allem diejenigen der landlosen ArbeiterIn-
nen oder von Wohnungslosen verboten 
werden (MST, MTST). Diese Verbote wer-
den womöglich auf linke Organisationen 
und Gewerkschaften ausgeweitet werden.
	 Sonderrechte bestimmter Polizeieinheiten, 

die Folter und willkürliche Erschießungen 
erlauben. 
	 Ausweitung neo-liberaler »Reformen« bei 

Rente und Arbeitsrecht, sowie Privatisie-
rung des staatlichen Erdölkonzerns Petro-
bras.
	 Beseitigung wesentlicher Umweltauflagen 

durch die Schwächung des Umweltministe-
riums und die bedingungslose Unterstüt-
zung des Agro-Business.
	 Umgestaltung von Lehr- und Studienplä-

nen durch eine »Bildungsrevolution« unter 

Kontrolle evangelikaler Kirchen. Unter 
anderem soll Genderforschung abgeschafft 
werden.
	 Angriffe auf die Rechte von Frauen und 

LGBT-Menschen, Stärkung reaktionärer 
Geschlechterrollen – einschließlich einer 
Verharmlosung sexistischer Übergriffe und 
Gewalt, der schon jetzt jährlich tausende 
Frauen und sexuell Unterdrückte zum 
Opfer fallen.
	 Kritische Presseorgane, wie die bekannteste 

liberale Zeitung des Landes, die »Folha de 
Sao Paulo«, werden mit Anzeigenboykotts 
und Ausschluss von Pressekonferenzen 
bedroht, weil sie es gewagt hatten, illegale 
Spendenpraktiken des Bolsonaro-Wahl-
kampfes aufzudecken.

a ngesichts dieser massiven Bedrohungen 
von Demokratie, Menschen- und Ge-

werkschaftsrechten ist es besonders empörend, 
dass führende Vertreter deutscher Unterneh-
men in Brasilien ihre volle Unterstützung für 
diese rechtsextremistische Politik erklärt ha-
ben. Einerseits spielen deutsche Investitionen 
eine bedeutende Rolle in Brasilien. Die über 
12.000 deutschen Unternehmen verantworten 
bis zu zehn Prozent des BIP. Andererseits sind 
gerade erst die Verwicklungen deutscher Un-
ternehmen in schreckliche Aktionen der alten 
Militärdiktatur aufgearbeitet worden. Der 
VW-Konzern musste auf Veranlassung der 
brasilianischen »Wahrheitskommission« eine 
wissenschaftliche Studie finanzieren, in der 
nachgewiesen wurde, dass VW-Manager an 
der Denunzierung und Auslieferung von miss-

liebigen GewerkschafterInnen beteiligt waren, 
die danach verschwanden oder ihr Leben ver-
loren.1

Umso empörender ist es, dass ein Vor-
standsmitglied des VW-Konzerns, der Nutz-
fahrzeugspartenchef Andreas Renschler, sich 
positiv zur Perspektive der Machtübernahme 
von Bolsonaro geäußert hat (Der Spiegel, 2. 
November 2018, »Stramm nach rechts«). 
Auch der Vorsitzende der deutsch-brasiliani-
schen Außenhandelskammer, Wolfram An-
ders, hatte Bolsonaro schon im Wahlkampf 
unterstützt, um »venezuelanische Verhält-
nisse« zu verhindern (ebd.). Als Bolsonaro vor 
der einflussreichen Wirtschaftsvereinigung 
von Sao Paulo seine Hasstiraden auf seine po-
litischen GegnerInnen losließ, erhielt er dort 
stehende Ovationen – ein beträchtlicher Teil 
der dortigen Vertreter wird von deutschen 
Unternehmen entsandt. Roberto Cortes, Chef 
von VW Trucks and Busses in Brasilien, und 
Philipp Schiemer, Präsident von Mercedes-
Benz in Brasilien, stellten sich öffentlich lo-
bend hinter Bolsonaro (Neue Züricher Zei-
tung, 14. November 2018, »Keine Angst bei 
Unternehmen«). Nicht nur aus der Industrie 
kam Unterstützung für den rechtsextremen 
Kurs von Bolsonaro. Auch die »Deutsche 
Bank« und in ihrem Gefolge die »Commerz-
bank« hatten in ihren Tweets zur Wahl betont, 
dass Bolsonaro der »Wunschkandidat der 
Märkte« sei (Frankfurter Rundschau, 25. No-
vember 2018).

All dies zeigt: deutsche Unternehmen sind 
eine wesentliche Stütze für einen rechtsextre-
men Politiker, von dem Maßnahmen zu er-

warten sind, die stark an eine faschistische 
Diktatur erinnern. Statt aus den von ihnen 
selbst herausgegebenen Studien zu ihrer Ver-
wicklung in die alte Diktatur gelernt zu haben, 
werden sie wieder zum Steigbügelhalter einer 
entstehenden Diktatur, die wiederum mit al-
len Mitteln GewerkschafterInnen in ihren Un-
ternehmen bekämpfen wird.

Alle, die wir Kontakte mit brasilianischen 
Gewerkschaftskolleginnen und -kollegen hat-
ten oder uns mit der dortigen Situation be-
schäftigt haben, müssen befürchten, dass diese 
KollegInnen erneut Opfer von staatlicher 
Willkür werden oder gar ermordet werden. 
Brasilien war über fast dreißig Jahre Schau-
platz und Beispiel für eine wachsende Gewerk-
schaftsbewegung, ohne die alle demokrati-
schen Veränderungen und Fortschritte 
undenkbar gewesen wären. Diese Solidarität 
muss gerade jetzt verstärkt werden!
	 Wir fordern von der IG Metall, von ver.di 

und dem DGB sofortige, entschiedene 
Positionierung gegen die Unterstützung von 
VW, Daimler, der Deutschen Bank und 
anderen deutschen Unternehmen oder 
deren Sprecher in Brasilien für den rechts-
extremen Jair Bolsonaro!
	 Wir fordern von der IG Metall, von ver.di 

und dem DGB wirksame und spürbare 
Unterstützung für die brasilianischen 
Gewerkschaften, insbesondere in ihrem 
Kampf gegen die Rentenreform und gegen 
die Privatisierung von Petrobras! Protestak-
tionen und Streiks der brasilianischen Kol-
legInnen müssen durch entsprechende Soli-
daritätsaktionen unterstützt werden!
	 Wir fordern von der IG Metall, von ver.di 

und dem DGB, die zu erwartenden anti-
demokratischen, menschenverachtenden 
Maßnahmen der Bolsonaro-Regierung mit 
Boykottaufrufen und Sanktionsmaßnah-
men zu beantworten! Insbesondere muss 
die sofortige Freilassung des widerrechtlich 
in Gefangenschaft gehaltenen Lula da Silva 
ein Ziel der internationalen Gewerkschafts-
bewegung werden! Als GewerkschafterIn-
nen aus Deutschland unterstützen wir die 
Kampagne »Lula Livre« (Freiheit für Lula!) 
und fordern den DGB zur Teilnahme an 
dieser Bewegung auf!
	 Wir fordern von der IG Metall, von ver.di 

und dem DGB, die internationalen Proteste 
gegen die Amtseinführung vom Bolsonaro 
im Januar zu unterstützen und sich daran 
zu beteiligen!

Anmerkung:
1 http://www.volkswagenag.com/presence/konzern/docu-

ments/Historische_Studie_Christopher_Kopper_
VW_B_DoBrasil_14_12_2017_DEUTSCH.pdf.

»wunschkandidat der märkte«
Aufruf zur Solidarität mit brasilianischen KollegInnen und gegen jede Unterstützung der 
rechtsextremen Bolsonaro-Regierung durch deutsche Unternehmen
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