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Zur Logistik der

Gewerkschaften Inland
»Lohnerhöhungen werden von der Miete

imperialen Lebensweise
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Der afrikanische Kontinent galt lange Jahre als
Sorgenkind der Logistikbranche. Flächenmäßig zu groß und zu fragmentiert, mit undurchlässigen Binnengrenzen und gezeichnet von sozialen und politischen Krisen war Afrika ein
Nischenmarkt für die Branche. Mittlerweile
gibt es einen regelrechten Hype um Logistikprojekte auf dem Kontinent. Insbesondere seit
ehemalige Schwellenländer wie China zunehmend Werkbanktätigkeiten in Länder wie
Äthiopien auslagern und im Zuge der gesteigerten Nachfrage nach Leichtmetallen wie Lithium, hat sich Logistik im vergangenen Jahrzehnt zu einem der wichtigsten Bezugspunkte
auf dem afrikanischen Kontinent gewandelt.
Nach jahrzehntelanger Stagnation und fehlenden Mitteln zur Modernisierung der Infrastruktur erwarten Beratungs- und Logistikunternehmen nunmehr eine gewinnversprechende Zukunft für die Geschäfte auf dem
Kontinent. »Afrikanische Logistik«, wie das
Beratungshaus PricewaterhouseCoopers verkündet, stehe für die Chance, die Märkte von
morgen zu entwickeln. Ähnlich sieht es die
französische Reederei CMA CGM, die ihr Afrikageschäft zur strategischen Priorität erklärt
hat.
Nicht zuletzt aufgrund des zu erwartenden
großen Wachstums orientieren sich die chronisch von Überkapazitäten geplagten Reedereien, die die große Krise der Schifffahrt überstanden haben, gen Afrika. Das weltweite Netz
sei mittlerweile eng gestrickt, nur noch der afrikanische Kontinent biete großes Potenzial.
Allein flächenmäßig ist der Kontinent etwa
so groß wie Europa, die Vereinigten Staaten,
China, Indien und Japan zusammen. Wer allerdings see- und landseitig ein nahtloses Netz
an Kommunikations- und Transportinfrastrukturen aufbauen möchte, ist mit einer Vielzahl
an Herausforderungen konfrontiert, wie Branchenkenner betonen. Die Hamburger Reederei

Hapag-Lloyd lässt etwa verlautbaren, dass die
politische Situation sowie die marode und teils
nur spärlich ausgebaute Infrastruktur »die Formel für potenzielles Chaos« böten. Doch welche Rolle spielt Logistik für die gegenwärtige
politische Ökonomie Afrikas und welche politischen Schalthebel setzt die Logistik gegenwärtig auf dem Kontinent in Bewegung?

	Logistische
Erschließungspolitiken
Die großen Logistik- und Infrastrukturprojekte unterscheiden sich häufig nur hinsichtlich ihres Umfangs von den imperialen und
kolonialen Erschließungsprojekten des Europäischen Kolonialismus. Ein Blick auf den
französischen Mischkonzern Bolloré und dessen Geschäftsaktivitäten ist hier aufschlussreich.
Mitte der 1980er Jahre begann der Konzern
altgediente französische Speditionen und Reedereien aufzukaufen, die sich bereits in der
Kolonialzeit auf den Handel mit Rohstoffen
und Ressourcen aus afrikanischen Kolonien
spezialisiert hatten. Hinzu kam der Erwerb
von Konzessionen für den Betrieb von Containerterminals – den strategischen Schaltzentralen der Logistik. Nachdem die Weltbank im
Rahmen von Strukturanpassungsprogrammen
in den 1990er Jahren die Teilprivatisierung
von Häfen forderte und hieran ihre Kreditvergaben knüpfte, sahen sich viele afrikanische
Staaten dazu gezwungen, dieser Forderung
nachzukommen. Im Zuge der internationalen
Bieterverfahren für langjährige Betriebskonzessionen konnte sich, neben der dänischen A. P.
Møller-Mærsk Group, vor allem Bolloré
durchsetzen.
Durch enge Kontakte bis in die Spitzen des
französischen sowie vieler afrikanischer Staats-

apparate und eine geschickte lokale Medienstrategie erwarb Bolloré – begleitet von wiederkehrenden Korruptionsvorwürfen – die
Betriebserlaubnis für inzwischen 18 Containerterminals. Damit stieg der Konzern in vergleichsweise kurzer Zeit zum wichtigsten Hafenbetreiber des Kontinents auf. In Anlehnung
an den Begriff des »Land Grabbings« (der
großflächigen Aneignung von Agrarflächen
durch internationale Fondsgesellschaften)
kann man hier angesichts der Übernahmen
von Terminals von einem historischen »Port
Grabbing« sprechen.
Die Kontrolle über die Seehäfen und ihre
Kräne ist allerdings nur ein erster Schritt. In
vielen Ländern auf dem Kontinent macht das
Unternehmen nicht an den Häfen halt. Ausgehend von seinen mittlerweile 46 afrikanischen
Zweigstellen kontrolliert und besitzt Bolloré
private Eisenbahnstrecken und Straßen, betreibt spezialisierte LKW-Flotten, sichert sich
exklusive Logistikverträge mit Bergbauunternehmen und unterhält im Hinterland der
Häfen Güterverkehrszentren. Durch den umfänglich angebotenen Service – von der Abholung der Ladung im Landesinneren bis zum
Beladen und Löschen von Schiffen im Hafen – zielt die Unternehmensstrategie auf die
Herstellung von zusammenhängenden transnationalen und quasi-monopolistischen Logistiknetzwerken ab, die vollständig unter der
eigenen Kontrolle stehen. Das koloniale Narrativ der »Erschließung Afrikas« aus der
Schlussakte der Berliner Kongokonferenz von
1885 und die damit verbundene Forderung
nach »effektiver Besetzung« mittels Infrastrukturmaßnahmen erfährt gegenwärtig eine logistische Aktualisierung. Der zuweilen als unpolitisch oder technisch verstandene Sektor der
Logistik birgt also politische Sprengkraft.
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»Lohnerhöhungen werden

von der Miete aufgefressen«

Interview zur Münchner Konferenz gegen Mietenwahnsinn
Am 5. und 6. April veranstaltet das
Netzwerk Mieten und Wohnen die
Konferenz »Mietenwahnsinn stoppen – Handlungsfeld Kommune« in
München. Zu den Anliegen der Veranstaltung und der Arbeit des Netzwerks sprachen wir mit dem Organisator Martin Krämer.

Was ist das Netzwerk Mieten und Wohnen?
Welche Rolle spielst Du darin?
Das Netzwerk Mieten & Wohnen gibt es seit
2015. Es wurde gegründet, um die in Abwehrkämpfen einzeln agierenden MieterInnen,
Mietervereine und weitere wohnungspolitische
Akteure zusammenzubringen. Die Idee war,
eine offene Plattform für die Diskussion und
Erarbeitung grundsätzlicher Alternativen in
der Mieten- und Wohnungspolitik im Sinne
eines bezahlbaren und würdigen Wohnens für
alle zu gründen. In der Folge sind verschiedene
an Wohnungsthemen arbeitende Akteure –
von etablierten Organisationen über Vereine
bis hin zu Einzelpersonen – im Netzwerk Mitglied geworden. Die zentrale Aktivität des
Netzwerks besteht bisher darin, eine jährliche
Konferenz auszurichten. Ich bin derjenige, der
die organisatorische Vorbereitung der Konferenzen gestaltet. Ich habe aber kein Mandat,
für das Netzwerk zu sprechen, und beantworte
die Fragen aus meiner persönlichen Sicht.
In Eurer Konferenzeinladung verweist Ihr auf
zahlreiche MieterInneninitiativen und Recht auf
Stadt-Bündnisse, die an vielen Orten aktiv sind.
Diese Aktivitäten reagieren auf die Entwicklung
eines Wohnungsmarktes in Metropolen und Universitätsstädten, der in den letzten Jahren drastische Preissteigerungen verzeichnet hat. Worin
siehst Du die Ursachen für diese Entwicklung?
Kurz gefasst ist es Ergebnis der jahrzehntelangen Vernachlässigung der Wohnungspolitik.
Frei nach dem Motto »Privat vor Staat« wurden nach und nach immer mehr Elemente einer sozialen Wohnraumversorgung abgebaut.
Dieser neoliberale Ansatz war über 25 Jahre
recht hegemonial. Ausgangspunkt dieser Ent-
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»Smarte« Kontrolle
der Korridore
Mit Logistik ist allerdings nicht einfach nur
der Transport, also die räumliche Ortsveränderung von Waren, gemeint. Der Begriff, der erst
in den 1950er Jahren über das US-Militär seinen Weg in die Glossare der Betriebswirtschaft
fand, beschreibt die administrativ weitaus
komplexere Aufgabe der räumlichen und organisatorischen Auslagerung und Zergliederung
einer vormals integrierten Produktion und
Distribution entlang globaler Lieferketten.
Hierzu sind die Weitergabe und das Management von Informationen von entscheidender
Bedeutung. Sie schaffen im Hintergrund die
Grundlage für den eigentlichen Warenverkehr.
Logistik basiert in diesem Fall also nicht nur
auf einer infrastrukturellen, sondern auch auf
einer informationellen Harmonisierung über
Grenzen hinweg. In Anbetracht der landseitigen Logistik mit weiten Distanzen und einer
Vielzahl von Binnengrenzen auf dem afrikanischen Kontinent stellt dies für Unternehmen
eine besondere Herausforderung dar. Daher

wicklung war die Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit 1990, die zuvor die Grundlage einer guten Versorgung aller Menschen
mit bezahlbaren Wohnungen war. Damit
konnten Millionen ehemals gemeinwohlorientiert bewirtschaftete Wohnungen verkauft
werden. Die Wohnungen landeten am Ende
dieser Verwertungskette bei finanzmarktgetriebenen Akteuren wie Vonovia, Deutsche Wohnen etc. Diese nutzen die schlechte Wohnraumversorgung in den Städten. Das wäre aber
nicht so einfach möglich, gäbe es genug und
vor allem bezahlbare Wohnungen. Da aber
gleichzeitig auch öffentliche Unternehmen auf
Gewinn verpflichtet wurden, werden kaum
noch geförderte mietpreisgebundene Wohnungen gebaut. Deren Zahl ist massiv gesunken.
Gleichzeitig wurden einige Schutzmechanismen wie der Kündigungsschutz geschwächt
und der Boden dem Markt überlassen. Das
alles passierte, obwohl seit Anfang der Nuller
Jahre ein Zuzug in die großen Städte statt
findet.
Richtig dramatisch wurde es nach der Finanzkrise, etwa ab 2010. Investitionen in
»Betongold« wurden als sichere Alternative
»entdeckt«.
Ist es vor diesem Hintergrund hilfreich, wenn
Kommunen auf Anreize für Neubau setzen?

Ausweitung und Verschärfung fordern. So
müsste sie ausnahmslos für alle Wohnungen
gelten und schon im Wohnungspreis die Vormiete transparent gemacht werden. Aktuell
gilt die Mietpreisbremse nur in Gebieten mit
»angespannten Wohnungsmärkten«, die per
Verordnung durch die Länder ausgewiesen
werden können. Erst direkt vor Vertragsabschluss muss die Vormiete offengelegt werden.
In dieser Situation ist niemand scharf auf einen Konflikt mit dem Vermieter.
Welche anderen Handlungsmöglichkeiten hat
eine Kommune unter den gegebenen Bedin
gungen?
Sie muss alles dafür tun, dass preiswerte Wohnungen erhalten bleiben und neue gebaut werden. Dazu kann ein gemeinwohlorientiertes
kommunales Unternehmen beitragen, das
Wohnungen bezahlbar anbietet. In der Realität aber nutzen viele Kommunen ihre Wohnungsunternehmen, um Gewinne in den
Haushalt abzuführen. Die Rekommunalisierung oder der Zukauf von Wohnungen für
diese Unternehmen müsste daher ein weiteres
Ziel sein. Es braucht zudem Milieuschutz, der
Verkäufe und Modernisierungen unter Vorbe-

halt stellt, und aktives Handeln gegen die
Zweckentfremdung von Wohnungen. Dazu
gehört auch eine aktive Bodenvorratspolitik,
wie sie leider nur ganz wenige Kommunen betreiben. Das würde bedeuten, dass die Kommunen Grundstücke kaufen und diese nur per
Erbpacht unter bestimmten Bedingungen vergeben.
Und an welche Grenzen stößt kommunale Politik? Wo liegen Ansatzpunkte im Landes- oder
Bundesrecht?
Wie erwähnt fehlt in vielen Städten der wirkliche Wille, bezahlbares Wohnen als Aufgabe zu
sehen. Vielen Kommunen fehlt aber auch das
Geld. Daher werden lieber die Mieten erhöht,
der Boden verkauft und wohnungspolitische
Maßnahmen ausgesetzt.
Für nachhaltig wirksames Handeln bräuchte es neben einer besseren Ressourcenausstattung der Kommunen durch die Länder gesetzlich verankerte Regeln, die vor Ort angewandt
werden können. Der Gesetzgeber dafür ist
aber auf der Bundesebene angesiedelt. Die
große Koalition müsste hier handeln; verbesserter Kündigungsschutz, Erweiterung der
durch den Mietspiegel erfassten Wohnungen,
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Es braucht in den gewachsenen Städten sicher
auch Neubau, dem Ansatz »Bauen Bauen
Bauen« stehe ich aber kritisch gegenüber. Was
gebaut wird, ist zur Zeit fast nur hochpreisig.
Das hilft Menschen mit geringen oder mittleren Einkommen schlichtweg gar nichts. Es
braucht also explizit bezahlbaren Wohnungsbau. Da ein Neubau zudem Jahre dauern
kann, scheint es mir wichtiger, jetzt mietpreisbegrenzende Maßnahmen umzusetzen.
Die SPD hat in der letzten Legislaturperiode die
sogenannte Mietpreisbremse durchgesetzt. Sie hat
aber kaum Wirkung gezeigt. Ist die Mietpreisbremse eine im Kern gute Idee, die nur unzulänglich umgesetzt wurde, oder ist das im Ansatz
falsch?
Der Ansatz ist richtig, die Umsetzung bisher
eher unbrauchbar. Ich würde eine erhebliche

setzen sie zunehmend auf Informations- und
Kommunikationstechnologien. Mit diesen
werden die Orte der Logistik in zunehmenden
Maße neu »ver-ortet« und durch Geodatenin
frastrukturen und Telematiksysteme miteinander verbunden. Dazu gehören die Verfolgung
von einzelnen Containern mit Hilfe von GPSOrtungsmodulen, die Erfassung von Warenein- und -ausgängen mit RFID-Chips und das
Durchleuchten von Containern mit Gammaoder Röntgenscannern zur Bekämpfung von
Steuerbetrug und des Schmuggels von Waffen
und Drogen.
Zunehmend werden diese computergestützten Technologien unter den Schlagwörtern
»Smart Logistics« oder »Smart Ports« von der
Industrie feilgeboten. Die recht beliebig füllbaren Marketingschlagwörter verbindet im
Kern – wie auch etwa die »Smart City« oder
die »Industrie 4.0« – ein bisweilen loses Bündel an digitalen Technologien, die allesamt
ortsgebundene Informationen aufzeichnen,
versammeln und damit Effizienzsteigerungen
bewirken und neue Handlungsoptionen bereitstellen sollen. Ein Beispiel hierfür ist der
sogenannte Smart Port Durban in Südafrika.
Im August 2016 besuchte eine Delegation
der Deutsch-Südafrikanischen Industrie- und

Handelskammer den Hamburger Hafen, eine
Paradebeispiel für die Integration digitaler
Steuerungssysteme. Kurz darauf beauftragte
die südafrikanische Hafenbehörde die Telekom-Tochter T-Systems mit einem Millio
nengeschäft zur Digitalisierung des größten
Containerhafens Afrikas. Das Gesamtpaket
beinhaltet u.a. unbemannte Drohnen zu Wasser und zu Luft, die Echtzeitverfolgung aller
Bewegungen auf dem Terminal sowie eine
Visualisierungssoftware, die alle gesammelten
Daten in einem zentralen Kontrollzentrum
bündelt. Aus diesem Kontrollzentrum heraus
sollen alle Frachtbewegungen, die Anlegeplätze
und der Schiffsverkehr wie auch das Hafenpersonal effizient gesteuert werden können. Neben Effizienzgewinnen verspricht T-Systems,
durch die so gewonnenen Daten Verkehrsprognosen erstellen zu können.
Auch wenn davon auszugehen ist, dass die
Umstrukturierung afrikanischer Häfen und
der damit verbundenen Verkehrskorridore mit
Hilfe digitaler Technologien Wartezeiten verkürzen und Verspätungen verringern wird –
und somit möglicherweise auch die tatsächlichen Versorgungsengpässe vielerorts lindern
kann –, so wird ebenso deutlich, dass die in
den letzten Jahren um sich greifende Überwa-

chungslogik sich nicht nur auf Warenflüsse
niederschlägt. Zu den Rationalisierungs- und
Disziplinierungsprogrammen im Zuge der
Übernahme von Häfen und Logistikhubs
durch privatwirtschaftliche Akteure wie Bolloré gesellt sich nun auch eine Überwachungslogik, die zunehmend auf die Arbeitnehme
rInnen an den unteren Enden der globalen
Lieferketten zugreift. Um etwa den alten, noch
aus der Kolonialzeit stammenden und öffentlich zugänglichen Hafen im Innenstadtgebiet
Freetowns in Sierra Leone in ein modernes
Containerterminal umzuwandeln, setzte Bolloré auf digitale Systeme zur Steuerung und
Überwachung des Personals. Dazu gehören
etwa biometrische Einlassverfahren für HafenarbeiterInnen oder die digitalisierte Verfolgung
von Fahrzeugen auf dem Terminalgelände
(z.B. von »Reachstackern«, d.h. Greifstaplern,
mit denen Container gestapelt werden).

	Asymmetrische
Mobilitätskorridore
Logistik kann vor dem Hintergrund dieser
Entwicklungen als geostrategisches Projekt
verstanden werden. In dessen Mittelpunkt ste-
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wirksame Mietpreisbremse, Abschaffung der
Modernisierungsumlage nach §559 BGB wären hier sinnvolle Maßnahmen. Gleichzeitig
müssen den finanzmarktgetriebenen Unternehmen mehr Vorgaben gemacht werden.
Ganz wichtig erscheint uns eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit, die eine Grundlage
für einen neuen, starken gemeinwohlorien
tierten Sektor sein könnte. Diese sollte an die
Gemeinnützigkeitsregeln anknüpfen, die bis
1990 bestanden. Dabei gab es steuerliche Erleichterungen für Unternehmen, die ihre
Wohnungen dauerhaft preisgebunden anboten
sowie eine Gewinnbeschränkung . Dieses Gesetz war die Grundlage für den Bau von fünf
Mio. bezahlbaren Wohnungen seit den 50er
Jahren und der Wohnraumversorgung von
Menschen mit geringen und mittleren Einkommen.
In Berlin sorgt die Kampagne »Deutsche Wohnen
& Co. enteignen!« derzeit für großes Aufsehen –
sie stößt bei vielen auf Sympathie, die Boulevardpresse fährt schwere Geschütze gegen »Extremisten« auf – vielleicht auch ein Indiz dafür, dass
ein wunder Punkt getroffen wird. Hältst Du
diese Kampagne andernorts für nachahmenswert?
Sie ist vermutlich nicht überallhin übertragbar.
Die Ausgangslage in Berlin ist speziell, dort
existieren unzählige Mieterinitiativen, denen
es im letzten April gelungen ist, 25.000 Menschen gegen den #Mietenwahnsinn auf die
Straße zu bringen. Die Enteignungs-Kampagne hat eine beeindruckende Wirkung erzielt.
Die vermeintliche Provokation mit dem Tabuwort »Enteignung« hat eine enorme Debatte
ausgelöst. Darum müsste es überall gehen, die
richtigen Forderungen zu finden, die Diskus
sionen auslösen.

Im Berliner Fall scheint es möglich, ganz
andere politische Entscheidungen herbeizuführen. Selbst wenn die Enteignungsforderung
am Ende nicht durch- oder umsetzbar ist,
wäre damit eine Grundlage für eine weitgehende Neuaufstellung der Wohnungspolitik
geschaffen, deren neues Ziel das Zurückdrängen der Finanzinvestoren aus dem Wohnungsmarkt und die Schaffung eines großen gemeinwohlorientierten Sektors sein müsste.
Ein weiterer Schwerpunkt der Konferenz ist das
Problem der Wohnungslosigkeit. Was sind hier
die wichtigsten Entwicklungen der letzten Jahre?
Welchen Handlungsbedarf siehst Du?
Die Zahl der Wohnungslosen steigt seit Jahren. Grund dafür sind sicher vor allem die
gestiegenen Mieten. Ziel müsste also ein entspannter Wohnungsmarkt sein. Darüber
hinaus braucht es auch konkrete Hilfen wie
wirksame Präventionsmaßnahmen, ein menschenwürdiges Notversorgungssystem sowie einen besseren Schutz vor Zwangsräumungen.
Auf der Konferenz in München wollt Ihr auch
über Perspektiven der Bündnisarbeit von Sozialverbänden, Gewerkschaften, Mietervereinen und
Mieterinitiativen sprechen. Wie würdest Du die
bisherige Zusammenarbeit mit Gewerkschaften
bilanzieren? Was ist ausbaufähig? Wo müssen die
Gewerkschaften Deiner Meinung nach noch dazulernen?
Aktuell wird an der Gründung eines bundesweiten Bündnisses, das gemeinsame Forderungen erheben will, gearbeitet. Daran sind DGB
und ver.di beteiligt. Insbesondere bei ver.di ist
die Thematisierung von Wohnungsfragen immer wichtiger geworden. Hieran sind vor al-

lem auch Beschäftigte aus der Wohnungswirtschaft, also dem Fachbereich 13 beteiligt.
Dieser Fachbereich ist auch in unserem Netzwerk Mitglied. Insgesamt ist das Thema Wohnen vor dem Hintergrund wachsender Ausgaben für Wohnen, für die ein erheblicher Teil
der Löhne verwendet werden muss, wichtiger
für die Gewerkschaften geworden. Ich würde
mir wünschen, dass Wohnen auch überall im
lokalen Gewerkschaftsalltag Einzug hält. Das
beträfe einerseits die Annäherung von MieterInnen und Beschäftigten. Zum anderen
könnten wohnungspolitische Forderungen Teil
von Tarifverhandlungen sein, denn zur Zeit
wird in den Großstädten jede erkämpfte
Lohnerhöhung von noch stärker steigenden
Mieten »aufgefressen«.
Kommen wir abschließend noch einmal auf die
lokalen Initiativen zu sprechen: Wie sind Eure
Erfahrungen mit einer längerfristigen Mobilisierung von MieterInnen? Wie gelingt es einzelnen
Initiativen, über Beratungspraxis und Einzelproteste hinaus Menschen dafür zu gewinnen, sich
als Teil einer größeren Bewegung zu verstehen –
sowohl in Bezug auf Miet- und Wohnungsfragen
als auch möglicherweise darüber hinaus?
Bezogen auf die lokalen Initiativen ist das
nicht so pauschal zu beantworten. Es braucht
Menschen, die langfristig Organizing vor Ort
machen, vielleicht auch solche mit einer gewissen politischen Erfahrung. Das muss dann
aber auch mit der Kultur im Viertel zusammenpassen. Eine Initiative ohne Ressourcen,
wie etwa einen nutzbaren Treffpunkt in der
Nachbarschaft, wird vermutlich Schwierigkeiten haben.
Bundesweit ist eine Vernetzung nicht einfach. Denn ehrenamtliche MietervertreterInnen können nicht wie Hauptamtliche durch
das ganze Land reisen. Auch wenn es erstrebenswert wäre, eine Mieterrätestruktur nach
Vorbild der Betriebsräte zu bilden: Bis dahin
ist es noch ein langer Weg. Es bräuchte in der
kommenden Zeit erstmal eine finanzielle Unterstützung durch Mieterverbände und Stiftungen.
Aktuell funktioniert die Zusammenarbeit
eher über zeitgleich stattfindende lokale Aktionen wie den Aktionstag »Gemeinsam gegen
Verdrängung und #Mietenwahnsinn« am 6.
April. Ich hoffe, dieser wird seine Wirkung
haben. Mieterinitiativen, Recht auf StadtNetzwerke, aber auch das Netzwerk Mieten &
Wohnen beteiligen sich zudem an dem neuen
bundesweiten Bündnis.
Interview: Stefan Schoppengerd
* Martin Krämer lebt in Bochum und ist Mitorganisator
der jährlichen Konferenz des Netzwerks Mieten & Wohnen
(siehe www.netzwerk-mieten-wohnen.de).
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hen Infrastrukturen wie Transportkorridore
und Häfen, welche Industrieparks, Minen und
landwirtschaftliche Betriebe mit Hilfe von
Managementtechniken aus dem Fundus des
betriebswirtschaftlichen Supply Chain Management und dem Katalog neuer digitaler Geoinformationssysteme verbinden. So entstehen
zusammenhängende Räume jenseits klassischer
Nationalstaatlichkeit.
Die Anthropologin Anna Lowenhaupt
Tsing hat den Begriff des »Lieferkettenkapitalismus« vor einigen Jahren in die kritische Logistikdebatte eingebracht, um die Formation
des gegenwärtigen Kapitalismus analytisch zu
fassen. Grundlage für diese Form des Kapitalismus ist das transnationale Geschäft mit
Standardisierung und Differenz. Unternehmen
investieren einerseits große Summen in die zu
erwartenden Netzwerkeffekte monopolistischer Lieferketten und Logistikinfrastrukturen
sowie deren Steuerung und Überwachung. Somit sichern sie sich größtmögliche Kontrolle
über global verzweigte Güterketten und die
damit verbundene räumlich ungleiche Wert
aneignung. Andererseits setzen sie strategisch
auf die globale Vielfalt – ein Euphemismus,
der in diesem Bereich vor allem die immer
weiter auseinanderklaffende Schere zwischen

Arm und Reich, global unterschiedlich regulierte Steuersysteme und Umweltstandards,
Unterschiede in der Verrechtlichung von Arbeit und der Organisierung von abhängig Beschäftigten, aber auch Geschlechter- und Klassenverhältnisse sowie Rassismus beinhaltet.
Differenz und damit auch unterschiedliche
Formen gesellschaftlich hergestellter Räume
werden hier eine strategisch eingesetzte Komponente.
So kommt auch der Anthropologe James
Ferguson zu dem Schluss, dass der globale Kapitalismus weder den Kontinent aufgegeben
habe, noch zügellos und ungehindert über diesen hinwegfege. Vielmehr geben sich Standardisierung und Differenz hier, wie andernorts
auch, die Hand. »Das wirtschaftlich attraktive
Afrika erhält sichere Enklaven – nicht zusammenhängende brauchbare Orte, die gesichert,
polizeilich überwacht und im minimalen
Sinne mit privaten oder halbstaatlichen Mitteln verwaltet werden. Diese Enklaven sind
zunehmend vernetzt, nicht etwa in einem nationalen Netz, sondern in transnationalen
Netzwerken, die wirtschaftlich wertvolle, über
die Welt verteilte Räume miteinander verbinden« (Ferguson 2006, 39-40).
Die gegenwärtige Situation kann also als

Moment der Beschleunigung hin zu einer
fragmentierten Form des Kapitalismus beschrieben werden, der bisweilen nicht mehr im
Rahmen des Nationalstaats analytisch fassbar
ist. Dieses logistische Moment des Kapitalismus drückt sich auf dem afrikanischen Kontinent räumlich vor allem in hochgesicherten
räumlichen Enklaven und Korridoren aus, die
meist extraktiv funktionieren.
Daher ist das neue Logistikregime nicht allein mit einer beschleunigten transnationalen
Mobilität verbunden. Mit der Logistik gehen
vielerorts neue Grenzziehungsprozesse und
Ausschlüsse entlang der logistischen Infrastrukturen einher. Die humanitäre Krise im
Mittelmeer und an den EU-Außengrenzen
macht dies allzu deutlich. Dies ist die Paradoxie der Logistik und ihrer Grenzen. Nicht nur
afrikanische Küstenwachen sollen durch EUGelder die Außengrenzen Europas an afrikanische Küsten verlagern. Auch Logistikakteure
entlang der transnationalen Korridore müssen
immer tiefgreifender selbstverantwortlich das
externalisierte europäische Grenzregime verwalten und dabei sicherstellen, dass die asymmetrischen Mobilitätskorridore nicht ›zweckentfremdet‹ werden.
Jüngere sozialwissenschaftliche Schlagwör-
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Geneigte Leserinnen und Leser,
nach dem vorsichtigen Streik-Enthusiasmus des
heranbrechenden Jahres haben wir wieder
zurück auf den harten Boden der Tatsachen
gefunden. Euch, geneigte Leserinnen und
Leser, wird vielleicht auffallen, dass in der
vorliegenden Ausgabe Skepsis dominiert:
Skepsis angesichts der logistischen Zurichtung
des afrikanischen Kontinents (S. 1), angesichts
eines »parallelgesellschaftlichen Verfalls« in
Frankreich und vielleicht auch in Deutschland
(S. 11), Skepsis angesichts der Krise der
Demokratie (S. 4), angesichts der Streikrechtseinschränkungen in Schweden (S. 14), angesichts der israelischen Arbeitsmarktpolitik
(S. 16) oder auch angesichts der leeren Kasse
im Büro.
Ja, wird denn überhaupt nicht mehr gekämpft?
Oder haben unsere AutorInnen den Pessimismus für sich entdeckt? Wir wissen ja: OptimistInnen kennen nur nicht alle Fakten. Aber wir
wissen mit Ernst Bloch und um uns Anton Kobel
anzuschließen (S. 6) ebenso um das »Prinzip
Hoffnung«, das sich sowohl auf die Arbeitskämpfe als auch auf die Situation des express
anwenden lässt. Das zarte Pflänzlein des
Arbeitskampfs blüht nicht nur in der Türkei
(S. 15), sondern auch bei McDonald’s in
Frankreich (S. 11) und sogar im schwarz-blauen Österreich, wo ein einzelner Betriebsrat mit
seinen Waffen gegen Deutschlands mächtigsten Kriegsutensilienhersteller kämpft (S. 8).
Letzteres Beispiel zeigt uns auch: Oft hängt
der Erfolg im Kampf zwischen Kapital und
Arbeit von Einzelpersonen ab. Damit aus zarten Pflänzlein auch mal blühende Landschaften werden, braucht es auch uns, und damit
seid ihr, geneigte Leserinnen und Leser, ebenso gemeint wie wir selbst mit unserem Zeitungsprojekt. In diesem Sinne möchten wir – um auf
das Stichwort leere Bürokasse zurückzukommen – darauf hinweisen, dass wir auch außerhalb der Weihnachtszeit gerne Spenden entgegennehmen (S. 20). Noch lieber sind uns
aber neue LeserInnen. Deshalb machen wir
unseren BestandsabonnentInnen hiermit ein
unanständiges Angebot: JedeR AbonnentIn,
die uns eineN NeuabonnentIn verschafft,
spendieren wir eine schicke express-Leinentasche! Hot as Fuck, wie ein junger Freund des
Hauses sogleich bemerkte – und dabei sowas
von klimaneutral.
Aber bitte: Den express darin nicht nur herumund in die Welt tragen, sondern auch lesen
oder vorlesen (lassen). Erbauliche Lektüre mit
unserem Beitrag zum Klimawandel!

ter wie etwa die »Imperiale Lebensweise«
(Brand und Wissen) oder die »Externalisierungsgesellschaft« (Lessenich), mit welchen
der Zugriff auf die sozialen und ökologischen
Ressourcen des globalen Südens sowie die
räumliche und organisatorische Auslagerung
negativer Effekte auf andere Gesellschaften beschrieben werden, haben also auch eine logistische Entsprechung. Logistik meint in diesem
Kontext weit mehr als nur die effiziente Steuerung und Planung von Waren- und Informa
tionsströmen. Im Falle des Lieferkettenkapitalismus wird Logistik zur globalen Managementpraxis der gesellschaftlichen Ungleichheit.
Sie stellt die ungleiche Rollenverteilung zwischen globalem Süden und globalem Norden
sicher und externalisiert Risiken für Umwelt
und Gesellschaft.
*   Julian Stenmanns ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Institut für Humangeographie der Goethe-Universität
Frankfurt und forscht unter anderem zu Logistikprojekten
auf dem afrikanischen Kontinent.
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Krise der Demokratie –
welche Krise ?

Joachim Hirsch* über die Früchte einer »Politik des Kapitals«
Die Krise der Demokratie ist derzeit ein Top
thema in Feuilletons, Veranstaltungen und
Gesprächsrunden. So hat das »Exzellenzcluster« mit dem etwas sperrigen Titel »Die Herausbildung normativer Ordnungen« an der
Frankfurter Goethe-Universität kürzlich zu
einer Buchvorstellung eingeladen. Der Titel:
»Wie Demokratien sterben«, geschrieben von
Daniel Ziblatt. Höchste Alarmstufe also? Die
Frage ist allerdings, was sich nun genau in der
Krise befindet. »Die« Demokratie heißt es,
aber welche? Grundsätzlich wird davon ausgegangen, Demokratie sei eben das, was derzeit
als politische Form hierzulande existiert. Es
gäbe also einiges vorab zu klären, auch ob es
sich möglicherweise weniger um eine Krise
»der« Demokratie als um eine der herrschenden Politik handelt.
Als alarmierend wird insbesondere die Ausbreitung rechtspopulistischer Parteien und Bewegungen in Europa und darüber hinaus in
großen Teilen der Welt gesehen. Dabei ist die
Lage gar nicht so eindeutig. Gerade in der
letzten Zeit haben große Demonstrationen,
etwa zur Klimapolitik, gegen Rassismus oder
zur Wohnungsnot stattgefunden, also nicht
eben rechtspopulistischen Charakters. Es gibt
zudem eine Menge sehr aktiver zivilgesellschaftlicher Initiativen und Projekte. Man
kann also ein verbreitetes politisches Engagement feststellen, was in demokratietheoretischer Hinsicht eigentlich begrüßt werden
müsste. Umso merkwürdiger ist, dass jüngst
das Bundesfinanzgericht Attac die Gemein
nützigkeit entzogen hat, was die finanzielle
Grundlage dieser globalisierungskritischen Organisation bedroht. Waffenlobbys oder die sozialpolitische Verbesserungen bekämpfende
«Initiative neue soziale Marktwirtschaft« bleiben dagegen unbehelligt. Ist es möglicherweise
so, dass außerinstitutionelles politisches Handeln mit den herrschenden Demokratievorstellungen gar nicht vereinbar ist? In der deutschen Verfassung ist jedenfalls eine direkte
Äußerung des »Volkswillens« nicht vorgesehen. Liegt vielleicht eher da eine Ursache für
das, was als »Krise der Demokratie« gehandelt
wird?
Große Befürchtungen weckt auch die Tat
sache, dass inzwischen viele der Ansicht sind,
dass von dieser Staatsform nichts Gutes zu erwarten ist und dass autoritäre Einstellungen
zunehmen. Als Gründe dafür werden oft Abstiegsängste, gesellschaftliche Ausgrenzung, soziale Spaltung oder eine um sich greifende Vereinzelung angeführt. Abhilfe wird unter
anderem von mehr Bürgernähe der Politik, ei-

ner Stärkung des wie auch immer begriffenen
»gesellschaftlichen Zusammenhalts« und einer
verbesserten Kommunikation erwartet. Man
müsse den Bürgerinnen und Bürgern halt
überzeugender erklären, warum die herrschende Politik gut, richtig und in ihren
Grundzügen eigentlich auch alternativlos sei.
Gelegentlich wird immerhin darauf hingewiesen, dass das alles irgendwie mit dem herrschenden Neoliberalismus zusammenhängt.
Dann bliebe allerdings die Frage, ob dessen
Auftreten möglicherweise mit grundlegenden
kapitalistischen Gesetzmäßigkeiten zusammenhängt.
Wenn man die Krise der Demokratie, wie
derzeit üblich, als ein neues und zeitbedingtes
Phänomen sieht, wird indessen systematisch
unterschlagen, dass sich ihre herrschende, liberal-kapitalistische Form strukturell in einer
Krise befindet. Die bürgerlich-kapitalistische
Demokratie ist bekanntermaßen durch eine
Trennung von Staat und Gesellschaft, von
Politik und Ökonomie gekennzeichnet. Das
bedeutet, dass ganz grundsätzliche, die gesellschaftliche Entwicklung prägende Entschei
dungen in den Händen privater Investoren liegen und die staatliche Politik in wesentlichem
Grade von deren Handeln abhängig ist. Der
sich aus Steuern finanzierende Staat ist, soll er
bestands- und handlungsfähig bleiben, davon
abhängig, dass die Wirtschaft floriert, unter
kapitalistischen Bedingungen also wächst.
Und darüber entscheiden zuallererst die Unternehmen. Gegen deren grundlegende Interessen darf also staatliche Politik nicht verstoßen, ohne sich selbst den Boden wegzuziehen.
Bestenfalls ist der Staat in der Lage, dem Kapital das aufzuzwingen, was zu dessen Erhalt auf
längere Sicht erforderlich ist, also als »ideeller
Gesamtkapitalist« zu handeln, wie Friedrich
Engels das nannte. Das kann gegebenenfalls
auch zu sozialpolitischen Interventionen führen, wie Marx anhand der Auseinandersetzun-

gen um die Arbeitszeitbegrenzung in England
gezeigt hat. Dabei können auch demokratische
Bewegungen ins Spiel kommen, wenn sie einen entsprechenden Druck ausüben. Das
funktioniert allerdings nicht immer, wie die
Erfahrung, aktuell im Fall des Umgangs mit
dem Klimawandel, zeigt. Nämlich dann, wenn
mächtige Kapitalgruppen aus kurzfristigem
Kalkül das verhindern, was eigentlich im gesamtkapitalistischen Interesse liegen müsste.
Damit kommt noch eine andere Ebene ins
Spiel, nämlich der Einfluss, den das »große
Geld« in der Regel auf die staatliche Politik
nimmt, sei es durch mächtige Lobbys, sei es
durch direkte finanzielle Zuwendungen.

»Volkswille« von oben
Die bürgerlich-liberale Demokratie war und
ist also weit davon entfernt, dem »Volkswillen«
Ausdruck zu verleihen. Eher handelt es sich
um ein Mitbestimmungsmodell, welches dem
»Volk« gewisse Einflussmöglichkeiten einräumt, eben dergestalt, dass die politisch Herrschenden sich regelmäßigen Wahlen stellen
müssen und daher auch, aber keineswegs nur
dessen Interessen zu berücksichtigen haben.
Das kann durch reale Zugeständnisse geschehen oder auch dadurch, dass diese Interessen
mittels ideologischer Manöver verschleiert
werden. Charakteristisch ist die oft zitierte Äußerung von Willy Brand, der beim Antritt der
sozialliberalen Koalition 1969 sagte, es komme
darauf an, »mehr Demokratie zu wagen«. Es
sind also offensichtlich die politisch Herrschenden, die dieses Wagnis eingehen – und
das scheint gar nicht so ganz einfach und irgendwie auch riskant zu sein. Was sich also als
»Volkswillen« äußern kann, wird im Rahmen
des bestehenden, repräsentativ-demokratischen Systems im Wesentlichen von oben
bestimmt.
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»Frist ist Frust«
Hochschulaktive wollen auf RLS-Streikkonferenz ›aus ihren Kämpfen
lernen‹ – Ein Bericht von Kirsten Huckenbeck
Unter dem Titel »Unternehmerische Hochschule, prekäre
Arbeit und Widerstand« diskutierten am Wochenende
des 15.-17. Februars 2019 in
Braunschweig auf der mit
über 800 TeilnehmerInnen bislang bestbesuchten Streikkonferenz der Luxemburg-Stiftung Studierende, WissenschaftlerInnen, Lehrbeauftragte und gewerkschaftlich
Aktive über ihre Arbeitsverhältnisse – und über Möglich-

Die Enttäuschung und der Frust über die
Politik haben daher strukturelle Gründe –
aktuell äußert sich das gerade wieder in den
»Gelbwesten«-Demonstrationen in Frankreich,
die sich gegen eine »Reformpolitik« richten,
welche darauf abzielt, die internationale Konkurrenzfähigkeit des Kapitals zu verbessern.
Genau diese Erfahrungen sind der Nährboden
für populistische Bewegungen gegen »die da
oben« einschließlich ihres medialen und wissenschaftlichen Anhangs. Populismus ist also
eine der liberalen Demokratie immanente Erscheinung und keineswegs ein Ausnahmefall.
Ein Spielraum für den Rechtspopulismus tut
sich dann auf, wenn sich »links« keine plau
sible Alternative mehr anbietet. Dies kennzeichnet derzeit die politische Situation in immer mehr Ländern. So scheint der Niedergang
der sozialdemokratischen Parteien kaum mehr
aufzuhalten sein. In Deutschland hat die SPD
nach Hartz IV und großer Koalition erheblich
an Glaubwürdigkeit verloren und es erscheint
fraglich, ob ihr derzeitiges Bemühen um etwas
mehr soziales Profil daran etwas ändern wird.
In Spanien ist die Minderheitsregierung Sanchez gerade eben gescheitert und ihre Aussichten bei den Neuwahlen sind – siehe das De
bakel der PSOE bei den Regionalwahlen in
Andalusien – nicht zuletzt wegen andauernder
Korruptionsvorwürfe nicht eben gut. Und die
britische Labour Party bietet sich wegen interner Querelen und ihres Schlingerkurses in Bezug auf den Brexit ebenfalls nicht als erfolgversprechende Alternative an. Von der desolaten
Situation in Italien und Frankreich ganz zu
schweigen.
Die strukturelle Krise der liberalen Demokratie hat sich historisch in unterschiedlichem
Maße und auf verschiedene Arten geäußert.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Herausbildung liberal-demokratischer Verhältnisse
am ehesten in den Teilen der Welt möglich
war, die aufgrund imperialistischer Machtverhältnisse eine gewisse wirtschaftliche Prospe
rität genießen konnten. Blicken wir kurz zurück: In der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg,
der Ära des »Fordismus«, blieb die Demokratiekrise bis in die 1980er Jahre hinein eher latent. Ein wesentlicher Grund dafür war, dass
sich nach den Kriegszerstörungen dem Kapital
enorme Investitions- und Profitmöglichkeiten
boten und der Ausbau des Sozialstaats ebenso
wie eine die Arbeitnehmer begünstigende, korporativ abgestützte, also die Gewerkschaften
einbeziehende Einkommenspolitik die Grund-

keiten, Breschen in den »Befristungswahn« zu schlagen.
Der Begriff »unternehmerische
Hochschule« umfasst Unterschiedliches: Er bezieht sich auf die Finanzierungsgrundlagen, die – wie etwa die
Förderung der Exzellenzcluster entlang der erfolgreichen Einwerbung
von Drittmitteln, die zu einem weiteren Auseinanderklaffen von Ausbildungsstätten und Spitzenforschung
führt, oder die Ausschreibungskrite-

rien für den »Qualitätspakt Lehre« –
auf wettbewerbsorientierten QuasiMärkten beruhen; auf den institutionellen Wettbewerb zwischen
den »autonomen« Hochschulen um
Mittel und Studierende, der zwecks
Profilbildung der Hochschulen zu
immer neuen, spezialisierteren Stu
diengängen geführt hat; und er umfasst Bildungsziele wie Employability,
d.h. die Ausrichtung von Studiengängen an vermeintlichen Bedarfen
des Arbeitsmarkts und der Wirtschaft
mit entsprechend verkürzten Regel-

studienzeiten seit der sog. BolognaReform. Nicht zuletzt bezieht er sich
aber auch auf die Arbeitsbedingungen an den Hochschulen selbst. In
der monströsen Formulierung »Aufwüchse auffangen« kommt ein Großteil der Misere zum Ausdruck: Studierende werden zum Stückgut, das
in großer Zahl verarbeitet werden
muss. Einerseits werden sie als Finanzierungsbasis gebraucht, da sich an
den Einschreibezahlen ein Großteil
der Mittelzuwendungen orientiert.
Dies sagt allerdings unter gegebenen
Bedingungen wenig über den Erfolg
und die Qualität eines Studiums aus
– die AbsolventInnenzahl als ohnehin wenig aussagekräftiger Maßstab
für den »Erfolg« eines Studiums geht
bislang ebenso wenig wie die Dauer
des Studiums systematisch in die Finanzierungsmodelle ein. Um die sog.

»Aufwüchse« zu «bewältigen«, hatte
der Bund mit den jeweils auf drei
Förderperioden befristeten »Hochschulpakten« seit 2007 insgesamt
rund 20,2 Mrd. Euro bzw. rund 1,6
Mrd. Euro jährlich zusätzlich zur
Grundfinanzierung zur Verfügung
gestellt, kofinanziert durch die Länder mit insgesamt 18,3 Mrd. Euro.
Hinzu kam der sog »Qualitätspakt
Lehre«, mit dem der Bund, ebenfalls
befristet auf einzelne Förderperioden,
insgesamt 2 Mrd. Euro zur Verbesserung der akademischen Ausbildung,
hier insbesondere für Lehrqualifizierung, Beratung und Digitalisierung,
zur Verfügung stellte. Doch noch immer sind die Betreuungsrelationen
schlecht, reicht das Personal für die
von 350.000 auf rund 500.000 jährlich gestiegene Zahl der StudienanfängerInnen nicht aus, werden mas-
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lagen dafür schufen, dass die jetzt allgemein
durchgesetzte tayloristische Massenproduktion
von Konsumgütern auch abgesetzt werden
konnte. Dies war die Ära, in der sich die sich
im Prinzip auf eine klassen- und schichtübergreifende Interessenvertretung stützenden
»Volksparteien« herausbilden und das politische System stabilisieren konnten. Sie bezogen
sich auf eine Art Gesellschaftsvertrag, der unter der Prämisse einer scheinbaren Interessen
identität von »Arbeit« und »Kapital« weite
Kreise der Bevölkerung einbezog.
Dies änderte sich mit der Krise der fordistischen Formation, die Ende der 1970er Jahre
einsetzte. Der implizite Gesellschaftsvertrag
wurde aufgekündigt. Ein Grund dafür war,
dass sich die im tayloristischen Produktionsmodus enthaltenen Rationalisierungsreserven
erschöpften und damit die bestehenden gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse – gekennzeichnet durch starke Gewerkschaften und sozialreformistisch orientierte Volksparteien – den
Kapitalprofit zu bedrohen begannen. Das
Wachstum wurde schwächer und es herrschte
wieder Massenarbeitslosigkeit. Gleichzeitig
hatte sich das Kapital in der fordistischen
Phase in erheblichem Umfang internationalisiert und wurde daher von einzelstaatlichen
Politiken unabhängiger. Das war die Voraussetzung dafür, dass das Argument der »Standortkonkurrenz« seine Wirksamkeit entfalten
konnte. Auf die Krise des Fordismus reagierten
die Staaten mit einer neoliberalen Politik
wende, und zwar ziemlich unabhängig von der
politischen Ausrichtung der jeweils regierenden Parteien. Es galt, die Profitmöglichkeiten
des Kapitals unter den veränderten Bedingungen zu sichern. Dies bedeutete unter anderem
eine weitgehende Liberalisierung des interna
tionalen Waren- und Kapitalverkehrs, was die
Konkurrenz der Standorte deutlich verschärfte.
Dadurch wuchs der Druck auf die Löhne und
der Sozialstaatsabbau setzte ein. Die ökonomische Deregulierung begünstigte zugleich die
Durchsetzung neuer Technologien vor allem
im IT-Bereich. Dadurch und durch großangelegte Privatisierungen sowie umfassende Steuersenkungen eröffneten sich dem Kapital neue
Investitionsräume, während gleichzeitig die
Kosten reduziert wurden. Damit waren die
Profite gesichert und das Wachstum nahm
zunächst wieder an Fahrt auf.
Dies war eine »Politik des Kapitals«, die
weitgehend zu Lasten einer Mehrheit der Bevölkerung, insbesondere der Lohnabhängigen

ging. Wenn heute eine zunehmend ungleiche
Einkommens- und Vermögensverteilung, Prekarisierung und Gesellschaftsspaltung beklagt
werden, so ist diese Entwicklung nicht vom
Himmel gefallen, sondern das Ergebnis einer
strategisch angelegten staatlichen Politik, die
auf eine kapitalistische Krise reagierte. In diesen Zusammenhang gehört auch der Ausbau
der Europäischen Union, die – ungeachtet ihrer in Festreden gerne gefeierten Etikettierung
als Friedensprojekt – vor allem wirtschaftlichen Interessen dient und sowohl sozialpolitisch wie demokratisch höchst defizitär ist.
Angesichts einer immer schnelleren technischen Entwicklung und der damit verbundenen sozialen Umwälzungen wachsen die Unsicherheiten in Bezug auf die Lebenslage, den
Arbeitsplatz und auch den sozialen Status.
Dasselbe gilt für die häufig als Ursache der
Demokratiekrise angeführte Vereinzelung und
Entsolidarisierung. Es ist eine Entwicklung,
die durch die alle gesellschaftlichen Bereiche
umgreifende Konkurrenzmobilisierung und
die Verbreitung neoliberaler Verhaltensmuster
und Gesellschaftsvorstellungen bis in die
kleinsten sozialen Verästelungen hinein hervorgerufen wurde.
Der soziale Konsens, der bis in die 1970er
Jahre die relative Stabilität der liberalen Demokratie ermöglicht hatte, beruhte auf der
verbreiteten Wahrnehmung, dass der allgemeine Wohlstand immer weiter wachsen
würde und es die Kinder auf jeden Fall »einmal besser haben« würden. Das hat sich inzwischen ins Gegenteil verkehrt, und zwar bis
weit in die sogenannten Mittelschichten hinein. Der Blick in die Zukunft eröffnet nicht
mehr Hoffnung, sondern Unsicherheit und
Angst.
Die neoliberale Offensive zeitigt insgesamt
komplexe Folgen. Sie hat zur Krise des Volksparteiensystems geführt, weil die relativ homogenen Interessenblöcke der Nachkriegszeit
erodiert sind und die Versprechen, die dieses
System legitimiert haben, nicht mehr eingehalten werden konnten. Wenn über die Krise
der Demokratie geredet wird, darf auch nicht
vergessen werden, wie grundlegend sich die liberale Öffentlichkeit verändert hat. Nicht zuletzt der durch die neuen »sozialen Medien«
verursachte Strukturwandel der Öffentlichkeit
hat ebenso wie Misstrauen und Enttäuschung
über die herrschende Politik ganz wesentlich
zur Erstarkung rechtspopulistischer und
rechtsradikaler Parteien beigetragen. Deren

Aufstieg macht das Regieren schwieriger und
führt dazu, dass sich faktisch die Notwendigkeit einer Art großer Koalition der etablierten
demokratischen Parteien abzeichnet. Es prägt
sich also noch deutlicher aus, was Johannes
Agnoli schon frühzeitig als »virtuelle Einheitspartei« bezeichnet hat. Auch das ist ein Aspekt
der aktuellen Demokratiekrise.

Rechte gegen Liberalismus
Ganz entscheidend aber ist ein in dieser Entwicklung liegender grundlegender Widerspruch. Die neue, »postfordistische« Form des
Kapitalismus ist dadurch gekennzeichnet, dass
der weiteren Ausdehnung der Produktionskapazitäten aufgrund der verschobenen Einkommensverteilung keine entsprechende Zunahme
des Massenkonsums entspricht. Dadurch entsteht im globalen Maßstab ein Kapitalüberschuss, dessen Folge die »Finanzialisierung«
des Kapitalismus und die Entwicklung spekulativer Blasen ist. Die neoliberale Offensive gerät dadurch an ihre Grenzen und eine weitere
große Wirtschaftskrise ist sehr wahrscheinlich
geworden. In Deutschland wird dieser Widerspruch im Übrigen, nicht zuletzt durch die
Einführung des Euro begünstigt, derzeit durch
die Anhäufung immer größerer Exportüberschüsse zu Lasten anderer Länder kompensiert,
was aber auf die Dauer nicht gut gehen kann.
Zugleich wurden die mit der neoliberalen Offensive verbundenen Wohlstands- und Prosperitätsversprechen in keiner Weise eingelöst.
Eine sich verstärkende ideologische Krise des
herrschenden Gesellschaftsmodells ist die
Folge. Dies wiederum wird von rechten Parteien und Bewegungen ausgenutzt, und zwar
in der Weise, dass nicht nur – oder eigentlich
eher weniger – gegen den Neoliberalismus als
solchen, sondern mit autoritären, nationalistischen und rassistischen Tönen gegen die liberale Gesellschaftsverfassung, Demokratie und
Rechtsstaat überhaupt angegangen wird. Verschärft wird diese Tendenz noch, wenn »demokratische« Parteien glauben, den Rechtspo
pulisten nachlaufen zu müssen. Das ist ein
zentraler Aspekt der aktuellen Erscheinungsform der Demokratiekrise.
Die Frage ist, wohin diese Entwicklung
führen wird. Offensichtlich ist, dass autoritäre
Tendenzen angesichts der Enttäuschungen
über die herrschende Form der Demokratie
selbst im Bewusstsein großer Teile der Bevöl-
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kerung deutlich zunehmen. Und es ist sicher,
dass die aktuell auf Partei- und Regierungsebene diskutierten, eher kosmetischen Maßnahmen zur Rettung der Demokratie wenig
bewirken werden. Wenn etwas gegen Spaltung, Ängste und Frust unternommen werden
soll, dann stehen dem die herrschende ökonomische Struktur und die sie stützenden
Machtverhältnisse entgegen. Bei den Parteien
gibt es praktisch keinen Ansatz zu einer grundlegenderen Veränderung. Dabei spielt der Niedergang der sozialdemokratischen Parteien
eine wichtige Rolle, den sie ihrer neoliberalen
Wende zu verdanken haben. Offensichtlich
fällt es ihnen schwer, auch nur noch ansatzweise ein alternatives Gesellschafts- und Ökonomiekonzept zu entwickeln. Und eine emanzipative soziale Bewegung, die Druck auf
weiter reichende gesellschaftliche Veränderungen entwickeln könnte, ist derzeit ebenfalls
nicht in Sicht. Die aktuellen Mobilisierungen
beziehen sich vornehmlich auf einzelne Problemfelder und Unzumutbarkeiten, sei es Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, Naturzerstörung oder Wohnungsnot. Der Kapitalismus
scheint tatsächlich als alternativlos wahrgenommen zu werden. Die linke Philosophin
Nancy Fraser hat darauf hingewiesen, dass die
den Rechtspopulismus begünstigende Situation auf einer Art Allianz zwischen dem Finanz- und IT-Kapital sowie neuen sozialen Bewegungen wie Feminismus, Antirassismus und
Multikulturalismus beruht, eine Konstellation,
die sie als »progressiven Neoliberalismus« bezeichnet (in: Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 2, 2017). Dieser Komplex erscheint als neue Elite, gegen die von
rechtspopulistischer Seite mobilisiert wird. Es
ginge also darum, vor allem diese in sich
durchaus widersprüchliche Allianz aufzubrechen. Dafür gibt es indessen kaum Ansätze.
Aber das kann sich ja noch ändern. Die Geschichte ist bekanntlich voller Überraschungen.
Max Horkheimer hat einmal gesagt, wer
vom Kapitalismus nicht reden wolle, solle
auch vom Faschismus schweigen. Das gilt
auch, wenn es um die Krise der Demokratie
geht. Das Zitat von Horkheimer findet sich
übrigens in dem Aufsatz »Die Juden in Europa«, Gesammelte Schriften Band 4, Frankfurt 1939. Es stammt also aus einer Periode, in
der die Krise der bürgerlich-liberalen Demokratie ganz verheerende Folgen hatte. Und dies
aus denselben strukturellen Gründen.
*   Joachim Hirsch ist emeritierter Professor für Politikwissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt, Mitglied
der Redaktion links-netz und Vorstandsmitglied der Stiftung medico international.
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senhaft Lehrbeauftragte für die
Erbringung grundständiger Lehre
statt – wie gesetzlich vorgesehen – für
die Ergänzung des Lehrangebots
durch spezifische (berufs-)fachliche
Kompetenzen eingesetzt, ohne Sozialversicherung, ohne Vergütung von
Vorbereitungszeit oder Prüfungsbetreuungen und -korrekturen, und:
Mit einer Befristungsquote von über
90 Prozent beim wissenschaftlichen
Nachwuchs, dem sog. Mittelbau, ist
der Hochschulbereich Spitzenreiter
in Sachen prekäre Beschäftigung. Die
Ursache für den extremen Anstieg
befristeter Arbeitsverhältnisse sehen
viele in der Konstruktion der zeitlich
befristeten »Pakte«, mit denen Bund
und Länder seit 2007 agieren, statt
grundständige Finanzierung verlässlich auszubauen.
Doch Arbeit an einer Hochschule

bedeutet für die meisten Beschäftigten immer noch: Bildungsprozesse
initiieren und begleiten. Dass genau
dies unter den gegebenen Bedingungen nur im Ausnahmefall gelingt,
wird von vielen beklagt – doch es
bleibt meist beim individualisierten
Klagen in gehetzten Gesprächen auf
Gängen und in Büros. Das ist vielleicht ein, wenn nicht das zentrale
Merkmal von Arbeitsverhältnissen an
Hochschulen: Sie werden als hochgradig individualisierte Tätigkeiten
begriffen. Nicht nur für Studierende
ist Gewerkschaft i.d.R. ein Fremdwort, auch für Lehrende ist vielleicht
noch ein Engagement in einer Fachgesellschaft denkbar, aber die eigene
Tätigkeit als kollektiv organisierbares
Arbeitsverhältnis zu begreifen oder
gar gewerkschaftliches Engagement
auf dem Campus?

Was eine Organisierung in diesem
– immer noch von vielen für erstrebenswert gehaltenen und im Vergleich zur Arbeit in der Sicherheitsbranche, im Reinigungsgewerbe, in
der Gastronomie, im LKW oder auf
dem Bau reputierlicheren und für einige auch einkömmlicheren – Milieu
so schwer macht, aber auch: was trotz
der widrigen Bedingungen möglich
ist, damit befasste sich die Arbeitsgruppe, die – um es vorweg zu nehmen – dem Begriff der unternehmerischen Hochschule nicht auf den
Grund ging und damit wenig zum
Verständnis der Akademie unter kapitalistischen Bedingungen beitragen
konnte, dafür jedoch einige andere
Anregungen bot. Die AG hatte am
Samstagnachmittag Konkurrenz mit
zehn weiteren AG-Angeboten, in denen Kapitalismuskritisches deutlich

mehr Gewicht hatte. Dennoch und
obwohl der Hochschulbereich auf
den ersten Blick gewerkschaftlich
eher für schweres Geläuf steht, auf
dem in den letzten Jahren wenig Bewegung und entsprechend wenig Geländegewinn zu verzeichnen war,
nahmen rund 40 Personen teil.
Andreas Keller, stellvertretender
Vorsitzender der GEW, zeichnete die
großen Linien der Hochschulentwicklung in den letzten Jahren nach
und hob auf das Missverhältnis zwischen rhetorischer Bedeutung von
Studium und Forschung einerseits
und tatsächlicher Finanzierung andererseits ab. Er berichtete über die bisherigen Aktivitäten der GEW, die seit
Jahren mit dem »Templiner Manifest«, dem »Herrschinger Kodex« und
seit Dezember letzten Jahres mit dem
»Budenheimer Memorandum« für

einen Ausbau grundständiger Finanzierung statt befristeten Hochschulpakten wirbt. Ihr online verfügbarer
»Kodex-Check« erlaubt z.B. eine
Überprüfung der eigenen Hochschule entlang der Frage, wie hoch der
Anteil von Frauen, von befristet oder
in Teilzeit Beschäftigten ist. Ergebnisse gehen auch in die Studien und
die Öffentlichkeitsarbeit der GEW
zu prekärer Beschäftigung an Hochschulen ein und mündeten u.a. in
einer Kampagne unter dem hübsch
ironischen Titel »Traumjob Wissenschaft« mit der »Dauerstellen für
Daueraufgaben« gefordert wurden.
Auf dem Papier ist die Lage klar,
so Keller. Doch wie dies durchsetzen,
wenn das System der organisierten
Verantwortungslosigkeit sich fort-
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Weiter so, immer weiter?
ver.di Handel und die Krisen – Von Anton Kobel
Was war das im Jahre 2001 in sog. Führungs
etagen der damaligen Gewerkschaft Handel,
Banken, Versicherungen für eine Hochstimmung, als auf dem HBV-Gewerkschaftstag die
erforderliche Mehrheit für ein Mitmachen bei
der Gründung von ver.di zu Stande gekommen war. Ein Teil der mit damals 2.850.533
Mitgliedern weltweit größten, »freien«, da
regierungsunabhängigen Gewerkschaft sein –
größer als die IG Metall! Und der Fachbereich
Handel mit damals 440.338 Mitgliedern gar
der größte Fachbereich in ver.di (2001 waren
im Fachbereich Handel 15,4 Prozent aller
ver.di-Mitglieder organisiert; 2010 noch 14,7
und 2018 noch 13,7 Prozent)1 Die Aussichten
der damaligen HBV-Führungsspitze und ihre
Versprechen schienen grenzenlos: »Wir werden
uns eine Reihe von Unternehmen vornehmen,
bei denen wir bislang zu wenig engagiert waren«, so das damals für den Handel zuständige
HBV- und später ver.di-Vorstandsmitglied
Franziska Wiethold laut Lebensmittelzeitung
vom 12. April 2001, die den Artikel mit 
»ver.di nimmt sich bei Aldi und Lidl viel vor«
betitelte. Die ohne relevante gewerkschaftliche
Stärke und meist ohne Betriebsrat den Einzelhandel aufmischenden Großunternehmen, die
jahrelang als sog. »weiße Flecken« in der Tariflandschaft galten, sollten die neue Stärke von
ver.di im Handel erleben. Rosige Aussichten
damals! Interne SkeptikerInnen und KritikerInnen wurden belächelt und ggf. kaltgestellt.
Fehleinschätzungen angesichts der heutigen
Fakten!

Martin Kempe, dem späteren ver.di-PUBLIKChefredakteur, zu erinnern.
Seit 2001 hat ver.di im Handel fast 40 Prozent weniger Mitglieder. Während von 2001
bis 2010 der Rückgang ca. 30 Prozent betrug,
waren es seit 2010 immer noch rund 13 Prozent. Im Jahr 2018 verlor ver.di im Handel 2,1
Prozent, während der Rückgang bei ver.di sich
auf insgesamt 0,9 Prozent belief. Der Fachbereich Handel ist damit ver.di-intern seit Jahren
ein Spitzenreiter. Warum kein Sorgenkind, um
das sich die ver.di-»Familie« kümmert? Soll
jetzt wirklich – so die Planungen der ver.diSpitze für eine Reform der Organisation – die
Zusammenlegung der stark schwächelnden
Fachbereiche Handel und Logistik eine Lösung der offensichtlichen Probleme bringen?
Soll das jahrelange Vermeiden von Eingriffen
in die beschworene Autonomie der Fachbereiche nun mit deren Ende besiegelt werden?
Der Rückgang an Mitgliedern ist 2018 im
Einzelhandel mit minus 34,6 Prozent gegenüber 2002 und im Großhandel mit 35,4 Prozent nur leicht unterschiedlich. Bedeutsamer,
auch für einen gewerkschaftlichen Umgang
mit dieser Krise, sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Landesbezirken. So hat
Bayern gegenüber 2002 ein Minus von 19,6
und gegenüber 2010 von 6,6 Prozent, während ver.di im Stadtstaat Hamburg gegenüber
2002 46,6 und gegenüber 2010 23,8 Prozent

weniger Mitglieder hat. Solche Unterschiede –
zumal in einem Flächen- und Stadtstaat – sind
eine Analyse wert. Eine klassische Aufgabe für
Führungskräfte in Land und Bund! Teil dieser
Aufgabe wäreauch die Produktion von Ideen
zum Umgang mit diesen Entwicklungen.
Auch die ehemals mitgliederstarken Landesbezirke müssten zur Analyse und zum Handeln
motivieren: Gegenüber 2010 verlor BadenWürttemberg 10,2 , Niedersachsen 12,4 und
Nordrhein-Westfalen 13,8 Prozent. Die Landesbezirke Rheinland-Pfalz und Saar wurden
angesichts der Krise gleich ganz zusammengelegt; d.h. die Anzahl der GewerkschaftssekretärInnen wurde verringert und deren Arbeit erweitert und intensiviert. Ein wenig wirksames
Mittel zur Krisenbewältigung, wie die Umsatzrückgänge und der Personalabbau in den Läden des Einzelhandels zeigen.
Obwohl die Anzahl der Beschäftigten in
den letzten Jahren im Einzelhandel auf inzwischen 3.178.000 (Stand: 30. Juni 2018) gewachsen ist, konnte ver.di dies nicht in gewerkschaftliche Stärke umsetzen. Durch die
genannten. Mitgliederverluste beträgt der gewerkschaftliche Organisationsgrad im Handel
mit 269.632 Mitgliedern noch ganze sieben
Prozent. Beim Fortgang dieser Krise entwickelt
sich ver.di eher zu einem Tarifnotar, der den
Arbeitgeberwillen unterzeichnet, als zu einer
Tarifmacht. Auch die permanenten Hinweise

auf den Online-Handel und die Änderung der
Beschäftigtenstruktur sind auf Dauer keine befriedigenden Erklärungen. Der Anteil der Vollzeitkräfte von nur noch 33,6 Prozent (2010
waren es noch über 40 Prozent) und der Anteil der sozialversicherungspflichtigen Teil
zeitkräfte mit 36,8 und der geringfügig Beschäftigten mit 26,2 Prozent haben natürlich
Auswirkungen auf die Höhe der Beitragsannahmen, aber erfahrungsgemäß nicht auf die
Organisierbarkeit der Menschen. Auch dass
der Handel ein Niedriglohnsektor für (alleinerziehende) Frauen, Migranten, Ungelernte,
RentnerInnen in Altersarmut ist, ist sicherlich
kein Hindernis. Für eine gesellschaftlich wirksame Öffentlichkeitsarbeit sind diese Aspekte
sogar von Vorteil.

Tarifmacht im Schwinden
Die Länge von Tarifrunden, regelmäßig magere Tariferhöhungen und die seit über 20
Jahren andauernde Erfolglosigkeit bei der
Durchsetzung von berechtigten, vor allem sog.
qualitativen Forderungen zeigen den Machtverfall von ver.di im Handel. Während der
Einzelhandel noch immer eine Goldgrube für
Eigentümer, Aktionäre und Immobilienbesitzer ist, rangieren die Beschäftigten bei den tariflichen Entgelten im hinteren Bereich aller
Branchen.
Allerdings gelten die Tarifverträge für immer weniger Betriebe und Beschäftigte. Hier
spielt die neoliberale Wende der Arbeitgeberverbände eine wichtige Rolle. Seit dem Jahr
2000 haben sie ihren Mitgliedsfirmen eine
Mitgliedschaft ohne Tarifbindung ermöglicht;
zusätzlich verweigern sie seitdem ihre nach

	Mitgliederschwund
im Handel

Fortsetzung von »Frist ist ...«, S. 5 u.
setzt, in dem Bund, Länder und
Hochschulen sich die Bälle zuschieben? Unumgänglich sei eine Änderung der hochschulpolitischen Finanzierung auf gesetzlicher Ebene,
doch auch dafür brauche es Druck
von unten – und der sei angesichts
des für Gewerkschaften ohnehin
schwierigen Terrains einerseits und
des Teufelskreises aus den bisherigen
Finanzierungsbefristungen mit der
Folge einer Zunahme befristeter Beschäftigungen andererseits kaum in
Sicht.
Jana Seppelt, Gewerkschaftssekretärin im Fachbereich Bildung, Wissenschaft und Forschung bei ver.di
Berlin-Brandenburg und Moderatorin der AG, wies darauf hin, dass
auch jenseits der Lehre viele Bereiche, die für »gute Arbeit« an den
Hochschulen wichtig seien, mittler-

weile nicht mehr über Tarifverträge
des ÖD erfasst würden. Security-,
Mensa- und Reinigungspersonal seien vielfach outgesourct, auch wenn
dies im Einzelfall durchaus nicht die
erhoffte Zauberwirkung von Einspareffekten bei gleichzeitiger Qualitätsverbesserung gebracht habe. Ihrer
Einschätzung, dass GEW und ver.di
zusammen im Hochschulbereich
noch auf einen Organisationsgrad
von rund zehn Prozent kämen, widersprach Peter Ullrich vom »Netzwerk Gute Arbeit in der Wissenschaft«, der dies zumindest für den
wissenschaftlichen Teil des Personal
für völlig unrealistisch hielt. Er gab
einen knappen Überblick zu den Bemühungen, der Misere etwas entgegen zu setzen, und benannte damit
zugleich die Vorgeschichte des von
ihm vertretenen Netzwerks. Neben
der kontinuierlichen Öffentlichkeitsarbeit und Lobbypolitik der GEW
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ver.di hat 2018 gegenüber 2001 noch
1.969.043 Mitglieder, ein Verlust von 881.490.
Der Fachbereich Handel stürzte um 38,8 Prozent von 440.338 Mitgliedern auf nunmehr
269.632 ab. Dieser Verlust an Mitgliedern bedeutet vor allem im Handel ein tarifpolitisches
und finanzielles Desaster. Die gesunkenen Beitragseinnahmen hatten und haben einen vor
Ort deutlich spürbaren Abbau von GewerkschaftssekretärInnen zur Folge. Die verminderte gewerkschaftliche Stärke macht sich in
den Tarifrunden mehrfach bemerkbar. Die
Tarifrunden dauern lange: ein Tarifabschluss
nach drei bis vier Monaten ist kurz im Verhältnis zu den 18-monatigen Tarifauseinandersetzungen 2007/8 bzw. acht Monaten 2013, und
sie bedeuten für die Aktiven in den Betrieben
große Anstrengungen. Die Kraft kommt auch
und gerade bei ver.di-Handel von den Wurzeln, um an ein Buch aus dem Jahre 1990 von

mit ihrer Kampagne »Dauerstellen
für Dauer-Aufgaben« gehörte dazu
auch die von ver.di für den Mittelbau, also das Qualifizierungs-Nadelöhr, durch das alle müssten, die auf
eine Professur hofften, lancierte
Kampagne »Perspektive entwickeln«,
die allerdings nach rund vier Jahren
wieder eingestellt wurde. Darüber hinaus gebe es vereinzelte Bemühungen
der FAU, Arbeitsverhältnisse an
Hochschulen zu skandalisieren, mit
dem »unter_bau« einen Anlauf zur
Neugründung einer Gewerkschaft,
der sich allerdings auf den überschaubaren Rahmen der Frankfurter
Goethe-Universität beschränke (als
Stiftungsuniversität hat sie die
Möglichkeit, einen eigenen Tarifvertrag abzuschließen) – und eine Reihe
von »Mittelbau-Initiativen«. Oft aus
Fachgesellschaften entstanden, verdichtet sich hier der Unmut über
die prekären Arbeitsbedingungen –

Befristungen als Dauerzustand, unbezahlte Mehrarbeit, oft keine Zeit
für Qualifizierung auf sog. Quali
fizierungsstellen und z.T. fehlende
Repräsentanz in den Hochschulselbstverwaltungsstrukturen – in der
Forderung nach einer »Entfristungsoffensive« und einer Abschaffung des
»Sonderbefristungsrechts« an Hochschulen. Über das Wissenschaftszeitvertragsgesetz besteht hier die über
das Teilzeit- und Befristungsgesetz
hinausgehende Möglichkeit, akademische Stellen quasi auch ohne Sachgrund zu befristen, z.B. für Phasen
der Qualifizierung.
2017 haben sich die bis dahin disparat agierenden Mittelbau-Initiativen zum »Netzwerk gute Arbeit in
der Wissenschaft« zusammengeschlossen, um diese Anliegen voranzutreiben – unterstützt von GEW
und ver.di. Doch das zentrale Problem, so formulierte Ullrich ähnlich

wie Keller, sei das Personal selbst: Als
Protestform dominiere noch immer
das »individualisierte Lamento«. Den
objektiven Schwierigkeiten durch die
organisationsfeindlichen Beschäftigungsstrukturen – »kurz und feudal«
– entsprächen auf der subjektiv-ideologischen Seite vieler KollegInnen
Dünkel, ambitionierte Selbstverwirklichungsphantasien und ein ausgeprägter Hang zum Selbstunternehmertum. »Man müsste mal streiken«
– dieser gar nicht seltene Stoßseufzer
kontrastiere augenfällig mit dem
Fehlen jeglicher, auch subjektiver Voraussetzungen dafür. Sein Plädoyer:
die Orte identifizieren, an denen
Unmut herrscht, auf eine Verbreiterung der Unruhe hinarbeiten – und
auf die Ausstrahlung auf andere
Hochschulen hoffen.
Damit hatte er das Stichwort für
Frauke Banse gegeben, die über »Uni
Kassel unbefristet« berichtete. Die
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dem Tarifvertragsgesetz noch immer notwendige Zustimmung zur Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen. Damit ist
ein Teil der Flucht aus den Tarifverträgen erklärbar. So sind 2017 im westdeutschen Einzelhandel knapp 40 Prozent der Beschäftigten
gegenüber 70 Prozent im Jahr 2001 tarifgebunden; im Osten sind es 29 Prozent. In der
gesamtdeutschen Wirtschaft gelten für ca. 55
Prozent der Beschäftigten Tarifverträge. Der
Anteil der im Einzelhandel tarifgebundenen
Unternehmen liegt deutlich unter 30 Prozent.
Der durchschnittliche Organisationsgrad beträgt in Deutschland 17, im Handel sieben
Prozent.
Beachtenswert, wenn auch bisher erfolglos,
sind die Bemühungen, z.B. bei Amazon die
Gültigkeit der Tarifverträge des Einzelhandels
durchzusetzen. Die seit Jahren andauernde Bereitschaft und Kreativität der dortigen ver.diMitglieder stehen im krassen Gegensatz zur
(Un-)Fähigkeit der ver.di-Verantwortlichen,
für diese immer wieder kämpfenden KollegInnen bundesweite gewerkschaftliche und gesellschaftliche Solidarität zu organisieren. Außer
hie und da vor Ort findet keine spürbare Einbindung in laufende Tarifauseinandersetzungen im Handel und in anderen ver.di-Bereichen statt. Solidarische Tarifpolitik scheint
ebenso ein Fremdwort aus dem letzten Jahrhundert zu sein wie Unterstützung durch außergewerkschaftliche UnterstützerInnen. Hoffentlich teilen die bei Amazon Aktiven nicht
das Schicksal der anfangs der 2000er Jahre in
der Lidl-Kampagne Aktiven. Diese scheiterten
am Widerstand von Lidl, aber auch am Unwillen und der Unfähigkeit in ver.di, diese Kampagne bundesweit mit gewerkschaftlichen Mitteln öffentlich zu gestalten und durchzuhalten.

	Wir setzen auf unsere Kraft!
Und vergebliche Mühen?
Und was dann, wenn es diese nicht mehr
gibt!? Hier kann der Fachbereich Handel einige beachtenswerte Beispiele liefern.
Seit 1999 beschäftigt sich ver.di-Handel mit
dem Versuch, neue Entgeltstrukturen für die
Tarifverträge mit den Arbeitgebern zu verhandeln. In den Tarifverhandlungen 1999 für den
Einzelhandel in Bayern verpflichteten sich
HBV und die DAG, »für neue Entgeltstruk
turen einzutreten. Ziel ist es, die tariflichen
Strukturen zu überarbeiten, um den gewandelten Bedingungen im Einzelhandel, den Anforderungen der Unternehmer und den Erwartungen der Arbeitnehmer gerecht zu werden«.
Ursprünglich beharrten die Arbeitgeber darauf, diese Themen in den »normalen« Entgeltverhandlungen zu regeln. Nachdem sich dies
als unmöglich erwiesen hatte, wurde das Projekt »Entgeltstruktur« geschaffen. Ab 2002
beschäftigten sich damit GewerkschaftssekretärInnen und Arbeitgeber zusammen mit WissenschaftlerInnen des SOFI in Göttingen sowie vom Bereich ABO der Uni Trier unter

Initiative hatte sich am Rande der
Warnstreiks im ÖD 2017 gebildet –
auch hier waren die Befristungen
zentraler Stein des Anstoßes: 96 Prozent der neu abgeschlossenen Verträge seien 2017 befristet gewesen.
Während die Bewegung sich einerseits bewusst als »Ein-Punkt-Kam
pagne« formiert und die Arbeitsbedingungen der studentischen oder
wissenschaftlichen Hilfskräfte, der
Lehrbeauftragten oder auch der ProfessorInnen zunächst nicht angehen
will, legt sie andererseits Wert darauf,
nicht nur das wissenschaftliche Personal miteinzubeziehen. »Wir ignorieren Statusgruppen, wir ignorieren
Vertragsvarianzen, und wir ignorieren das Drittmittel-ABC«, so stellte
Banse das Rezept gegen typische
Spaltungslinien entlang unterschiedlicher Fördertöpfe, gesetzlicher Befristungsgrundlagen und Statusgruppen vor. Unabhängig davon, ob die

»Man muss ins Gelingen verliebt
sein, nicht ins Scheitern.«
(Ernst Bloch)

»Wenn Du entdeckst, dass Du
ein totes Pferd reitest, steig ab.«

(Dakota-Indianer)

dem Namen »Innovative Tarifpolitik – Modellinitiative Einzelhandel«2. Finanziert wurde das
Ganze bis 2006 von der Bertelsmann Stiftung
und der Hans Böckler Stiftung. Von Mitte
2006 bis 2008 übernahm die Hans Böckler
Stiftung allein die Kosten. Seit 2008 teilen sich
bis heute ver.di-Handel und die Arbeitgeber
entstehende Sachkosten. Über die dadurch
seitdem und noch immer entstehenden ver.diinternen Personalkosten gibt es noch keine
zuverlässigen Zahlen. KennerInnen sprechen
unter Einbeziehung aller Kosten – das sind
Gewerkschaftssekretäre, Kosten für Tagungen,
Tarifverhandlungen usw. – von über einer Million Euro, die auf ver.di entfallen.
Bisherige Ergebnisse sind zahllose Papiere,
Beratungen und Verhandlungen sowie eine
tiefe Spaltung in ver.di-Handel. Aus der ursprünglichen Vereinbarung, »die tariflichen
Strukturen zu überarbeiten« entwickelte sich
der Versuch, einen komplett neuen, bundesweiten Entgelt-Rahmentarifvertrag auf Basis
einer analytischen Arbeitsplatzbewertung zu
entwickeln. Angesichts der (Klein-)Betriebsstrukturen und der filialisierten Unternehmen
sowie der damit verbundenen zahlenmäßig
kleinen Betriebsräte eine für die meisten Betriebsräte nicht lösbare Aufgabe bei der Einhaltung und Überwachung der Tarifverträge.
Trotz aller Kritik und Zurückhaltung der
ehrenamtlich Aktiven halten die im Handel
hauptamtlichen Führungskräfte an diesem
Projekt fest. Nachdem der Großteil der WissenschaftlerInnen das Projekt verlassen hat,
bilden derzeit drei ehemalige Gewerkschafts
sekretäre und ein verrenteter Professor auf Honorarbasis das inhaltliche Rückgrat des Projektes. Vielleicht wären doch die Dakota-Indianer
mit ihrer Weisheit, von einem toten Pferd abzusteigen, die besseren Ratgeber. Zumal eine
entscheidende Bewährungsprobe für alle ver.
di-Verantwortlichen noch bevorsteht. Die
»Anforderungen der Unternehmer« lassen sich
wie folgt zusammenfassen: Absenkung der Gehälter für die KassiererInnen und ungelernten
Verkaufskräfte, Einschränkung der Nachtzuschläge sowie flexible Gestaltung der Eingruppierungen durch entsprechende Umgestaltung
der Arbeitsplätze.
Im Bewusstsein der mangelhaften Tarifmacht von ver.di im Handel sind dies keine
guten Perspektiven. Sinnvoll wäre eine Aufgabe dieses Projektes – ähnliches gilt für den
Umgang mit dem von ver.di-Handel geforderten Tarifvertrag »Demographie«. Angesichts
der ebenso wie die Bevölkerung auch alternden Belegschaften ließ ver.di einen – wohlwollend formuliert – gutgemeinten Entwurf für

Mittel aus grundständigen oder paktgebundenen Bundesmitteln, Landesmitteln oder aus privaten Fördertöpfen stammen: Es gehe um Dauerstellen für alle an der Hochschulen
befristet Beschäftigten, auch die administrativ-technischen Angestellten.
Der Trick: per Dienstvereinbarung
soll die Hochschule von ihrer Möglichkeit Gebrauch machen, die Vertragsausgestaltung selbst zu regeln
und Stellen zu entfristen. Tatsächlich
gibt es mit der Europauniversität
Viadrina bereits eine Hochschule, in
der eine solche Dienstvereinbarung
verabschiedet wurde. Doch für eine
Dienstvereinbarung lässt sich nicht
streiken. Deshalb hatte die Initiative
zunächst im kleinen Kreis ein mehrstufiges Eskalationsprogramm beschlossen – von der Festlegung auf
eine Dienstvereinbarung als realistisches und mobilisierbares Ziel über
die Suche nach UnterstützerInnen in

einen diesbezüglichen Tarifvertrag in Fremdvergabe erstellen. Gut gemeint, weil er eine
sicherlich notwendige und erstrebenswerte
Ausweitung der Mitbestimmungsrechte der
Betriebsräte zum Ziel hatte. Ob dabei vergessen wurde, dass genau Letzteres seit Mitte der
1970er Jahre im Tabu-Katalog der deutschen
Arbeitgeber steht? Offensichtlich ist dieses
Projekt inzwischen abgeheftet worden.

PapyRossa Verlag
Werner Rügemer
Die
KaPitalisten Des
21. JahRhunDeRts

Gemeinverständlicher Abriss
zum Aufstieg der neuen
Finanzakteure

Genug Kraft gegen Tarifflucht
von real und Kaufhof/
Karstadt?
Mit der Fusion von Karstadt und Kaufhof ist
nach der Tarifflucht der Metro-Tochter real
aus den Flächen-Tarifverträgen des Einzelhandels in einen Billigtarif des DHV jetzt mit
Kaufhof eine weitere, bisher gewerkschaftlich
relativ gut organisierte Belegschaft ins Blickund Aufgabenfeld von ver.di-Handel geraten.
Bei real warten die Aktiven noch immer auf
die im Sommer 2018 zugesagten Ideen für
eine Kampagne, um den real-Arbeitgeber wieder in eine Tarifbindung mit ver.di zu zwingen. Dieses monatelange Warten und Zögern
stärkt derzeit kaum die Kampfbereitschaft der
real-Belegschaften, müssen sie sich doch täglich mit Meldungen über den Verkauf ihres
Unternehmens bzw. ihrer Filialen auseinandersetzen. Bei den real-Aktiven steigt der Frust
über ver.di. Eine Rolle spielt dabei auch die
mangelhafte Informationspolitik der Bundesebene. So mussten aktionsbereite Belegschaften aus der Presse erfahren, dass am 26. November 2018 in Düsseldorf ein real-Streiktag
war und dass vor Weihnachten am 21./22.
Dezember in Goslar, Helmstedt und Braunschweig sowie am 22. Dezember 2018 in
Darmstadt, Groß-Zimmern und Groß-Gerau
(auch noch am 24. Dezember) gestreikt
wurde.
Eine Streikbewegung und eine Kampagne
gehen anders!
Und jetzt noch Kaufhof und Karstadt! Offensichtlich wollen sich die Belegschaften und
Betriebsräte von Kaufhof nicht einfach den
noch bis 2021 geltenden Sanierungs-Tarifvertrag (genannt »Zukunftstarifvertrag«) für die
Karstadt-Warenhäuser aufdrücken lassen. Danach verdienen z.B. gelernte Verkaufskräfte in
der Endstufe 304 Euro monatlich weniger als
die derzeit beim Kaufhof zu zahlenden 2.579
Euro brutto (nach dem Entgelttarifvertrag Baden-Württemberg). Die Kaufhof-Betriebsräte
fordern ein Konzept für ein Innenstadt-Kaufhaus der Zukunft. Stefanie Nutzenberger, für
den Handel zuständiges ver.di-BuVo-Mitglied,
propagierte nun Ende Februar diese Forderung. Vielleicht ein bisschen spät in Anbetracht der seit Jahren existenten KaufhausKrisen. Ungeplanter Weise könnte sich dabei
jedoch ein interessanter Diskussionspartner ergeben. Vertreter des Städtetages machen sich
ebenfalls öffentlich Sorgen um die Entwicklung der Innenstädte.

1:1-Gesprächen auf Fluren, in Büros,
Cafeterien etc., zog sich die Maulwurfsarbeit, begleitet von oberirdischer Präsenz z.B. durch eine »aktive
Mittagspause« mit rund 90 Beteiligten, Postkartenaktionen und einer
frühzeitigen Einbeziehung der Öffentlichkeit auf dem Campus und
darüber hinaus, fast ein ganzes Jahr –
über einen »Summer of Love« bis hin
zum »Winter of Discontent«. Ziel
war es, die Unileitung zu einer außerordentlichen Personalversammlung
zu zwingen – und dafür mindestens
ein Drittel der Belegschaft zu gewinnen. Das gelang im Dezember auch
tatsächlich – die Versammlung im
Dezember 2018 war aus Sicht der InitiatorInnen ein voller Erfolg, fast
500 KollegInnen diskutierten mit
Präsidium und Personalabteilung
über ihre persönlichen Erfahrungen
mit Befristung und z.B. darüber, was
es bedeutet, »wenn eine Sekretärin,
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Verweigern und Negieren
der Realität
Zu den elementaren Eigenschaften für Aktivitäten in ver.di-Handel gehören offensichtlich
Negieren der Realität und das Verweigern von
gewerkschaftsstiftenden Aktivitäten. So war
die Analyse der Streikstatistiken nach 2013
eher von Verschweigen und Geheimhaltung
begleitet. Die klar erkennbare Ungleichverteilung von Streiks und Tarifaktionen führte
nicht zu erkennbaren Überlegungen und Ak
tivitäten, diesen Zustand produktiv zu überwinden. Erfahrungs- und Ideenwerkstätten gehören nicht zur Aus- und Fortbildung von

die seit 16 Jahren an der Hochschule
arbeitet, zum zwölften Mal einen befristeten Vertrag erhält und jedes Jahr
wieder um ihren Job bangen muss«
(s. express 12/2018). Aktuell versucht
die Initiative Druck zu machen, um
eine »umfassende, verbindliche und
überprüfbare Regelung« zwischen
Hochschulleitung und Personalrat
durchzusetzen. Die möchte sich
höchstens auf »Leitlinien« festlegen
lassen, und das grün-schwarz regierte
Land Hessen weigert sich bislang,
Befristungen überhaupt nur zu thematisieren – ohne Streik bleibt daher
vorläufig nur weitere Wühlarbeit und
Öffentlichkeit. Uni Kassel unbefristet ist es allerdings gelungen, nicht
nur statusübergreifende Solidarisierungsprozesse in Kassel selbst zu initiieren, sondern weit über Hessen hinaus Anregungen zu geben in der an
Arbeitskampftraditionen armen akademischen Welt.

Fortsetzung auf Seite 8 oben

Anders dagegen die Streikaktivi
täten rund um den »TV Stud«, den
Tarifvertrag für studentische Beschäftigte in Berlin. Christian Keil und
Lisa Schaak berichteten über dieses
bundesweit einmalige Tarifwerk, das
seit 1986 die Arbeitsbedingungen
und Entgelte für studentische und
akademische Hilfskräfte und TutorInnen regelt, 24-monatige statt der
oft üblichen 3-monatigen Beschäftigungsverträge beinhaltet und seit
2001 einen Betrag von 10,98 Euro
pro Stunde vorsieht. Das ursprünglich ebenfalls gezahlte Weihnachtsgeld wurde 2003 gestrichen. »17 Jahre lang keine Tariferhöhung mehr«,
das war das »Narrativ«, mit dem die
studentischen AktivistInnen an die
Öffentlichkeit gingen. Nachdem sie
2011 schon einmal infolge eines zu
geringen Organisationsgrades unter

Fortsetzung auf Seite 8 unten
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Fortsetzung von »Weiter so«, S. 7 oben
Aktiven und GewerkschaftssekretärInnen. Angestrebt werden eher immer mehr Tarifkonferenzen, in denen »rote Linien« festgezurrt werden sollen. Absprachen, Strategie und Taktik
müssen in Einklang gebracht werden mit der
innergewerkschaftlichen Demokratie und den
Rechten der Tarifkommissionen. Dass dabei
Konflikte entstehen, gehört zum gewerkschaftlichen Alltag. Die Vorstellung, dass aber am
Arbeitskampf gar nicht Beteiligten gleiches
Gewicht zukommen soll wie denen, die ggf.
seit Wochen streiken, produziert eigenwillige
Vorstellungen von den Rechten einer Tarifkommission und der Streikenden.
Wo bleiben Konzeptionen für den Aufbau
und Erhalt von Tarifmacht?
Nach der Insolvenz der gut organisierten
Drogeriekette Schlecker 2012 schrieb Stefanie
Nutzenberger im Vorwort zu »Der Fall Schlecker« (Neumann 2012): »Trotz widrigster Umstände, gegen despotisches, willkürliches, respektloses und auch würdeloses Verhalten ihrer
›Führungskräfte‹, haben sie betriebsrätliche
Strukturen aufgebaut, haben sich zu tausenden
in ihrer Gewerkschaft organisiert, waren solidarisch und kampfstark in allen Auseinandersetzungen, betrieblich und ebenso tarifpolitisch (…) Was können wir von den SchleckerFrauen lernen?« (S. 9) Und Frank Bsirske im
Nachwort, S. 141: «Schlecker hat auch gezeigt,
was ver.di bewirken kann, wenn wir bundesweit koordiniert, strategisch mit kluger, sys
tematischer Öffentlichkeitsarbeit als Gegenmacht handeln und Gestaltungskraft beweisen.«
Kluge, vorwärts weisende Worte! Aber wo
blieben die entsprechenden Taten von ver.di
im Handel? Organisierungskampagnen in den
anderen Drogerie-Unternehmen? Den Baumärkten? EDEKA? Usw. usf.

	Statt Organizing: Papiere und
Projekte für Tagungen
Nach der hehren Ankündigung, gewerkschaftlich »weiße Flecken« zu bearbeiten, lohnt es
sich, einen Rückblick zu riskieren. Dabei gibt
es viel zu sehen. Während 2007 in ver.di eine
Kampagne »Chance 2011« verabredet wurde,
gab es 2008 nach der ersten Welle von Mitgliederverlusten Papiere zur zukünftigen Betreuungsarbeit von Betriebs- und Gesamtbetriebsräten im Einzelhandel. Formuliertes Ziel
war, »die jeweils zehn größten Unternehmen
einer Teilbranche zu betreuen und gleichzeitig
weiße Flecken anzugehen.« Neben den Zuständigkeiten von GewerkschaftssekretärInnen
ging es dann in einer »Vision 2015« darum:
»Im Handel(n) stärker werden: Für gute Arbeit – für gutes Leben«. Themen waren »Gesundheit«, »gute Arbeit«, »Weiterbildung«,

Fortsetzung von »Frist ist ...«, S. 7 u.
den studentischen Beschäftigten mit
einem Streik gescheitert waren, nahmen sie sich diesmal Zeit für die Vorbereitung. Mit Unterstützung von
ver.di und GEW ging es um bedingungsgebundene Tarifarbeit: 1.000
neue Mitglieder sollten gewonnen
werden – kein leichtes Unterfangen
bei »100 Prozent Teilzeit und 100
Prozent Befristung« in der Zielgruppe. Mit Türklinkenputzen, Bürorundgängen und unzähligen 1:1Gesprächen, dem Aufbau von
Aktivenkreisen an den verschiedenen
Berliner Hochschulen und nicht zuletzt einer Umfrage, die bei 8.000
Angeschriebenen einen Rücklauf von
2.000 Antworten erbrachte, war die
Initiative 2017 soweit, ihre Forderung nach einer deutlichen Tariferhöhung aufzustellen. Der Effekt: »Alle
fanden uns sympathisch, aber niemand fühlte sich zuständig« – ein typisches Phänomen in der Hochschullandschaft. Es bedurfte einer Taktik

»Gestaltung der Arbeitszeit«, »Neue Techno
logien«, »Fairer Handel«, »Tarifbindung«,
»Lohndumping«, »Mitbestimmung«. Mit diesem Strauß von Themen sollte bis 2015 »der
Organisationsgrad (…) in den großen bzw. für
die ver.di-Politik wichtigen Handelsunternehmen auf über 50 Prozent gestiegen« sein. Eigentlich war diese »Vision« eher eine Selbst
verpflichtung eines internen Kreises auf
Bundesebene als ein gemeinsames Arbeitsvorhaben von ver.di-Handel. Und so war auch
das Ergebnis. Ohne erkennbare, positive Ergebnisse wurde die Diskussion 2012 fortgeführt. Nach außen wurde der seit 2010/11
reduzierte Verlust an Mitgliedern als Erfolg
dieser Kampagne kommuniziert.
ver.di-Handel beschäftigte sich und einen
relevanten Teil der Aktiven mit den intern
umstrittenen Tarifideen »Entgeltstruktur« und
»Demographie«. Sicherlich haben die beiden
extrem langen Tarifrunden 2007/8 und 2013
mehr zur Mitgliedergewinnung und Gewerkschaftsbildung beigetragen als zahlreiche Papiere, die zu zahlreichen Treffen und Tagungen
geführt haben.
Auffallend bleibt, dass in dieser Zeit, in der
überall über gewerkschaftliches Organizing
diskutiert und dies auch ausprobiert wurde,
im Fachbereich Handel bundesweit mit Ausnahme von Amazon kein vereinbartes Organizing-Projekt initiiert wurde. Mitglieder- und
Einnahmenrückgang, große weiße Flecken in
Teilbranchen usw. hatten keine OrganizingProjekte zur Folge. Warum? Dieses Manko
geht zu Lasten von sog. »Führungskräften«,
die sich wohl an Mark Twain orientierten:
»Nachdem wir die Orientierung verloren hatten, verstärkten wir unsere Bemühungen.«

	Weiter so – aber wie
und mit wem?
ver.di verliert, wenn die negative Entwicklung
der letzten 18 Jahre weiter geht, im Fachbereich Handel ihre Funktion als Gewerkschaft.
Natürlich wird es hie und da im Handel, voraussichtlich auch in wenigen Unternehmen
ver.di als Gewerkschaft geben. Aber flächendeckend, gar bundesweit ist dies nicht sicher.
Der Rückgang an Mitgliedern und Beiträgen wird zu einer weiteren Ausdünnung der
gewerkschaftlichen Präsenz vor Ort führen.
Wenn ver.di sich nicht insgesamt als eine Gewerkschaft versteht, werden die unterschiedlichen Interessen einzelner Fachbereiche und
Menschen den weiteren Rückgang gewerkschaftlicher Kraft im Handel bedeuten. Auch
die vielleicht gut gemeinte, von einer Beratungsfirma avisierte Idee, die Zuständigkeit
für die Betriebe und das einzelne Mitglied in
unterschiedliche ver.di-Strukturen zu verlagern (s. express 1/2019, S. 4), wird ziemlich sicher eher negative Folgen haben. Erfahrungs-

der »1.000 Nadelstiche«, z.B. der
Störung prestigeträchtiger Veranstaltungen an den Hochschulen, und eines großen Wagnisses: der Kündigung des Tarifvertrags. Dies war
Voraussetzung dafür, streiken zu können, und das taten die studentischen
Beschäftigten auch: Insgesamt 40
Tage vom Wintersemester 17/18 bis
zum Sommersemester 2018, an denen Tutorien, Prüfungsaufsichten,
Klausurvorbereitungen u.a. für das
Funktionieren des Lehrbetriebs notwendige Tätigkeiten ausfielen, führten schließlich in den Verhandlungen
mit dem Land dazu, dass der Stundenlohn auf 12,30 Euro hochgesetzt
wurde, bis 2022 auf knapp 13 Euro
steigen soll und dass eine Anglie
derung an den TV L durchgesetzt
werden konnte. Eine Situation wie
bislang – 17 Jahre ohne Lohnsteigerungen, während Lebenshaltungskosten, Mieten, Inflation etc. steigen
– ist damit ausgeschlossen. Ein Kraftakt wie dieser mit seinen – trotz der
längeren Vertragsdauer für studenti-

gemäß kann auch aus der Beratung eines
einzelnen Mitgliedes der Prozess einer Gewerkschaftsbildung entstehen. So geschehen
im Frühsommer 1994 in Mannheim. Eine
Folge war dann ab November 1994 die Schlecker-Kampagne.
Eher problematische Folgen wird auch eine
Zusammenlegung der beiden Fachbereiche
Handel und Logistik haben. Als Branchen
sind beide gewerkschaftlich eher unterentwickelt und daher mit wenig GewerkschaftssekretärInnen ausgestattet. Auch aufgrund ihrer
Betriebsstrukturen stellen sie ein hartes Pflaster für Organizing-Projekte dar. Insofern verspricht die Zusammenlegung nicht automatisch Synergie- und Produktivitätseffekte.
Wenn in Zukunft ein und dieselbe Gewerkschaftssekretärin mehrere zusätzliche Tarifwerke und deren Zustandekommen handhaben muss, dann wird das nicht das erhoffte
Ergebnis bringen.

	Und das zukünftige
Führungspersonal?
Stefanie Nutzenberger, die bis zum Frühjahr
2010 Landesfachbereichsleiterin Handel im
inzwischen mangels Mitgliedern fusionierten
Saarland war und danach wesentliche Entwicklungen im Fachbereich Handel als Nummer 1 auf Bundesebene mit zu verantworten
hat, tritt erneut an. Diesmal hat sie mit Arno
Peukes einen ver.di-internen Konkurrenten.
Ob seine Stärken zu diesem Job in dieser desaströsen Situation passen? Immerhin war er
von 2010 bis 2015 Landesfachbereichsleiter
Handel in Hamburg. Die Mitgliederrückgänge zu dieser Zeit im Stadtstaat zeugen nicht
von gewerkschaftlichen Erfolgen. Auch seine
anschließende Tätigkeit als Bundessekretär
Handel von 2015 bis 2017 hinterließ wenig
sichtbare Spuren. Von eher kämpferisch orientierten Aktiven wird seine Rolle bei den Verhandlungen zum Zukunftstarifvertrag bei
Karstadt, in dessen Aufsichtsrat er von 20122017 war, kritisiert.
Vielleicht kürt der Bundeskongress im September angesichts dieser (Aus-)Wahl eine andere Kollegin oder einen anderen Mann. Eine
Vorauswahl wird wohl die Bundeskonferenz
für den Fachbereich Handel Ende März treffen. Verbindlich für die Delegierten des Bundeskongresses ist diese nicht.
Literaturhinweis:
Achim Neumann (Hg.): Der Fall Schlecker. VSA-Verlag.
Hamburg 2014.
Anmerkungen:
1 Alle Zahlen – teilweise von A.K. errechnet – aus Veröffentlichungen von ver.di, WSI und WABE-Institut,
Berlin 2019.
2 In der damals als links geltenden HBV wurde

darüber nur verschämt als Projekt des ansonsten
kritisierten Bündnisses für Arbeit gesprochen.

sche Arbeitskräfte – erheblichen persönlichen Risiken für die Streikenden, seinen Konsequenzen für die
Studierenden, die letztlich durch eine
offizielle Befreiung der Streikbetroffenen von BAföG-relevanten Prüfungsleistungen eingebunden werden
konnten, und einem nicht näher bezifferten sechsstelligen Betrag, den
ver.di und GEW für den Streik investierten, dürfte damit der Vergangenheit angehören.
Nicht der Vergangenheit gehört
allerdings die Misere der Hochschulfinanzierung an. Die aktuellen Hochschulpakte enden nächstes Jahr, die
Verhandlungen für die Nachfolgemodelle laufen auf Hochtouren.
Auch wenn die Koalitionsvereinbarung hier eine Verstetigung der bisherigen Mittel in Aussicht gestellt hat:
Die zugesagten 1,6 Mrd. Euro pro
Jahr für den neuen Hochschulpakt
sowie die 200 Mio. für einen neuen
Qualitätspakt bleiben im bisherigen
Umfang – die Seminargrößen übersteigen jedoch trotz der bisherigen

Kein
Rheinmetall MAN
Arbeiterbetriebsrat
Weil die Bundesregierung sämtliche
Waffenexporte nach Saudi-Arabien
gestoppt hat, bleibt Rheinmetall auf 120
Militär-LKW sitzen. Das wäre für den
Konzern ein Verlust von 136 Millionen
Euro. Rheinmetall verlangt eine entsprechende Entschädigung vom Bund.
Auf der letztjährigen Jahreshauptversammlung im Mai 2018 wollten Aktivis
tInnen ein Banner mit dem Spruch »8.
Mai 1945, damals wie heute: war starts
here, let‘s stop it here« hochhalten.
Zwei AktivistInnen sollen jetzt 15.000
Euro für die von der Polizei unterbundene Aktion zahlen. Der Prozess findet
nach Redaktionsschluss des vorliegenden express statt. Bereits im November
2018 wurde ein Friedensaktivist wegen
»Aufrufs zum Whistleblowing« zu einer
Geldstrafe von 1.800 Euro verurteilt,
weil er Beschäftigte dazu aufgefordert
habe, illegale Waffenexporte zu veröffentlichen. Das Rheinmetall in solchen
Fällen nicht zimperlich ist, zeigt auch der
Fall eines österreichischen Betriebsrats,
über den Peter Haumer im Folgenden
berichtet.Mesut Kimsesiz kam bereits
2005 als Leiharbeiter und Schweißer zur
MAN Nutzfahrzeug AG in Wien-Liesing.
2007 wurde er in die Stammbelegschaft
übernommen und seit 2012 ist er Mitglied im Arbeiterbetriebsrat, in dem die
gewerblichen Beschäftigten vertreten
werden, während für die Angestellten
ein eigener BR zuständig ist. Im Wiener
Werk von Rheinmetall sind ca. 650
ArbeiterInnen und ca. 350 Angestellte
fest angestellt, dazu kommen noch ca.
140 LeiharbeiterInnen. Im Arbeiterbetriebsrat gibt es drei Fraktionen: die
Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) mit sechs Mandaten, die
Freiheitlichen Arbeitnehmer mit einem
Mandat und die Liste Gemeinsam Solidarität mit zwei Mandaten. Mesut Kimsesiz ist Listenführer der Liste Gemeinsam Solidarität,die keiner der genannten Fraktionen angehört.1

Pakte oft die zertifizierten, d.h. akkreditierten Betreuungsrelationen.
Und ob es genügend Druck von unten gibt, um Bund, Länder und
Hochschulen unter Druck zu setzen,
damit die Exzellenzinitiative
Deutschland nicht mehr nur einen
Spitzenplatz in Sachen prekäre, befristete Beschäftigung bedeutet, wird
nicht zuletzt davon abhängen, ob es
gelingt, »Kollektive rund um kleinere
Kämpfe auszubauen« und das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass der
Elfenbeinturm auch Arbeit, Lohnarbeit ist. Möglich wäre das, z.b. mit
der Initiative »Frist ist Frust«, die am
7. März von GEW, ver.di und dem
»Netzwerk für Gute Arbeit in der
Wissenschaft« der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Die Forderung ist
ebenso einfach wie konfliktträchtig:
Die Mittel des Hochschulpakts sollen vollständig für neue Dauerstellen
eingesetzt werden.
KH
Nähere Informationen: http://frististfrust.net/

Antipasti
Pflege: Raus- und
reingerechnet
Mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz,
das zum 1. Januar diesen Jahres in Kraft
getreten ist, wurde eine Herausnahme
der Kosten für die Pflege im Krankenhaus aus dem System der Fallpauschalen
(DRG) beschlossen (s. express 10/2018).
Was von organisierten Pflegekräften und
ihren UnterstützerInnen als Erfolg
beharrlicher Proteste verbucht wurde, da
mit diesem Systemwechsel auch eine
Aufstockung des Personals erleichtert
werden würde, droht nun beim Fingerhakeln um die Details konterkariert zu
werden. Ver.di, DGB, Deutscher Pflegerat und weitere Bündnispartner haben
am 22. Februar eine gemeinsame Erklärung abgegeben, in der sie kritisieren,
dass sich hinter den Umsetzungsvorschlägen des zuständigen Instituts für
das Entgeltsystem im Krankenhaus
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kurzer Prozess
Military Vehicles in Wien-Liesing will einen unbequemen
aus dem Betrieb rausprozessieren – Von Peter Haumer*
Die Rheinmetall MAN Military Vehicles
GmbH (oder kurz RMMV) ist ein Joint-Venture zur Herstellung von militärischen Radfahrzeugen der beiden deutschen Unternehmen Rheinmetall AG und MAN Truck & Bus
AG. In dem Unternehmen wurden die militärischen Radfahrzeugaktivitäten der Rheinmetall Landsysteme GmbH und die Military Division der MAN Nutzfahrzeuge fusioniert. Mit
Wirkung zum 1. Januar 2012 wurden die
Radfahrzeug-Produktion in Kassel (bisher
Rheinmetall Landsysteme) sowie das LkwWerk Wien (bisher MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG) in das Gemeinschaftsunternehmen RMMV überführt.
Mesut Kimsesiz kam bereits 2005 als Leiharbeiter und Schweißer zur MAN Nutzfahrzeug AG in Wien-Liesing. 2007 wurde er in
die Stammbelegschaft übernommen und seit
2012 ist er Mitglied im Arbeiterbetriebsrat, in
dem die gewerblichen Beschäftigten vertreten
werden, während für die Angestellten ein eigener BR zuständig ist. Im Wiener Werk von
Rheinmetall sind ca. 650 ArbeiterInnen und
ca. 350 Angestellte fest angestellt, dazu kommen noch ca. 140 LeiharbeiterInnen. Im Arbeiterbetriebsrat gibt es drei Fraktionen: die
Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter
(FSG) mit sechs Mandaten, die Freiheitlichen
Arbeitnehmer mit einem Mandat und die
Liste Gemeinsam Solidarität mit zwei Mandaten. Mesut Kimsesiz ist Listenführer der Liste
Gemeinsam Solidarität, die keiner der genannten Fraktionen angehört.1
Nach einem Gespräch des Arbeiterbetriebsrates mit der Geschäftsführung über militärische Exportaufträge am 24. Mai 2017 beginnt
ein monatelanges Kesseltreiben gegen Mesut,
da er auch nachgefragt hatte, was es mit Gerüchten über den Export militärischer Fahr-

zeuge an das Königreich Saudi-Arabien, also in
ein im Jemen kriegführendes Land, auf sich
hat. Dass diese Fragen mehr als berechtigt
sind, zeigen viele Artikel, die Ende 2018 in
deutschen Tageszeitungen über die Umgehung
des von der deutschen Bundesregierung verhängten Exportstopps gegen Saudi-Arabien
durch Rheinmetall erschienen sind.
Mesut Kimsesiz wird eine Woche nach dem
Gespräch am 1. Juni 2017 als einziger Betriebsrat schriftlich der Geheimhaltungs- und
Verschwiegenheitspflicht unterworfen und am
24. November 2017 wegen angeblichen Verstoßes gegen arbeitsvertragliche Pflichten mit
sofortiger Wirkung vom Dienst freigestellt. Er
wird – wenig überraschend – des Verstoßes gegen Geheimhaltungspflichten und wegen unrechtmäßiger Veröffentlichung von Fotos betriebsinterner Bereiche angeklagt. Bis zur
endgültigen Klärung des gegenständlichen
Sachverhaltes behält sich Rheinmetall eine
Kündigung oder Entlassung ausdrücklich vor.
Seine Betriebsratstätigkeit darf er bei rechtzeitiger Voranmeldung nur noch im Betriebsratsbüro ausüben – der Zutritt zu den Werkshallen ist ihm untersagt worden. 15 Monate
dauert dieser Prozess nun schon und in den
nächsten Wochen ist mit einem Urteilsspruch
zu rechnen.
Mesut Kimsesiz ist ein kämpferischer Betriebsrat, der 1995 nach Österreich gekommen, 59 Jahre alt, verheiratet und Vater von
drei Kindern ist. Schon 2013 ist er in einen
Hungerstreik getreten, da er gegen die geplante
Kündigung von 147 KollegInnen kein anderes
Mittel des Widerstandes gesehen hatte, weil die
anderen Betriebsräte keinen Widerspruch gegen die Kündigungen erhoben hatten. Nicht
zuletzt aufgrund seines öffentlich wirksamen
Hungerstreiks konnten 70 der geplanten 147
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(InEK) eine Beibehaltung der alten
Berechnungsmethoden verbirgt. Sie fordern die konsequente Umsetzung des
erklärten Ziels, die »Pflegepersonalkosten in der Patientenversorgung besser
und unabhängig von Fallpauschalen zu
vergüten«. Dazu bedürfe es auch fundierter Vorgaben zur Ermittlung des
Personalbedarfs.
www.deutscher-pflegerat.de,
Rubrik »Aktuelles«

Auch Katholiken dürfen
heiraten
… auch ein zweites Mal, und auch wenn
sie bei einem kirchlichen Arbeitgeber
beschäftigt sind. So hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) im Fall eines Chefarztes entschieden, der nach der standesamtlichen Trauung mit der zweiten Ehefrau seinen Posten in einem katholischen
Krankenhaus verloren hatte. Zwar beinhaltete der Arbeitsvertrag ein »Verbot
des Lebens in kirchlich ungültiger Ehe«;
andere Instanzen hatten die Klage des
Arztes daher abgewiesen. Das BAG nun
erkannte in dieser Klausel eine Diskri-

minierung aufgrund der Religionszugehörigkeit. Das Krankenhaus hatte sie
nur in Arbeitsverträge katholischer
Beschäftigter aufgenommen; KollegInnen anderer Konfession und Religionslose genossen demgegenüber in Ehefragen völlige Narrenfreiheit.

»Frist ist Frust«
So lautet der Titel einer Kampagne von
GEW, ver.di und dem Netzwerk für
gute Arbeit in der Wissenschaft. Sie soll
die Verknüpfung von Mitteln aus dem
Hochschulpakt an Vorgaben zur Entfristung von Hochschulstellen durchsetzen.
»Die neu zu schaffenden Dauerstellen
dürfen kein Ersatz für ohnehin neu zu
besetzende Dauerstellen sein oder durch
neue befristete Stellen an den Hochschulen im Bundesland kompensiert
werden. Bei den hinzukommenden
Dauerstellen für wissenschaftliches und
künstlerisches Personal darf es sich, um
Betreuungs- und Arbeitsqualität zu
sichern, nicht um Hochdeputats-Lehrstellen handeln. Die reguläre wissenschaftliche Vollzeit-Dauerstelle darf

Kündigungen verhindert werden.
Doch Mesut wurde seit damals als Unruhestifter und Nörgler denunziert, dem die anderen Arbeiterbetriebsräte oft die Unterstützung
und Solidarität verweigerten. Was macht es da
schon aus, dass viele der FSG-Arbeiterbetriebsräte im Liesinger Rheinmetallwerk eine Vergangenheit im Gewerkschaftlichen Linksblock,
der Gewerkschaftsfraktion der KPÖ, hatten.2
Von dieser klassenkämpferischen Tradition ist
nicht mehr viel übriggeblieben. Im Gegenteil:
Die zur Sozialdemokratie konvertierten Betriebsräte betrachten sich als Co-Manager, die
die Standortlogik verinnerlicht haben und immer wieder bereit sind, der Geschäftsführung
in die Hände zu arbeiten, in der irrigen Hoffnung, den Standort Wien-Liesing dadurch
konkurrenz- und überlebensfähig zu halten.
Und so verwundert es nicht, dass der Betriebsratsvorsitzende, als Zeuge beim Prozess vorgeladen, im Sinne der Geschäftsleitung ausgesagt
hat. Dass er damit der Wahrheitsfindung gedient hat, kann mit einigem Recht bezweifelt
werden. Bezeichnend ist auch, dass der BRVorsitzende in den 15 Monaten seit Beginn
des Prozesses keine einzige Erklärung abgegeben hat, in der er sich mit Mesut Kimsesiz solidarisch erklären würde!
Das Vorgehen von Rheinmetall lässt vermuten, dass die Entlassung bzw. Kündigung von
Mesut Kimsesiz von langer Hand vorbereitet
wurde und Rheinmetall dabei nicht eben zimperlich vorgegangen ist. Der Vorwurf des Verstoßes gegen Geheimhaltungspflichten und
unrechtmäßiger Veröffentlichung von Fotos
betriebsinterner Bereiche auf einer von ihm
verantworteten Homepage wird von Mesut
Kimsesiz bestritten. Er forderte das Gericht sogar auf, die Möglichkeit zu untersuchen, dass
eventuell sogar Rheinmetall selbst hinter der
»unrechtmäßigen Veröffentlichung von Fotos«
stehen könnte. Mesut hat zur Unterstützung
seiner Betriebsratsarbeit zwar hin und wieder
Fotos betriebsinterner Bereiche aufgenommen,
diese aber nie auf eine öffentlich zugängliche
Webseite gestellt. Der Verdacht ist daher nicht
gänzlich von der Hand zu weisen, dass hinter
all den Vorwürfen eine vorsätzliche und kriminelle Manipulation stecken könnte.
Die Schweige- und Geheimhaltungspflicht
ist eine ständige Bedrohung für konsequente
Interessenpolitik im Betriebsrat. Ist sie ausgesprochen, ist die Betriebsrätin/der Betriebsrat
zum Schweigen verdammt, macht sich im

höchstens mit 8 SWS Lehrverpflichtung
verbunden sein (in Qualifizierungsphasen mit der Hälfte).«www.frististfrust.net

IG BCE für MindestlohnSubvention
Der IG BCE-Vorsitzende Michael Vassiliadis hat unter dem Titel »TransFairLohn« ein Konzept für einen Mindestlohn von zwölf Euro vorgelegt. Demnach soll die bisherige Mindestlohnkommission weiterhin zuständig für die
Ermittlung eines gesetzlichen Mindestlohns sein, der »aus der Sicht der Sozialpartner vertretbar« (FR) sei, die jeweilige Lücke zu zwölf Euro soll durch Steuergelder geschlossen werden. Gedacht
ist dieses Konzept als Übergangslösung,
bis der von der Kommission ermittelte
Mindestlohn zwölf Euro erreicht. Der
TransFair-Lohn soll einerseits die ArbeiterInnen vor Armut schützen und die
Zahl der AufstockerInnen reduzieren,
aber andererseits die Unternehmen
nicht belasten, um den »Druck auf Auslagerung und Rationalisierung« nicht zu
erhöhen.
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Falle eines nachgewiesenen Bruches der Geheimhaltung schuldig vor dem Gesetz und
kann als Folge davon »rechtmäßig« entlassen
bzw. gekündigt werden. Es ist nichts Neues,
dass Geschäftsleitungen bei Bedarf gezielt mit
solchen Szenarien arbeiten!
Mit dem Prozess gegen Mesut Kimsesiz, der
auch Wiener Arbeiterkammerrat der Unabhängigen GewerkschafterInnen3 ist, wird der
österreichischen ArbeiterInnen- und Gewerkschaftsbewegung einmal mehr vorgeführt, wie
das herrschende Gesetz bestens geeignet ist,
die fragwürdigen Interessen und Rechte des
Kapitals zu verteidigen. Die »Verrechtlichung«
des Betriebsrätewesen entpuppt sich als unzumutbare Einschränkung von kämpferischen
BetriebsrätInnen. Die notwendige Solidarität
mit Mesut Kimsesiz sollte daher verbunden
sein mit einer Kritik an der Schweige- und
Geheimhaltungspflicht und den vielen anderen Fesseln, die im Arbeitsverfassungsgesetz4
ehern festgeschrieben scheinen!
*   Peter Haumer lebt in Wien und war eine Zeit lang auch
Produktionsarbeiter bei MAN in Wien-Liesing.
Anmerkungen:
1 Die Führung des ÖGB ist nach Fraktionen organisiert.
Die Fraktionen haben enge Bindungen zu den jeweiligen politischen Parteien. Die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) ist die stärkste Fraktion
und besetzt die meisten Spitzenpositionen. Die FSG
hat ein enges Verhältnis zur SPÖ. Zweitstärkste Fraktion ist die Fraktion Christlicher Gewerkschafter
(FCG), die der ÖVP nahesteht und die Gewerkschaft
des Öffentlichen Diensts dominiert. Dazu kommen die
Unabhängigen GewerkschafterInnen im ÖGB (UG),
die Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA), die der FPÖ
nahestehen, und die Fraktion Gewerkschaftlicher
Linksblock (GLB), die der KPÖ nahesteht.
2 In dem MAN-Werk in Wien-Liesing hatte der GLB
mehr als eine Zweidrittel-Mehrheit im Arbeiterbetriebsrat und eine lange klassenkämpferische Tradition,
die bis in die Zeit unmittelbar nach dem Zweiten
Weltkrieg zurückreichte. Als aber der angeblich »real
existierende Sozialismus« in der Zeit von Gorbatschow
bis Jelzin in sich zusammenbrach, durchlebten viele
KPÖ-AnhängerInnen in Österreich eine sozialdemokratische Metamorphose – so auch die MAN-Betriebsräte des GLB in Wien-Liesing.
3 Die Kammer für Arbeiter und Angestellte, kurz Arbeiterkammer (AK), ist die gesetzliche Interessenvertretung der Arbeitnehmer in Österreich. Ihre rechtliche
Grundlage bildet das Arbeiterkammergesetz 1992. Für
die meisten Arbeitnehmer besteht eine Pflichtmitgliedschaft in der Kammer. Es gibt ähnliche Interessenvertretungen in den deutschen Bundesländern Bremen
(Arbeitnehmerkammer Bremen) und Saarland (Arbeiterkammer des Saarlandes) sowie in Luxemburg. Die
»Alternativen, Grünen und Unabhängigen GewerkschafterInnen Wiens« sind eine der Fraktionen innerhalb der Arbeiterkammer in Wien. Zur bevorstehenden AK-Wahl vom 20. März bis 2. April 2019 in
Wien kandidiert auch Mesut Kimsesiz wieder.
4 Das österreichische Arbeitsverfassungsgesetz von 1974
ist ein Arbeitsgesetzbuch, also eine Zusammenstellung
des österreichischen Arbeitsrechts. Neben Kollektivvertrag und Schlichtungswesen, Mindestlohn und Kündigungsschutz legt es auch Status sowie Rechte und
Pflichten des österreichischen und des europäischen
Betriebsrats in einem Kodex fest – ähnlich dem
Betriebsverfassungsgesetz in Deutschland.

The rich are getting richer
Die Hilfsorganisation Oxfam hat am
21. Januar 2019 ihren Bericht »Public
Good or Private Health?« vorgestellt. Das
Vermögen der MilliardärInnen ist demnach im vergangenen Jahr um insgesamt
900 Milliarden US-Dollar gewachsen.
In den vergangenen zehn Jahren hat sich
ihre Zahl nahezu verdoppelt. Steuern
zahlen sie aber immer weniger: Zwischen 1970 und 2013 sind die Spitzensteuersätze durchschnittlich von 62 auf
38 Prozent gefallen. In einigen Ländern,
darunter Großbritannien und Brasilien,
müssen die ärmsten zehn Prozent der
Bevölkerung einen höheren Anteil ihres
Einkommens für Steuern aufwenden als
die reichsten zehn Prozent. AmazonChef Jeff Bezos etwa besitzt alleine 112
Milliarden US-Dollar. Eine zusätzliche
Steuer zur Bekämpfung von Obdachlosigkeit im Amazon-Hauptstandort Seattle torpedierte Bezos, indem er neue
Projekte stoppte und mit Entlassungen
drohte. Dass Bezos außerdem Verhandlungen mit Gewerkschaften beharrlich
verweigert, ist ja zu Genüge bekannt.

www.oxfam.de/ueber-uns/publikationen/
public-good-private-wealth

Nestlé: Stellenabbau
mit Sozialtarif
Im Juni 2018 wurden die Beschäftigten
an vier deutschen Nestlé-Standorten
über Teil- oder Standortschließungen
informiert. So in Ludwigsburg (CaroKaffee), Singen (Maggi), Lüdinghausen
(Maggi) und Biesenhofen (Getreideflocken). Für den Nestlé-Standort Weiding
wurde das endgültige Aus bereits im
Frühjahr 2018 verkündet. Wie die
NGG mitteilt, wurde in Verhandlungen
ein Tarifpaket mit Sozialplan erreicht.
Vorgesehen sind u.a. Abfindungen für
langjährig Beschäftigte sowie Regelungen zur Altersteilzeit für Beschäftigte ab
57 Jahren. Für die Standorte Ludwigsburg und Weiding, die geschlossen werden, sollen ab 1. Februar 2019 Transfergesellschaften eingerichtet werden. Hinter den Unternehmensentscheidungen
steht der NGG zufolge »Profitgier«, die
sich in einem Renditeziel von bis zu
18,5 Prozent zeigt.
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Arbeitsbedingungen –
Kampfbedingungen

In Arbeitskämpfe intervenieren, aber wie? Ein Vorschlag von Wolfgang Schaumberg*
Der folgende Beitrag ist entstanden
vor dem Hintergrund eines auch unter
jüngeren, linken AktivistInnen wieder
stärker formulierten Interesses an
den emanzipatorischen Dimensionen
von Arbeitskämpfen – dabei sympathischerweise gar nicht als äußerliche
Intervention gedacht mit Programmatik und Parteibuch in der Hand, sondern ganz schlicht aus der als notwendig verstandenen Einsicht, die eigenen Lebensverhältnisse als Arbeitsverhältnisse, und das sind maßgeblich
kapitalistische, zu begreifen. In vielen
Veranstaltungen zu den Erfahrungen
betrieblicher Oppositionsgruppen
und zu aktuellen Arbeitskämpfen, zu
internationaler Vernetzungsarbeit
und grenzüberschreitendem Austausch mit KollegInnen wird dabei
früher oder später immer wieder die
Frage, wie in Kämpfe zu intervenieren sei, aufgeworfen. Dass die Kenntnis der jeweiligen Arbeitsbedingungen dafür eine wichtige Voraussetzung ist, vermittelt mittlerweile jedes
Organizing-Handbuch. Mindestens
genauso wichtig ist aber die Frage
nach den Kampferfahrungen und
Kampfbedingungen, also auch nach
den Perspektiven und dem Wozu, so
das folgende Plädoyer von Wolfgang
Schaumberg an Aktive und solche,
die es werden wollen. Der Beitrag
bezieht sich damit auch auf Diskussionen, die im Rahmen des Austauschprojekts zwischen chinesischen und
deutschen KollegInnen, durchgeführt
vom »Forum Arbeitswelten«, geführt
wurden.1
Eine ausführliche Dokumentation von »Arbeitsbedingungen« kann für die Vernetzung
von KollegInnen verschiedener Betriebe hilfreich sein, ebenso auch für diejenigen Linken,
die – insbesondere streikende – Belegschaften
unterstützen wollen.
Dazu haben Aktive aus China einen ausführlichen Betriebsfragebogen erstellt, veröffentlicht in der jüngst erschienenen Broschüre
des Forum Arbeitswelten/Globalisation Monitor.2 Von deutscher Seite wurde im Rahmen
desselben Vernetzungsprojekts ebenso ein Fragebogen erarbeitet, »Vorschlag: Fragen von
KollegInnen aus deutschen Betrieben«.3
Die Löhne, Arbeits- und Pausenzeiten, Urlaubs- und Fehlzeitenregelungen, die alltäglichen Belastungen usw. im einzelnen Betrieb zu
kennen, ist sicher hilfreich für Austausch und
Solidarisierung. Aber: damit die KollegInnen
nicht nur als Objekte von Ausbeutung, sondern gleichzeitig als Subjekte von Klassenkampf angesehen werden, ist die Frage und
Diskussion notwendig, wie eventuelle Errungenschaften – oder im Vergleich zum anderen
Betrieb möglicherweise bessere Bedingungen –
denn erreicht wurden und wie die Kampfbedingungen der Belegschaft aktuell einzuschätzen sind.
Dabei wäre es falsch, sich hauptsächlich
auf die Aussagen von Betriebsräten zu stützen.
Sie sind per Betriebsverfassungsgesetz zur
»Friedenspflicht«, »Schweigepflicht« und zur
»vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem
Arbeitgeber« gezwungen. Diesen Zwang kritisierende kämpferische Betriebsratsmitglieder
werden bekanntlich von Unternehmern unter
Druck gesetzt und oft sogar mit Entlassung

bedroht. Und das gilt ja besonders für engagierte KollegInnen in zahllosen kleineren Betrieben, die erstmals einen Betriebsrat gründen
wollen. Das ist ja auch unbedingt zu unterstützen, aber ebenso unbedingt mit Diskussion
und Aufklärung über illusionäre Hoffnungen
in die Macht von Betriebsräten sowie über die
Gefahr ihrer Integration in Managementstrategien zu verbinden. Dazu würde z.B. die Aufklärung über die Geschichte des Betriebsverfassungsgesetzes gehören oder die Frage, wa-

einzelbetrieblicher Kämpfe deutlich machen
wollen, ist es aber nicht nur wichtig, die Arbeitsbedingungen zu erfassen, sondern ebenso
die Probleme und Möglichkeiten, sich gegen
Unternehmerangriffe zu wehren oder für konkrete Verbesserungen zu kämpfen.
Eine solche Untersuchung ist wohl am
ehesten erfolgreich, wenn einzelne Beschäftigte
angesprochen werden können, die sich als
Linke verstehen und eventuell außerhalb des
Betriebes durch politisches Engagement be-

sationsgrad? Wie wird die Gewerkschaft eingeschätzt? Gibt es Vertrauensleute? Eine aktive
Vertrauenskörper-Leitung? Eher dominiert
oder unabhängig von BR-Mitgliedern? Regelmäßige Vertrauensleute-Vollkonferenzen?
Gibt es dabei auch Kritik an BR oder an der
Gewerkschaft? Wie ist die Zusammenarbeit
der Vertrauensleute mit den Betriebsräten
organisiert? Sind besonders kritische Vertrauensleute aufgefallen? Gibt es einen betrieblichen Gewerkschaftssekretär? Wie bekannt ist
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rum die Unternehmer nicht nur aus Kostengründen die gesetzliche Verlängerung der
Wahlperioden für Betriebsräte von zwei auf
drei Jahre ab 1969 und auf vier Jahre ab 1990
befürwortet haben...
Denn besonders in den größeren Betrieben
ist es heute den Managern weitgehend gelungen, ihre Betriebsräte wie Co-Manager in die
kostenorientierte Personalpolitik einzubeziehen. Durch unglaubliche persönliche Aufwertung, durch Sonderbezahlung, Freistellung
von der Arbeit und vielerlei andere Privilegien
werden Betriebsräte oft als Verhandlungspartner für die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit »ihres Betriebs« eingespannt, entwickeln oft ein elitäres Expertenbewusstsein und
vermitteln ihren KollegInnen das Gefühl, als
ihre StellvertreterInnen durch geschickte Verhandlungen bestmögliche Ergebnisse »rausholen« zu können. Zumeist sind sie im Betrieb
gleichzeitig RepräsentantInnen der Gewerkschaft und werden von deren Führungsorganen, deutlich im Falle der IG Metall, motiviert
zum sogenannten »Mitgestalten« des Unternehmensprofits. Ein Beispiel von vielen:
»Betriebsräte stärken Wettbewerbsfähigkeit
und erhöhen wirtschaftlichen Erfolg … Grund
dafür ist die vertrauensvolle Zusammenarbeit,«
so der IGM-Vorstand in der Mitgliederzeitung
metall (Auflage 2,2 Mio.) vom Februar 2018
in seinem Aufruf zur Betriebsratswahl (S. 4).
Insofern ist es nicht verwunderlich, dass gewerkschaftsoffizielle Umfragen in Betrieben
sich meistens an Betriebsratsmitglieder richten
bzw. sich an deren Problemlagen orientieren.
Diesen Fehler müssen Linke unbedingt vermeiden, bei Anerkennung der Tatsache, dass
in der Regel auch die meisten KollegInnen
ihre Lage und Zukunft von der Wettbewerbsfähigkeit »ihres« Betriebes und dem Verhandlungsgeschick ihres Betriebsrats abhängig
sehen und nicht von der eigenen Fähigkeit,
gemeinsam für ihre Interessen kämpfen zu
können.
Insbesondere für Linke, die bei einer konkreten Unterstützung von Belegschaftskämpfen Anknüpfungspunkte für eine systemkritische Debatte erfassen und die Begrenztheit

kannt geworden sind – was derzeit wohl eher
die Ausnahme ist...
Die folgenden Vorschläge sind sicher von meiner langen Erfahrung in einem Großbetrieb
der Autoindustrie geprägt und daher für andere Belegschaften zu modifizieren. Jedoch
sind für einen antikapitalistischen Kampf und
für eine entsprechend langfristige Untersuchungs- und Vernetzungsarbeit besonders Belegschaften in den wirtschaftsmächtigen Industriebetrieben mit über 1.000 Beschäftigten
wichtig. In Deutschland gibt es Ende 2017
zwar »nur« 638 solcher Betriebe, allerdings mit
insgesamt 1.76 Mio. KollegInnen; das sind die
meisten Beschäftigten in Industriebetrieben!4

Einige Vorschläge zur Untersuchung von Kampfbedingungen einer Belegschaft
zzWie

ist derzeit die Stimmung in der Belegschaft einzuschätzen? Relativ ruhig und zufrieden, oder eher besorgt wegen drohender
Verschlechterungen, z.B. Personalabbau oder
Verzichtserpressungen? Am meisten diskutierte
Beschwerden oder Forderungen?
zzWelche Spaltungslinien erschweren den
Zusammenhalt? Gibt es Befristete, LeiharbeiterInnen? Sind alle JungfacharbeiterInnen
übernommen worden? Verhältnis Arbeiter –
Angestellte? Frauen – Männer? Fachabteilung – Produktion (ggf. Fließband)? Verschiedene Schichten, getrennte Werksteile? Ausländische – deutsche KollegInnen? – Sind
politisch Aktive im Betrieb bekannt, seien es
parteiorientierte, rechte oder linke, die bei
Konflikten mit dem Unternehmer oder bei
Wahlen durch ihre Agitprop auffallen?
zzGibt es regelmäßig alle drei Monate eine
Belegschaftsversammlung, im Betrieb, während der Arbeitszeit? Dauer der Versammlung,
Ablauf, Beteiligung der KollegInnen durch
eigene Diskussionsbeiträge, kritische Fragen an
Geschäftsleitung und/oder Betriebsrat? Ist ein
Saalmikrofon vorhanden?
zzWie hoch ist der gewerkschaftliche Organi-

er in der Belegschaft und wie ist er angesehen?
Gibt es regelmäßig betriebliche Info-Blätter
der Gewerkschaft? Was passiert im Betrieb bei
Tarifrunden?
zzWie viele Mitglieder hat der Betriebsrat?
Wie ist sein Ansehen in der Belegschaft?
Gewählt per Listen- oder per Persönlichkeitswahl? Sind Fraktionen, unterschiedliche Positionen, innere Konflikte bekannt? Gibt es Kritik an Privilegien der BR-Mitglieder? Wie wird
die alltägliche Arbeit der Betriebsräte vor Ort
erlebt? Sind einzelne als kritische bekannt,
offen für Belegschaftsbeteiligung und -mobilisierung? Gibt es regelmäßig Info-Blätter des
BR über aktuelle Probleme und Forderungen,
im Falle mehrerer Standorte Infos über Gesamtbetriebsrats- oder Euro-BR-Aktivitäten?
Wird von Betriebsräten nur über die Chefs,
die Manager geschimpft oder auch über deren
kapitalistischen Konkurrenzzwänge aufgeklärt?
zzWie ist die Entscheidungskompetenz der
Geschäftsleitung einzuschätzen, gibt es übergeordnete Gremien, einen Vorstand? Sind eventuell Entscheidungsunsicherheiten oder -ängste auszunutzen?
zzGibt es außerbetriebliche politische Parteien
oder Gruppen mit regelmäßiger Agitprop?
Wie ist ihre Wirksamkeit in der Belegschaft?
Hat die Belegschaft im Falle eines Streiks
besondere materielle Macht, auch andere
Standorte zu stoppen, Zulieferbetriebe? Ist mit
lokaler oder noch breiterer Solidarität aus der
Bevölkerung zu rechnen?
*   Wolfgang Schaumberg war 30 Jahre Arbeiter bei GM/
Opel in Bochum, ist immer noch aktiv in der Betriebsgruppe GoG (»Gruppe oppositioneller Gewerkschafter«,
später »Gegenwehr ohne Grenzen«) und arbeitet in Vernetzungsprojekten mit AktivistInnen in China.
Anmerkungen:
1 Der Projektbericht ist unter dem Titel »Untersuchung
über die Arbeitssituation in Unternehmen mit Betrieben in Deutschland und China« in der Reihe Ränkeschmiede erschienen und kann über die Redaktion des
express bezogen werden.
2 https://www.forumarbeitswelten.de/projekte/projektdeutsche-unternehmen-in-china/, S. 68/69
3 Ebd., drittes Dokument auf der Seite.
4 Institut der Deutschen Wirtschaft Köln Medien GmbH
(2018): »Deutschland in Zahlen«, S. 38.
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Parallelgesellschaftlicher Zerfall
Christophe Guilluys Analyse des gegenwärtigen Frankreich – von Slave Cubela*

Soziale Segregation
Einen französischen Intellektuellen hat diese
Entwicklung seines Landes nicht überrascht,
im Gegenteil, er hat sie in einem bereits 2016
erschienenen Buch kommen sehen. Und um
das gleich vorweg zu nehmen: Christophe
Guilluy, von dem hier die Rede ist, hat mit
seiner nun auf Englisch vorliegenden Studie
»Twilight of the Elites« (franz. »Le crèpuscule
de la France d´en haut«) ein unbedingt lesenswertes Buch vorgelegt. Denn auch wenn der
Sozialgeograph Guilluy in der Darstellung bisweilen zu sehr die rhetorische Pointe sucht, einige argumentative Unebenheiten auftauchen
und es Passagen gibt, in denen sein Buch den
Aufstieg des Front National (inzwischen umbenannt in Rassemblement National) verharmlost, gelingt ihm eine statistisch gut fundierte, herrschaftskritische und vor allem
anregend polemische Analyse des gegenwärtigen Frankreichs.
Ausgangspunkt ist dabei Guilluys These,
dass die französische Gesellschaft einen Zerfall
in Parallelgesellschaften durchlebt hat. Da ist
zum ersten die Welt des herrschenden Bürgertums. Neben seinen alten Klassen wird diese
Welt zunehmend von einem neuen Bürgertum
bevölkert, das durch seine Kreativität, Affinität
zum Digitalen und finanzspekulative Finesse
direkt von der Globalisierung profitiert. Dieses
Bürgertum hat sich, wie Guilluy anhand einer
Reihe von Statistiken zeigt, nicht nur in den
fünfzehn größten urbanen Zentren Frankreichs qua Gentrifizierung wohnlich segregiert.
Ihre »neuen Zitadellen« (Guilluy) sichert die
französische Bourgeoisie ab, indem sie ihre

Kinder von der Privatschule bis zur Eliteuniversität nur mit ihresgleichen umgibt. Ebenso
forciert die Bourgeoisie im politischen SystemsFrankreichs eine für sie günstige soziale Auslese, ArbeiterInnen und MigrantInnen sind
dort nicht vorgesehen. Und schließlich dominiert die französische Bourgeoisie auch Presse,
Kultur und Filmindustrie ihres Landes. Guilluy zeigt auch für diese sozialen Bereiche, dass
in ihnen fast ausschließlich Kinder des Bürgertums agieren.
Die zweite Welt der französischen Gesellschaft sind die Banlieues. In diesen leben am
Rand der urbanen Zentren des Landes inzwischen 60 Prozent aller MigrantInnen Frankreichs (S. 11). Dies hat laut Guilluy einen einfachen Grund: »Die Eliten wünschen nah bei
den MigrantInnen zu sein – allerdings nicht
zu nah.« (Übersetzung SC/S. 39). Oder klarer
ausgeführt: »Die Nachfrage nach ungelernter
oder angelernter Arbeitskraft in den großen
Städten wird überwiegend durch migrantische
ArbeiterInnen abgedeckt, insbesondere im
Baugewerbe, der Gastronomie und Teilen des
öffentlichen Sektors. Einwanderung ermöglicht es nicht nur, die Nachfrage des Marktes
nach billiger Arbeitskraft abzudecken, sie hält
die Gesamtkosten für nicht gewerkschaftlich
organisierte Arbeiter so niedrig wie möglich«
(S. 44).

Christophe Guilluy (2019): »Twilight of the
Elites: Prosperity, the Periphery, and the
Future of France.« Yale University Press.
184 Seiten, ISBN 978-0300233766,
21,99 Euro

Schließlich gibt es noch ein drittes Frankreich. Es ist das ländliche Frankreich und das
Frankreich der kleinen und mittleren Städte.
Guilluy nennt es das »periphere Frankreich«.
In ihm leben knapp 60 Prozent der französischen Bevölkerung, also zu erheblichen Teilen
IndustriearbeiterInnen, Niedriglohnbeschäftigte des öffentlichen und privaten Sektors,
Kleinbauern und -bäuerinnen sowie LandarbeiterInnen (S. 85). Insbesondere hier hat sich
seit der Finanzkrise von 2008 die soziale Lage
immens zugespitzt, denn: »Die vorwiegend
industriellen Gebiete des peripheren Frankreichs, besonders im Nordosten und Zentrum
des Landes verzeichnen einen Beschäftigungsrückgang (insbesondere bei Industriearbeitsplätzen). Seit der Krise von 2008 haben selbst
die hochindustrialisierten Regionen in Westfrankreich Arbeitsplatzverluste erlitten. In allen Teilen des Landes wurden zudem Gebiete
außerhalb der Metropolregionen – zumeist
Rust-Belt-Städte und/oder agrarwirtschaftlich

Paul Nicholson_Grain Express_cc by nc 2.0

An Berichten und Analysen über die sozialen
Verhältnisse in Frankreich mangelt es derzeit
wahrlich nicht. Das kann nicht verwundern,
denn ein Land, das bis vor Kurzem trotz aller
Probleme neben Deutschland als zweiter Stabilitätsanker der Europäischen Union galt, ist
quasi über Nacht durch die hartnäckigen Proteste der sog. Gelbwesten ein Ort heftiger so
zialer Kämpfe geworden. Wie kommt es, dass
der gallische Hahn plötzlich so laut kräht? Warum gab es zumindest im öffentlichen Diskurs
der Bundesrepublik kaum Intellektuelle, die
diese sozialen Verwerfungen im deutschen
Nachbarland kommen sahen? Hat womöglich
der spitzbubenhaft daherkommende Charme
des neuen Präsidenten Macron auch viele kritische Geister in die Irre geleitet? Und das, obwohl ein Arztsohn, ein Musterschüler, ein Karriere-Banker, der plötzlich mit einer aus dem
Boden gestampften Retorten-Partei die Präsidentschaftswahlen gewinnt, doch viele Zweifel
und Fragen hätte aufwerfen sollen?

Michel Poittevin: 2012 gab es die
erste Auseinandersetzung in der
McDonald’s-Filiale im Marseiller
Stadtteil Saint-Barthelemy. Die Beschäftigten konnten so ein 13. Monatsgehalt und andere Verbesserungen durchsetzen. Die erkämpften
Rechte wurden infrage gestellt, als
in der Filiale der Besitzer wechselte.

Entscheidend vor diesem Hintergrund ist für
Guilluy: Auch wenn Frankreich inzwischen in
diese Parallelgesellschaften zerfallen ist, so bestimmt insbesondere die neue Bourgeoisie den
öffentlichen Diskurs des Landes seit Jahren
mit seinen immer gleichen Narrativen. Da
sind etwa verschiedene Rhetoriken dessen, was
modern ist und was nicht. Da ist die Lobpreisung der Diversität, des friedvollen Miteinanders, des Kompromisses. Da ist der durchgehende Verweis auf die Bedeutung des freien
Handels und der Globalisierung für den
Wohlstand aller Franzosen. Da ist das Plädoyer
für eine multikulturelle, bunte Gesellschaft
und die automatisierte Denunzierung ihrer
Gegner als Rassisten. Da wird immer wieder
die soziale Bedeutung von Bildung und räumlicher Mobilität in Zeiten der Globalisierung
und Digitalisierung unterstrichen. Und ja, es
finden sich punktuell sogar immer wieder bürgerliche Stimmen, die Kritik an bestimmten
Entgleisungen des Finanzmarktkapitalismus
und der Globalisierung formulieren.
Diese Dominanz des öffentlichen Diskurses
durch einen eng miteinander verzahnten ökonomischen und kulturellen Liberalismus, die
laut Guilluy trotz gradueller Unterschiede
auch ein Kennzeichen aller traditionellen Parteien der Grande Nation ist, belastet die Klassenbeziehungen des segregierten Landes zusätzlich. Zum einen hebt Guilluy hervor, dass
sich in diesem Liberalismus die völlige Ignoranz der Eliten gegenüber dem zunehmenden
Leid der Arbeiterklassen des Landes zeigt. Die
Probleme der migrantischen ProletarierInnen
in den Banlieues werden von ihnen häufig kulturalisiert wahrgenommen, und das »periphere
Frankreich« ignorieren sie sogar vollständig, da
es in den amtlichen Statistiken und Publika
tionen als Region der Mittelschicht erscheint.
Zum zweiten haben sich die Eliten vermittels
dieser Diskurse nachhaltig bei den ArbeiterInnen Frankreichs diskreditiert. Denn diesen ist
nicht nur bewusst, dass ihre Eliten heuchlerisch »Diversity« predigen, aber macht- und
reichtumserhaltende Segregation für sich und
ihre Nachkommen praktizieren. Zudem nutzen die französischen Eliten den Antifaschismus als Klassenwaffe (S. 94), indem sie bei
Konflikten zwischen migrantischen und französischen ArbeiterInnen insbesondere letzteren
schnell Rassismus vorwerfen, da diese franzö

in großen US-Zeitungen gab es Artikel.
Warum bekam die Auseinandersetzung
gerade in dieser Filiale eine solche Bedeutung?

McDonald’s kämpft mit brachialen Mitteln –
SUD Solidaires hält dagegen
Ihre Gewerkschaft unterstützt einen
Arbeitskampf bei McDonald’s in Marseille. Ist es nicht schwierig, gerade dort
Beschäftigte zu organisieren?

Ignoranz und Heuchelei

Fortsetzung auf Seite 12 oben

Von wegen »einfach gut«
Anlässlich einer Veranstaltung
der FAU Berlin am 30. November 2018 sprach Peter Nowak
mit dem Referenten Michel
Poittevin, Aktivist der Basisgewerkschaft SUD-Solidaires,
über einen Streik bei McDonald‘s in Marseille 2017 und
die andauernde Auseinander
setz ung zwischen Beschäf
tigten und Unternehmen.

geprägte Dörfer mit weniger als 1.000 Einwohnern – von steigenden Arbeitslosenzahlen
getroffen« (S. 64).

Dabei muss man wissen, dass Mc
Donald’s ein Franchise-Modell eingeführt hat. Die Franchisenehmer zahlen an McDonald’s Miete und eine
Umsatzbeteiligung. Mit dem Franchisemodell sollen die erkämpften
Arbeiterrechte zurückgenommen
werden.
Bei McDonald’s im Marseiller
Viertel Saint-Barthelemy entwickelte
sich daraus 2017 ein monatelanger
Streik. Er wurde nicht nur in ganz
Frankreich bekannt, sogar im Ausland wurde darüber berichtet. Selbst

Der Grund liegt sicher in dem besonderen Charakter dieser McDonald’sFiliale, die schon immer ein Unruheherd war. Sie ist in dem Stadtteil im
Norden von Marseille gut sichtbar
und mit ca. 70 Beschäftigten auch
sehr groß. Für viele BewohnerInnen
des Stadtteils ist sie ein wichtiger sozialer Treffpunkt. Das liegt auch an
der Politik, die die soziale Infra
struktur in den von Menschen mit
geringem Einkommen bewohnten
Vierteln vernachlässigt. Die McDo
nald’s-Filiale wurde so zu einem
wichtigen sozialen Ort. Die meisten

Beschäftigten wohnen auch im Stadtteil. Der Arbeitskampf wurde so auch
im Stadtteil unterstützt.
Wie hat die McDonald’s-Zentrale auf
die Auseinandersetzungen reagiert?
Geld spielt für McDonald’s keine
Rolle. Die Gewinnspanne der Filialen in Frankreich ist groß. So versuchte das Management, die Beschäftigten mit großzügigen Abfindungen
zu Kündigungen zu bewegen. Zudem wollte man sich im Stadtteil bei
der muslimischen Bevölkerung beliebt machen, indem man ankündigte, dass die Filiale Halal-Produkte
verkaufen würde. Das kam aber bei
den KundInnen und im Stadtteil
nicht gut an. Viele sagten, wenn sie

Fortsetzung auf Seite 12 unten
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Fortsetzung von »Parallelgesell...«, S. 11 oben
sischen ArbeiterInnen übersähen, wie bereichernd Globalisierung und Migration doch
für alle seien. Doch als gute Wirtschaftsliberale
machen sie dabei keine Anstalten, diesen Worten auch Taten folgen zu lassen. Eine staatliche
Interventions- und Beschäftigungspolitik, die
dem von ihnen gewünschten Multikulturalismus eine dauerhafte materielle Grundlage verschaffen könnte, bleibt aus – und die oft mühevolle Alltagsarbeit der Völkerverständigung
wird so zur zusätzlichen Aufgabe der ohnehin
schon belasteten ArbeiterInnen des Landes.

iz3w t Zeitschrift zwischen Nord und Süd

Great escape
Die Folge dieser nachhaltigen Diskreditierung
der Eliten bei den Arbeiterklassen Frankreichs
ist laut Guilluy ein »Great Escape«, also eine
große Flucht: »Eine langanhaltende politische
und kulturelle Abspaltung hat eingesetzt. Die
Aussicht, auf lange Sicht ihre Freiheit wiederzugewinnen, hat die Arbeiterklasse dazu inspiriert, ihre alte Loyalität aufzugeben. Dies geschieht zunächst nur graduell, aber das Tempo
der Ereignisse wird zunehmen, da immer
mehr von ihnen ihr Mittelschichtdasein verlieren. Sie glauben nicht mehr daran, von einer politischen Führungsfigur oder von einer
Partei gerettet zu werden. Ebenso erwarten sie
keine Revolution mehr, die eine Allianz der
progressiven Mittelschicht mit dem ›Volk‹
hätte bringen sollen. Von den Banlieues bis
zum peripheren Frankreich wendet sich die
Arbeiterklasse von einem System der Repräsentation ab, das kontrolliert wird von Politikern, Gewerkschaften und den Medien.« (S.
101)
Wenn Guilluy hier richtig liegt, dann ist
dies eine bemerkenswerte Zäsur: Vermutlich
erstmals wird Frankreich von einer breiten
Schicht von ArbeiterInnen geprägt, die nicht
mehr in das politische System des Landes qua
Arbeiterparteien eingebunden sind, die allenfalls noch über ein schwaches, meist instrumentelles Verhältnis zu den Gewerkschaften
verfügen und die schließlich von der weitgehend kultur-liberalen Linken des Landes tief
entfremdet sind. Eine solche Arbeiterklasse
gleicht einer bedrohlichen sozialen Black Box:
Einerseits steht sie materiell immer mehr mit
dem Rücken zur Wand, andererseits aber kann
niemand sagen, welchen Logiken die internen
Willensbildungsprozesse dieser Klassen auf
Dauer folgen werden. Eine erste Tendenz ist
jedoch laut Guilluy für Frankreich deutlich
abzusehen: Die ArbeiterInnen aktivieren ihr
soziales und kulturelles Kapital und beginnen
Solidarnetzwerke rund um ihre Herkunft,
Sprache und Religion zu bilden. D.h. ein erheblicher Teil der ArbeiterInnen zieht sich in
seine französischen, schwarzen, muslimischen
oder jüdischen Communities zurück. Dies
drückt sich laut Guilluy eben auch in einer

Fortsetz. v. »Von wegen«, S. 11 u.
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halal essen wollten, bräuchten sie
nicht zu McDonald’s zu gehen. Ihnen war klar, dass man damit einen Rollback in Bezug auf die
Rechte der Beschäftigten erreichen
wollte. Der Kampf hatte Erfolg.
Die Betriebsübernahme wurde
schließlich gerichtlich verboten.
Darauf beschloss McDonald’s,
dass die Filiale in ihrem Besitz
bleibt. Allerdings sollten vier Be-
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Stärkung von Nationalismen, Islamismen,
»Black«-ismen oder Zionismen innerhalb der
Arbeiterklasse aus. Er schreibt: »Die Mitglieder
der Arbeiterklassen unterliegen zumindest keinen Illusionen. Sie wissen genau, dass die soziale und kulturelle Segregation ein Fakt ist für
das ganze gegenwärtige Frankreich. Welche
Stimmen der Front National bekommt, ist insofern irrelevant.« (S. 125) Mit anderen Worten: Auch wenn niemand den Rechten eine
Stimme gäbe, bliebe die Gesellschaft nach
Herkunft und Kultur gespalten.

faschismus-Genese oder
wiederkehr der »classes
dangereux«?
Es sind Aussagen wie diese – aber auch noch
deutlicher formulierte –, in denen Guilluy
dem Aufstieg des Front National teilnahmslos,
manchmal sogar verharmlosend, begegnet.
Und um hier klar zu sein: Es ist falsch verstandene Solidarität, wenn Guilluy die diversen,
reproduktiven »Nativismen« vieler ArbeiterInnen, also deren Rückgriffe auf die qua ihrer
Herkunft gegebenen sozialen Beziehungen, in
Frankreich argumentativ verteidigt. Denn
auch wenn sie ihre Communities aus materieller Not heraus aktivieren müssen und auch
wenn sie damit den Eliten ihres Landes eine
»anti-globalistische« Quittung für die sozial
verheerenden Folgen ihres neoliberalen Tuns
präsentieren, gibt es gerade für kritische Intellektuelle keinen Grund, sich mit einem solchen Zustand als Denkhorizont abzufinden.
Dazu passt, dass Guilluy lediglich kurz andeutet, dass der Front National in Frankreich auch
von Teilen der Eliten (»small and middle business«) unterstützt wird. Könnte es nicht sein,
dass sich hier eine Art Häutung der Elitenherrschaft vorbereitet? Warum sollten neoliberale
»Bobos« (Bourgeois und Bohémien) sich zum
Zweck des Statuserhalts nicht vermehrt natioSteve Cook_Herm Express Ferry_cc by sa 2.0

schäftigte entlassen werden. Darunter ist ein langjähriger Gewerkschafter, der eine zentrale Rolle in
dem Arbeitskampf gespielt hat.
Ihm wurden von McDonald’s siebenhunderttausend Euro Abfindung angeboten, wenn er auf seinen Job verzichtet. Er hat das
Angebot zurückgewiesen und damit deutlich gemacht, dass er sich
nicht kaufen lässt.
Es gab aber nicht nur solche Angebote. Mit welchen anderen Methoden
wurde gegen die Gewerkschafter vorgegangen?

Abonnieren:
literaturvertrieb@rote-hilfe.de
Mitgliedwerden & Info:
info@rote-hilfe.de
www.rote-hilfe.de
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nalen Gesängen und Phantasien hingeben? Insofern ist nicht nur der Titel von Guilluys
Buch definitiv verfrüht, denn eine ElitenDämmerung ist meines Erachtens in Frankreich selbst für die neoliberalen Eliten alles andere als ausgemacht. Auch der Gedanke eines
gemeinsamen Klassenbewusstseins der ArbeiterInnen, der bei Guilluy immerhin aufblitzt
(S. 103), hätte eine argumentative Vertiefung
in seinem Buch verdient.
Trotz dieser Kritikpunkte hallte Guilluys
leidenschaftliche Parteinahme für die nativistischen ArbeiterInnen Frankreichs bei mir lange
nach. Deshalb dazu drei vertiefende Überlegungen. Erstens: An keiner Stelle seines Buches erkenne ich bei Guilluy eine Parteinahme
derart, dass ihm in Frankreich etwa eine Arbeiterklasse näher wäre als die andere. Im Nativismus sind sie ihm alle gleich. Die französische Linke, die sich gegen diesen Nativismus
stellt, ist entsprechend gut beraten, ähnlich zu
verfahren, d.h. sie müsste ihre Kritik des einheimischen Arbeiternationalismus immer auch
mit der Kritik an den Partikularismen, Kulturalismen oder Borniertheiten migrantischer
ArbeiterInnen verknüpfen.
Zweitens: Dass Guilluy die diversen Nativismen der ArbeiterInnen nicht verurteilt,
sondern im Gegenteil als rationale Überlebensstrategie der verschiedenen Arbeiterklassen liest und dabei sogar von einer entstehenden Gegen-Gesellschaft (»Countersociety«)
spricht, ist auf den ersten Blick befremdlich,
denn was soll das für eine Gegen-Gesellschaft
sein, in der diverse ethnische, kulturelle und
religiöse Differenzen feindselig und punktuell
gewalttätig aufeinander treffen? Doch Vorsicht
mit schnellen Aburteilungen. Diese GegenGesellschaft der Arbeiter-Nativismen könnte
tatsächlich ein für die Linke verlorenes Terrain
werden, so dass sie bald ex post als eine irreversible Etappe zu Prozessen faschistischer Massenmobilisierung erscheinen wird. Sie könnte
aber auch ein Dauerzustand werden, so dass es

Angesichts des Arbeiterwiderstands
und der Weigerung
der Beschäftigten,
sich kaufen zu lassen, kam es zu ei-

nem derart gewaltsamen Vorgehen, wie ich es als langjähriger
Gewerkschafter noch nicht erlebt
hatte. Es begann mit Drohungen
und endete mit körperlicher Gewalt.
Der Höhepunkt war eine Szene, in der einem der gewerkschaftlichen Aktivisten eine Knarre an
den Kopf gehalten wurde – aus einer Gruppe heraus, die vom Franchisenehmer beauftragt worden
war, gegen die gewerkschaftlich organisierten KollegInnen vorzugehen.
Wie reagierte Ihre Gewerkschaft darauf?
Wir machten diese besonders brachiale Form von Union-Busting
öffentlich. So organisierten wir
eine Versammlung, in der wir die
Gewalt gegen GewerkschafterInnen bekannt machten. Als klar

wurde, dass wir uns davon nicht
einschüchtern ließen, hörten die
Drohungen auf. Den juristischen
Weg beschritten wir nicht.
Wie ist der aktuelle Stand der Auseinandersetzung?
Es ist jetzt zu einer juristischen
Auseinandersetzung geworden. Es
geht um die Rechtmäßigkeit der
Entlassungen der vier Kollegen. Es
gibt noch keine Urteile.
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in Frankreich zu einer Art Wiederkehr plebejisch-proletarischer Gegen-Gesellschaften des
18. und 19. Jahrhunderts käme. Auch diese
waren alles andere als zart besaitet, so dass u.a.
Bäcker nach Brotpreiserhöhungen aufgehängt
wurden, mittels der sog. »Rough Music« abweichendes Verhalten durch öffentliche Demütigungen bestraft wurde, Mobs und Volksmengen immer wieder zu gewalttätigen Riots
übergingen. Im letzteren Fall könnte man zuspitzend sagen: Die ehemaligen »classes dangereux« werden in Frankreich nach der Zügelung
durch Fordismus und Wohlfahrtsstaat schlicht
wieder gefährlich, d.h. innerhalb der einstmals verwalteten und formierten Gesellschaft
Frankreichs entsteht eine unheimliche, da unkalkulierbare soziale Macht. Jenseits politischer Kohärenz kann diese nationalistisch, intolerant oder brutal auftreten. Aber sie kann
auch zur direkten Aktion gegen nationale
Symbole schreiten, den herrschenden Klassen
mit offenem Hass gegenübertreten und der
delegitimierten Staatsmacht ihre Geringschätzung auf der Straße zeigen.
Drittens: Wenn Guilluy betont, dass die nativistische Welle, die er gegenwärtig durch die
Arbeiterklassen Frankreichs rollen sieht, in reproduktiven Notwendigkeiten fußt, dann gibt
er damit der Linken einen wichtigen Fingerzeig: Ein wirksamer Kampf gegen diese Nativismen braucht ein Vor-Ort-Sein linker Akteure und Praxen. Nur wenn es gelingt,
alternative Solidarstrukturen in den jeweiligen
proletarischen Parallelgesellschaften zu etablieren, mit denen Muttersprache, Hautfarbe oder
Religion der ArbeiterInnen für deren Reproduktion an Bedeutung verlieren, kann einer
Instrumentalisierung dieser Welle durch gehäutete Eliten wirksam begegnet werden. Das
unterstellt aber, dass die französische Linke
eins erkennt: Städte wie Paris, Lyon oder Bordeaux sind ohne Zweifel lebenswert, haben
schöne Altbauten zum Wohnen und gemütliche Cafés zum Lesen und Diskutieren – aber

ein neues, solidarisches Frankreich wird, wenn
überhaupt, in unscheinbaren, peripheren Orten wie den Banlieues oder in Niort, St. Quentin, Troyes geschaffen. Ein erster Schritt, um
hierbei als Linke erfolgreich zu sein, bestünde
in der biographischen Radikalität, das eigene
Leben und Wirken in diese Orte zu verlegen,
um als alltagsweltlicher Teil der nativistischen,
proletarischen Parallelgesellschaften Frankreichs wirksamer agieren zu können.

	Anzeichen des Zerfalls
in der BRD
Und der deutsche Michel? Inwieweit hält
Guilluys Buch auch für ihn gedankliche Impulse bereit? Anzeichen für parallelgesellschaftliche Zerfallstendenzen gibt es auch hierzulande. So kommt eine Studie des Wissenschaftszentrum Berlin aus dem Mai 2018, die
sich die soziale Segregation in 74 deutschen
Städten angeschaut hat, zu dem Ergebnis:
»In vergangenen Studien wurde beobachtet,
dass die Segregation der Armen ab Mitte der
1990er Jahre bis 2004 zugenommen hat. Wir
zeigen, dass sich die Entwicklung auch nach
der Hartz IV-Reform 2005 fortsetzt: In vielen
deutschen Städten ballen sich Personen mit
Bezug von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II-Bezieher) in bestimmten
Stadtteilen. Besonders hat sich die Situation in
den meisten ostdeutschen Städten verschärft.«
(S. I, https://bibliothek.wzb.eu/pdf/2018/
p18-001.pdf )
Mit Blick auf das politische System lässt
sich feststellen: Auch wenn die NichtwählerInnen bei der letzten Bundestagswahl knapp gegen die CDU verloren haben (23,8 Prozent vs.
25,1 Prozent), so sind sie bei Kommunal- und
Landtagswahlen längst die politische Nummer
1 in der BRD, d.h. Aushöhlungstendenzen des
politischen Systems sind durchaus feststellbar.
Dazu passt auch: hatte die SPD 1976 mehr als
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eine Million Mitglieder, so waren es Anfang
2018 ca. 440.000 (mit der Linken wären es
um die 500.000). Hatte die CDU 1983 noch
etwas mehr als 730.000 Mitglieder, waren es
2018 ca. 425.000. Und: dieser Mitgliederschwund vollzog sich, obwohl im jeweiligen
Vergleichszeitraum die sog. Volksparteien
durch die Wiedervereinigung ein um knapp
20 Millionen EinwohnerInnen gewachsenes
Wirkungsgebiet hatten. Diese Aushöhlungstendenzen des politischen Systems erhärten
sich, wenn wir auf die DGB-Gewerkschaften
blicken: 2017 hatten diese erstmals seit 1951
weniger als sechs Millionen Mitglieder, so dass
sie also ihren Mitgliedergipfel nach der Wiedervereinigung von 1991 (11,8 Millionen) in
nicht mal 30 Jahren halbiert haben.
Es wird zwar häufig genug vom Ost-WestGegensatz in der BRD gesprochen, wenn es
um regionale Unterschiede in der BRD geht.
Aber bei genauerer Betrachtung gleicht das
»periphere Deutschland« einer geographischen
Sichel: Sie beginnt im Ruhrpott, dessen Strukturwandel kein glückliches Ende findet, zieht
sich über die Regionen an Nord-und Ostsee,
die nach dem Werftensterben auch durch die
Windindustrie keine Hochlohnperspektive
bekommen haben, und endet tatsächlich in
den anhaltend blühenden Landschaften des
Ostens. Dazu kommt die besondere Schärfe
dieser regionalen Entwicklung in Deutschland,
die die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
unter dem Titel »Das geteilte Land« jüngst
wie folgt hervorhob: »Seit 1990 wird die Welt
global gleicher, weil immer mehr Länder der
einstmals Dritten Welt den Anschluss an die
Industrienationen schaffen. Aber innerhalb der
alten Industrienationen wächst die Ungleichheit. Als die armen Länder aufzuholen begannen, tat sich plötzlich eine Kluft auf, welche
die reichen Volkswirtschaften durchzieht. Das
Erstaunlichste daran ist: Deutschland ist eines
der Länder mit den größten regionalen Gegensätzen. Nach den Daten der OECD, der Organisation der entwickelten Länder, klafft die
Wirtschaftsleistung der reichsten und der ärmsten Regionen nirgends so weit auseinander
wie hierzulande, abgesehen vom Vereinigten
Königreich. Ausgerechnet im reichen und als
föderal-egalitär geltenden Deutschland ist der
Abstand zwischen Gewinner- und Verliererregionen besonders groß.« (FAS, 25. Februar
2018) Mit anderen Worten: In Städten wie
Duisburg, Gelsenkirchen, Emden, Bremerhaven, Kiel, Hildesheim oder Plauen finden sich
ähnliche parallelgesellschaftliche Räume wie
im peripheren Frankreich, und es spricht
nichts dagegen, dass auch die deutsche Linke
künftige Lebens- und Interventionsfelder verstärkt hier suchen sollte. Denn sonst wird die
Ernte der Wut, die auch der hiesige Liberalismus mit beiden Händen sät, bald der Rechten
gehören.
*  Slave Cubela ist Mitarbeiter einer großen deutschen
Gewerkschaft.

Wie viele Tote denn noch?
Hungerstreik von EisenbahnerInnen in Mali
Die Hauptstädte der westafrikanischen Staaten Senegal
und Mali, Dakar und Bamako,
sind durch eine Bahnlinie miteinander verbunden, die 2003
privatisiert wurde. Schon damals sprachen sich die involvierten Gewerkschaften dagegen aus; der Protest gegen
die Privatisierung spielte auch
eine wichtige Rolle bei der
Gründung des internationalen
Gewerkschaftsnetzwerks Rail
sont Frontière. Nachdem die
Linie erwartungsgemäß völlig
heruntergewirtschaftet wurde, wurde sie vor etwa vier
Jahren wieder verstaatlicht.
Zumindest in Mali waren die

Probleme der Beschäftigten
damit aber nicht beseitigt. Aktuell kämpfen malische BahngewerkschafterInnen mit einem Hungerstreik für die Auszahlung etlicher zurückgehaltener Monatslöhne. Wir dokumentieren eine Erklärung des
Réseau Syndical International
de Solidarité et de Luttes (Internationales Gewerkschaftsnetzwerk der Solidarität und
des Kampfes) sowie von Rail
Sans Frontières (Bahn ohne
Grenzen) vom 13. Februar
2019 (siehe auch www.labour
solidarity.org). Eine zweite Erklärung stammt bereits aus
dem Januar dieses Jahres und

erläutert die Hintergründe der
aktuellen Auseinandersetzung.
Die Streikenden beerdigen ihre Toten:
Sissoko,
Draisinenführer, Kita
zz
Siaka Sidibe,
Lokführer, Toukouto
zz
Seydou Sidibe,
Weichensteller, Kayes
zz
Sekouba Bagayoko,
Sektionschef, Bamako
zz
Mariam Doumbia,
Gesundheitsbeauftragte, Bamako
zz
Moussa

Seit Beginn der Bewegung sind fünf
EisenbahnerInnen gestorben. Es sind
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aber auch Neugeborene und Frauen
der Eisenbahner gestorben, weil diese
nichts mehr haben, um benötigte
Gesundheitsversorgung zu bezahlen.
Mehrere Familien sind obdachlos
geworden; sie wurden aus ihren
Wohnungen vertrieben, weil sie ohne
Einkommen die Miete nicht mehr
bezahlen konnten. Kinder können
nicht mehr zur Schule gehen, weil
das Schulgeld fehlt.
Weitere Hungerstreikende sind im
Krankenhaus; viele in ernstem Zustand: Souleymane Bagayoko, Souleymane Monson Traore, Sekou Keita, Bolidiandian Keita, Mathurin
Keita, Sekouba Niare, Abddoulaye
Diarra, Bassirou Diakite…
Die Mitgliedsorganisationen des
Réseau Syndical International de Solidarité et de Luttes (Internationales
Gewerkschaftsnetzwerk der Solidarität und des Kampfes) sowie von Rail
Sans Frontières (Bahn ohne Grenzen)
rufen zum Protest vor den malischen

Vertretungen im Ausland auf. Wir
fordern, dass unsere Bahn-KollegInnen in Mali die vorenthaltenen Löhne bekommen.
Am 23. Januar hat der Staat zwei
Monatslöhne überwiesen. Da die Beschäftigten bei den Banken hoch verschuldet sind, ist kein Geld bei ihnen
angekommen, denn die Banken haben alles einbehalten. Insgesamt waren es elf Monatslöhne, die der malische Staat den BahnerInnen schuldet!
Wir gedenken derer, die ums Leben gekommen sind; unser Beileid
gilt ihren Angehörigen. Wir zollen
allen Beteiligten Respekt für ihren
Mut.
Zum Hintergrund
Die 2003 durchgeführte Privatisierung der Eisenbahnen von Mali und
Senegal war eine Katastrophe:

Fortsetzung auf Seite 14 unten
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Friede den Palästen
Gabriel Kuhn und Micke Nordin* über die geplante Einschränkung
des Streikrechts in Schweden
Das Wiederaufleben – tatsächlicher oder vermeintlicher – sozialistischer Bewegungen im
globalen Norden hat recht großzügige Interpretationen der Gesellschaften in nordischen
Ländern mit sich gebracht. Vor allem Schweden wird oftmals als Modell eines »demokratischen Sozialismus«, wie ihn Bernie Sanders
und andere fordern, angeführt.
Aber Schweden wurde von der neoliberalen
Ära ebenso getroffen wie alle anderen Staaten.
In den 1990er Jahren hat auch die schwedische Sozialdemokratische Partei – die das
Land, mit kurzen Unterbrechungen, seit den
1920er Jahren regiert hat – die New LabourPolitik eingeführt mit der Privatisierung
großer Teile des öffentlichen Sektors, einschließlich Kliniken, Schulen, der Post, dem
Verkehrssystem und Sozialwohnungen. Die
Mitte-Rechts-Bewegung, die das Land von
2006 bis 2014 regiert hat, hat diese Entwicklung beschleunigt. In Stockholm sank der
Anteil der Sozialwohnungen an verfügbaren
Wohnungen von 75 Prozent im Jahr 1990 auf
45 Prozent im Jahr 2015. Die Mieten auf dem
privaten Markt sind immens gestiegen, wodurch sich das soziale Gefüge der Stadt völlig
verändert hat. Im ganzen Land wurde der Anspruch auf Leistungen bei Arbeitslosigkeit und
Krankheit erheblich eingeschränkt. Und die
einst mächtigen Gewerkschaften haben an
Einfluss eingebüßt, nicht zuletzt aufgrund der
Tatsache, dass große Wirtschaftsbereiche von
der Gig-Economy absorbiert werden (von Lieferservices, Reinigung und Catering bis hin zu
Kultur, Hochschulen und der IT-Branche).

	Der »Friedenspflicht«Gesetzesentwurf
Sollte es weitere Belege dafür benötigen, dass
die Wahrnehmung Schwedens als quasi-sozialistisches Land eine Fehlwahrnehmung ist, die
Angriffe auf die Errungenschaften der Arbeiterbewegung zugenommen haben und die
sozialdemokratische Führung sich des Klassenverrats schuldig gemacht hat, wurde ein sol
cher mit einem Vorschlag zur Neuformulierung wichtiger Abschnitte des schwedischen
Arbeitsrechts im Juni 2018 geliefert. Der Vorschlag trägt den Titel »Friedensverpflichtung
an Arbeitsplätzen mit Tarifverträgen und im
Fall von Rechtsstreitigkeiten«. Er wurde von
der schwedischen Unternehmervereinigung
und den größten Gewerkschaftsverbänden des
Landes gemeinsam konzipiert und, initiiert
von der Sozialdemokratin Ylva Johansson, zu

Fortsetzung v. »Wie viele...«, S. 13 u.
zzfür die gesamte Bevölkerung, denn

in direkter Folge der Privatisierung
wurde die zentrale Bahnlinie DakarBamako der vollständigen Verwahrlosung preisgegeben. Die dramatische Konsequenz: Die Bevölkerung
der Dörfer entlang der Strecke wurde
ihrer einzigen Transportmöglichkeit
beraubt und völlig im Stich gelassen;
zzfür die BahnerInnen, die nun
Käuferkonzernen ausgesetzt waren,
die auf ihrem Rücken Profit machen
wollten.
Die Bilanz der Privatisierung fiel
dermaßen verheerend aus, dass die
Regierungen von Senegal und Mali
die Privatisierung rückgängig machten und den Vertrag mit Advens
2015 kündigten.
2003 gab es auf der Strecke Dakar-Bamako noch 22 Lokomotiven.
2015 waren davon noch ganze drei

einer Gesetzesinitiative des schwedischen Arbeitsministeriums. Die Zusammenfassung des
68-seitigen Vorschlags enthält die folgenden
Zeilen:
»Dieser Text schlägt vor, dass ein Arbeitnehmer
keine Arbeitskampfmaßnahmen gegen einen
Arbeitgeber einleiten darf, der einen Tarifvertrag
mit einer anderen Gewerkschaft unterzeichnet
hat, d.h. einem Arbeitgeber, der bereits an einen
Tarifvertrag gebunden ist. Der Text schlägt vor,
dass Arbeitskampfmaßnahmen nur dann als
rechtmäßig gelten, wenn sie darauf abzielen,
einen Tarifvertrag abzuschließen, der eine Friedenspflicht beinhaltet, und wenn die gestellten
Forderungen vorher bereits mit dem Arbeitgeber
verhandelt wurden. […] Der Gesetzentwurf sieht
außerdem eine Ausdehnung des Arbeitskampf
verbots während Rechtsstreitigkeiten vor. Das
bisherige Verbot gilt nur für tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wenn es zu Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Tarifvertrag kommt. Dieser Text schlägt vor, dass
dieses Verbot auch für Arbeitgeber und Arbeitnehmer gilt, die noch keine Tarifverträge abgeschlossen haben.«
Vereinfacht ausgedrückt bedeutet dies, dass
alle Formen von Arbeitskämpfen rechtswidrig
sind, abgesehen von den Versuchen, Arbeitgeber dazu zu zwingen, einen Tarifvertrag zu unterzeichnen, sofern noch keiner vorliegt – und
selbst in diesem Fall müssen die ArbeiterInnen
und ihre Organisationen zuerst an den Verhandlungstisch kommen.
Um zu verstehen, wie weitreichend die
Konsequenzen eines solchen Gesetzes wären,
müssen wir betrachten, was das schwedische
Arbeitsgericht in der Vergangenheit unter »Arbeitskampfmaßnahmen« verstanden hat. In einem Urteil von 2005 erklärte das Gericht, dass
»grundsätzlich jede Handlung – oder deren
Fehlen –, die eine Auswirkung auf die gegnerische Partei hat, gegen die sie sich richtet, als
Arbeitskampfmaßnahme verstanden werden
kann«. Das kann praktisch alles umfassen.
Und tatsächlich finden wir verschiedene Fälle,
in denen das schwedische Arbeitsgericht beispielsweise das Verteilen von Flugblättern oder
schriftliche Meinungsäußerungen als Arbeitskampfmaßnahmen gewertet hat. Wenn, wie
der Entwurf vorschlägt, solche Handlungen
im Zusammenhang mit so gut wie jedem Arbeitskonflikt rechtswidrig werden, dann werden auch außergerichtliche Aktionen oder
bloße Erklärungen der Solidarität mit belästigten oder diskriminierten ArbeiterInnen illegal.

übrig. Die notwendige Unterhaltung
der Infrastruktur war komplett vernachlässigt worden, an Renovierung
und Modernisierung gar nicht zu
denken!
Die malischen und senegalesischen Gewerkschaften hatten davor
gewarnt, was Privatisierung bedeutet.
Man hat nicht auf sie gehört. Unsere
KollegInnen von der SYTRAIL/
UNTM in Mali und der SUTRAIL/
CNTS-FC im Senegal haben fortlaufend über die immer schlimmer werdenden Zustände berichtet. Mahamane Thienta, Gewerkschaftssekretär
von SYTRAIL/UNTM, wurde dafür
gefeuert und erst ein Jahr später wieder eingestellt. Andere sollten durch
Repressionen und willkürliche Versetzungen zum Schweigen gebracht
werden.
Auch nach der Wiederverstaatlichung von 2015 bestehen viele Probleme weiter. Am 7. Dezember 2015

Die Folgen eines Verstoßes gegen das Gesetz sind bereits jetzt uneinheitlich zwischen
Kapital und Arbeit. Nach dem schwedischen
Arbeitsrecht können Arbeitgeber Gerichtsverfahren beispielsweise bei rechtswidrigen Entlassungen durch Abfindungen vermeiden. ArbeiterInnen kommen nicht so leicht davon.
Gewerkschaften können zum Beispiel für alle
angeblichen Verluste haftbar gemacht werden,
die Arbeitgeber durch rechtswidrige Arbeitskampfmaßnahmen erleiden. Wenn fast alle
Formen von Arbeitskämpfen verboten sind,
können Arbeiterorganisationen gleich welcher
Art ruiniert werden.
Es muss auch betont werden, dass dem
Entwurf zufolge Arbeitgeber nicht gezwungen sind, Tarifverträge mit Mehrheitsgewerkschaften abzuschließen. Die Entscheidung,
mit welcher Gewerkschaft sie einen Tarifvertrag abschließen wollen, liegt bei ihnen, und
dieser Vertrag ist dann für alle bindend.
Dies ist im Wesentlichen ein Freibrief zur
Gründung gelber Gewerkschaften: Gewerkschaften, die von den Unternehmen initiiert
werden, um sicherzustellen, dass dem Arbeitsrecht genüge getan wurde, während die Unternehmen die volle Kontrolle über sie haben.
In einem Beitrag für die Homepage der
Transnational Social Strike Platform beschreiben die OrganisatorInnen der TSS-Konferenz
in Stockholm (s. express, Nr. 1/2019) im November 2018 dies anschaulich: »Das bedeutet, dass der Arbeitgeber eine beliebige Anzahl
von ArbeiterInnen einladen kann, einen Tarifvertrag zu unterschreiben, und dann alle
anderen zwingt, der beinhalteten Friedenspflicht Folge zu leisten. Der Unternehmer
könnte einfach seine Verwandtschaft oder
seine Freunde einstellen, mit diesen den
schlechtest möglichen Vertrag aufsetzen und
von nun an jedeN, der dagegen vorgeht,
strafrechtlich verfolgen lassen«.1
Der »Friedenspflicht«-Entwurf ist außerdem trügerisch. Dies betrifft z.B. seine Konsequenzen für die Gleichstellung der ArbeiterInnen. Unter der Überschrift »Konsequenzen
für die Gleichstellung von Mann und Frau«
wird hervorgehoben, dass »mehr Männer als
Frauen« betroffen sein werden. Die angeführte Begründung ist »die geschlechtsspezi
fische Verteilung in der Transport- und Bauindustrie«. Abgesehen von dem beunruhigenden Vorschlag, dass die Gleichstellung der
Geschlechter durch die Einschränkung der
Rechte von Männern statt durch die Erweiterung der Rechte von Frauen erreicht werden
soll, trifft diese Behauptung einfach nicht zu.

hatten die Verkehrsministerien der
beiden Länder versprochen: »Die
Staaten Mali und Senegal erklären,
dass alle notwendigen Vorkehrungen
getroffen wurden, um ein kontinuierliches Funktionieren der Bahnlinie
Dakar-Bamako zu gewährleisten.
Gleichzeitig wurden angemessene
Maßnahmen ergriffen, um während
der kompletten Übergangsphase die
Arbeitsplätze der Beschäftigten zu sichern und ihre Löhne zu zahlen.«
Auf der senegalesischen Seite läuft
es wie versprochen, nicht aber in
Mali. Seit inzwischen zehn Monaten
werden die malischen BahnerInnen
nicht bezahlt! Trotz wiederholter Interventionen der Gewerkschaft SYTRAIL/UNTM hat die Regierung
bislang keinerlei Zusagen eingehalten.
Daher haben viele von ihnen am
18. Dezember einen Hungerstreik gestartet. Sie kampieren an den Bahn-

Ein Bericht des schwedischen Medlingsinstitutet (Schlichtungsinstituts) – der in dem
Entwurf ständig zitiert wird – betont deutlich
das Gegenteil: »Im fraglichen Zeitraum
[2000-2016] fanden die meisten Konfliktfälle
[mit Arbeitskampfmaßnahmen] bei Reinigungskräften (etwa 50) statt, gefolgt von Hotel- und RestaurantarbeiterInnen (etwa 45),
HafenarbeiterInnen (etwa 35), BauarbeiterInnen (etwa 30), im Einzelhandel (etwa 30)
und in der Schwerindustrie (etwa 20)«. Kurz,
die vom Entwurf am meisten betroffenen
Branchen sind die von Frauen dominierten.
Dies steht in krassem Gegensatz zu den Behauptungen des Entwurfs.
Es ist ebenfalls fragwürdig, wie der Entwurf mit der ILO-Kernarbeitsnorm 87 »Vereinigungsfreiheit und Schutz des Vereinigungsrechtes« in Einklang gebracht werden
soll. Die 1949 von Schweden ratifizierte
Norm fordert alle ratifizierenden Staaten auf,
»alle erforderlichen und geeigneten Maßnahmen zu treffen, um den Arbeitnehmern und
den Arbeitgebern die freie Ausübung des Vereinigungsrechtes zu gewährleisten«. Weiter
heißt es: »Die in diesem Übereinkommen
vorgesehenen Rechte dürfen weder durch die
innerstaatliche Gesetzgebung noch durch die
Art ihrer Anwendung geschmälert werden«.
Praktisch wird das Recht schwedischer ArbeiterInnen, bestimmten Arbeitsorganisationen
beizutreten, bedeutungslos, wenn diese Organisationen kein Recht zum Handeln mehr
haben. Noch fraglicher wird dieses Recht,
wenn wir einen Blick auf die Definition der
Vereinigungsfreiheit in Artikel 11 der euro
päischen Menschenrechtskonvention, von
Schweden 1953 ratifiziert, werfen: »Jede Person hat das Recht, sich frei und friedlich mit
anderen zu versammeln und sich frei mit anderen zusammenzuschließen; dazu gehört
auch das Recht, zum Schutz seiner Interessen
Gewerkschaften zu gründen und Gewerkschaften beizutreten«. Ja, ArbeiterInnen sollten Gewerkschaften beitreten dürfen, um ihre
Interessen zu schützen, nicht nur, um sie einmalig durchzusetzen.
Wenn der Gesetzentwurf zur »Friedenspflicht« verabschiedet wird, werden Arbeitskämpfe vollständig aus einem Land verschwinden, in dem sie aufgrund der sozialdemokratischen Institutionalisierung der
Arbeiterbewegung schon selten geworden
sind.
Seit den 1980er Jahren ist die Zahl der
Streiks konstant zurückgegangen. 1986 wurden noch 682.652 Streiktage registriert. 2017
waren es 329.

	Hintergrund –
Streiks in Häfen
Die Streiks des Jahres 2017 in Göteborg, angeführt durch den Schwedischen Hafenarbeiterverband (Svenska Hamnarbetarförbundet),
werden häufig als Auslöser für den Gesetzes-

gleisen der malischen Hauptstadt und
werden von ihren Familien unterstützt. Viele Streikende sind nicht
mehr jung und waren schon vorher in
keinem guten gesundheitlichen Zustand; inzwischen befinden sich etliche von ihnen im Krankenhaus.
Die Mitgliedsorganisationen des
Réseau Syndical International de Solidarité et de Luttes und von Rail Sans
Frontière demonstrieren ihre Solidarität mit den KollegInnen in Mali, indem sie über ihren Kampf berichten,
sowie mit direkten Soli-Aktionen:
zzSo haben im Senegal die Mitglieder der beiden Netzwerke SUTRAIL/
CNTS-FC und SNTPTB einen siebentägigen Streik organisiert und
den zentralen Bahnhof von Thiès
blockiert. Dabei wurden sieben BahnerInnen vorübergehend festgenommen, darunter El Hadji Mambaye
Tounkara, Gewerkschaftssekretär bei
SUTRAIL/CNTS-FC. Die überge-

werkschaftliche Versammlung der
senegalesischen BahnerInnen hat ihre
Unterstützung für die KollegInnen in
Mali bekundet und gefordert, dass
die beiden Staaten all ihre Versprechen halten.
zzDer Gewerkschaftsverband SUDRail/Solidaires in Frankreich hat eine
Soli-Kampagne gestartet, um die
malischen EisenbahnerInnen finan
ziell zu unterstützen.
Die Mitgliedsorganisationen des
Réseau Syndical International de Solidarité et de Luttes und von Rail Sans
Frontière unterstützen die malischen
EisenbahnerInnen: Diese fordern lediglich ihre seit zehn Monaten nicht
bezahlten Löhne und müssen dafür
ihr Leben aufs Spiel setzen! Zudem
muss der Bahnverkehr auf der Strecke Dakar-Bamako flächendeckend
und vollständig wieder aufgenommen werden!
Übersetzung: Anne Scheidhauer
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vorschlag benannt. Dem Svenska Hamnarbetarförbundet, eine von Schwedens größten unabhängigen Gewerkschaften, wurde seit seiner
Abspaltung vom Schwedischen Transportarbeiterverband (Svenska Transportarbetareförbundet) 1972 das Recht auf Tarifverhandlungen verweigert. Dies hat zu wiederholten
Arbeitsunruhen in Skandinaviens größtem
Hafen in Göteborg geführt. Der angebliche
Verlust der schwedischen Industrie durch die
Streiks 2017 wurde auf eine halbe Milliarde
US-Dollar geschätzt.
Der Konflikt im Hafen von Göteborg
diente jedoch vor allem als Vorwand für die
herrschende Klasse, ihre Positionen voranzubringen. Bereits 2005 hatte der schwedische
Unternehmerverband einen Bericht mit dem
aufschlussreichen Titel »Das schwedische
Modell ist gekentert« veröffentlicht. Seine
Autoren beklagen den unfairen Vorteil, den
Gewerkschaften angeblich in Schweden gegenüber der Industrie hätten, oder, um den offiziellen Wortlaut des Berichts zu verwenden, »das
Ungleichgewicht zwischen den Partnern auf
dem Arbeitsmarkt«.
In der Kampagne »Fördel Sverige« (»Vorteil
Schweden«) präsentierte der Unternehmerverband seine Vorschläge zur Behebung dieses
Ungleichgewichts. Eine Pressemitteilung aus
dem April 2005 war besonders deutlich:
»Heute ist es einfach für Gewerkschaften,
Streiks auszurufen. […] Aber Ordnung auf
dem Arbeitsmarkt ist wichtig für die Wettbewerbsmacht der schwedischen Firmen und
für Schweden, um ein attraktives Land für
Firmen zu bleiben. Unsere Kampagne befasst
sich mit den Bedingungen, unter denen Firmen in Schweden operieren können, und mit
zukünftigen Beschäftigungsmöglichkeiten.
Wenn Schweden kein angemessenes System

für seinen Arbeitsmarkt bietet, werden viele
Unternehmen auf Niederlassungen hier verzichten«. Zu den Maßnahmen, die zur Schaffung eines »angemessenen Systems für den
Arbeitsmarkt« als notwendig erachtet wurden,
gehörte eine »Proportionalität, d. h. die Forderung, dass eine Arbeitskampfmaßnahme
und ihr Ziel in einem angemessenen Verhältnis zu den Folgen und Auswirkungen stehen
müssen, die sie für Unternehmen und Dritte
hat«; ein »Verbot von Sympathieaktionen
[also Solidaritätsstreiks, Anm. d. Red.], d.h.
eine Maßnahme, um sicherzustellen, dass
dritte Arbeitgeber nicht in den Konflikt mit
anderen Parteien hineingezogen werden können«; ein »Verbot von Konfliktführung mit
negativen sozialen Effekten«; ein »Verbot für
Gewerkschaften, Arbeitskämpfe gegen Unternehmen einzuleiten, in denen sie keine Mitglieder haben«; und – wenig überraschend –
ein »Verbot von Arbeitskampfmaßnahmen
für Organisationen ohne Tarifvereinbarungen
an Arbeitsplätzen, an denen bereits Tarifverträge bestehen«.
Um zu verstehen, wie die Sozialdemokratie
solche Vorschläge (oder zumindest Teile davon) unterstützen kann, müssen wir verstehen, wie tief der Klassenkompromiss in der
schwedischen Gesellschaft verankert ist. Er
wurde zuerst in der Saltsjöbaden-Vereinbarung 1938 zwischen der Schwedischen Arbeitgebervereinigung (Svenska Arbetsgivareföre
ningen, SAF, eine Vorgängerorganisation des
heutigen Schwedischen Arbeitgeberverbands
Svenskt Näringsliv) und der LO (Landsorganisationen i Sverige), der größten schwedischen Gewerkschaftsföderation, die eng an die
Sozialdemokratie angebunden ist, zementiert.
Von besonderer Bedeutung für die gegenwärtige Situation war jedoch das Rehn-Meid-

ner-Modell aus der unmittelbaren Nachkriegszeit, benannt nach Gösta Rehn und
Rudolf Meidner, zwei Gewerkschaftsökonomen aus der LO.
Das Rehn-Meidner-Modell stimmte mit
der keynesianischen Politik der Stimulierung
des Wirtschaftswachstums und der Sicherung
der politischen Stabilität durch staatliche Eingriffe in die Finanzpolitik und den Arbeitsmarkt überein. Dies trug dazu bei, die Inflation niedrig und die Beschäftigungsrate hoch
zu halten und die Einkommen ziemlich
gleichmäßig zu verteilen. Aber sein Erfolg
hing sehr stark vom europäischen »Wirtschaftswunder« der Nachkriegszeit ab und bewährte sich in der ökonomischen Krise nicht.
Dies betrifft vor allem eines seiner Schlüsselelemente, die sogenannte »solidarische Lohnpolitik«, die starke Lohnunterschiede zwischen den verschiedenen Branchen verhindern sollte. Unternehmen, die das von der
Politik geforderte Lohnniveau nicht halten
konnten, mussten schließen, was zu einer
starken Konzentration der Industriemacht
führte. Ende der 1970er Jahre arbeiteten 80
Prozent der LO-Mitglieder für etwa zwanzig
hochprofitable Unternehmen. Es wird oft
übersehen, dass Schweden die Heimat einiger
der reichsten und mächtigsten Unternehmen
Europas ist. Heute besitzen 10 Prozent der
schwedischen Bevölkerung 70 Prozent des
Wohlstands, deutlich mehr als in den meisten
anderen europäischen Staaten. Neben den diplomatischen Fähigkeiten der Politiker des
Landes war die profitable Exportwirtschaft
Schwedens von zentraler Bedeutung für die
Entwicklung des schwedischen Wohlfahrtsstaats.
Als in den 1970er Jahren das Wirtschaftswachstum nachließ und arbeitsintensive
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Produktion in Niedriglohnländer verlagert
wurde, war das Rehn-Meidner-Modell nicht
mehr tragfähig. Aufgrund des verschärften internationalen Wettbewerbs war die Lohnhöhe
in den exportorientierten Industrien Schwedens nicht mehr zu halten, wenn eine massive
Verlagerung vermieden werden sollte. Die solidarische Lohnpolitik wurde aufgegeben und
die exportorientierte Industrie setzte nun den
Lohnstandard im Land. Dies erhöhte auch
die Macht der Gewerkschaften im export
orientierten Sektor. Die Metallarbeitergewerkschaft IF Metall wurde in diesem Zusammenhang besonders stark. Sowohl der
derzeitige kommissarische Ministerpräsident
Stefan Löfven als auch LO-Präsident KarlPetter Thorwaldsson kommen aus der Reihe
der IF-Metall-Funktionäre.

Widerstand
Während die LO und andere Mainstream-Gewerkschaftsföderationen mit der Wirtschaft
kuscheln – die IF Metall etwa hat die Streiks
im Göteborger Hafen explizit verurteilt –
kommt es zu Widerstand an der Basis. Die
Macht der Basis ist jedoch begrenzt, da die
Gewerkschaftsführer jede öffentliche Kritik,
geschweige denn Protestaktionen an dem Vorschlag zur Friedensverpflichtung ablehnen.
Aber der Widerstand unabhängiger Gewerkschaften und AktivistInnen nimmt zu. Angeführt von dem Bündnis »Strike Back« fanden
seit dem Sommer 2018 im ganzen Land verschiedene Demonstrationen und direkte Ak
tionen statt. Am 25. August 2018 versammelten sich 2.000 Menschen in Stockholm zu
einem Aktionstag mit Demonstrationen, Blockaden und einer Kundgebung vor dem
Hauptsitz der LO.
Aber Vorsicht: Die Bedeutung dieses Konflikts ist keineswegs auf Schweden beschränkt.
Der Grund dafür, dass die Rechte der schwedischen HafenarbeiterInnen und unabhängiger
Gewerkschaften angegriffen werden, liegt in
der zunehmenden Bedeutung der Logistik in
einem kapitalistischen System, in dem globale
Produktionsketten und Just-in-Time-Produktion essenziell geworden sind. Der Göteborger
Streik traf den Kern des neoliberalen Kapitalismus. Das Kapital in Schweden und darüber
hinaus will verzweifelt Welleneffekte verhindern. Zukünftige Gesetze wie der »Friedensverpflichtungs«-Entwurf können zur Blaupause für ähnliche Gesetze in anderen Ländern
werden. Wir treten in eine neue Phase des internationalen Klassenkampfes ein.
*   Gabriel Kuhn und Micke Nordin sind Mitglieder des
Zentralkomitees der syndikalistischen Sveriges Arbetares
Centralorganisation (SAC). Der Beitrag erschien zuerst
auf www.counterpunch.org.
Übersetzung: Torsten Bewernitz
Anmerkung:
1 https://www.transnational-strike.info/2018/08/23/
strike-back-in-sweden-not-a-national-matter/
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Widerstand macht schön!
Kosmetik-Konzern Yves Rocher muss türkische Gewerkschaft
nach 297 Tagen Kampf anerkennen
Nach fast 300 Tagen des Kampfes zur
Verteidigung ihrer Rechte und ihrer
Würde haben die Arbeiterinnen der
türkischen Yves Rocher-Tochter Flormar ein Abkommen mit dem Unternehmen erzielt. Am 7. März 2019
einigten sich der lokale Ableger der
Chemie- und Gummigewerkschaft
Petrol-Is in der Stadt Gebze und die
Landesleitung der Gewerkschaft mit
der Unternehmensleitung. Flormar
willigte in die Zahlung von Abfindungen und Entschädigungen in
Höhe von 16 Monatslöhnen an die
132 gekündigten Arbeiterinnen ein,

ohne den Ausgang der gewerkschaftlichen Klagen vor Gericht abzuwarten.
Der Vereinbarung zufolge hat das
Unternehmen für den Fall, dass das
Gericht die (für die betriebliche Repräsentativität einer Gewerkschaft
notwendige) Mehrheit von Petrol-IsMitgliedern für ausreichend erachtet,
zugestimmt, die Gewerkschaft als
Verhandlungspartner anzuerkennen.
Das Abkommen wurde von einer
Mehrheit der Arbeiterinnen angenommen.

Die Gewerkschaft gab am 8. März
in Gebze eine Pressekonferenz, um
das Ergebnis zu verkünden. FlormarArbeiterinnen, Gewerkschaftsvorsitzende und -aktivistInnen, politische
Parteien, Vereine und gewerkschaftsnahe Organisationen nahmen an der
Veranstaltung teil. Vertreter von IndustriALL Global Union waren
ebenfalls vor Ort.
Armelle Seby, Gleichstellungsbeauftragte von IndustriALL, beglückwünschte Petrol-Is und die Mit
glieder zu ihrem mutigen und

beispielgebenden Kampf für die
Rechte von ArbeiterInnen: »Euer
Kampf war nicht nur inspirierend für
ArbeiterInnen in der Türkei, sondern
für ArbeiterInnen auf der ganzen
Welt. Er wird in goldenen Lettern in
der Geschichte der Gewerkschaftsbewegung festgehalten.«
Der Vorstand von Petrol-Is schickte eine offizielle Bekanntgabe des Sieges und des Streik-Endes und dankte
der IndustriALL-Familie für Unterstützung und Solidarität während des
Kampfes:
»Mit diesem Vorschlag, den beide
Parteien angenommen haben, haben
auf der einen Seite alle gefeuerten Arbeiterinnen ihre Rechte durchgesetzt,
und andererseits werden beide Seiten
(die Gewerkschaft und die Geschäftsführung) die Gerichtsentscheidung
zum Abschluss eines Tarifvertrags abwarten. Während dieses Prozesses

wird Petrol-Is die Organisierungsbemühungen im Betrieb fortsetzen«,
heißt es in dem Schreiben von PetrolIs.
Im März 2018 hatte nach einer intensiven Organisierungskampagne
von Petrol-Is bei dem Yves RocherAbleger eine ausreichende Zahl von
Arbeiterinnen das Recht wahrgenommen, sich einer Gewerkschaft
anzuschließen. Nachdem der Beweis
für die Mehrheit erbracht war, trat
Petrol-Is mit einem Verhandlungsangebot für einen Tarifvertrag an das
Unternehmen heran. Dieses aber
lehnte das Angebot ab und ging gegen die Gewerkschaftsbestätigung
durch das Arbeitsministerium vor
Gericht. Trotz Druck und Einschüchterung weigerten die Arbeiterinnen sich, ihre Gewerkschaftsmitgliedschaft aufzugeben.

Fortsetzung auf Seite 16 unten
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Der Wert der Abgrenzung
Zur politischen Ökonomie der Beschäftigung palästinensischer ArbeiterInnen in Israel

Die kritische und akademische Diskussion
über palästinensische Arbeitskräfte in Israel
fokussiert zwei Kontexte: den nationalen Sicherheits- (bzw. den geopolitisch-ethnischnationalen) Kontext des israelisch-palästinen
sischen Konflikts auf der einen Seite und den
wirtschaftlich-politischen Kontext des Verhältnisses von Kapital und Arbeitgebern zu ArbeiterInnen sowie des Übergangs vom Wohlfahrtsstaat zu einem neoliberalen System des
freien Marktes andererseits. Diese Kontexte
haben die Beschäftigung von PalästinenserInnen in Israel von Beginn an geprägt und prägen sie bis heute.
Auf der Ebene der nationalen Sicherheitspolitik beziehen sich die strategischen Erwägungen auf Fragen der Sicherheit: das Management des Konflikts und die Wahrnehmung von PalästinenserInnen als Feinde, die
ferngehalten oder befriedet werden müssen. In
der Vergangenheit zielte die Beschäftigung von
PalästinenserInnen in Israel auf die Schaffung
eines integrierten Marktes; sie sollte die Abhängigkeit des palästinensischen Marktes von
Israel herbeiführen. Nachdem die erste Intifada die Führung Israels zur Aufgabe dieser
Herangehensweise veranlasste, fand eine neue
Strategie der Trennung Anwendung. Die Intifada verhinderte die reguläre Einreise von palästinensischen ArbeiterInnen nach Israel in
Anbetracht zahlreicher Grenzschließungen so-

Fortsetz. v. »Widerstand...«, S. 15 u.
Die Flormar-Arbeiterinnen wurden
inner- wie außerhalb der Türkei stark
unterstützt. IndustriAll organisierte
Solidaritätsaktionen in Genf und Paris, wo sich die Zentrale von Yves
Rocher befindet. Eine weitere Solidaritätsaktion wurde von der IndustriALL-Mitgliedsgewerkschaft FCECFDT und der sozialen Bewegung
ActionAid in Rennes organisiert.
Valter Sanches, Generalsekretär
von IndustriALL sagte: »Wir beglückwünschen die Flormar-Arbeiterinnen zu diesem Sieg, wir ziehen
den Hut vor Eurer Entschlossenheit

wie der Aufrufe zum Boykott Israels seitens
der Intifada-Anführer.
Gleichwohl hat nicht einmal die Intifada
den Gang palästinensischer ArbeiterInnen
nach Israel stoppen können. Manche derjenigen, die eine Fortsetzung der Beschäftigung
von PalästinenserInnen in Israel befürworteten, begründeten dies teilweise mit moralischen Argumenten (Israels Verantwortung
als langjähriger Nutznießer palästinensischer
Arbeitskraft und die Verantwortung für die
Tatsache, dass die palästinensische Wirtschaft
nicht unabhängig ist), aber hauptsächlich
pragmatisch: mit Besorgnis über die negativen
Auswirkungen, die Armut in den besetzten
Gebieten auf den Friedensprozess haben
könnte. Die Quoten für palästinensische ArbeiterInnen wurden über die Jahre immer mal
wieder herauf- und herabgesetzt. Sie fielen
nach der zweiten Intifada von 2004 bis 2008
und wurden später erneut erhöht.
Die Änderungen der Quoten spiegeln konfligierende Interessen in Israel wider. In den
frühen 2000ern waren diese Kämpfe in internen Diskussionen deutlich sichtbar. Das Wirtschaftsministerium forderte höhere Quoten,
die Sicherheitsbehörden ihre Herabsetzung.
Das Wirtschaftsministerium selbst war gespalten zwischen dem Verlangen nach steigenden
Quoten zugunsten der Unternehmer und Produzenten mit ihrem Bedarf an billiger palästinensischer Arbeitskraft (oder an den Vermittlungsgebühren, die hier eingenommen werden
können), und dem Wunsch, den israelischen
Arbeitsmarkt vor Billigkonkurrenz zu schützen. Vergleichbar damit gab es widerstreitende
Interessen auch zwischen der »Zivilverwaltung« der israelischen Armee in den besetzten
Gebieten, die eine höhere Zahl an Arbeitserlaubnissen verlangte, um Spannungen und
Armut in den besetzten Gebieten abzubauen,
und dem israelischen Inlandsgeheimdienst ISA
(oder Shin Bet). Er will einerseits die Wanderungsbewegungen aus den besetzten Gebieten
nach Israel reduzieren, um Sicherheitsrisiken
abzubauen, setzt aber andererseits auch auf die
Ermöglichung dieser Bewegungen, um Spionagetätigkeiten durchführen und Kollaborateure rekrutieren zu können.
Das Gesamtbild dieser Interessen mag sich
im Zeitverlauf verschieben, aber es kann dazu
dienen, sich die verschiedenen Interessen zu
vergegenwärtigen, die in jüngster Vergangenheit Veränderungen befördert oder aufgehalten
haben. Derzeit ist das vorrangige Interesse, das
von den Sicherheitsbehörden hinsichtlich der
Beschäftigung von PalästinenserInnen in Israel
artikuliert wird, die Verbesserung des Lebensstandards im Westjordanland, der Abbau von
Arbeitslosigkeit und Unruhe, Beruhigung
durch Beschäftigung und die Schaffung von
Anreizen für PalästinenserInnen, auf ein unbeschadetes Verhältnis zu Israel Wert zu legen.
Die Einkommen aus Beschäftigung in Israel
machen etwa 40 Prozent des Einkommens der
palästinensischen Wirtschaft aus. Sie tragen

während dieser 297 Tage heroischen
Widerstands der Schwester und Brüder bei Flormar. Euer Kampf ist unser Kampf. Wir danken auch unseren
Partnern, namentlich der uns angeschlossenen Fédération Chimie Energie (FCE-CFDT) und den sozialen
Bewegungen SumOfUs und Action
Aid. Dank ihrer Bemühungen wurde
dieser Fall weit über die Türkei hinaus bekannt und Tausende wurden
zur Unterstützung der Flormar-Arbeiterinnen mobilisiert.«
Die Kosmetikmarke Flormar exportiert ihre Produkte in über 60
Länder im Nahen Osten, in Afrika
und Osteuropa. Seit 2012 gehört

zur Unterstützung der Familien der ArbeiterInnen und zur Reduzierung der Arbeitslosigkeit bei. Auf die Verbindung zwischen zunehmender Beschäftigung, der Verbesserung
wirtschaftlicher Bedingungen und politischer
Ruhe wurde auch in einer Studie der Weltbank verwiesen. Hinzu kommt die Erwartung
der internationalen Gemeinschaft, dass Israel
die palästinensische Wirtschaft unterstützt.

Bürokratie zum Verzweifeln
Der politische Kontext der Besatzung und der
Wanderungsbewegungen von PalästinenserInnen kommt auch in bürokratischen Hürden
für die Wahrnehmung von Arbeitsrechten zum
Ausdruck. So können zum Beispiel ArbeiterInnen, die Verletzungen erlitten haben und deren Einreiseerlaubnis folglich widerrufen
wurde, keinen Termin zur medizinischen Behandlung bekommen, ohne ein bestimmtes
Datum und eine Uhrzeit anzugeben, und sie
können ohne Angabe dieser Einzelheiten keine
einmalige Einreiseerlaubnis beantragen. Ähnliche Hürden halten EinwohnerInnen von Gaza
davon ab, die für sie bestimmten Zahlungen
zu erhalten: Dafür wäre eine schriftliche Vollmacht nötig, die die EinwohnerInnen des Gazastreifens nicht unterzeichnen können, weil
sie durch die Reisebeschränkungen, die Hin-

Flomar zu 51 Prozent der weltweit
vertriebenen Kosmetikmarke Yves
Rocher.
Quelle: http://www.industriall-union.org,
Übersetzung: Red. express
Das Mobilisierungsvideo »Schönheit leistet
Widerstand« der Flormar-Arbeiterinnen findet sich auf https://de.labournet.tv.
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Auch im Jubiläumsjahr der Staatsgründung Israels standen geschichts-,
identitäts- und sicherheitspolitische
Fragen im Zentrum der Aufmerksamkeit – die Beschäftigungsverhältnisse,
die soziale Lage der Lohnabhängigen
wie die politische Ökonomie überhaupt werden chronisch unterbeleuchtet. Dass Israel ein Vorreiter in
der staatlich verordneten Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse ist, migrantische Arbeitskräfte dabei systematisch instrumentalisiert und Sicherheitsaspekte oft nur willkommener
Vorwand sind, um ein rigides Arbeitsund Migrationsregime durchzusetzen,
hat die israelische Journalistin Amira
Hass in ihren Berichten aus Gaza und
dem Westjordanland seit 2003
gezeigt. Die israelische NGO Kav la
Oved, die sich seit ihrer Gründung
1991 für die Belange der WanderarbeiterInnen – gleich welcher Herkunft – in Israel einsetzt, hat Anfang
Dezember im RLS-Büro in Tel Aviv nun
eine neue Studie vorgestellt, in der
die aktuelle Anwerbe- und Beschäftigungspolitik analysiert wird. Wir
haben aus der lesenswerten Broschüre Kapitel 1 übersetzt:

dernisse, einen Bevollmächtigten zu treffen,
und Schwierigkeiten bei der Übermittlung von
Unterlagen daran gehindert werden. Der Kritik des Rechnungshofes an der mangelhaften
Überweisung von Mitteln für Krankenversicherung und Sozialleistungen, die zwar vom
Lohn einbehalten, aber nicht an die zuständigen palästinensischen Behörden weitergegeben
werden, wurde ebenfalls mit Verweis auf politische und sicherheitsbezogene Aspekte begegnet. Ein anderer Teil dieses Problems besteht
im Funktionieren der palästinensischen Verwaltung, der vorgeworfen wird, nicht die nötigen Daten für die Geldtransfers bereitgestellt
zu haben.
Ein Begriff, der den Rahmen der Beschäftigung von PalästinenserInnen in Israel zu verstehen hilft, ist Kontrolle: Kontrolle über Bewegungen, Kontrolle über Arbeitseinkommen,
Kontrolle über die palästinensischen Behörden, die in ein Mittel zur Anwendung von politischem Druck auf die PalästinenserInnen
durch Israel übersetzt werden kann. Diese
Kontrolle, die Israel über die palästinensischen
ArbeiterInnen ausübt, ist eine doppelte: kapitalistisch und kolonial. Die Vergabe persön
licher Einreisegenehmigungen ist zu einem
zentralen Werkzeug im Management der palästinensischen Arbeiterschaft in Israel geworden. Ergebnis ist eine Verschiebung von der israelischen Kontrolle über die Bewegungen der
PalästinenserInnen als Kollektiv zur gesonderten Kontrolle jedes einzelnen Individuums,
begleitet von der Privatisierung von Kontrolle
und ihrer Durchsetzung durch Übertragung
an den Arbeitgeber, der nun dafür verantwortlich ist, die eigenen Beschäftigten zu überwachen und Anhaltspunkte für Sicherheitsrisiken
zu melden. Die Bindung des Arbeiters an einen Arbeitgeber, die Verletzungen von Arbeitsund Freiheitsrechten einschließt, ist Teil der
Privatisierung staatlicher Rechtsdurchsetzung.
Diese Kontrolle kann in kleinteiligere
Strategien übersetzt werden. So berichten israelische Organisationen von versagten Einreisegenehmigungen als Mittel der kollektiven Bestrafung von Dörfern, in denen Terrorverdächtige erfasst wurden.
Die politökonomische Seite scheint oft nebensächlich im Vergleich zum Sicherheitsaspekt zu sein, aber sie bildet einen Teil des
Hintergrunds für Entscheidungen, die als Sicherheitsentscheidungen präsentiert werden.
Vor dem Krieg im Juni 1967 erhöhte der
Gewerkschaftsbund Histadrut seine Lohnforderungen, und die Schwierigkeiten, diese zu
erfüllen, führten die Wirtschaft in eine Rezession. Nach dem Krieg betrachtete das Finanzministerium die Möglichkeit, zusätzlichen ArbeiterInnen den Markteintritt zu gewähren, als
einen Weg zur Schwächung von Histadrut
und zur Stärkung der Volkswirtschaft.
Historisch hat die Einbeziehung palästinensischer ArbeiterInnen es ermöglicht, Lohnkosten im Agrar- und Bausektor zu reduzieren.
Die erste Intifada und die Abriegelungen der

Dringliches
Time to Organize!
Arbeitszeitkämpfe als
konkrete Utopien
Konferenz der DGB Jugend
Hessen-Thüringen
Kämpfe um Arbeitszeit möchten wir
begreifen als Scharniere zwischen »kurzfristig« Umsetzbarem und einem grundlegenden Eingriff in bestehende kapitalistische Strukturen; sie als konkrete
Utopien verstehen. Dazu wollen wir
herausarbeiten, wie sie als solche in
einem Spannungsfeld stehen zwischen

einerseits konkreten Realisierungsschritten, z.B. in Form von Tarifauseinandersetzungen, die für sich genommen
begrenzt etwas erreichen können, und
andererseits dem politischen Horizont,
den sie aufspannen. Dies spiegelt sich
nicht zuletzt auch bei unserer letztjährigen Bezirksjugendkonferenz in verschiedenen Beschlüssen zum Thema Arbeitszeit wieder, die eine Spannung zwischen
kurz- und langfristigen Zielen aufnehmen.
Das Jahr 2018 war geprägt von der
Tarifauseinandersetzung für Arbeitszeitsouveränität der IG Metall einerseits
und von Massenprotesten gegen den
12-Stunden-Tag in Österreich anderer-
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frühen Neunziger, die die Einreise zum Zweck
der Arbeit erschwerten, begründeten die Forderung nach Einreisemöglichkeiten für migrantische ArbeiterInnen. Die Nachfrage nach
ihnen stieg allerdings schon vor der Intifada
an, weil manche Arbeitgeber auch die Kosten
für die Beschäftigung von PalästinenserInnen
noch als zu hoch empfanden und darauf setzten, sie durch den Markteintritt von MigrantInnen zu senken – trotz der Tatsache, dass der
durchschnittliche Lohn eines palästinensischen
Arbeiters noch unter 40 Prozent des Durchschnittslohns eines israelischen Arbeiters lag.
Personalvermittlungen verlangten ebenfalls die
Ermöglichung von Arbeitsmigration, um Vermittlungsgebühren erwirtschaften zu können.
Gleichzeitig gelang es den Arbeitgebern nach

nenserInnen an Mechanismen von Schutz und
Organisierung, die ihre Schwäche auf dem
Markt ausgleichen könnten. 2008 unterzeichnete Histadrut eine Vereinbarung mit dem palästinensischen Gewerkschaftsbund PGFTU,
die Dialog, Verhandlungen und gemeinsame
Initiativen im Interesse der ArbeiterInnen als
Ziele formulierte. Dennoch ist die Kommunikation zwischen den Organisationen unzulänglich, und Histadrut ist der Meinung, dass
der PGFTU nicht die Rolle spielt, die er einzunehmen versprochen hatte. Seinerseits hat
Histadrut lediglich einen weit kleineren Betrag
an den PGFTU überwiesen als im fraglichen
Zeitraum an Gewerkschaftsbeiträgen eingenommen wurden. Obwohl Histadrut Geld
von den ArbeiterInnen einsammelt, gibt es

tinensische ArbeiterInnen für zwei abgeschobene AsylbewerberInnen.
Ein weiteres Beispiel für die Komplexität
der Beziehungen zwischen den Rechten palästinensischer ArbeiterInnen und Israelis zeigt
sich an den Grenzübergängen zwischen den
besetzten Gebieten und Israel. Die Rechte der
ArbeiterInnen, die an den Übergängen eingesetzt werden, hängen ab von den jeweiligen
Bewegungen und der örtlichen Arbeitsweise.
Die Privatisierung der Übergänge und die
Ausgliederung des sie betreibenden Personals
wird begleitet von einem Rückgang staatlicher
Verantwortung und der Verletzung gewerkschaftlicher und sozialversicherungsbezogener
Rechte. Anfang 2017 traten die Beschäftigten
der Behörde für die Grenzübergänge in einen
Streik, um ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern und eine direkte Anstellung beim Verteidigungsministerium durchzusetzen; diese Aktionen gingen einher mit der Schließung der
Übergänge für FußgängerInnen, wodurch die
Einreise palästinensischer ArbeiterInnen nach
Israel verhindert wurde.

	Privatisierung
staatlicher Kontrolle
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der Intifada und der Aufhebung der Abriegelung, eine Rekordzahl an Arbeitserlaubnissen
für palästinensische ArbeiterInnen auszugeben;
der wirtschaftliche Bedarf übertraf die Sicherheitsbedenken. (...)
Ein weiterer Aspekt des politökonomischen
Kontextes der Beschäftigung von Palästinen
serInnen ist die gewerkschaftliche Organisierung. Palästinensische BauarbeiterInnen stehen unter dem Schutz von Tarifverträgen und
Regelungen zur Auftragsvergabe in der Bauwirtschaft, und im Laufe der Jahre wurden
zweistellige Millionenbeträge (Shekel) von ihren Löhnen abgezogen und als Gewerkschaftsbeiträge an Histadrut abgeführt. Histadrut
bietet den ArbeiterInnen individuelle Beratung, aber keinen organisierten Beistand bei
Auseinandersetzungen mit Behörden wie dem
Finanzministerium und der Zahlungsabteilung der Bevölkerungs- und Migrationsbehörde.
Die individuelle Unterstützung geht auch
nicht über die Schlichtungskomitees in Fällen
von Streitigkeiten zwischen Beschäftigten und
Unternehmer hinaus. Histadrut hat entschieden, PalästinenserInnen nicht als Gewerkschaftsmitglieder anzuerkennen, und hat im
Vergleich zu israelischen ArbeiterInnen deutlich weniger Anstrengungen unternommen,
sie zu vertreten. Folglich fehlt es den Palästi-

seits. Beides lässt uns erkennen, dass
breite Bündnisse entlang des Themas
Arbeitszeit – Zeitsouveränität – gutes
Leben möglich sind! Dem wollen wir
weiter auf den Grund gehen:
Aus dem Programm:
• Gemeinsam gegen den 12-StundenTag: Erfahrungen aus Österreich (Susanne Hofer, Vorsitzende Österreichische
Gewerkschaftsjugend ÖGJ)
• World Café: miteinander verschiedene Facetten von Arbeitszeitkämpfen
erkunden!
• Podiumsdiskussion:
• »4 Stunden Arbeit, 8 Stunden Erholung, 12 Stunden für alles, was wir wol-

keine wahrnehmbare organisierte Aktivität
zum Schutz ihrer Rechte.
Die Schwierigkeiten dabei, effektiven gewerkschaftlichen Schutz zu erhalten, fügen
sich in ein größeres Gesamtbild. Es wird die
Auffassung vertreten, dass Institutionen, die
zu ihrer Selbstermächtigung hätten beitragen
können, wie staatliche Interventionen und Arbeitsgesetze, sie schließlich weiter schwächen,
wenn es um palästinensische ArbeiterInnen
in Israel geht.
Die Dynamik der Aushändigung von Arbeitserlaubnissen an verschiedene Gruppen als
Teil von Machtkämpfen zeigt sich in Arbeitserlaubnissen für PalästinenserInnen, die mit
dem Ziel vergeben werden, israelische ArbeiterInnen zu schwächen und die Kosten für ihre
Beschäftigung zu senken; in der Zulassung
migrantischer ArbeiterInnen als Demonstration der Stärke gegenüber den PalästinenserInnen, und in den Änderungen der Quoten palästinensischer ArbeiterInnen gegenüber den
migrantischen. Eine weitere Gruppe ist jüngst
hinzugekommen: Ein Regierungsbeschluss
von Anfang 2018 umfasste eine Erhöhung der
Quoten für palästinensische ArbeiterInnen,
wobei ein Teil der Arbeitserlaubnisse abhängig
gemacht wurde von Erfolg und Geschwindigkeit der Abschiebung von AsylbewerberInnen – je eine neue Arbeitserlaubnis an paläs

len!« – der 4-Stunden-Tag als tarif- und
gesellschaftspolitische Forderung (4Stunden-Liga, Kassel)
• »Mein Leben, meine Zeit!« – Streiken für Selbstbestimmung und eine
neue Kultur der Arbeitszeit (Melanie
Fefczak, IG Metall Jugend Bezirk Mitte)
• »Technik ist nie neutral« – verdichtet
oder entlastet Digitalisierung unsere
Arbeitszeit? Digitalisierung nach unseren Bedürfnissen oder zu unserer Überwachung? (Dr. Janina Loh, Feministische Technikphilosophin, Wien)
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist
kostenlos. Es wird ein warmes Mittag
essen geben.

Die dynamische Beziehung von sicherheitspolitischen und politökonomischen Aspekten
zeigt sich auch in der Ausgestaltung der Arbeitsbeziehungen und der Bindung von ArbeiterInnen an einzelne Arbeitgeber. Dazu wird
gesagt, es sei nötig, Arbeitserlaubnisse für die
Beschäftigung bei einem bestimmten Arbeitgeber auszugeben, um Arbeitgeber als verlängerten Arm der Sicherheitsbehörden einsetzen
zu können; und dies trotz der Tatsache, dass
das Ausmaß an Überwachung, Dokumentation und Sicherheitsüberprüfungen an den
Übergängen eine derartige Kontrolle über
flüssig macht. Mit Blick auf migrantische ArbeiterInnen in Israel (von denen einige in den
gleichen Branchen arbeiten wie die PalästinenserInnen, nämlich Landwirtschaft und Bau
gewerbe) wurde argumentiert, dass die Priva
tisierung staatlicher Kontrolle und die Übertragung der Verantwortung auf die Arbeitgeber
eine der Ursachen für die Bindung von
ArbeiterInnen und für Zwangsarbeit ist.
Die Positionen der Staatsapparate zur wirtschaftlichen und sozialen Bedeutung der Beschäftigung palästinensischer BauarbeiterInnen
in Israel mögen inkonsistent oder schwer erklärbar scheinen. So hat beispielsweise der Finanzminister 2016 vorgeschlagen, den Steuernachlass für palästinensische ArbeiterInnen in
Israel zu streichen. Dafür wurden verschiedene
Begründungen vorgetragen: PalästinenserInnen in Israel verdienten mehr als ihre KollegInnen in den besetzten Gebieten; die Weltbank habe empfohlen, palästinensische Arbeit
im israelischen Baugewerbe zu reduzieren, um
die Entwicklung von Investitionen und Humankapital in den Gebieten der Palästinensischen Autonomiebehörde anzuregen (bei einer
Parlamentsanhörung wurde gesagt, die Absicht
sei die Stimulation von Beschäftigungsverhältnissen in qualifizierten Berufen im Westjordanland), und der Schritt könne die Kosten
differenz zwischen der Beschäftigung von
palästinensischen und israelischen ArbeiterInnen reduzieren. Der Vertreter des Finanzmi-

Termin & Ort: Samstag, 6. April 2019,
11-17 Uhr im U68/DGB-Jugendclub
Frankfurt a.M.
Veranstalter: DGB Jugend Hessen-Thüringen, Walltorstr. 17, 35390 Gießen, Tel.
(0641) 93278-62
Anmeldung unter:
jugendbuero-suedhessen@dgb.de

Das Erbe von 1968ff.
Veranstaltungsreihe der »Gesellschaft
zur Erforschung der Nachträglichkeit« zum Verhältnis von Klassenund Identitätspolitik
Bereits seit dem 23. Februar läuft in
Hamburg die Veranstaltungsreihe »Das
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nisteriums nannte bei den parlamentarischen
Anhörungen ein weiteres Vorhaben: zusätzliche Überweisungen an die Autonomiebehörde
und darüber hinaus die Finanzierung des nötigen Ausbaus der Übergänge zwischen Westjordanland und Israel – ein Projekt im Umfang von 300 Mio. Schekel, das nicht vollständig von der Regierung bewilligt worden war.
Dieser Vorschlag wurde durch Opposition
von links und rechts während der Knesset-Anhörungen blockiert. Diese Anhörungen und
begleitende Medienberichterstattung machten
die Schwierigkeiten des Vorschlags deutlich.
Abgeordnete wiesen auf innere Widersprüche
hin: einerseits die Erhöhung der Quoten für
das Baugewerbe und anderseits die Erhöhung
der Steuerlast in der Absicht, Arbeit in Israel
weniger attraktiv zu machen. Außerdem ignorierten die VertreterInnen des Finanzministe
riums die Tatsache, dass das Arbeitseinkommen palästinensischer ArbeiterInnen vermutlich so oder so ins Westjordanland fließen
würde. Abgeordnete der Linken widersprachen
den Steuererhöhungen für ArbeiterInnen, die
viele Stunden für einen Niedriglohn arbeiten,
und kritisierten den großen Abstand zum Einkommen von ArbeiterInnen, die die gleiche
Arbeit verrichten. Der Abgeordnete Ahmed
Tibi vertrat die Position, dass das Ziel eines
Geldtransfers an die Autonomiebehörde auch
erreicht würde, wenn die bislang zurückgehaltenen Sozialversicherungsbeiträge überwiesen
würden. Rechte Abgeordnete wandten sich gegen Zahlungen an die Autonomiebehörde,
weil diese zu terroristischen Aktivitäten ermutigen würden.
Der Aufforderung des Vorsitzenden vom
Innenausschuss folgend, erkundigte der Abgeordnete Tibi sich beim palästinensischen Finanzminister, der feststellte, dass der Vorschlag
zur Aufhebung des Steuernachlasses nicht aus
seinem Büro gekommen sei. Vertreter der
Weltbank hatten ebenfalls Vorbehalte gegenüber den ihnen zugeschriebenen Positionen,
und sie erklärten, dass sie zwar die Steuererhöhung befürworteten (durch die palästinensischen Behörden, nicht durch Israel), zugleich
aber die Erhöhung der Quoten durch Israel
begrüßten, weil dies dem palästinensischen
Arbeitsmarkt kurzfristig helfen werde und für
Israel außerdem eine Quelle konkurrenzfähiger Arbeitskraft sei. Die Bezeichnung »Quelle
konkurrenzfähiger Arbeitskraft« steht selbst für
eine spezifische wirtschaftspolitische Position,
die zu den Bestrebungen der Regierung passt,
die Kosten der Arbeitskraft zu reduzieren und
Niedriglohn-Alternativen zu israelischen ArbeiterInnen zu schaffen. Die Zahlen der Weltbank zum Umfang der zusätzlichen Einnahmen der Autonomiebehörde und Israels
unterscheiden sich von jenen, die die Vertreter
des Finanzministeriums in der Knesset vorgestellt haben.
Übersetzung aus dem Englischen:
Stefan Schoppengerd
Quelle: Kav La Oved (2018): The Occupation of Labor.
Employment of Palestinian Workers in Israel. Aus dem
Hebräischen ins Englische übersetzt von Dena Shunra.
Als pdf verfügbar unter: www.kavlaoved.org.il/en/theoccupation-of-labor-palestinian-employment-in-israel/

Erbe von 1968ff. Zum Verhältnis von
Klassen- und Identitätspolitik« der
»Gesellschaft zur Erforschung der Nachträglichkeit«. Das Erbe von 1968 entstand im Streit darum, ob mit ihm zu
brechen sei oder ob es fortgeführt werden könnte. Diese Frage kehrt heute
wieder: In den aktuellen Debatten um
die Ohnmacht einer Linken angesichts
des sogenannten »Rechtsrucks« wird
darum gestritten, ob es das Erbe von
1968 sei, durch die Fokussierung auf
Randgruppen, Minderheiten und die
eigene Subkultur diesen Niedergang
eingeleitet zu haben. Es wird wieder Partei für eine Klassenpolitik ergriffen, die
nun endlich ihr geschichtliches Recht

gegenüber den sogenannten Identitätspolitiken einzufordern habe. Folgende
Veranstaltungen werden in der Reihe
noch stattfinden:
• Sa, 6. April 2019 / mpz, Sternstraße
4 / 19 Uhr: Das papierne Erbe von 68 –
Vorträge und Diskussion mit Morten
Paul (August-Verlag Berlin) und Katharina Kreuzpainter (Humboldt Uni
versität Berlin)
• Mi, 24. April 2019 / mpz, Sternstraße 4 / 19:30 Uhr: Die andere ArbeiterInnenbewegung I: Die »Gruppe oppositioneller Gewerkschafter« – Filmvorführung (Hamburg-Premiere) und
Diskussion mit Johanna Schellhagen
(labournet.tv) und Wolfgang Schaum-
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Nichts als Staatskapitalismus?
Djilas, Mandel und Huhn streiten über den Zustand der Gesellschaft nach der Revolution –
Von Renate Hürtgen*
Der Herausgeber, Jochen Gester, macht mit
den 1951 erschienenen Beiträgen von Milovan Djilas, Ernest Mandel und Willi Huhn einen spannenden Abschnitt kommunistischer
Auseinandersetzung um den Weg zu einer antikapitalistischen Gesellschaft gegenwärtig.
Am aufregendsten war für mich der Streit
zwischen Djilas und Mandel, wohl, weil sich
mit ihren Personen, stärker als es im Artikel
von Willi Huhn erkennbar wird, verschiedene
Richtungen damaliger antistalinistischer Strömungen und politischer Auseinandersetzungen verbinden.
Der erste Beitrag stammt von Milovan
Djilas, jugoslawischer Kommunist, 1911 in
Montenegro geboren und 1995 in Belgrad gestorben. Djilas war Mitglied der illegalen ju
goslawischen kommunistischen Partei und seit
1938 des ZK der KPJ. Im Rang eines Generalleutnants in der kommunistischen Volksbefreiungsarmee nahm er am bewaffneten Aufstand
gegen die Faschisten teil. Djilas gehörte bald
zum Führungskreis der illegalen Partei und
wurde 1948 in das ZK und Politbüro der KPJ
gewählt. Dieser führende Kopf der jugoslawischen Revolution und enge Vertraute Titos
sollte jedoch bereits wenige Jahre später dessen
größter Kritiker werden. Seit 1954 veröffentlichte er in der parteieigenen Zeitung Borba
Artikel, in denen vor der Gefahr einer antisozialistischen Entwicklung in Jugoslawien gewarnt wird; Djilas wird aller Staats- und Parteiämter enthoben. 1957 kommt seine Schrift
»Die neue Klasse« heraus. Diese und andere,
als »parteifeindlich« eingestufte Äußerungen
bringen Djilas insgesamt neun Jahre Gefängnis
ein.
Als sein hier wiederveröffentlichter Beitrag
1951 unter dem Titel »Erscheinungen und das
Wesen der Sowjetunion« in der Zeitung Einheit
erschien, muss er wohl noch konform mit der
Linie der Partei gewesen sein.1 Ich versuche,
mich in das Jahr 1951 zu denken: Seit 1948
war die kommunistische Partei Jugoslawiens
aus der von der KP der Sowjetunion gelenkten

berg (Gründungsmitglied der GoG)
• Fr, 26. April 2019 / Centro Sociale,
Sternstraße 2 / 19 Uhr: Revolution des
Begehrens? Guy Hocquenghem und die
radikale Schwulenbewegung – Vorträge
und Diskussion mit Hauke Branding
(GEN Hamburg) und Lukas Betzler
(Universität Lüneburg)
• Fr, 7. Juni 2019 / Uni Hamburg,
Allende-Platz 1, Raum 250 / 19 Uhr:
Nochmals Theorie und Praxis, oder: Wie
geht es um das Ganze? – Vorträge und
Diskussion mit Jan Müller (Universität
Basel) und Alexander García Düttmann

Kominform ausgeschlossen und als nationalistisch und faschistisch verfemt. Der offizielle
Bruch mit Moskau wurde jedoch erst 1952 auf
dem VII. Parteitag der KPJ vollzogen. Die
1951er Kontroverse fand zwei Jahre vor Stalins
Tod statt, und der sogenannte eigenständige
Weg Jugoslawiens zum Kommunismus war
noch nicht vollständig besiegelt. Wichtige Gesetze waren bereits verabschiedet, so 1950 das
Gesetz über die Verwaltung der Betriebe durch
Arbeiterräte, das die Übernahme der Produktion durch die Produzenten einleiten sollte.2
Wie verhielten sich antistalinistische Linke
und Marxisten in dieser Situation gegenüber
dem von Jugoslawien eingeschlagenen Weg?

	Der proletarische Staat muss
erst sozialistisch werden
Tatsächlich ist der Text von Milovan Djilas
keine theoretische Abhandlung über die nachrevolutionäre russische Gesellschaft; er ist der
Versuch nachzuweisen, warum Jugoslawien
sich von der Moskauer Vorherrschaft lösen
und einen eigenen Weg zum Sozialismus einschlagen müsse. Würde nämlich in Jugoslawien der Kampf gegen einen immer mächtiger
werdenden Staat und gegen eine ausufernde
»Bürokratie«, die sich als kollektiver Eigentümer Macht und Privilegien aneigne, nicht geführt, dann sähe die Perspektive genauso aus
wie in der Sowjetunion. Dort hätte sich das
Staatsmonopol längst zum Staatskapitalismus
entwickelt und die Sowjetunion zu einer imperialistischen Großmacht, die in einer Art
kolonialer Eroberung anderen Völkern ihr
System aufzwinge.
Djilas’ theoretische Exkurse sind widersprüchlich und seine Versuche, Marx und Lenin als Kronzeugen für den richtigen Weg zum
Sozialismus zu zitieren, sind weniger überzeugend als die von Ernest Mandel und Willi
Huhn. Das mag auch daher rühren, dass er
sich zwar lang und breit auf Marx und Lenin

(Universität der Künste Berlin)
• Do, 27. Juni 2019 / mpz, Sternstr. 4
/ 19:30 Uhr: Paris Mai 1968: Das ist
nur der Anfang, der Kampf geht weiter
– Filmvorführung und Diskussion mit
Claudia von Alemann (Filmemacherin)
• Fr, 27. September 2019 / Centro
Sociale, Sternstraße 2 / 19 Uhr: Ein
migrantisches 1968? – Vortrag und Diskussion mit Manuela Bojadzijev
(Universität Lüneburg)
• So, 20. Oktober 2019 / mpz, Sternstraße 4 / 19 Uhr: Ein Gespenst geht
um in der Linken: Das Gespenst des

Jochen Gester (Hg.): »Staat, Kapital, Kapitalismus, Klassen im nachrevolutionären
Russland. Gelang der Aufbau einer nichtkapitalistischen Gesellschaft? Eine Kontroverse zwischen Milovan Djilas, Ernest Mandel und Willy Huhn.« Die Buchmacherei
Berlin 2018, 193 Seiten, 12 Euro

bezieht, es aber an anderer Stelle ablehnt, aus
diesen Heiligenbilder zu machen, über die
man nicht mit eigenen Gedanken hinaus gehen dürfe, obwohl die Entwicklung weiter gegangen sei (S. 42). Ich habe diese Passagen
hervorgehoben, weil hier ein Ausgangspunkt
für die weitreichenden Differenzen zu Mandel
liegt. Es sind nicht die Beschreibungen des
Widerspruchs von Wort und Tat in der sow
jetischen Ideologie, die Djilas und Mandel

trennt, nicht die Verurteilung der stalinistischen Innen- und Außenpolitik, die allen Völkern ihren Sozialismus oktroyiert, vielleicht
nicht einmal die unterschiedliche Sicht auf die
Bürokratenkaste – die Djilas hier noch nicht
als »neue Klasse« bezeichnet –, die jeden sozialistischen Impuls unterdrücke. Der Knackpunkt ihres Streits ist vielmehr der Zustand
der Gesellschaft nach einer proletarischen Revolution, die Frage nach dem Charakter des
Staatseigentums, welches sich nach Djilas
noch ganz und gar nicht »sozialistisch« nennen
könne – ein Gedanke, der später von Charles
Bettelheim und anderen aufgegriffen und weiter entwickelt wurde. Dieses nachrevolutionäre
Staatseigentum unterscheide sich zunächst
nicht von einem kapitalistischen Staatsmonopol (S. 63) und sei nicht mehr und nicht
weniger als ein »Vorabend des Sozialismus«
(S. 35). Lediglich die Zielstellung, unverzüg-
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Lumpenintellektuellen – Vortrag und
Diskussion (19 Uhr) mit Sebastian
Schreull (GEN Hamburg)
• So, 3.11.2019 / DGB-Gewerkschaftshaus, Besenbinderhof 60, Ebene
9 / 19 Uhr: Die andere ArbeiterInnenbewegung II: Nichtnormierte Kämpfe
– Vorträge und Diskussion mit Peter
Birke (Universität Göttingen) und Mag
Wompel (Labournet)
• So, 17.11.2019 / mpz, Sternstraße 4
/ 19 Uhr: »Wenn ich an 1968 denke...«
– die Wiederkehr der linken Melancholie? – Vortrag und Diskussion mit Antje
Géra (GEN Hamburg und Universität
Hildesheim)
Zu der Reihe ist ein Reader erschienen, der
unter https://gesellschaftnachtraeglich
keit.wordpress.com heruntergeladen werden kann.

Arbeit 4.0: ein bisschen
mitgestalten...
Auch die Kirche widmet sich dem Fortschritt und den ärgsten, damit verbundenen Verwerfungen der sog. Arbeitswelt:
»Durch die Digitalisierung wird sich die
Arbeitswelt in den nächsten Jahren
grundlegend verändern. Dieser Wandel
wird im Allgemeinen mit der technologischen Transformation und der Verbreitung von Robotern und künstlicher
Intelligenz in Verbindung gebracht. Sel-

ten thematisiert werden hingegen die
Veränderungen der Arbeitsbedingungen
und Qualifikationen.
Diese Aspekte möchten wir in den Mittelpunkt stellen. Es gibt nicht nur den
einen Weg in die Digitalisierung. Die
zukünftige Arbeitswelt muss noch
gestaltet werden, und Arbeiter und
Angestellte, die davon massiv betroffen
sein werden, müssen diese mitgestalten
können.
Unterschiedliche Branchen und Unternehmen werden von der Digitalisierung
unterschiedlich beeinflusst werden. So
sind einige von Prekarisierung bedroht,
während andere Angst um ihren Arbeitsplatz haben. Daher müssen Gewerkschaften unterschiedliche taktische Vorgehensweisen finden. Können ArbeitnehmerInnen und Angestellte über diese
Unterschiede hinaus eine gemeinsame
Strategie entwickeln?
Die Tagung hat das Ziel, diese Probleme
anzusprechen, um gemeinsame Lösungen zu finden. Gute Arbeitsbedingungen, der persönliche Umgang mit den
Veränderungen, der Schutz der privaten
Daten und die Rolle der Internetplattformen spielen dabei eine Rolle. Nur die
Einbeziehung all dieser Faktoren erlaubt
eine erfolgreiche Mitgestaltung der neuen Arbeitswelt. Die Tagung soll dazu
beitragen.
Aus dem Programm:
• »Gute Arbeit«: Arbeitsbedingungen
im Zeitalter der Digitalisierung

• Datenschutz: Wohin entwickelt sich
die Datenverwendung? Was darf man
sich nicht erlauben?
• Qualifizierung und Weiterbildung in
der Digitalisierung: neue Herausforderungen und alte Probleme
• Kamingespräch: die Rolle der Arbeits- und Wirtschaftspolitik in dem
Ausweg aus der neoliberalen Digitalisierung
• Wie verändern Plattformen die
Arbeitsbedingungen? Welche Rolle sollen die Gewerkschaften spielen?
• Digitalisierung braucht soziale Gestaltung
• Walkshop: Wie anders trifft die Digitalisierung in den Verschiedenen Arbeitsbereichen?
• Herausforderungen der Digitalisierung: Welche Rolle bleibt für die
Gewerkschaften?
Termin & Ort: 28. – 29. März 2019,
Evangelische Akademie Bad Boll
Anmeldung unter: https://www.evakademie-boll.de/nc/programm/anmeldung/640419.html.

Leserliches
»Miteinander für Morgen«
IG Metall blickt auf Tarifrunde
zurück

Herausgegeben vom IGM-Vorsitzenden
Jörg Hofmann sowie von Stefan
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lich mit der Abschaffung des Staates beginnen
zu sollen, sei eine andere als im staatsmonopolistischen Kapitalismus (S. 27).
Der neue Staat muss also erst sozialistisch
werden, zunächst sei er ein staatskapitalistischer (S. 29). Erst die weitere Entwicklung
würde zeigen, ob Staat und Bürokratie oder
aber die Rechte der Massen in der Wirtschaft
gestärkt würden (S. 50). »Wenn aber die Diktatur des Proletariats in der Wirtschaft (…)
nicht abstirbt (…) wenn die Diktatur ihre
selbständige Rolle (…) beibehält, dann wird
(…) der Staatskapitalismus freilich nicht zum
Sozialismus werden« können (S. 28f.).
Die eigentliche revolutionäre Leistung sei es
also nicht, in einer proletarischen Revolution
das Privateigentum in kollektives Staatseigentum verwandelt zu haben – das könne der entwickelte Kapitalismus auch –, sondern mittels
»Volkskontrolle« unverzüglich seine sozialistische Entwicklung einzuleiten. Sollte keine sozialistische Entwicklung gelingen, gibt es nach
Djilas nur zwei (schlechte) Varianten: Entweder etabliert sich eine bürokratisch-staatskapitalistische Ordnung oder eine privat-kapitalistische bürgerliche Gesellschaft (S. 65f.).
Was nach der Revolution also beginnen
müsse, sei ein Klassenkampf um eine sozialis
tische Entwicklung. Djilas steht 1951 an vorderster Stelle in diesem Kampf. Es gibt in Jugoslawien schon Volksausschüsse und die
Nationalversammlung (S. 67), aber noch sind
die Arbeiterräte nicht wirklich verankert. Die
Praxis dessen, was Djilas »Volkskontrolle«
nennt, hat kaum begonnen (S. 69). Dieser

Schaumburg und Tanja Smolenski, ist
dieser Tage im Bielefelder transcriptVerlag ein Buch erschienen, das die letzte Tarifrunde der Metallindustrie auswertet und dabei die Arbeitszeitauseinandersetzungen in den Mittelpunkt
stellt:
»Die IG Metall hat das Thema Arbeitszeit auf die Agenda gesetzt: für mehr
Selbstbestimmung für die Beschäftigten.
In diesem Buch stellen Akteurinnen und
Akteure Verlauf und Ergebnis der Tarifrunde 2018 in der Metall- und Elektroindustrie 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.«
Jörg Hofmann/Stefan Schaumburg/
Tanja Smolenski (2019): »Miteinander
für morgen. Für Arbeitszeiten, die zum
Leben passen«, Bielefeld: transcript. 192
Seiten, 12,99 Euro, ISBN 978-3-83764685-6
Bezug und Download: Kostenlose
OpenAccess-Version abrufbar unter
www.transcript-verlag.de.

Klassenkampf um die sozialistische Demokratie in Jugoslawien hat – nach Djilas – gleich
zwei Gegner: »die bürokratisch-staatskapitalistischen und privat-kapitalistischen Elemente«
(S. 69); nach nur wenigen Jahren scheint ihm
dieser Kampf verloren, die »Elemente« haben
sich zu einer neuen Klasse etabliert.3

	Reicht eine politische
Revolution?
Nur sechs Monate später antwortete Ernest
Mandel, 1951 bereits ein führender Vertreter
der trotzkistischen Vierten Internationale, auf
diesen Beitrag.4 Wer annimmt, die beiden
Marxisten und antistalinistischen Kommunisten müssten sich im Wesentlichen einig gewesen sein, irrt. Schon nach wenigen Sätzen
kanzelt er Djilas Beitrag als nicht auf den
Grundlagen des Marxismus stehend und als
Kapitulation »vor der bürgerlichen Ideologie
und der bürgerlichen Gesellschaft« ab (S. 71).
Ich kann mir kaum vorstellen, dass danach
noch eine solidarische Auseinandersetzung
möglich war. Mandel belehrt Djilas ausführlich – als ob dieser das nicht gewusst hätte –
über die widrigen historischen Umstände für
die russische Revolution: Unterentwicklung,
Isolation und der Sieg Stalins über Lenin und
Trotzki – das ganze trotzkistische Programm.
Es dient Mandel dazu, die ja auch von ihm
gesehene »ausufernde Bürokratie« in Sowjetrussland auf eben solche sogenannten objektiven (unreife Basis, Isolation) und subjektiven

»Zwischen stiller
Revolution und Zerfall«
RLS-Analyse über den Kapitalismus
in der Europäischen Union nach
zehn Jahren Krise
Nach zehn Jahren Krise stellt sich die
Frage, welche Auswirkungen sich aus
dem bisherigen Krisenmanagement der
EU ergeben. Obwohl die ungleiche Entwicklung in der EU nicht in erster Linie
ein Resultat zu hoher oder zu niedriger
Löhne ist, zeigt sich zunächst, dass das
Lohnverhältnis als zentraler Ansatzpunkt der europäischen Krisenbearbeitung stärker europäisiert wurde. Es ist
unter neoliberal-autoritärem Vorzeichen
zu einer deutlichen Verlagerung von
arbeitsmarkt- und lohnpolitischen
Kompetenzen auf die europäische Ebene
gekommen.
Die Autoren vertreten die These, dass
die Eurokrise durch die autoritäre Bearbeitung vor allem auf Kosten der Lohnabhängigen in Südeuropa zwar vorläufig
überwunden wurde, die ihr zugrunde
liegenden Ursachen durch die einseitige
Konzentration auf die Lohnentwicklung
jedoch nicht beseitigt wurden: Die
Divergenzen zwischen den Mitgliedstaaten der EU sind nicht verschwunden,
sondern teilweise sogar noch größer
geworden. Die grundlegenden Widersprüche der europäischen Integration
und vor allem der Wirtschafts- und
Währungsunion bleiben bestehen und

(Stalins Sieg über seine GegnerInnen, korrupte Funktionäre) Mängel zurückzuführen.
Djilas Überlegungen, dass Bürokratisierung
und Stalinisierung die Folgen eines derart zentralisierten Staatseigentums sein könnten, also
quasi »Strukturfehler«, wie wir es heute nennen würden, werden von Mandel scharf zurückgewiesen.
Und tatsächlich traf Dijlas Gedanke, dass
nach der proletarischen Revolution nicht sofort ein sozialistisches Staatseigentum entstanden sei, das im besten Fall erst mittels Arbeiterräten im Kampf gegen »die Bürokratie«
dazu werden könne, ins Herz der trotzkistischen Lehre vom sozialistischen Eigentum,
welches ungeachtet eines »entarteten proletarischen Staates« (S. 92) seinen Charakter nicht
verlöre. Nach trotzkistischer Lesart ist vielmehr eine politische Revolution nötig, um
Entartung und Bürokratisierung zu beseitigen
(S. 90). Während das Staatseigentum selbst
nicht-kapitalistischen Charakter habe, sei lediglich die Verteilung kapitalistischer Natur
(S. 89f.).

	Mehr als ein Streit
um Begriffe
Ebenso rigoros ist Mandels Kritik an der jugoslawischen KP, einen nationalen Alleingang
zu versuchen. Mandel spricht von Illusionen
(S. 77) und vom »nationalistischen Sündenfall
der jugoslawischen Revolution« (S. 100), bezichtigt die jugoslawischen GenossInnen, der
internationalen Arbeiterbewegung zu schaden,
und erklärt die Vierte Internationale zur alleinigen Kraft, die den Weltsieg des Sozialismus
anführen könne. Keine kritische Solidarität,
sondern harter Machtkampf zwischen den verschiedenen antistalinistischen linken Strömungen. Und das, obwohl Mandel gerade in diesen Jahren den Bruch Titos mit Stalin für den
Beginn des Zerfalls des Stalinismus gehalten
hat? Diese scharfe Zurückweisung eines potentiellen Bündnispartners und das Beharren auf
der »reinen Lehre« in einer Situation, wo ein
Zusammenhalt aller Antistalinisten auf der
historischen Tagesordnung gestanden hätte,
gehörte nach meiner Meinung in eine kritische
Aufarbeitung der eigenen trotzkistischen Geschichte.
Eine längere Arbeit des deutschen Marxisten Willi Huhn5 über den Staatskapitalismus
in Russland rundet diese nicht nur historisch

brechen nun an anderen Stellen auf –
aktuell insbesondere in Italien und in
der sich abzeichnenden Krise der
neomerkantilistischen Exportstrategie
Deutschlands.
Insgesamt ist die Krisenbearbeitung
durch eine widersprüchliche Entwicklung gekennzeichnet: Während die Krise
einerseits zu einer Vertiefung der Inte
gration im Bereich der Regulation des
Lohnverhältnisses geführt hat, verschärfte sich andererseits die ungleiche Entwicklung der EU-Staaten, womit eine
Tendenz der Desintegration verbunden
ist. Obwohl sich beide Entwicklungstendenzen nicht unabhängig voneinander
entfalten, stellen wir sie zunächst gesondert dar, um dann in der Schlussfolgerung eine Gesamteinschätzung dieser
Entwicklungen vorzunehmen.
Felix Syrovatka/Etienne Schneider/Thomas Sablowski (2018): Zwischen stiller
Revolution und Zerfall. Der Kapitalismus
in der Europäischen Union nach zehn
Jahren Krise, Reihe Analysen, Nr. 49 der
Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Bezug & Download: www.rosalux.de/
publikation/
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spannende Kontroverse ab.6 Willi Huhn, 1951
schon bekannt als Theoretiker, der sich kritisch sowohl mit den Ideen der kommunistischen als auch mit der sozialdemokratischen
Bewegung auseinandersetzte, greift in seinem
Beitrag nun wiederum Mandels Kritik an Djilas auf und weist nach, dass bereits Lenin von
der nachrevolutionären russischen Gesellschaft
als »Staatskapitalismus« und von der Bürokratenkaste als »kollektivem Gesamtkapitalisten«
gesprochen hätte (S. 108). Ich meine allerdings, dass Huhn damit nicht den Kernpunkt
der Differenz zwischen Mandel und Djilas getroffen hat, denn schon fünf Jahre nach seinem Beitrag von 1951 gibt Djilas den Begriff
des Staatskapitalismus zugunsten des Gedankens auf, es würde sich bei den kommunistischen Diktaturen um ganz eigenständige
Herrschafts- und Ausbeutungsgesellschaften
handeln.7 Aber das jugoslawische Modell und
die theoretischen Erklärungs- und Legitima
tionsversuche von Djilas interessieren Willi
Huhn wohl auch nicht.
Mir dagegen erscheint Djilas Beitrag aktuell
besonders lesenswert. Er ist widersprüchlich,
manchmal unlogisch, zeigt aber den undogmatischen Versuch, die Situation in Jugoslawien begreifen zu wollen. Und er kommt
dabei auf Ideen, an denen wir nicht vorbeikommen, wenn wir uns heute mit der Frage
beschäftigen, welchen Charakter die »sozialistischen Revolutionen« eigentlich hatten und
haben.
* Renate Hürtgen ist Historikerin und im Arbeitskreis
Geschichte sozialer Bewegungen Ost West aktiv.
Anmerkungen:
1 DIE EINHEIT, Monatsblatt für Politik, Wirtschaft
und Kultur, Klagenfurt: Wutte, Sonderbeilage 1951.
2 Walter Gyssling: »Jugoslawien und seine Arbeiterselbstverwaltung«, online unter: http://www.trend.infopar
tisan.net/trd1111/jugoselbst_gmh_0360.PDFA
3 Milovan Djilas: »Die neue Klasse. Eine Analyse des
kommunistischen Systems«, Wien-München 1976
(Erstveröffentlichung 1957)
4 E. Germain: »Zur ›Theorie des Staatskapitalismus‹ in
Sowjetrussland«, in: Jochen Gester (Hg.): »Staat,
Kapital, Kapitalismus, Klassen«, a.a.O., S. 71-102
(E. Germain war Ernest Mandel).
5 Jochen Gester (Hg.): »Auf der Suche nach Rosas Erbe.
Der deutsche Marxist Willy Huhn (1909-1970)«, Die
Buchmacherei, Berlin 2017 (siehe die Buchbesprechung in express 8/9 2018, S. 11)
6 Von dieser Kritik an der Kritik konnte Huhn lediglich
1952 einen kleinen Teil veröffentlichen. Im Buch ist
noch eine bisher unveröffentlichte Arbeit Willi Huhns
von 1968 aufgenommen. Vgl. »Staat, Kapital, Kapitalismus, Klassen«, a.a.O., S. 131-193.
7 Vgl. Djilas: »Die neue Klasse«, a.a.O.
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Die drohende

Kohle für die Kommunikation der Klasse:

Katastrophe verhindern

Spendenaufruf für den express
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe SympathisantInnen,

Erklärung von medico zur Kriegsgefahr in Rojava / Nordsyrien
Unterstützt durch namhafte UnterzeichnerInnen hat die Hilfsorganisa
tion medico am 13. März diese Erklärung zu den türkischen Kriegsdrohungen gegen die kurdischen Gebiete im
Norden Syriens veröffentlicht.
Wir unterstützen das Anliegen und
schließen uns an.

Die Bilder jesidischer Männer und Frauen, die
2014 von kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) vor dem bereits begonnenen Genozid gerettet wurden, werden wir nicht vergessen. Nicht auszuschließen aber, dass wir
bald Bilder sehen müssen, die uns kurdische
Opfer zeigen. Als die Jesiden vor den Augen
der Weltöffentlichkeit von ihren Peinigern
überfallen wurden, waren sie von allen Mächten dieser Welt verlassen – außer von den Kurdinnen und Kurden. Letztere trugen auch
während der vergangenen Jahre die Hauptlast
des Kampfes gegen den Islamischen Staat,
etwa 10.000 ihrer Kämpferinnen und Kämpfer haben ihr Leben verloren. Nun könnte es
sie selbst treffen: nicht zum ersten Mal. Seit
der Ankündigung des Abzugs der US-Truppen
droht die Türkei mit dem Einmarsch ihrer Armee in Rojava, die mehrheitlich kurdisch besiedelten Gebiete des syrischen Nordens. Präsident Erdoğan hat vor der syrischen Grenze
bereits 80.000 Soldaten und seine Luftwaffe in
Stellung gebracht. Es ist absehbar, dass es niemanden gibt, der den Bewohnerinnen und
Bewohnern Nordsyriens beistehen wird. Wir
melden uns deshalb heute zu Wort, um Europa aufzufordern, der angekündigten humanitären und politischen Katastrophe in den
Weg zu treten.
Kommt es zur Eroberung Rojavas, werden
die türkische Armee und verbündete dschihadistische Milizen wiederholen, was sie im Januar 2018 mit der völkerrechtswidrigen Besetzung der kurdischen Region Afrin begonnen
haben. Dort nutzen sie die Flucht von weit
über 100.000 Menschen für ein systematisches
Umsiedlungsprogramm. Dasselbe geschah
2016 bereits in kurdischen Städten im Südosten der Türkei, die von türkischen Kampffliegern zuvor massiv bombardiert wurden. Aus
Rojava aber wird niemand mehr fliehen können: für die Menschen dort wird es keinen sicheren Ort mehr geben.
Mit einer Eroberung Rojavas würde der
dort seit mittlerweile sechs Jahren voranschreitende Demokratisierungsprozess zerstört. Die

Prämien für neue Abos
Für jedes Geschenkabonnement und jedes selbst
erworbene Jahresabonnement gibt es eine der
folgenden Prämien (bitte ankreuzen)
n Sara Paretsky: »Kritische Masse«, deutsche
Erstübersetzung des legendären Thrillers über den
Verlust der Weltbalance, Argument Verlag:
Hamburg 2018
n Christa Fuchs/Gudrun Harrer: »Besoffene
Kapuziner und andere Rezepturen zur
kulinarischen Verbesserung Mitteleuropas«,
hübsch bebilderte Kulturgeschichte ›typisch‹
europäischer Gerichte, Mandelbaum Verlag:
Wien 2005
n IG Metall Baden-Württemberg (Hg.): »aufrecht
gehen. Wie Beschäftigte durch Organizing zu
ihrem Recht kommen«, Erfahrungen und
Ermutigungen im Versuch, Haltung zu entwickeln
und zu bewahren, VSA: Hamburg 2018
n Karls Marx/Friedrich Engels: »Das kommunistische
Manifest«, die »Bibel« des Kommunismus als
angemessen schräg bebilderte und lebendige
Graphic Novel des Guardian-Illustrators Martin
Rowson, Knesebeck: München 2018

hört, die zweite angekündigte Katastrophe zu
verhindern, einen Vernichtungsfeldzug Assads
und seiner Verbündeten gegen die Provinz
Idlib. Eingekesselt sind dort eben nicht nur
dschihadistische Milizen, die sich vieler
Kriegs- und Menschenrechtsverbrechen schuldig gemacht haben. Eingekesselt sind auch
Millionen von Zivilistinnen und Zivilisten. Zu
ihnen gehören auch viele Angehörige der demokratischen Opposition, die bereits einen
langen Leidensweg aus Krieg und Verfolgung
hinter sich haben.
Statt Erdoğans Diffamierung der Kurden
und überhaupt aller Oppositionellen als »Terroristen« zu flankieren, sollte die EU die Kooperation überprüfen, die sie in der Migrationspolitik mit Ankara eingegangen ist. Dies
richtet sich insbesondere an die deutsche Regierung, die bereits das Zeigen kurdischer
Symbole verbietet. Im Gegenzug ist das Recht
von Menschen aus Syrien, in Deutschland und
Europa Schutz vor ihren Verfolgern zu finden,
ausdrücklich zu garantieren. Das läge auch im
eigenen Interesse: Wer demokratische Prozesse
schwächt oder gar zerstört, indem er autoritären Regimes freie Hand lässt, wird diese Welt
für niemanden sicherer machen können.

Selbstverwaltung Nordsyriens war nie und ist
auch heute keine bloß kurdische, sondern eine
multiethnische und multireligiöse Selbstverwaltung. Unter den widrigen Bedingungen einer vom Krieg verwüsteten Region können
ihre Bürgerinnen und Bürger frei ihren Ansprüchen auf Freiheit, Gleichheit und Solidarität folgen. Es gab und gibt demokratische
Wahlen, die Medien haben mehr Rechte als in
den anderen Teilen Syriens. Die Bemühungen
um den Aufbau einer Basisgesundheitsversorgung sind außerordentlich und gelten auch
den mehreren hunderttausend Menschen aus
Syrien und dem Irak, die dort Zuflucht gefunden haben. Im Unterschied zu den anderen
Kriegsparteien in Syrien hat sich die nordsyrische Selbstverwaltung Vorwürfen von Menschenrechtsverbrechen gestellt und sich auf internationale Prozesse ihrer Überprüfung
eingelassen.
Um sich mit Erdoğan zu arrangieren, verhandeln die USA jetzt über die Einrichtung einer sogenannten Schutzzone. Doch bildet die
in Frage stehende Region das Zentrum des
mehrheitlich kurdischen Siedlungsgebiets einschließlich der Städte Kobanê und Qamischli.
Sie türkischen Truppen zu öffnen, heißt, die
Menschen Nordsyriens jeden Schutzes zu berauben.
Deshalb müssen die verbliebenen diplomatischen Möglichkeiten genutzt werden, um die
vor aller Weltöffentlichkeit angekündigte Katastrophe abzuwenden. Nach Lage der Dinge
hängt dabei viel an der Europäischen Union,
die mit Frankreich, Großbritannien, Belgien
und Deutschland im UN-Sicherheitsrat vertreten ist. Wir appellieren an die europäischen
Regierungen, dazu alles in ihrer Macht stehende zu unternehmen. Das muss die entschlossene Bemühung um eine gesamtsyrische
Friedenslösung einschließen, zu der auch ge-

UnterzeichnerInnen:
Elfriede Jelinek, Schriftstellerin / Österreich;
Axel Honneth, Philosoph / Deutschland, USA;
Milo Rau, Regisseur, Theaterautor / Schweiz,
Belgien; Leyla Imret, abgesetzte Bürgermeisterin von Cizre / Türkei, Deutschland; Gesine
Schwan, Politikwissenschaftlerin, Präsidentin
der HUMBOLDT VIADRINA Governance
Platform / Deutschland; Nancy Fraser, Philosophin / USA; Vivienne Westwood, Designerin
/ England; Sandro Mezzadra, Politikwissenschaftler / Italien; Étienne Balibar, Philosoph /
Frankreich
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Auch im 56. Jahr seines Bestehens hält der
express daran fest, dass es ums Ganze
geht, brauchbare Emanzipationskonzepte
aber nur mit einer Vorstellung der Befreiung in und von der Lohnarbeit zu haben
sind, hier und überall. Das ist eine klasse
Idee und eine Klassenhausaufgabe, in
Gruppenarbeit zu erledigen! Und daran
beteiligen wir uns – mit jeder neuen Ausgabe, mit jeder Publikation und mit unserem
ganzen, vielfältigen Engagement.
All das kostet viel mehr Geld, als wir
haben. Wir bitten Euch deshalb herzlich,
den express mit einer steuerabzugs
fähigen Spende zu unterstützen! (Für
Spendenbescheinigungen unter 200 Euro
reicht im vereinfachten Verfahren ein Kontobeleg und unser Formular, s. Homepage
– für Spenden über 200 Euro verschicken
wir unaufgefordert eine Spendenbescheinigung.)
Wenn Ihr neue AbonnentInnen werben könntet, wäre das ebenfalls toll. Denn
mehr AbonnentInnen sind die beste Sicherung der Zukunft des express. Wir schicken
Euch dazu gerne kostenlose Probeexemplare zum Schnuppern und Weiterverteilen
zu, BetriebsrätInnen können den express
als Arbeitsmaterial bestellen (Arbeitgeber
zahlt!), und über Werbung auf Veranstaltungen freuen wir uns noch viel mehr – ein
Anruf oder eine Mail genügen. Vielleicht
hilft auch ein Blick auf unsere Aboprämien
bei der Überzeugungsarbeit!
Um regelmäßig über unsere Aktivitäten im
Bilde zu sein, empfehlen wir einen Besuch
unserer Homepage unter
www.express-afp.info
– damit Ihr wisst, wohin Eure Unterstützung
fließt.
Wir möchten uns bei Euch schon im Voraus
für Eure Unterstützung bedanken und wünschen Euch und uns nicht nur eine erfolgreiche Spendensammlung, sondern viel Energie für ein weiteres gemeinsames Engagement!
Die Redaktion des express und der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft für politische Bildung (AFP) e.V.
Bankverbindung:
AFP e.V.
Sparda-Bank Hessen eG
IBAN: DE28 5009 0500 0003 9500 37
BIC: GENODEF1S12

Ich bin express-AbonnentIn und habe
nebenstehende/n neue/n LeserIn geworben.
Meine Anschrift:
Vor- und Zuname
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