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Bildnachweise

They did it again: Der kleine, feine avant-Verlag hat 
schon wieder einen Band herausgebracht, der manchem 
Uni-Seminar als Lektüre-Grundlage mit Anschaulichkeits-
garantie dienen könnte, um den Themenkreis »Race, 
Class, Gender, Body« zu illustrieren, ohne immerzu 
»Narrative« konstruieren, dekonstruieren und mühsam 
Getrenntes ebenso mühsam wieder äußerlich miteinan-
der verbinden zu müssen. Die Polin Daria verschlägt es 
über Barcelona nach Malmö, wo sie – aus Mangel an 
Alternativen – ein Studium beginnt und sich, wie viele 
ihrer KollegInnen mit und ohne Migra tionshintergrund, 
mit und ohne Papiere, mit »Jobs« über Wasser zu halten 
versucht. Man könnte das eine Coming of Age-Geschichte 
nennen, wenn es sich denn um ein altersspezifisches 
Phänomen handeln würde. Was Daria erlebt, ließe sich 
aber auch als Becoming unionized-Geschichte lesen. Und 
das teils ohne gewerkschaftliche Unterstützung, teils 
gegen gewerkschaftlichen Rat – mit allen Windmühlen-
kämpfen gegen ›flache‹ Hierarchien, Party-Kultur statt 
verbrieften Rechten, Triple-Oppression durch Arbeitgeber, 
die zugleich Vermieter und sexueller Nutznießer sind, 
den unlösbaren Teufelskreis aus fehlenden Aufenthalts- 
und fehlenden Arbeitspapieren, die Ängste der KollegIn-
nen. Ohne das Ende hier verraten zu wollen: Das ist 
nicht das Ende der Geschichte – und sehr zu empfehlen!

 »Von Unten«, Text & Zeichnung: Daria Bogdanska,  
200 Seiten, schwarz-weiß, Softcover, avant-verlag,  
Berlin 2019, ISBN: 978-3-945034-93-4, 22 Euro

Um die Fragen: »Wann wurde die 
soziale Marktwirtschaft einge-
führt?« und »Wer hat sie erfun-
den?« ranken sich seit 70 Jahren 
jede Menge Legenden und My-
then. Die plumpste stammt von 
ihrem vermeintlichen Ahnherrn 
und Erfinder. Schon im Wahl-
kampf 1957 bezeichnete sich 
nämlich Ludwig Erhard als »Initi-
ator der sozialen Marktwirt-
schaft«. Nichts ist verfehlter als 
das, auch wenn Propagandafir-
men wie die »Initiative Neue Sozi-
ale Marktwirtschaft« das bis heute 
bei jeder passenden und unpas-
senden Gelegenheit in ganzseiti-
gen Anzeigen der großen Tages-
zeitungen plakatieren.

Der Historiker Uwe Fuhr-
mann zeichnet die Herausbil-
dung der sozialen Marktwirt-
schaft in den Jahren 1948/49 
akribisch nach und entdeckt da-
bei Neues bzw. bislang Unter-
schätztes. So räumt sein über 
weite Strecken verdienstvolles 
Buch mit Mythen und Legenden 
rund um die Marktreligion 
gründlich auf.

In der unmittelbaren Nach-
kriegszeit dominierten zunächst 
Forderungen nach Wirtschaftsde-
mokratie und Mitbestimmung 
bzw. Sozialisierung und Verstaat-
lichung die politische Debatte – 
vor allem in den Gewerkschaften, 
die mit 4,6 Millionen Mitglie-
dern die mit Abstand stärkste Organisation 
waren. Die SPD forderte am 15. Juni 1945 
»Demokratie in Staat und Gemeinde, Sozialis-
mus in Wirtschaft und Gesellschaft«. Und in 
den »Kölner Leitsätzen« der CDU von 1945 
hieß es, Eigentumsverhältnisse seien »nach 
dem Grundsatz der sozialen Gerechtigkeit und 
den Erfordernissen des Gemeinwohls« zu re-
geln. Der erste Satz im Ahlener Programm (3. 
Februar 1947) der CDU lautete bekanntlich: 
»Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den 
staatlichen und sozialen Lebensinteressen des 
deutschen Volkes nicht gerecht geworden«. In 
den Artikeln 37 und 41 der Hessischen Verfas-
sung vom 1. Dezember 1946 sind noch Spu-
ren dieser Frühgeschichte vorhanden. »Die  
tatsächlichen Auswirkungen der Sozialisie-
rungsbestimmungen hielten sich aber (…) in 
engen Grenzen«, wie der Autor zu Recht fest-
hält.

Spätestens mit der Truman-Doktrin vom 
12. März 1947, also dem Beginn des Kalten 
Kriegs, stand die Politik der Besatzungsmächte 
in den westlichen Zonen unter dem Imperativ 
und Kampfbegriff »Freiheit«. Dazu zählte an 
prominenter Stelle unbeschränktes »Privatei-
gentum«, daneben und darunter »persönliche 
Freiheit, Rede- und Religionsfreiheit und Frei-
heit von politischer Unterdrückung«. Die 
Doktrin propagierte »Freiheit« als »alternative 
Lebensform« zur Lebensform unter »Terror, 
Unterdrückung, Zensur, manipulierten Wah-
len und dem Entzug persönlicher Freiheiten«, 
wie es im Text wörtlich heißt. Die »Freiheit 

Völlig planlos?
Ludwig Erhard war nicht der Vater der Sozialen Marktwirtschaft – aber 
vielleicht war der Generalstreik deren Mutter – von Rudolf Walther*

der Wirtschaft« erscheint in der Doktrin nicht 
explizit, ist aber ohne Zweifel mitgemeint. Die 
Abwehr jeder Form von sozialistischen Ten-
denzen und die antikommunistische Hysterie 
gehörten deshalb von 1947 an zur Grundaus-
stattung nicht nur der Politik der Besatzungs-
mächte, sondern auch zur Politik deutscher 
Behörden im Vereinigten Wirtschaftsgebiet 
(VWG, Bizone) mit ihrem am 25. Juni 1947 
gegründeten Wirtschaftsrat (WR), der aus zu-
nächst 52, später 104 Delegierten der Länder 
bestand. Dieser Wirtschaftsrat verabschiedete 
171 Gesetze, von denen 150 in den Bestand 
der 1949 gegründeten Bundesrepublik über-
gingen.

Nur einige militante linke Gewerkschafter 
wie Fritz Lamm (»Thomas-Müntzer-Briefe«, 
»Der Funken«), Viktor Agartz (DGB) oder 
Eugen Eberle (Betriebsrat bei Bosch in Stutt-
gart) und die Gruppe »Arbeiterpolitik« protes-
tierten gegen die Gewerkschaftsführungen,  
die sich auf einen politischen Kurs einigten, 
der den Vorrang von Wohlstand und parla-
mentarischer Demokratie zur Stabilisierung 
der kapitalistischen Ordnung vor den system-
sprengenden Zielen und Strategien – Demo-
kratisierung und Sozialisierung – festschrieb. 
Den zahlreichen lokalen und regionalen 
Streiks begegneten nicht nur die Besatzungs-
mächte skeptisch, sondern auch die Führun-
gen der Gewerkschaften, allen voran Hans 
Böckler, der den Streikenden mit der Ermah-
nung entgegentrat, »die Wirtschaft vor weite-
ren Störungen« zu bewahren.

Nachdem Johannes Semler (1898-1973) 
von der CSU als Direktor der Verwaltung für 
Wirtschaft in der Bizone den von den USA  
gelieferten und von den Deutschen bezahlten 
Mais am 4. Januar 1948 als »Hühnerfutter« 
bezeichnet hatte, setzte ihn die Militärregie-
rung ab und berief am 2. März 1948 Ludwig 
Erhard als Nachfolger. Dieser organisierte die 
Währungsreform am 20. Juni 1948. Mit »sal-
bungsvollen Worten und unkonkreten Aussa-
gen« (Fuhrmann) umschrieb Erhard sein poli-
tisches Ziel als »freie Marktwirtschaft« und 
Mittelweg zwischen dem »Bewirtschaftungs-
system« und »liberalistischen Wirtschaftsfor-
men«, zwischen einem »Termitenstaat« und 
»Anarchie«. Die Währungsreform vernichtete 
Bar- und Buchgeldbestände von Privaten (aber 
nicht jene von Unternehmen), hob Preisbin-
dungen weitgehend auf, schaffte Bezugs-
scheine und Produktionsvorgaben ab, behielt 
aber den Lohnstopp bei. Sachwerte und Im-
mobilien wurden vom Geldschnitt verschont. 
Trotz der empörenden sozialen Asymmetrie 
der Reform hielt Erhard an seiner Rosskur-
Devise zunächst fest: »Je freier die Wirtschaft, 
umso sozialer ist sie auch«.

Mit dem gegen die SPD und KPD durch-
gesetzten »Leitsätzegesetz«, das in der Presse 
und bei den Behörden bedenkenlos und ohne 
Anführungszeichen als »Ermächtigungsgesetz« 
bezeichnet wurde, geriet Erhard in die Position 
eines »Wirtschaftsdiktators«, der die »freie 
Marktwirtschaft« durchdrückte. Deren erstes 
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Beschäftigte des Wombat’s City Hostels in 
Berlin gründeten 2015 gegen den erbitterten 
Widerstand des Managements einen Betriebs-
rat. 2018 erstreikte die gut organisierte Beleg-
schaft dann sogar einen Tarifvertrag. Jetzt 
kämpft die Hotel-Belegschaft gegen die ge-
plante Auslagerung des Reinigungsteams und 
gegen ein aggressives Management. Und dabei 
erfährt sie überraschend viel Solidarität. Denn 
Beschäftigte von Tochterfirmen und Subunter-
nehmen der Berliner Verkehrsbetriebe, der 
Freien Universität und der Charité fordern 
ebenfalls gleiches Geld für gleiche Arbeit. 

Zur Eröffnung der Internationalen Touris-
musbörse (ITB) Anfang März 2019 prangten 
am Berliner Wombat’s City Hostel, mitten in 
der durchgentrifizierten Innenstadt, Sprüh-
kreide-Schriftzüge auf dem Asphalt. »Fuck U 
Betriebsrat«, »Cunt« und »Start Outsourcing« 
war dort zu lesen. Das Ganze verziert mit ei-
nem übergroßen männlichen Geschlechtsteil 
mit dem Anhängsel-«tation«. Das Wortspiel 
aus »Schwanz« (engl. Dick) und »Diktator« 
vermittelt drastisch einen Eindruck von den 
Allmachtsfantasien der Hausmanager. Sie fei-
erten just in der Nacht, als die Sprühereien 
entstanden, im Hostel den Abschied einer Ma-
nagement-Kollegin, die in ein neues Hostel 
der Kette nach Venedig wechseln soll.

Union Busting: geballte 
UnternehmerInnen-Agression
Die Behinderung von Betriebsratsarbeit und 
Bekämpfung von gewerkschaftlicher Organi-
sierung (kurz: Union Busting) wird von Unter-
nehmerInnen und ihren beratenden JuristIn-
nen oft mit hoher krimineller Energie geführt. 

Der öffentliche Aussetzer am Wombat’s 
springt allerdings aus dem Schema. Denn 
Union-BusterInnen versuchen eigentlich, un-
ter dem Radar der Öffentlichkeit zu arbeiten, 
indem sie einzelne Betriebsratsmitglieder in 
der Belegschaft diskreditieren und mittels Zer-
mürbung, Kündigung oder Abfindung aus 
dem Gremium brechen. 

Um das zu erreichen, lassen sich Unterneh-
men von spezialisierten Dienstleistern beraten. 
Zu den bekanntesten gehören Rechtsanwalt 
Helmut Naujoks und die Kanzlei Schreiner + 
Partner. Ihre Methode: Beschäftigte werden 
mit konstruierten Abmahnungen, Kündigun-
gen, oft auch strafrechtlich relevanten Anzei-
gen überzogen. Dazu kommen willkürliche 
Lohnkürzungen, Schikanen, Verleumdungen 
und Mobbing. Im Wombat’s zum Beispiel las-
sen Hausmanager zum Schichtdienst von Be-
triebsratsmitgliedern gerne Sidos »Der Chef« 
oder den gut abgehangenen Hit »Ich find 
Dich Scheiße« von Tic Tac Toe laufen. 

Auslagerung als Vergeltung für Streiks
Das Management des Berliner Wombat’s City 
Hostels setzt auf Rechtsanwalt Tobias Gram-
bow, Kanzlei Buse Heberer Fromm. Allerdings 
greifen die üblichen Methoden nicht wie er-
wartet. Stattdessen formiert sich Gegenwehr.

Die Betriebsratsmitglieder des Wombat’s 
haben längst verstanden, dass die konstruier-
ten Vorwürfe vor Gericht regelmäßig in sich 
zusammenfallen und nur dazu dienen sollen, 
ihnen Stress zu verursachen. Doch statt sich 
wie Opfer zu verhalten, nahmen sie das Zepter 
selbst in die Hand. 

Die geplante Auslagerung des Reini-
gungsteams werten sie als Vergeltungsmaß-
nahme für die Durchsetzung eines Tarifver-
trags. Sie soll die Belegschaft spalten und den 
Betriebsrat schwächen. Die Ausgelagerten 
würden sofort wieder aus dem gerade erst er-
kämpften Tarifvertrag herausfallen.

Startups und Klassenkonflikte
Vor elf Jahren, im Februar 2008, öffnete das 
Berliner Wombat’s Hostel. Die Ostberlinerin 
Margit G. war von Anfang an als Reinigungs-
kraft dabei. 

Acht Euro Stundenlohn waren damals ver-
einbart. Einen schriftlichen Vertrag hat Margit 
erst Monate später bekommen. »Damals«, sagt 
sie, »wurde im Wombat’s vieles noch ganz lo-
cker gehandhabt. Es gab viele Partys, man 
konnte auch mal umsonst im Wombat’s schla-
fen. Aber was soll das bringen? Meine Miete 
kann ich nicht davon bezahlen, dass es Partys 
gibt.«

Lockerheit, das Kernversprechen von Start-
Ups an ihr Personal, ist schon längst in Verruf 
gekommen. Legionen von PraktikantInnen, 
Volunteers und Freien haben begriffen, dass es 
bei Gehaltsverhandlungen eher unangenehm 
ist, den Chef zu duzen. Die ungeschönten 
Klassen-, Besitz- 
und Machtver-
hältnisse manifes-
tieren sich eben 
immer genau 
dann, wenn es 
nicht um lockere 
Themen, sondern 
um handfeste In-
teressen geht. 

Gestandene 
Frauen wie Mar-
git, die in der 
DDR eine Ausbil-
dung zur orthopä-
dischen Schuhma-
cherin absolvierte, 
kann man mit 
dem Anschein ei-

management mit 
allmachtsfantasien
Der Arbeitskampf im Berliner Wombat’s City Hostel – von Jessica Reisner*

Resultat waren enorme Preissteigerungen. Die 
Reaktion darauf blieb nicht aus: Proteste und 
Streiks gegen die soziale Schieflage im ganzen 
Land, zunächst spontan in Eier- und Kartof-
felschlachten auf Wochenmärkten, dann ge-
werkschaftlich koordiniert mit Boykottaufru-
fen und der Forderung nach Preiskontrollen 
und dem Ende des Lohnstopps. 

Ein Schlüsseldatum in dieser monatelang 
andauernden Protestwelle ist eine gewerk-
schaftlich initiierte Aktion am 28. Oktober 
1948 in Stuttgart mit über 100.000 Teilneh-
merInnen. Die Kundgebung artete in Tumul-
ten aus, nachdem ein mehrfach vorbestrafter 
Besitzer eines Luxusladens die Demonstran-
tInnen verhöhnt hatte. Die US-Militärpolizei 
griff ein, 17 Menschen wurden verhaftet, ein 

Demon strant von einem US-Militärgericht zu 
zehn (!) Jahren Haft verurteilt. Der Oberbe-
fehlshaber Clay verhängte eine Ausgangssperre 
und ein Versammlungsverbot. Die Ereignisse 
von Stuttgart wirkten wie ein Fanal. Am 12. 
November 1948 kam es zum letzten politisch 
motivierten, auf Druck der Basis gewerkschaft-
lich organisierten Generalstreik in der Bizone, 
dem der DGB den Stachel zu ziehen ver-
suchte, indem er ihn als »Manifestation ge-
werkschaftlichen Willens« und »Arbeitsruhe« 
herunterspielte. 

Der politische Druck nach der Währungs-
reform mit dem Generalstreik als Höhepunkt 
führte dazu, dass der Lohnstopp aufgehoben 
wurde und Erhard als Prophet der »freien 
Marktwirtschaft« zu Konzessionen und Kor-
rekturen an seinem dogmatischen Korsett ge-
zwungen wurde. Es folgten ein Gesetz gegen 

Preistreiberei, die Pflicht, in Geschäften Preis-
listen auszuhängen, ein Programm zum Recyc-
ling von ehemaligen Rüstungsgütern für den 
zivilen Bedarf (Aluminium, Motoren, Stahl-
schrott, Textilien), eine Verordnung für 
Höchstpreise und das »Jedermann-Pro-
gramm«, mit dem der Staat den Firmen Roh-
stoffe zuteilte und die Preise für die Endpro-
dukte (»Jedermann-Ware«) festlegte. Diese 
Korrekturen markieren das offensichtliche 
Scheitern des doktrinären Konzepts »freie 
Marktwirtschaft« sowie den schleichenden 
Übergang zur jetzt erst »soziale Marktwirt-
schaft« genannten Wirtschaftsform.

Die politische Pointe dieses Übergangs liegt 
darin, dass er nicht als Sieg von Gewerkschaf-
ten und linken Parteien über den liberalen 
Dogmatismus erkannt wurde. Vielmehr kas-
sierten puristische Markt-Doktrinäre den Sieg 

im Namen der »Freiheit«, im Windschatten 
des Kalten Krieges und dank der semantischen 
Annexion des Wortes »sozial« für ihre Politik. 
Erhard kaschierte den schleichenden Übergang 
und sprach weiterhin von »freier Marktwirt-
schaft«, obwohl er in der Praxis längst davon 
abgerückt war und insbesondere mit dem po-
pulären »Jedermann-Programm« eine ausge-
sprochen bürokratische, staatlich dirigierte 
Form von Produktion und Distribution einge-
führt hatte. Nach der Schulmeinung bescherte 
Erhard der im Entstehen begriffenen Bundes-
republik mit der Währungsreform zugleich die 
»soziale Marktwirtschaft«. Davon kann über-
haupt keine Rede sein. Ein einziges Mal sprach 
er nach der Reform – mehr en passant als pro-
grammatisch – am 17. August 1949 von »sozi-
aler Marktwirtschaft« und blieb sonst bei der 
alten Terminologie: »freie Marktwirtschaft«. 

Fortsetzung von »Völlig planlos?«, S. 1

nes hippen Betriebsklimas jedenfalls nicht aufs 
Kreuz legen. Sie hat sich von Anfang an über 
unbezahlte Arbeit beim Wombat’s geärgert. 
Während der Vorarbeiter gerne schon um 13 
Uhr den Besen in die Ecke stellte und eher 
beim Kaffee auf der Terrasse zu finden war, ha-
ben die anderen fünf Reinigungskräfte sechs 
Etagen fertig gemacht. Und das ist bei rund 
350 Betten verdammt viel Arbeit: Auf jeder 
Etage gibt es 14 Zimmer, teils mit zwei oder 
drei Stockbetten, die ab 14 Uhr entweder wie-
der sauber oder bezugsfertig für neue Gäste 
sein sollen. Dafür angesetzt ist die Zeit zwi-
schen 10 und 14 Uhr – pro Zimmer bleiben 
da gerade einmal 17 Minuten. Und das in ei-
nem Hotel-Segment, in dem junge Gäste gele-
gentlich über die Stränge schlagen.

Die Reinigungskräfte sind deshalb oft frü-
her zur Arbeit gekommen, um schon einmal 
die Etagenwagen zu packen, und sind regel-
mäßig unbezahlt länger geblieben.

Aber ohne Betriebsrat und auf sich alleine 
gestellt, hätte sie lieber nichts sagen wollen. 
Schließlich habe sie auch in der DDR schon 
die Erfahrung gemacht, wie schnell man al-
leine dasteht, wenn Gegenwind aufkommt. 

Für die Wombat’s-Gründer Alexander Di-
mitriewicz und Marcus Praschinger indes hat 
sich die Masche schon jetzt gelohnt: Sie sind 
Dank Beschäftigten wie Margit längst Millio-
näre und im Ruhestand. Lediglich der Kampf 
gegen den Berliner Betriebsrat ist als ihr »Spe-
cial Project« übrig geblieben. 

Umkämpfte Betriebsratswahlen
Einer der InitiatorInnen zur Betriebsratsgrün-
dung ist Raphael. Auch er ist im Wombat’s 
vom ersten Tag an dabei. 2015 hatten er und 
weitere KollegInnen allerdings die Nase voll 
von unternehmerischen Willkürentscheidun-
gen. Sie beschlossen die Gründung eines Be-

triebsrats, um verbindliche Regeln festzulegen. 
Das Management wurde sofort aktiv. 

Die Reinigungskraft Margit erzählt von 
Einzelgesprächen. Die Hausmanager hätten 
Angst unter den Beschäftigten geschürt. Ein 
Betriebsrat sei teuer und würde ihre Arbeits-
plätze gefährden. Mittlerweile ist Margit selbst 
Ersatzmitglied im Betriebsrat.

Betriebsvereinbarungen, zum Beispiel zu 
den Arbeitszeiten, brachten den Reinigungs-
kräfte handfeste Vorteile: Rüstzeiten, in denen 
sich umgezogen und der Wagen gepackt wird, 
gehören jetzt genauso zu den Arbeitszeiten wie 
die Duschzeiten nach dem anstrengenden 
Putz-Marathon auf den Etagen. 

Gewerkschaftlich organisierte Mitarbeiter 
bekommen im Wombat’s mehr Stundenlohn 
als die nicht-organisierten KollegInnen. Mar-
git arbeitet zehn Jahre nach ihrem Einstieg 
jetzt wenigstens für 12,18 Euro Stundenlohn. 

Manche Kollegin begreift allerdings gar 
nicht recht, dass die Lohnerhöhungen und 
bessere Arbeitszeiten dem Betriebsrat zu ver-
danken sind. So dankte eine der Reinigungs-
kräfte mit Migrationshintergrund einem der 
Wombat’s-Gründer euphorisch für alle die 
Wohltaten und Verbesserungen, als dieser an-
lässlich der ITB im Berliner Haus eincheckte. 

Fatale Auswirkungen
Mit der Auslagerung würden die Reinigungs-
kräfte jedoch aus dem Tarifvertrag fallen, Be-
triebsvereinbarungen zu Arbeitszeiten wären 
ungültig. Die Reinigungskräfte würden auch 
den vollen Kündigungsschutz verlieren. Die 
EAK GmbH, ein Ableger der Münchener Ge-
bäudereinigungsfirma Thalhammer, die bisher 
keine Beschäftigten hat, wäre mit unter zehn 
Beschäftigten ein Kleinbetrieb. Thalhammer 
ist laut Auskunft der IG BAU am Stammsitz 
München nicht tarifgebunden. 
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Das Reinigungsteam würde auch aus der 
Zuständigkeit des Wombat’s-Betriebsrats her-
ausfallen. Niemand kann Margit und ihren 
KollegInnen garantieren, dass sie nicht auch 
an anderen Orten eingesetzt würden. Sie wür-
den nach dem Tarifvertrag für Reinigungs-
kräfte bezahlt, der oftmals unterlaufen wird, 
indem Zeitvorgaben für Flure, Etagen und 
Zimmer gemacht werden, die nicht einzuhal-
ten sind. 

Einsatz von LeiharbeiterInnen  
im Wombat’s
Eine weitere Zersplitterung der Belegschaft 
und ihrer Kampfkraft erfolgt durch den Ein-
satz von LeiharbeiterInnen der Firma Euro-
clean. Sie springen ein, wenn Engpässe entste-
hen, weil Verträge systematisch befristet sind 
und auslaufen. Den LeiharbeiterInnen ver-
spricht das Management zum Teil Festanstel-
lungen beim Sub-Unternehmen. 

Auch aufgrund erheblicher Sprachbarrieren, 
in denen selbst Englisch als gemeinsamer Nen-
ner fehlt, ist es schwer zu vermitteln, dass der 
Betriebsrat feste Einstellung für alle im Hostel 
Beschäftigen direkt beim Hostel-Betreiber for-
dert. 

Krebsgeschwür Auslagerung 
Auslagerungen fallen in den Bereich unterneh-
merischer Willkürentscheidungen. Die «unter-
nehmerische Freiheit« darf neben dem Privat-
eigentum als heilige Kuh der Bundesrepublik 
gelten. Kostensparend oder betriebswirtschaft-
lich sinnvoll ist das System des Sub- und Sub-
Sub-Unternehmertums allerdings nicht.

Denn jedes Sub-Unternehmen leistet sich 
eine eigene Verwaltung und vor allem eine ei-
gene Geschäftsführung, die von der Beleg-
schaft durchgefüttert werden muss. Eigene 
Versicherungen müssen abgeschlossen, eigene 
Logos entworfen, Autos beschriftet, Räume 
gemietet werden. Für Rechtsanwälte, Wirt-
schaftsprüfer und BeraterInnen entsteht ein 
lukratives Feld hochbezahlter Dienstleistungen 
und Bullshit-Jobs. 

Dafür entledigen sich Unternehmen der 
Verantwortung für Beschäftigte und auch der 
Verantwortung für das Gelingen des Projekts. 
Es ist ein Grundprinzip der neoliberalen Wirt-
schaftsform nach McKinsey (»Optimierung 
der Wertschöpfungskette«): Je mehr Sub- 
Unternehmen mitmischen, desto weniger ist 

letztlich feststellbar, wer für Fehler, Missma-
nagement und Katastrophen eigentlich verant-
wortlich ist. Zumal eine dringend erforderli-
che Kontrolle und straffes Projektmanagement 
mangels staatlicher Kapazitäten zumeist weg-
fallen.1 

Kurzum: Auslagerungen werden nur da-
durch profitabel, dass das Management den 
Arbeitsdruck erhöht und die Arbeitsbedingun-
gen ständig verschlechtert. Der nach Bundes-
kanzler Gerhard Schröder (SPD) »beste Nied-
riglohnsektor Europas« hat eine hochgradig 
sozialschädliche Wirkung. Nicht nur Beleg-
schaften, auch die Gesellschaft wird durch 
Entsolidarisierung und Vereinzelung gespalten. 

Berliner Solidarität gegen Auslagerung
Die widerständige Wombat’s-Belegschaft ist 
inzwischen gut vernetzt. Zu einer Protestak-
tion gegen Auslagerung am 19. März 2019 rie-
fen neben der Berliner Gruppe der aktion ./. 
arbeitsunrecht die DGB-Gewerkschaft Nah-
rung Genuss Gaststätten (NGG), der Gewerk-
schaftliche Aktionsausschuss (GA), die Basis-
gewerkschaftsgruppe ver.di aktiv Berlin, die 
sozialistische Frauengruppe Brot und Rosen, 
die Hochschulgruppe organize:strike, die  
Berliner Aktion gegen Arbeitgeberunrecht 
(BAGA), Klasse gegen Klasse, Critical workers 
und die Landesarbeitsgemeinschaft Betrieb & 
Gewerkschaft der Partei Die Linke auf. 

Andere Lohnabhängige solidarisierten sich 
vor dem Hintergrund ihrer eigenen Kämpfe: 
Der Botanische Garten der Freien Universität 
Berlin (FU) lagerte das Reinigungsteam aus, 
als die Beschäftigten 2016 für einen Tarifver-
trag kämpften. Hier wie in anderen Einrich-
tungen der Freien Universität Berlin putzt nun 
die Firma Gegenbauer. 

Die Freie Universität Berlin hatte zuvor 
auch andere Beschäftigte des Botanischen Gar-
tens in die eigene Betreibergesellschaft ZE 
BGBM ausgegliedert. Die Belegschaft konnte 
in einem jahrelangen Kampf zum 1. Januar 
2018 die Wiedereingliederung durchsetzen. 
Aber immer noch arbeitet das Management 
der Freien Universität mit Schikanen gegen 
den früheren Betriebsratsvorsitzenden der ZE 
BGBM Lukas S. 

Die Berliner Verkehrsbetriebe BVG lagerten 
bereits im Jahr 2000 Fahrer in die Tochter 
Berlin Transport GmbH BT aus. Die Reini-
gungsteams arbeiten dagegen für die Gebäude- 

und Verkehrsmittelreinigung GVR GmbH & 
Co KG. Die Zeit berichtete 2018 über syste-
matisches Lohndumping. Einen Betriebsrat 
gibt es in der GVR GmbH & Co KG nicht. 

Viel Aufmerksamkeit erregte der Kampf 
von Beschäftigten, die das Charité-Manage-
ment in das Konstrukt «Charité Facility Ma-
nagment« (CFM) auslagerte. Aktuell kämpfen 
Therapeuten des Charité Physiotherapie- und 
Präventionszentrum GmbH (CPPZ) um glei-
che Bezahlung für gleiche Arbeit. Sie verdie-
nen monatlich zwischen 500 und 800 Euro 
weniger als die KollegInnen, die bei der Cha-
rité direkt angestellt sind. (Anm. der Redaktion: 
Die Beschäftigten der CPPZ haben Anfang 
April ihre Rückführung in die Charité durch-
setzen können).

Beschäftigte dieser und anderer Betriebe ha-
ben sich unter anderem über die Basisgruppe 
ver.di aktiv und die Critical Workers vernetzt. 
Dazu sind die studentischen Beschäftigten der 
Berliner Hochschulen gestoßen, die im Januar 
2019 endlich einen neuen Tarifvertrag unter-
schreiben konnten. Vorausgegangen waren 14 
Jahre Stillstand ohne Lohnsteigerungen. 

Die Wombat’s-Reinigungskraft Margit ist 
ihrerseits auch schon zu einer Solidaritäts- 
Veranstaltung für die Beschäftigten des Anne-
Frank-Zentrums in Berlin gegangen. Die  
Beschäftigten dort fordern unbefristete Be-
schäftigungsverhältnisse und Bezahlung nach 
Tarifvertrag. »Das hat mir gut gefallen da«, 
sagt Margit. »Nicht nur wegen der Band und 
dem Kuchen. Das sind feine Menschen da. Ir-
gendwie kultiviert. Auch die Unterstützer von 
den anderen Gruppen, die jetzt zu uns kom-
men. Die haben ein höheres Niveau als man-
che Führungskräfte beim Wombat’s.« 

Es tut sich etwas in Berlin. 

* Jessica Reisner arbeitet für die Kampagne Putzfrauen 
Power! der aktion ./. arbeitsunrecht.
Die aktion ./. arbeitsunrecht bittet UnterstützerInnen der 
Wombat’s-Belegschaft, eine Protest-Email an den 
Geschäftsführer Mustafa Yalcinkaya der Münchner Firma 
Thalhammer / EKA GmbH zu senden. Die Petition gibt 
es auf deutsch und türkisch https://arbeitsunrecht.de/die-
wombats-fordern_mustafa-bleib-in-bayern/
Der Beitrag erschien zuerst auf lowerclassmag.com. 
Wir danken für die Abdruckgenehmigung!

Anmerkung:
1 Eines der bekanntesten Beispiele für die kaskadierende 

Verantwortungslosigkeit der »optimierten Wertschöp-
fungskette« ist der Einsturz des Kölner Stadtarchivs 
am 3. März 2009 aufgrund von Tunnelgrabungen 

für eine Nord-Süd-U-Bahn. 
Alle 90 Personen [https://
www.derwesten.de/pano 
rama/90-verdaechtige-nach-
einsturz-von-stadtarchiv-in-
koeln-id8888863.html), 
gegen die die Staatsanwalt-
schaft ermittelte, konnten 
die Verantwortung nach 
unten durchreichen, bis im 
Dickicht der Sub-Unterneh-
men nicht mehr feststellbar 
war, wer den Bau hätte 
überwachen müssen. 
Am Ende des Unglücks mit 
zwei Toten, einem späteren 
Selbstmord und Massen an 
vernichtetem historischem 
Material des wertvollsten 
historischen Archivs nördlich 
der Alpen steht eine einzige 
Verurteilung zu acht Mona-
ten auf Bewährung.

Geneigte Leserinnen und Leser,

es erfüllt uns mit mehr als nur klammheimli
cher Freude, dass angesichts der Berliner 
Kampagne »Deutsche Wohnen und Co. ent
eignen« hierzulande wieder über Enteignung 
diskutiert wird. »Enteignungen sind nun wirk
lich sozialistische Ideen und haben mit bür
gerlicher Politik nichts zu tun«, stellt etwa der 
bayrische Ministerpräsident Söder ganz rich
tig fest. Na ja, oder fast richtig: Denn solange 
die betroffenen Unternehmen entschädigt 
werden, ist ja irgendwie doch noch Privat
eigentum und Kapitalakkumulation im Spiel... 
Dennoch, da ist, wenn Ihr uns diese Phrase 
gestattet, Musik drin. Auch in einer anderen 
Metropole mit boomendem Immobilienmarkt 
beginnt die Kommunalpolitik danach zu tan
zen: Die Frankfurter SPDFraktion stellte 
jüngst laut FR fest, dass »auch eine Enteig
nung kein Tabu sein dürfe, wenn man den 
›Mietenwahnsinn‹ stoppen wolle. Der freie 
Markt habe versagt. Kämen die großen Woh
nungsbaugesellschaften nicht zur Vernunft 
(...), provozierten sie selbst die Debatte über 
eine Enteignung. Eine Vergesellschaftung (…) 
und die Überführung in kleinteilige regionale 
Genossenschaften könne ein Ausweg aus der 
Mietenkrise sein.« Da findet auch die CDU zu 
alter Form zurück und schilt das Paper der 
SPD als »linksradikales Manifest«.

Die aktuellen Wohn und Mietdebatten sind 
aber nur einer von vielen Gründen, die 
So zialisierungsdebatte aus der Geschichte 
der Arbeiterbewegung wieder auszugraben. 
Einen Ansatzpunkt dafür liefert etwa das 
Buch Uwe Fuhrmanns zur amüsanten Entste
hungsgeschichte der »sozialen Marktwirt
schaft«, das unser Autor Rudolf Walther in 
der vorliegenden Ausgabe bespricht (S. 1), 
einen weiteren bietet Robert Schlosser in sei
nen Reflexionen zur Geschichte der GOG bei 
Opel Bochum, zum legendären Bochumer 
OpelStreik von 2004 und dessen Darstellung 
im Film »Luft zum Atmen« (S. 6).

Ihr wisst ja: Wir machen mehr als eine Zei
tung, und so sind wir auch dabei, wenn die 
Enteignungsfrage mit diesem und anderen Fil
men auf die Leinwand oder in anderen Veran
staltungen zur Sprache und auf die Bühne 
kommt. Wir beteiligen uns z.B. an der Reihe 
»Übernehmen wir?! Vom Ende der Fabriken 
und dem Beginn von etwas Neuem« im Berli
ner LichtblickKino. Genaueres dazu in unse
ren Veranstaltungshinweisen ab S. 14.

Aber vorher begehen wir noch den traditio
nellen Kampftag der Arbeiterklasse – dieser 
express erscheint pünktlich, um die neuesten 
Streiche aus dem Klassenzimmer auf den 
zahlreichen Demonstrationen am 1. Mai zu 
diskutieren, wenn die Darbietung der Schal
meienkapelle sich mal wieder etwas zieht. 
Gute Unterhaltung – und meldet Euch, wenn 
Ihr sie verbreiten und andere teilhaben lassen 
wollt!

Das Datum der Vereinnahmung des Begriffs 
»soziale Marktwirtschaft« durch Erhard und 
die CDU lässt sich genau feststellen. Erst nach 
den Protesten und dem Generalstreik sprach 
er am 25. Februar 1949 von »sozialer Markt-
wirtschaft« zur Überwindung der »noch beste-
henden sozialen Spannungen« durch eine »or-
ganische und gerechte Ordnung«. Er schuf 
damit die programmatische Grundlage für die 
»Düsseldorfer Leitsätze« vom 15. Juli 1949, 
die den Begriff übernahmen und mit diesem 
Slogan für die CDU den ersten Bundestags-
wahlkampf bestritten. »Leitsätze« nannte man 
die Wahlkampfplattform, um zu vertuschen, 
dass mit den »Leitsätzen« das Ahlener Partei-
programm von 1945 begraben wurde und mit 
diesem der antikapitalistische Kern. Jetzt be-
schwor die CDU die These, Wettbewerb sei 
per se sozial: »Wer frei sein will, muss sich dem 

Wettbewerb stellen«. Adenauer musste man 
die neue Sprachregelung »soziale Marktwirt-
schaft« regelrecht nachtragen, denn er bevor-
zugte die im Kalten Krieg beliebte, demago-
gische Scheinalternative »bürokratische 
Planwirtschaft« oder »Markwirtschaft«. Mit 
dem Erfolg bei den ersten Bundestagswahlen 
am 14. August 1949, bei denen »soziale 
Marktwirtschaft« als CDU-Slogan fungierte, 
verbreitete sich der Begriff in den Medien, 
wurde zum Markenzeichen der CDU und zur 
Gründungslegende des neuen Staates. Hinter 
dem Slogan stand kein ausformuliertes wissen-
schaftliches oder auch nur politisches Konzept 
und schon gar keine bewährte Praxis, sondern 
einzig und allein eine Improvisation im politi-
schen Handgemenge des Wahlkampfs. Mit 
dieser Improvisation verschaffte sich der 
Markt-Dogmatismus, der mit seinem Konzept 

einer »freien Marktwirtschaft« auf hartnäcki-
gen politischen Widerstand von linken Par-
teien und Gewerkschaften gestoßen war, mehr 
politischen Bewegungsspielraum und Wähler-
stimmen.

Uwe Fuhrmann präsentiert dieses Resultat 
mit dem Satz: »Erhard (als Akteur) hat Erhard 
(als Element des Dispositivs) erfolgreich read-
justiert«. Das versteht zwar kein Mensch, 
macht aber vielleicht in ausgewählt-eingeweih-
ten Kreisen Eindruck. Der Satz beruht auf der 
dekorativen Überwölbung einer beeindrucken-
den Fakten- und Quellenkenntnis mit einer 
glitzernden methodischen Apparatur aus aller-
lei Foucault-, Agamben-, Gramsci- und Žižek-
Versatzstücken sowie Leihgaben einiger sekun-
därer Diskurstheoretiker. Das brachte dem 
Autor wohl akademische Initiationsweihen 
ein, aber der Überbau trübt die Sache mehr, 

als er sie erhellt. Um zu dem Ergebnis zu ge-
langen, das im Kern bereits 1982 im Lexikon 
»Geschichtliche Grundbegriffe« stand, ist der 
barocke Firlefanz aus »Dispositivanalyse«, 
»Äquivalenzketten«, »Readjustierungen« und 
»Sinn-Erbe« weder nötig noch sinnvoll.
*  Rudolf Walther ist Historiker und Publizist, schreibt für 
deutsche und Schweizer Zeitungen und lebt in Frankfurt. 
Letzte Publikationen: »Aufgreifen, begreifen, angreifen. 
Historische Essays, Porträts, politische Kommentare, Glos-
sen, Verrisse«, Oktober Verlag, Münster.

Uwe Fuhrmann (2017): Die Entstehung  
der »Sozialen Marktwirtschaft« 1948/49. 

Eine Historische Dispositivanalyse. 
UVK Verlag Konstanz, 359 S., 39 Euro, 

ISBN 978-3867646659
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Am 29. Juni 2019 ist es in Berlin 
wieder soweit. Nein, liebe Fußball-
fans, es geht nicht um das DFB-Po-
kalfinale. Diesmal tritt die IG Metall 
in der deutschen Hauptstadt an. Ge-
gen wen? Oder für was? »FairWan-
del« heißt das Stichwort – oder wie 
man Online lesen kann: Die soziale, 
ökologische und demokratische 
Transformation soll es nur mit »uns« 
geben. 

Alles klar also? Nun sagen wir es 
frei heraus: nix ist klar, denn selten 
haben sich Biederkeit, Opportunis-
mus und Elitengläubigkeit, die in der 

deutschen Arbeiterbewegung tiefe 
Wurzeln haben, so deutlich gezeigt 
wie in dieser Demonstration. 

Da will eine Gewerkschaft, die 
schon seit Jahrzehnten jeden kon-
frontativen Mut verloren hat, also 
richtig mobil machen gegen die Viel-
zahl der Damoklesschwerter, die ge-
genwärtig über uns hängen? Lobens-
wert, aber halt! Eine Gewerkschaft, 
die die sozialen Verwerfungen bei 
Outsourcing-Prozessen in den Be-
trieben  seit Jahren nur begleitet und 
die nie ernsthaft Stellung gegen die 
soziale Transformation mit dem Na-

men Hartz IV bezogen hat? Eine Ge-
werkschaft, die unserer Umwelt mit 
der Abwrackprämie 2008 einen be-
sonderen Dienst erwies und die auch 
sonst nicht auf die Idee kommt, sich 
zu fragen, wie eine ökologische Kon - 
ver sions politik weg vom Auto tat-
sächlich aussehen könnte? Eine Ge-
werkschaft schließlich, die die 
»demokratischen« Transformationen 
nach 2008 in Griechenland, Spanien 
oder an anderen Rändern der EU al-
lenfalls altväterlich kritisiert und gar 
nicht auf die Idee kommt, ihre ›Ar-
beit-Geber‹ zu kritisieren für deren 

schmutzige Geschäfte in demokrati-
schen Ländern wie Ungarn oder Bra-
silien?

Und glaubt diese Gewerkschaft 
ernsthaft, dass es irgendjemanden der 
gesellschaftlich Verantwortlichen 
juckt, wenn da selbst Hunderttausen-
de einen Sommertag in Berlin genie-
ßen, mit Pfeifen, Fahnen, Stickern, 
Reden, Musik, mehr oder weniger 
gutem Essen? Dass sich die guten Eli-
ten also dann bald zusammensetzen 
und sagen: wenn so viele Leute an ei-
nem womöglich sonnigen Samstag 
nach Berlin fahren, dann sollten wir 
auch dafür sorgen, dass diese Men-
schen weiterhin gute Arbeitsplätze 
haben und dass der Profit bei unse-
rem Handeln nicht so sehr im Vor-
dergrund steht? Und dass die bösen, 
profitorientierten Eliten nach dieser 
Demonstration zusammenzucken 
und von ihren Plänen ablassen, da sie 
jetzt ja wissen, mit welcher sozialen 

Macht sie es womöglich in Deutsch-
land zu tun bekommen?

Man kann den Kopf nicht schnell 
genug schütteln, so absurd scheint 
das Ganze. Aber womöglich gibt es 
noch ein weiteres Element, dass die 
IG Metall zu dieser Demonstration 
bewogen hat: Angst! Denn auch 
wenn sich viele in der IGM an dem 
Erfolg der letzten Tarifrunde berau-
schen und man zugestehen muss, 
dass die IG Metall sich die positive 
öffentliche Resonanz in dieser Tarif-
runde durchaus verdient hat, wird 
vielen IG Metall-Mitgliedern und 
FunktionärInnen im Geheimen den-
noch schwindelig, wenn sie sehen, 
was da gegenwärtig historisch im 
Raum steht. Denn eine Zukunft für 
Deutschland, in der das brennstoff-
getriebene Auto keine Rolle mehr 
spielt, ist das überhaupt denkbar? 
Wird die deutsche Facharbeiter- und 
Ingenieurskunst, die in letzter Zeit 

die VertreterInnen des italienischen 
operaismus beschäftigen sich schon 
etwas länger mit dem thema logistik, 
als es populär ist. die Primo Maggio 
hat bereits vor 40 Jahren eine 
»Geschichte des containers« geliefert 
und sergio Bologna, autor des fol-
genden Beitrags, hat bereits in »die 
zerstörung der mittelschichten. the-
sen zur neuen selbstständigkeit« 
(Graz 2006) auf die zunehmende 
relevanz des sektors hingewiesen.

Im rahmen des programms »stadt als 
fabrik. wie logistik und masterpläne 
das leben in der stadt verändern« 
des düsseldorfer forums freies thea-
ter hat sergio Bologna im Juni 2018 
den folgenden Vortrag gehalten. das 
skript hat uns der autor mit zustim-
mung der Veranstalter zur Verfügung 
gestellt. wir danken!

Logistik gehört ursprünglich zum Militärbe-
reich, zur »Kunst des Krieges«. In diesem Zu-
sammenhang wird darunter »die Organisation 
des Nachschubs für eine Armee in Bewegung« 
verstanden. Nachschub von Proviant, Waffen, 
Munition, Kleidung, Arzneimitteln, Informa-
tionen, Post usw. für ein sich im feindlichen 
Gebiet bewegendes Heer. Logistik war also 
eine Kunst der Conquistadores, Meister der Lo-
gistik waren die alten Römer. Zur Logistik ge-
hörte zum Beispiel die Wahl des geeignetsten 
Ortes für die Errichtung eines militärischen 
Lagers. Das Castrum, ursprünglich das militä-
rische Lager der alten Römer, das später in vie-
len Fällen zum Dorf oder zur Stadt geworden 
war, war eigentlich ein logistischer Hub, ein 
logistisches Zentrum. Wenn wir bedenken, 
wie viele dieser Castra sich zu Städten – auch 
Großstädten (Mailand zum Beispiel) – entwi-
ckelt haben, können wir durchaus behaupten, 
dass das Phänomen des Urbanismus in Europa 
seinen Ursprung in der Logistik findet. (...)

Aber machen wir einen Sprung in die Ge-
genwart. Seit den 70er Jahren kommt der Lo-
gistik eine immer größere Bedeutung in den 
Produktions- und Handelsprozessen zu. Sie 
durchdringt heute unser Alltagsleben so sehr, 
dass wir sie nicht mehr als eine Funktion der 
Produktion, sondern als ein gesellschaftliches 
Phänomen wahrnehmen. Wie ist diese Ent-
wicklung vonstattengegangen?

1. Wir müssen uns die allgemeine wirt-
schaftliche Lage in den 1970er Jahren 

vergegenwärtigen, wenn wir verstehen wollen, 
warum die Logistik in den Produktions- und 
Handelsprozessen eine so hohe Bedeutung er-
langt hat. Die 1970er Jahre waren eine Zeit 
hoher Inflation, das heißt, die Unternehmen 
mit großen Beständen in ihren Lagern kämpf-
ten mit einer drastischen Verminderung des 
Wertes ihrer Waren in der Zeitspanne zwi-
schen Lagerung und Absatz. Es war notwen-
dig, die Menge der Bestände zu verringern. 
Aber wie? Mittels der Reduzierung der Zeit-
spanne zwischen Lagerung und Absatz. So 
entstand die Theorie des »stock zero«, die 
später zum Konzept des just in time geführt 
hat. Die großen Unternehmen, zum Beispiel 
die Autohersteller, hatten verschiedene Zwi-
schenlager mit Pufferfunktion, um über eine 
gewisse Elastizität zu verfügen, vor allem we-
gen der hohen Zahl an Arbeitsniederlegun-
gen. 

Um die Bestände auf ein Minimum zu re-
duzieren, galt es, den gesamten Produktions-
prozess im Detail zu analysieren, um dessen 
einzelne Phasen optimieren zu können. Das 
führte zu einem großen Schritt nach vorn hin-
sichtlich der Effizienz und einer bedeutenden 
Steigerung der Produktivität. Es ging darum, 
verschiedene Operationen zu synchronisieren, 
was nicht so problematisch ist, wenn alle diese 
Operationen von unternehmenseigenen Fir-
men oder Abteilungen ausgeführt werden. 
Wenn diese Ope rationen jedoch von anderen 
Unternehmen ausgeführt werden müssen, zum 
Beispiel von Transportfirmen, die ihre eigenen 
Verfahrensweisen entwickelt haben oder unter 
bestimmten nationalen und internationalen 
Regelungen arbeiten müssen, dann wird die 
Synchronisierung zum Problem der Integra-
tion verschiedener Systeme. Deswegen lautete 
das Hauptziel der Logistik zwei Jahrzehnte 
lang »Integration«. Eigentlich ist die Integra-
tion ein permanenter Prozess (oder ein perma-
nentes Problem, man denke nur heute an die 
Integration zwischen verschiedenen IT-Syste-
men). Integration kann eine sehr schwierige 
Aufgabe darstellen, man denke nur an die Auf-
teilung der rechtlichen Verantwortung entlang 
der Logistikkette.

2. Man bräuchte zu viel Zeit, um alle 
Entwicklungsphasen der Logistik im 

Einzelnen zu analysieren. Es lohnt sich aber, 
wenn wir uns für einen Augenblick auf die 
90er Jahre konzentrieren, weil in dieser Zeit 
zwei Innovationen die Welt der Logistik tief 

beeinflusst und zu wichtigen Veränderungen 
geführt haben.

Die erste Innovation war das Internet. Das 
Internet hat für alle in der Logistik bereits in 
Gang befindlichen Tendenzen einen enormen 
Schub nach vorn bedeutet: Integration, Be-
schleunigung, Standardisierung, Flexibilisie-
rung, Internationalisierung der Prozesse und 
selbstverständlich Steigerung der Produktivi-
tät. In der Logistik wurde es üblich, rund um 
die Uhr zu arbeiten. Die Logistik wurde der 
Bereich, in dem das Arbeitstempo und der Ar-
beitsaufwand eine extreme Intensität erreich-
ten, und so ist es bis heute geblieben. In dieser 
Zeit bekam die Logistik ihren richtigen Na-
men: the physical Internet. Genau in der Zeit, 
als das Internet die virtuelle, abstrakte Welt zu 
planetarischen Dimensionen erweiterte, trat 
die Logistik als sein Gegenstück – als perma-
nenter materieller Faktor der wirtschaftlichen 
Prozesse – auf und bildete damit die Voraus-
setzungen einer neuen Phase der Konflikte 
zwischen Arbeit und Kapital. Die Gurus, die 
vorausgesagt hatten, dass die manuelle, materi-
elle, physische Arbeit verschwinden werde und 
die gesamte menschliche Wertschöpfung 

durch intellektuelle Arbeit geleistet werden 
könne, wurden in ihren Erwartungen ent-
täuscht.

3. Die zweite große Innovation vollzog 
sich im Transportbereich. Die alten, 

großen Spediteure profilierten sich als Logis-
tikdienstleister (Kühne & Nagel, DSV, Pa-
nalpina etc.), aber sie fanden auf ihrem Weg 
einen neuen Typus von Wettbewerbern vor – 
die Spezialisten der Expressdienste, TNT, 
DHL, Fedex, UPS –, die ganz andere Verfah-
ren in den Güterverkehr eingeführt hatten. 
Während die traditionellen Spediteure aus 
dem Straßentransport heraus entstanden sind, 
benutzen die Expressdienste hauptsächlich 
Flugzeuge, d.h. sie waren viel besser ausgerüs-
tet, um globale Netzwerke zu bedienen. Aber 
die eigentliche Revolution, die sie auf den 
Markt gebracht haben, lag in der Preisbildung. 
Traditionell wird der Preis eines Gütertrans-
portes nach zwei Parametern berechnet: Ent-
fernung und Gewicht, Kilometer und Tonne. 
Die neuen Expressdienste staffeln diese Preise 
nach der Geschwindigkeit der Lieferung: 12, 
24, 48 Stunden. Zeit wird damit die eigentli-

logistik und transportwesen
Ein Feld der sichtbaren und unsichtbaren Auseinandersetzungen im digitalen,  
globalen Kapitalismus, Teil I – von Sergio Bologna*

Berlin, Berlin, 
wir fahren nach Berlin…
Die IG Metall demonstriert Absurdität und Angst – Von Toni Richter



express  4/2019  5 

nur noch in der Manipulation von 
Abgaswerten aufschien, weiterhin 
eine führende, globale Rolle spielen? 
Werden sich alle, also Autoarbeiter, 
Gewerkschaftsmitglieder, IGM-
Funk tionäre und Management, im-
mer noch ebenso stolz wie borniert 
hinter der Formel »Vorsprung durch 
Technik« vereinigen können? 

Angst kann lähmen und absurde 
Aktionen/Demonstrationen zur Fol-
ge haben – sie kann aber auch etwas 
Gutes sein, denn manchmal ist sie 
die Voraussetzung dafür, dass Men-
schen und Organisationen sich neu 
erfinden. Insofern sollten wir zu-
nächst allen, die am 29. Juni nach 
Berlin fahren, diese Fahrt gönnen, 
das Gemeinschaftserlebnis, das Flair 
der Hauptstadt, die vielen Begegnun-
gen mit Ihresgleichen und die schö-
nen Fernsehbilder, die danach die 
Runde machen werden. Sollten die 
TeilnehmerInnen dieser Demonstra-

tion ernsthaft glauben, dass sie damit 
ein Zeichen der Stärke gesetzt haben, 
wäre dies fatal und spätere Generati-
onen werden über die Naivität der 
Autobauer im Jahr 2019 lachen. Soll-
ten die Teilnehmer jedoch aus dieser 
Fahrt nach Berlin Kraft schöpfen, 
sollten sie durch Gespräche bemer-
ken, wie nah der Untergang des deut-
schen Metallarbeiterkosmos schon ist 
und wie saturiert es wäre, zu glau- 
ben, dass eine kostenlose Fahrt nach 
Berlin mit gestellten Devotionalien, 
ritualisierten Reden und Gute-Lau-
ne-Musik ausreicht, um die transfor-
mative Entwicklung der Produktiv-
kräfte für »uns« zu gestalten, dann ist 
da ein klitzekleiner Funken Hoff-
nung. 

Hoffnung, dass all diese Menschen 
grübelnd nach Hause fahren, Hoff-
nung, dass sie die eigene Angst nicht 
mehr überspielen, Hoffnung, dass 
die Angst sie antreibt, bald eins zu 

tun: aus der IG Metall endlich eine 
kämpferische Gewerkschaft zu ma-
chen, die sich als gesellschaftliche 
Gegen-Macht versteht. Eine Gewerk-
schaft also, deren Funktionäre das 
weiße Hemd und das Sakko ablegen, 
weil diese Symbole der gesellschaftli-
chen Macht sind. Eine Gewerkschaft, 
die ihren Mitgliedern ein hohes Maß 
an gewerkschaftlicher Selbstbestim-
mung erlaubt, weil sie weiß, wie 
wichtig diese Erfahrungen für diese 
Mitglieder sind. Eine Gewerkschaft, 
in der Menschen sich engagieren und 
arbeiten, die wissen, dass Zeiten der 
tiefen gesellschaftlichen Transforma-
tion eine neue Gewerkschaft brau-
chen. Denn Zeiten der Transforma-
tion sind immer schon Zeiten des 
sozialen Kampfes gewesen, und im 
sozialen Kampf gewinnt derjenige, 
der sich im Handgemenge zu be-
haupten weiß.

che Ware, die sie anbieten, und die Lieferung 
die wichtigste Operation. Das geschah bereits 
20 Jahre vor dem Auftritt von Amazon.

4. Der Auftritt der Logistikdienstleister 
(auch 3-PL genannt, third party logistics 

provider) auf der Bühne der Logistik führte 
dazu, dass die Unternehmen die Möglichkeit 
hatten, einen Teil der Logistik auszulagern. 
Die Dienstleister waren sehr solide multinatio-
nale Firmen mit Umsätzen und Profiten, die 
oft bei Weitem diejenigen ihrer Kunden über-
stiegen. Die Unternehmen konnten eine so 
sensible und strategische Funktion wie die Lo-
gistik auf die Verantwortung von Partnern mit 
einer finanziellen Macht überantworten, die 
bei Banken und Versicherungen Respekt ge-
nossen, die eine privilegierte Stellung in den 
Beziehungen zu den öffentlichen Behörden 
(Zoll) hatten und die vor allem über sehr 
mächtige IT-Systeme verfügten. Trotzdem hat 
sich die Auslagerung hauptsächlich auf Trans-
port und Lagerung beschränkt und erst in 
zweiter Linie auf die Auftragsabwicklung.  
Bei der Verrechnung der Kosten für Logistik 
machen Transport und Lagerung zusammen 
durchschnittlich 50 Prozent der Gesamtkosten 
aus, mit großen Unterschieden zwischen In-
dustriebranchen.

Mit der Auslagerung konnte man die Perso-
nalkosten reduzieren und flexibler machen. In 
der Industrie wurden ganze Firmenabteilun-
gen mit ihrem Personal von der Produktion 
zur Logistik «herabgestuft«: Ein Arbeitnehmer 
der Autoindustrie, der mit dem Arbeitsvertrag 
der Automobilbranche eingestellt worden war, 
konnte sich plötzlich in einem Arbeitsvertrag 
des Handels wiederfinden.

5. Es war die Zeit, als die breite Bevölke-
rung mit dem Wort »Logistik« Be-

kanntschaft machte. Autofahrer konnten die-
ses Wort auf jedem vorbeifahrenden LKW 
lesen. Es entwickelte sich auch ein Markt der 
Logistikimmobilien, auf dem sehr schnell 
große Akteure aufgetreten sind, die diesen 
Markt auf globaler Ebene beherrschen (Pro 
Logis u.a.). Hier etablierte sich mit der Zeit 
auch eine Arbeitsteilung zwischen den soge-

nannten Developern, den eigentlichen Immo-
bilien-Spezialisten, die für ein logistisches 
Zentrum (Hub) oder für ein großes Waren-
haus die passende Location suchen, das Land 
kaufen und den Bauauftrag vergeben, und 
dem Bauunternehmer, der auf den Bau von 
Logistikimmobilien spezialisiert ist. Auf die-
sem Markt findet heute ein derartiger Konzen-
trationsprozess statt, dass die Dimension der 
Transaktionen eine vorher unvorstellbare Stufe 
erreicht hat. Man denke nur daran, dass 2017 
die China Investment Corporation – der chi-
nesische Staatsfonds – alle Warenhäuser der 
amerikanischen Blackstone in Europa auf ei-
nen Schlag für 12,2 Milliarden Euro gekauft 
hat. Eine solch rasante Entwicklung der Logis-
tik-Immobilien stellt die Raum- und Verkehrs-
planung vor gehörige Probleme. (...) Man 
kann heute in Europa von vielen »logistischen 
Ballungsräumen« sprechen.

6. Man könnte sich die Frage stellen, ob 
es eine richtige Entscheidung war (...), 

dass die Deutsche Post DHL übernommen 
oder die Deutsche Bahn den großen Spediteur 
Schenker gekauft hat. Hat die holländische 
Post eine richtige Entscheidung getroffen, als 
sie den australischen Expressdienstleister TNT 
gekauft hat? Meine Antwort lautet: Ja, es war 
eine richtige Entscheidung, denn die Kontrolle 
der Logistik ist durchaus ein entscheidender 
Faktor hinsichtlich staatlicher Souveränität 
und nationaler Autonomie. Ganz anders 
würde ich hingegen die deutsche Politik im 
Schifffahrtsbereich beurteilen, vor allem im 
Bereich der Containerschifffahrt. Die Erfin-
dung des Containers war von erheblicher Be-
deutung für die Logistik, wiederum wegen  
seiner militärischen Verwendung (Nachschub 
für die amerikanischen Truppen im Ausland). 
Aber wichtiger als die Erfindung dieses Behäl-
ters war das neue Konzept der Intermodalität, 
d.h. die Idee, dass die Waren von einem Trans-
portmittel zu einem anderen (zum Beispiel 
von einem Schiff zu einem Zug oder zu einem 
LKW) transferiert werden konnten, ohne die 
im Behälter enthaltenen Waren zu verändern. 
Die Supply-Chain gewann an Geschwindig-
keit, die Eigentümer der Waren an Sicherheit, 

aber der Transport büßte an Transparenz ein. 
Wie kann man ganz sicher sein, dass die in 
den Reisedokumenten deklarierte Ware der in 
dem Behälter wirklich enthaltenen entspricht? 
Nur wenn die Siegel aufgebrochen werden, der 
Behälter geöffnet wird und eine Inspektion 
stattfindet, hat man die absolute Sicherheit. 
Auf der Außenwand des Containers steht 
nicht geschrieben: »Dieser Container enthält 
das und das«, sondern »the content is said to 
be ...« (Es wird gesagt, dass …). In den letzten 
Jahren haben sich die Unfälle aufgrund fal-
scher Erklärungen gehäuft. Vor allem wird das 
Gewicht der Waren falsch angegeben, und das 
kann gefährliche Folgen beim Umschlag im 
Hafen haben, Kräne gehen kaputt oder Men-
schen werden verletzt. Noch schwerwiegender 
können die Folgen sein, wenn Gefahrgut als 
normale Fracht erklärt und auf Schiffe geladen 
wird, die die Ozeane überqueren. (...) Seit 
2017 hat die International Maritime Organisa-
tion (IMO) das Wiegen des Containers vor der 
Ladung an Bord als verpflichtend erklärt.

7. Mitte der 70er Jahre hätten sich viel-
leicht auch die ExpertInnen nicht vor-

gestellt, dass die Containerisierung eine solche 
Verbreitung finden würde. Seit ein paar Jahren 
findet in diesem Bereich eine starke Konzen-
tration statt, der Markt hat eine oligopolisti-
sche Struktur angenommen. Ein Phänomen, 
das sehr umstritten ist, die Zukunft dieser 
Branche jedoch stark prägen könnte, sind  
die Riesenschiffe mit einer Kapazität von  
über 20.000 TEU (»Twenty Foot Equivalent 
Unit«), die auch die besten Hafeninfrastruktu-
ren wegen ihrer Länge (400 m), ihres Tief-
gangs und ihrer Anforderungen an die Um-
schlagstechnik unter Druck setzen. Das hat 
unter anderem dazu geführt, dass es regelmä-
ßig zu Phänomenen wie Verkehrsstaus oder 
Verkehrsinfarkten in den Gebieten um die 
großen Häfen kommt. (...)

Die deutsche Reeder-Industrie hat sich auf das 
Geschäft des Charterings mit seinen vielen non 
operating owners spezialisiert, d.h. Reedereien, 
die zwar die Schiffe besitzen, sie jedoch nicht 
selbst betreiben, sondern an Dritte verchar-
tern. Neben diesem Markt hat sich ein florie-
render Markt von Finanzgesellschaften entwi-
ckelt, die über Jahre eine Menge von kleinen 
Kapitalien mobilisiert und in den Betrieb von 
einzelnen Schiffen investiert haben. Es han-
delte sich um ganz normale Investmenfonds, 
deren Besonderheit darin besteht, dass sie die 
Form einer Kommanditgesellschaft haben und 
sehr günstige Versteuerungsregeln erhalten. 
Noch wichtiger war die Rolle gewisser Kredit-
institute, z.B. der HSH Nordbank, die in den 
Jahren vor der Krise von 2008 den Bau neuer 
Schiffe finanziert haben. Aber auch Großban-
ken, wie zum Beispiel die Commerzbank, oder 
kleinere Landesbanken, wie die Norddeutsche, 
hatten sich an diesem Spiel ein bisschen zu 
leichtfertig beteiligt. Mit der Krise von 2008 
und dem katastrophalen Einbruch der Fracht- 

und Charterraten haben diese Schiffe an Wert 
verloren und die Reeder konnten ihre Anlei-
hen nicht zurückzahlen. Die Banken – an ers-
ter Stelle die HSH Nordbank – befanden sich 
in großen Schwierigkeiten, der Bund versuchte 
sie zu retten, aber vergeblich. Sie mussten mit 
großen Verlusten verkauft werden, die auf die 
Steuerzahler abgewälzt wurden. (...)  Hunderte 
von Investmentfonds sind in Konkurs gegan-
gen, einige traditionsreiche Namen der Ham-
burger Reedereibranche verschwanden. 
Deutschland hat seine führende Rolle in der 
Finanzwelt der Schifffahrt endgültig verloren 
und an Investoren aus China und arabischen 
Ländern abgegeben. Darüber hinaus fördern 
China oder Korea ihre Schiffbauindustrie, in-
dem sie nur Reeder finanzieren, die ihre neuen 
Schiffe bei chinesischen oder koreanischen 
Werften bauen lassen.

8. Hauptverantwortlich für den Fall der 
Charterraten war das Überangebot, 

d.h. zu viele Schiffe für zu wenig Ladung. In 
den Jahren 2012, 2013, 2014 und 2015 sind 
die Containerschiffe immer unrentabler ge-
worden, große Schifffahrtsgesellschaften, wie 
die koreanische Hanjin, sind Pleite gegangen. 
In diesem Bereich hat sich seither ein gewalti-
ger Konzentrationsprozess vollzogen. Doch die 
Branche scheint aus dieser Erfahrung nichts 
gelernt zu haben. Es werden weiterhin neue, 
immer größere Schiffe bei den Werften be-
stellt, selbst relativ neue Schiffe werden ver-
schrottet. Das Überangebot ist chronisch  
geworden. Die Raten nach dem Shanghai Con-
tainerised Freight Index sind heute wieder auf 
niedrigerem Niveau als 2016, als Hanjin in 
Konkurs gegangen ist. Das Schiff wird nicht 
mehr als Transportmittel betrachtet, die Nach-
frage nach Ladung scheint keine Rolle mehr 
zu spielen, es ist ein reines Finanz- und Speku-
lationsobjekt geworden: »trading ships, not 
cargo«, hat Martin Stopford, Autor des Stan-
dardwerks »Maritime Economics« und Ge-
schäftsführer des maritimen Dienstleisters 
Clarksons PLC die Situation auf diesem Markt 
beschrieben. Statt darüber nachzudenken und 
einen vernünftigeren Weg zu finden, subven-
tioniert die Politik weiter Reeder, die keine 
Aussicht haben, sich über Wasser zu halten, 
Reeder, die die staatlichen Subventionen kas-
sieren und gleich danach ihre Schiffe ausflag-
gen, deutsche Mannschaften entlassen und 
Menschen aus den ärmsten Ländern der Welt 
für niedrige Löhne rekrutieren. Im Jahr 2017 
hatte sich die finanzielle Situation der großen 
Schifffahrtsgesellschaften im Vergleich zu 
2016 verbessert, doch mit dem steigendem 
Ölpreis und den fallenden Fracht- und Char-
terraten ist sie seit 2017 wieder kritisch gewor-
den. Ende Teil I

*  Sergio Bologna war bis 1983 Dozent an den Universitä-
ten Trient, Padua, Bremen, hat verschiedenen Zeitschrif-
ten gegründet (»Classe Operaia«, »Primo Maggio«, »Altre 
Ragioni«), war Mitarbeiter der Stiftung für Sozialge-
schichte des 20. Jahrhunderts in Bremen und ist seit 1985 
Berater im Bereich Güterverkehr und Logistik.
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antipasti
streik vervierfacht
»2018 sind in Deutschland durch 
Arbeitskämpfe rund eine Millionen 
Arbeitstage ausgefallen. Damit hat sich 
das Arbeitskampfvolumen gegenüber 
dem Jahr zuvor mehr als vervierfacht.« 
Das meldet das Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftliche Institut der Hans-
Böckler-Stiftung in seiner Arbeits-
kampfbilanz. Auch die Zahl der Streik-
beteiligten ist demnach deutlich gestie-
gen: Sie stieg von 131.000 im Jahr 2017 
auf knapp 1,2 Millionen 2018. Diese 
deutliche Steigerung geht vor allem auf 
die Kappe der IG Metall, die in ihrer 
Tarifrunde umfangreiche Warnstreiks 
einschließlich des neuen Modells der 

24-Stunden-Streiks durchgeführt hat. 
Im internationalen Vergleich liegt 
Deutschland laut WSI »im unteren Mit-
telfeld«. Während in Deutschland zwi-
schen 2008 und 2017 durchschnittlich 
16 Arbeitstage pro 1.000 Beschäftigten 
ausfielen, waren es in der französischen 
Privatwirtschaft bspw. 116 Arbeitstage. 
Die ausführliche Arbeitskampfbilanz 
findet sich zum Download unter htt-
ps://www.boeckler.de/pdf/p_wsi_
pb_31_2019.pdf.

delivery beendet
Die Post holt die ca. 13.000 Beschäftig-
ten ihrer Billigtochter Delivery wieder 
zurück in den Haustarifvertrag. Gegen 
die Ausgliederung hatte ver.di vor vier 
Jahren einen harten Arbeitskampf 
geführt, der aber in dieser Schlüsselfrage 
nicht erfolgreich war. Jetzt hat das 

Unternehmen Schwierigkeiten, ausrei-
chend ZustellerInnen zu finden, und 
beendet die Zwei-Klassen-Bezahlung – 
nicht ohne sich das von den Beschäftig-
ten bezahlen zu lassen. »Die bisher bei 
Delivery beschäftigten und alle neu ein-
gestellten Zusteller werden künftig län-
ger auf die bisher jeweils nach zwei Jah-
ren üblichen automatischen Lohnerhö-
hungen verzichten müssen. Die Frist 
wird für die ersten Stufen auf vier Jahre 
gestreckt, für ältere Mitarbeiter sind es 
drei Jahre.« (FAZ, 27. März 2019) Die 
Überleitung der Delivery-Beschäftigten 
soll zum 1. Juli 2019 erfolgen.

lehrerInnenstreik  
fortgesetzt
In Polen streiken die LehrerInnen – oder 
zumindest sehr viele von ihnen: Nach 
Angaben der Lehrergewerkschaft ZNP 

wurde knapp die Hälfte aller 20.000 
Schulen und Vorschulen bestreikt. 
Gefordert wird eine zweischrittige 
Gehaltserhöhung um 30 Prozent. Der 
Arbeitskampf fällt in die Prüfungszeit 
für den Übergang in die gymnasiale 
Oberstufe (Lyzeum), was ihm besondere 
Aufmerksamkeit beschert. Die Gewerk-
schaft Solidarność, die in den Schulen 
zwar schlecht organisiert ist, aber der 
konservativen Regierungspartei PiS 
nahesteht, hat bereits das erste Angebot 
der Regierung mit Lohnerhöhungen 
von 15 Prozent unterzeichnet, damit 
aber kein Ende des Streiks bewirken 
können.

preisverleihung  
vorgezogen
Die Politik muss liefern, zwitschert der 
alerte Journalistenschnabel von heute. 

In Erwartung zukünftiger Lieferung, als 
besonders nachdrückliche Bestellung 
gewissermaßen, laden das Hamburger 
Netzwerk SGB II – Menschen. Würde. 
Rechte. – und die SOPO – Sozialpoliti-
sche Opposition zu einer besonderen 
Preisverleihung ein: »Der mutige Löwe« 
geht an Andrea Nahles (SPD) und 
Robert Habeck (Grüne) für ihren ent-
schlossenen Einsatz zur Abschaffung 
von Hartz IV. »Als langjährig in Ham-
burg sozialpolitisch tätige Initiativen 
zeichnen wir Frau Nahles und Herrn 
Habeck für ihren politischen Mut aus, 
radikale Reformen der Grundsicherung 
für Erwerbsfähige einzufordern und 
dafür mit konkreten Schritten auf loka-
ler Ebene hier in Hamburg zu begin-
nen.« Gefeiert wird am 16. April 2019 
im Centro Sociale, Sternstraße 2 in 
Hamburg.

1972 gründeten ein paar arbeiter und 
revolutionäre bei opel in Bochum die 
»Gruppe oppositioneller Gewerk-
schafter« (GoG), später umbenannt in 
»Gegenwehr ohne Grenzen«. die 
GoG existierte über 40 Jahre und hat 
mit ihrer radikalen Betriebsarbeit den 
widerstandsgeist in der Bochumer 
Belegschaft befeuert. als Betriebsräte 
gaben sie im größten europäischen 
produktionswerk von General motors 
geheime Informationen an die Beleg-
schaft weiter, sie sorgten für achtstün-
dige Betriebsversammlungen, kämpf-
ten gegen krankenverfolgung, orga-
nisierten ihre eigenen Bildungsurlau-
be und den internationalen austausch 
zwischen kollegInnen der verschiede-
nen General motors-Belegschaften in 
europa, um sich gegen die standord-
erpressungen in den 1990er Jahren 
zur wehr zu setzen. die Geschichte 
der GoG spitzt sich zu in den »sechs 
tagen der selbstermächtigung«, dem 
›wilden‹ streik gegen die drohende 
schließung des Bochumer opelwerks, 
um dessen Bedeutung es im folgen-
den insbesondere geht.

der film »luft zum atmen – 40 Jahre 
opposition bei opel in Bochum« wur-
de von labournet.tv im auftrag der 
GoG produziert. kinostart ist am 2. 
mai, in zahlreichen städten wird der 
film in anwesenheit von GoG-aktivis-
tInnen zu sehen sein, um auch dort 
die diskussion, die robert schlosser 
im folgenden mit eröffnet, zu führen. 
der GoG-film und das heutige enga-
gement der GoG stellt auch immer 
wieder die frage: wie können 
betriebliche Interventionen linker 
Gruppen heute aussehen?

Dass der Film über die Geschichte der GOG 
gemacht wurde, finde ich prima. Im Großen 
und Ganzen scheint er mir auch sehr gelun-
gen. Manchen Äußerungen in dem Film 
würde ich allerdings schon aus meiner persön-
lichen Erinnerung widersprechen. Als die 
»Liste 2 für die Belegschaftsforderungen« 1972 
ins Leben gerufen wurde – woraus sich dann 
die GOG entwickelte – war ich schon nicht 
mehr bei Opel beschäftigt. »Im Hintergrund« 
hatte ich aber schon mit diesem »Gründungs-
akt« zu tun, nahm dann als Kommunist mehr 

als zehn Jahre lang an den Gruppensitzungen 
teil und unterstützte die Gruppe nach Kräften. 
Zu einzelnen Kollegen hatte ich jahrelang 
auch intensiven persönlichen Kontakt.

Ich halte es für wichtig, dass eine Ge-
schichte der GOG geschrieben oder erzählt 
wird, und dieser Film ist ein Beitrag dazu. Das 
Besondere und Einmalige ist aus meiner Sicht 
aber weniger der Streik von 2004, in dem an-
geblich die ganze Arbeit kulminierte, als die 
Gruppe selbst. Mir ist keine vergleichbare 
Gruppe aus klassenkämpferischen und kom-
munistischen Kollegen in der jüngeren Ge-
schichte Deutschlands bekannt – Kolleginnen 
waren leider fast die ganze Zeit überhaupt 
nicht dabei –, die über so lange Jahre und 
kontinuierlich in einem Betrieb »gegen den 
Strom« geschwommen ist. Allein das verdient 
großen Respekt gegenüber jedem Einzelnen, 
der dabei war!

Die Geschichtsschreibung gegen das Verges-
sen der GOG drängt eigentlich aus zwei 
Gründen:

1. Opel-Bochum ist Geschichte
2. Auch die GOG ist aus meiner Sicht Ge-

schichte, denn diese GOG war vor allem eine 
betrieblich aktive Gruppe, deren Arbeit im 
Wesentlichen darin bestand, mit regelmäßigen 
Flugblättern im Betrieb zu agitieren, die Be-
triebsratsarbeit zu besprechen usw. Diese 
GOG existiert nicht mehr. Es existiert noch 
eine Gruppe von Rentnern, die die Erinne-
rung hochhält, sich regelmäßig trifft und 
viele Fragen des gesellschaft lichen Lebens 
kritisch diskutiert. Man nimmt auch an 
diesen oder jenen Aktionen »der Linken« 
teil, aber das ist nicht mehr die GOG.

Aus der Arbeit der GOG kann man 
eine ganze Menge lernen, was so alles 
möglich ist und an welche Grenzen man 
so stößt in klassenkämpferischer gewerk-
schaftlicher Arbeit. Leider bemerkte ich 
schon während der Diskussion nach der 
Preview-Vorführung, dass man über die 
Grenzen solcher Aktivität nicht gern 
spricht. Wenn diese Grenzen angespro-
chen werden, gar das Wort »Scheitern« 
fällt, gilt das als Pessimismus und sorgt 
hier und da für Aufregung. Gescheitert ist 
man aber auf jeden Fall in zweierlei Hin-
sicht: Weder der Kampf gegen den Ar-
beitsplatzabbau noch gegen die drohende 
Werksschließung, den man ja führen 
wollte und geführt hat, konnte dies beides 
verhindern. Und gerade der im Film 
hochgelobte Streik von 2004 drückt dieses 
Scheitern aus.

Wenn ich mich zu diesem kleinen Text  
aufraffe, dann soll das ein Beitrag dazu 
sein, der Legendenbildung vorzubeugen, 

die speziell radikale Linke so gern betreiben. 
Im Film eben so wie im heutigen Bewusstsein 
der »GOG« spielt der Streik von 2004 eine be-
sondere Rolle. Aus meiner Sicht verdient er 
das nicht, weil sich in ihm gerade die Schran-
ken einer klassenkämpferischen betrieblichen 
Gewerkschaftsarbeit ausdrücken. Die wirkli-
chen Erfolge der GOG wurden in Zeiten er-
kämpft, als es noch nicht um Arbeitsplatzab-
bau und drohende Werksschließung ging. Das 
war eine Zeit, in der Opel sehr erfolgreich war 
und die GOG unter Bezugnahme darauf 
(Presseschlagzeilen aus den 1970er Jahren: 
»Opel dreht wieder neue Rekordrunden«, 
»Opel fährt Konkurrenten davon« usw.) ihre 
Forderungen nach Lohnerhöhung und Ar-
beitszeitverkürzung stellte. Hier war nicht nur 
diese Agitation erfolgreich, sondern auch der 
Kampf selbst. So zum Beispiel der Streik 1973 
für eine Teuerungszulage oder die Agitation 
für eine Schichtzeitverkürzung um jeweils eine 
halbe Stunde auf 6 bis 14 und 14 bis 22 Uhr. 
Allerdings setzte man diese Schichtzeitverkür-
zung sozusagen Huckepack zur Durchsetzung 
der 35-Stundenwoche durch die IGM durch. 
Auch das sollte nicht vergessen werden. Allein 
mit der betrieblichen Agitation wäre das kaum 
gelungen. Die Erfolge der frühen 1970er Jahre 
kulminierten im Betriebsratswahlerfolg von 
1975, als die GOG rund ein Drittel der Stim-
men erreichte und mit zwölf Betriebsräten in 
den Betriebsrat einzog. Ein solcher Erfolg 

wurde nie wieder erreicht. Schon gar nicht in 
den Betriebsratswahlen von 2006, also zwei 
Jahre nach 2004 (1975 waren auch zwei Jahre 
nach dem Streik von 1973 vergangen). Der 
Film erwähnt zwar den Erfolg von 1975, 
schweigt aber über die Ergebnisse der Betriebs-
ratswahl 2006.

Die Ergebnisse von Betriebsratswahlen soll-
ten nicht überbewertet werden, aber in ihnen 
drückt sich zweifellos wachsender oder eben 
auch zurückgehender Einfluss aus. Auf das Be-
triebsratswahlprogramm von 2006 komme ich 
noch speziell zu sprechen.

 

lehren aus der Geschichte 
der GoG und speziell aus 
dem streik von 2004

Am Schluss des Films – nach dem Streik von 
2004 – schreit ein Kollege den ehemaligen Be-
triebsratsvorsitzenden Einenkel sinngemäß so 
an: »Und was haben wir jetzt? Scheiße! Habe 
ein Haus gebaut und jetzt?« Einenkel antwor-
tet ihm: »Aber wir sind ja noch da!« Der Kol-
lege: »Und wat is 2016?«

Es lässt sich nicht bestreiten, dass die Beleg-
schaft bei Opel in Bochum immer kleiner 
wurde und dass es Opel heute nicht mehr gibt. 
Das ist Fakt. Man hatte aber – in den letzten 

Jahren mehr und mehr – gegen den 
»Abbau von Arbeitsplätzen« und ge-
gen die Werksschließung gekämpft. 
Diese Auseinandersetzungen be-
stimmten die »Klassenkämpfe« bei 
Opel wohl seit den 1990er Jahren.

Gemessen an ihren Zielen war die 
Bewegung bei Opel also nicht erfolg-
reich. Das ist auch Fakt. Florierende 
Kapitalakkumulation ist die Basis für 
erfolgreiche Kämpfe um mehr Lohn 
und bessere Arbeitsbedingungen. Die 
Agitation verweist dabei zu Recht auf 
die enormen Profite der Unterneh-
men. Gerät die Akkumulation in die 
Krise – gesamtgesellschaftlich oder 
beim Einzelkapital –, dann schwindet 
der Spielraum für solche Verteilungs-
kämpfe. Die eingeübte Agitation un-
ter Verweis auf die Profite versagt ihre 
Wirkung. Sie wird sogar sachlich 
falsch. Der Kampf gegen »Abbau von 
Arbeitsplätzen« und gegen Werks-
schließungen, der auf die zu begren-
zenden Profite verweist, bietet keine 
Perspektive und ist zum Scheitern ver-
urteilt. Es stellt sich objektiv die Ei-
gentumsfrage – und man muss sie 

keine Illusionen
Nicht nur eine Filmkritik – Robert Schlosser* über die Bedeutung  
betrieblicher Oppositionsarbeit am Beispiel GoG

Luft zum Atmen –  
40 Jahre Opposition bei Opel in Bochum

D 2019, 70 min.

Regie, Ton und Schnitt: Johanna Schellha-
gen, Kamera: Thilo Schift, Milica Denic, 

Zarah Zandieh, Mischung: Birte Gersten-
korn und Joel Vogel, Animation: Julien 

Bach, Verleih: Sacbcat Media, 
Produktion: labournet.tv

Kinostart: 02.05.2019
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aussprechen und die Formen des Gemeinei-
gentums diskutieren.

Ich erinnere mich, dass die GOG in einem 
ihrer Flugblätter zum Streik 2004 Teile aus 
meinem Text »Begrenzte Möglichkeiten – zum 
Kampf einzelner Belegschaften gegen Entlas-
sung und Werksschließung« zitiert hat. Ob da-
rin auch die folgende Passage enthalten war, 
weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall blieb die 
Erkenntnis von der Notwendigkeit des Schei-
terns gewerkschaftlicher Bemühungen folgen-
los für die Gruppe: »Wer gegen drohende 
Lohnarbeitslosigkeit kämpft, die Lohnabhän-
gigkeit und die damit verbundenen Produk-
tionsverhältnisse aber akzeptiert, hat die 
Denkverbote schon im eigenen Kopf. Die Per-
spektiven des Kampfes sind von vornherein 
sehr eingeschränkt und eine Vernunft ist schon 
verankert, die die Niederlage akzeptiert und 
die Menschen beugt. Ein gesellschaftlicher 
Sachzwang, der wie eine Naturnotwendigkeit 
empfunden wird, setzt sich als Einsicht und 
Resignation durch und bestimmt letztlich das 
Handeln der Einzelnen. Die allgegenwärtige 
Lösung des Widerspruchs besteht in einer vor-
programmierten Niederlage. Einzelne Beleg-
schaften können sicher Zugeständnisse von 
Seiten des Kapitals ertrotzen, aber die Nieder-
lage nicht vermeiden. Eine Perspektive für  
die Zukunft entsteht nur dann, wenn die Er-
kenntnis sich breit macht, dass das System der 
Lohnarbeit selbst die Ursache von Lohnar-
beitslosigkeit und existenzieller Unsicherheit 
ist. Die herrschende ökonomische Vernunft ist 
asozial. Je mehr sie das Denken der Menschen 
beherrscht, desto mehr werden wir alle den 
Wechselfällen von Kapitalverwertung ausgelie-
fert sein und uns abhängig machen von der 
Bereicherung der Geldbesitzer. Wer die be-
stehende Ordnung akzeptiert, darf sich über 
deren Folgen nicht wundern. Wenn Lohnab-
hängige existentielle Unsicherheit und Armut 
vermeiden und überwinden wollen, müssen 
sie sich wieder als Solidargemeinschaft organi-
sieren, um das Privateigentum an Produk-
tions mitteln und damit das System der Lohn-
arbeit selbst abzuschaffen.«1

Dass solche Erkenntnisse konsequenzlos 
blieben, zeigt sich besonders im Betriebsrats-
wahlprogramm von 2006, auf das ich – Vor-
warnung! – sehr polemisch eingehe. Bei dieser 
Wahl kandidierten Kollegen der GOG ge-
meinsam mit »echten Sozialisten« (ich muss 
wohl nicht näher sagen, wer den »echten So-
zialismus« propagiert), die ihre famosen Er-
kenntnisse offenbar ohne Wenn und Aber 
durchsetzen konnten. In diesem Wahlpro-
gramm, aus dem alle folgenden Zitate stam-
men, werden die Lehren aus dem Streik 2004 
gezogen.

Da wird behauptet: »Der Streik im Oktober 
2004 hat den Weg aufgezeigt. Wir haben nicht 
nur GM die Stirn geboten und empfindlich 
am Nerv, dem Profit, getroffen. Die Bochumer 
Belegschaft hat selbst bestimmt und die Bevöl-
kerung mobilisiert. Nicht abgewartet, sondern 
angegriffen und ein Zeichen gesetzt, an dem 
sich andere Belegschaften orientieren können. 
Wir haben gezeigt – ohne uns Arbeiterinnen 
und Arbeiter läuft nichts!«

Der Nerv des Profits von Opel/GM war 
schon vorher getroffen – nicht durch den 
Kampf der Belegschaft, sondern durch unge-
nügenden Absatz in der Konkurrenz mit ande-
ren Autokonzernen. Richtig wäre es daher al-
lenfalls gewesen zu sagen, dass ein anderer 
Nerv getroffen wurde: Der Verlust, den GM 
bei Opel erlitten hat, wurde noch vergrößert.

Was aber als »konsequenter Gewerkschaf-
ter« tun, wenn das Kapital Verlust einfährt? 
Ich war damit im Laufe meiner »Lohnarbeits-
karriere« ständig konfrontiert, weil ich vier 
Pleiten erlebt habe und ständig mit den Ver-
lusten des Kapitals konfrontiert war. Die Frage 
»Was dann?« hat sich die GOG nie wirklich 
gestellt, auch dann nicht, als es bei Opel 
bergab ging. Alle Agitation für den Kampf 
zielte immer auf die mögliche Umverteilung 
durch Schmälerung des Profits.

Ferner: die Belegschaft hat nicht angegrif-
fen, sondern sich verteidigt. Und am Ende 
zeigte sich nicht nur, dass ohne »uns Arbeite-
rinnen und Arbeiter« nichts läuft, sondern 
dass bei Opel wie in anderen kapitalistischen 

Betrieben auch ohne Kapital nichts läuft! Da 
kann man besetzen, so viel und solange man 
will. Aber solcher Einsicht versperrt man sich 
konsequent im »konsequenten gewerkschaftli-
chen Kampf«. Da wird jede, auch offenkun-
dige Niederlage abgefeiert, wenn man sich nur 
ordentlich gewehrt habe. Am Ende des Opel-
films wird dann auch in Ermangelung anderer 
Erfolge auf die hohen Abfindungen verwiesen. 
Das soll man auch nicht verschweigen, aber 
das war nicht eigentlich das Ziel, oder?

»Die Politik des Streikabbruchs, der Zuge-
ständnisse und des Verzichts ist untauglich. 
Der Arbeitsplatzvernichtung und der Lohn-
kürzung bei Opel Bochum sind VW, Ford und 
Daimler-Chrysler gefolgt. Diese Abwärtsspi-
rale hat kein Ende und muss durchbrochen 
werden.«

War der Streikabbruch 2004 das Ergebnis 
einer Politik des Streikabbruchs? Die Entschei-
dung jedenfalls fiel durch die Belegschaft 
selbst in einer Abstimmung. Ohne allen Wi-
derspruch und Widerstand beantwortete man 
artig die etwa so formulierte Frage: »Soll der 
Betriebsrat die Verhandlungen fortführen und 
die Arbeit wieder aufgenommen werden? Ja 
oder nein?« Niemand aus der Belegschaft – 
auch nicht die konsequentesten Gewerkschaf-
ter und »echtesten Sozialisten« – hat sich em-
pört über diese Fragestellung durch den 
Betriebsrat, in der eine Fortsetzung des Streiks 
mit der Frage nach einem Verhandlungsman-
dat für den BR verkoppelt wurde. Im Film 
wird das u.a. damit erklärt, dass keine Mikro-
fone im Saal standen.

Hat man denn mit dem Streik 2004, mit 
dem hier aufgezeigten Weg, die »Abwärtsspi-
rale« durchbrochen? Natürlich nicht, und es 
wäre die erste Pflicht einer nüchternen Bilanz 
gewesen, das festzuhalten. Nur so könnte es 
überhaupt zu einer vernünftigen Diskussion 
kommen, in der man richtige Lehren zieht.

Im Zuge der Vorstellung dessen, wie die Be-
triebsratsarbeit verbessert werden soll, warnt 
man dann vor Illusionen: »Wer behauptet, 
dass der Betriebsrat allein die Macht hätte, die 
Forderungen der Belegschaft durchzusetzen 
und weitere Erpressungsangriffe zu verhin-
dern, der verbreitet Illusionen.« Was soll das 
heißen? Die LohnarbeiterInnen können wei-

tere Erpressungsversuche seitens des Kapitals 
dann verhindern, wenn sie den Weg von 2004 
fortsetzen, im Kampf der Belegschaft »und da-
rüber hinaus«? Weitere Erpressungsversuche 
seitens des Kapitals kann man nur dadurch 
verhindern, dass man dem Kapitalverhältnis 
selbst ein Ende bereitet. Kein Streik kann das 
leisten. Mit jedem irgendwann notwendiger-
weise zu Ende gehenden Streik – ob erfolg-
reich oder nicht – geht das Spielchen von 
vorne los. Das Verhindern »weiterer Erpres-
sungsangriffe« des Kapitals durch Streiks ein-
zelner Belegschaften und darüber hinaus ist 
eine ziemlich offenkundige Illusion, die man 
gern schürt.

Welche Perspektive des Kampfes bietet man 
an, um die »Abwärtsspirale der Arbeitsplatz-
vernichtung« zu beenden?

»Mit einer Arbeitszeitverkürzung bei vollem 
Lohnausgleich würde die gestiegene Arbeits-
zeitverkürzung dazu verwendet werden kön-
nen, Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen 
sowie Arbeitshetze zu reduzieren und mehr 

Zeit zu haben für privates und gesellschaftli-
ches Leben.« Ja wird sie denn wohl auch so 
verwendet, wenn das Kapitalverhältnis weiter-
besteht? Stellt man diese famose reformistische 
Perspektive infrage unter Verweis etwa auf die 
Einführung der 35-Stundenwoche und die 
dennoch steigende Lohnarbeitslosigkeit, die 
dadurch offenbar nicht verhindert werden 
konnte, wird wie folgt argumentiert:

»Die lange Zeit der schrittweisen Arbeits-
zeitverkürzung wurde begleitet von einer im-
mensen Steigerung der Produktivität, so dass 
ohne Arbeitszeitverkürzung heute Millionen 
Menschen mehr arbeitslos wären.«

Wenn man also denjenigen, die in der Ar-
beitszeitverkürzung ein probates Mittel gegen 
steigende Lohnarbeitslosigkeit sehen, entge-
genhält, dass offenbar die Arbeitszeitverkür-
zung an sich dieses Steigen der Lohnarbeits-
losigkeit nicht verhindern konnte, dann 
bekommt man zur Antwort: Ohne wäre sie 
aber noch größer. Erst gilt es, »weitere Erpres-
sungsversuche« zu verhindern und »die Ab-
wärtsspirale« zu beenden, und dann verteidigt 
man seine Illusionen damit, dass es ohne er-
folgreichen Kampf um Arbeitszeitverkürzung 
noch stärkere »Arbeitsplatzvernichtung« gege-
ben hätte, und dass leider »weitere Erpres-
sungsversuche« seitens des Kapitals erfolgt 
sind, die man eigentlich verhindern wollte. 
Großartige Perspektiven sind das.

Die ganze Verwirrung, die da gestiftet wird, 
beginnt schon damit, dass permanent von  
»Arbeitsplätzen« geredet wird und nicht von 
Lohnarbeitsplätzen. Das macht aber einen 
fundamentalen Unterschied. Die »Arbeits-
plätze«, die da verteidigt und gemehrt werden 
sollen, sind nämlich nicht »unsere«. Mit allem, 
was darauf steht, womit sie ausgerüstet sind, 
gehören sie dem Kapital. Das allgemeine Ge-
rede von »Arbeitsplätzen« ist ja nichts anderes 
als eine merkwürdige Umschreibung von  
»Produktionsmitteln«. Und solange diese  
»Arbeitsplätze« Privateigentum sind, Kapital-
eigenschaft besitzen, ist jedes Versprechen der 
Verhinderung »weiterer Erpressungsversuche«, 
jedes Versprechen auf die Nutzung des Pro-
duktivitätsfortschrittes für den Erhalt von  
»Arbeitsplätzen« und gar deren Mehrung, ab-
solut hohle Brosche.

Und was gibt es sonst noch an Perspekti-
ven? Ach ja:

»[W]arum soll es nicht möglich sein, die 
ganze Produktion und Verteilung und damit 
eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und Un-
terdrückung selbst zu organisieren?« Soweit 
waren die Vertrauensleute von Mannesmann 
schon 1978,2 nämlich mit einer Frage zu en-
den. Das ist auch ganz nett, aber eigentlich 
könnte man gerade auf Grund solcher Erfah-
rung, wie der bei Opel in Bochum und an-
derswo, schon einen kleinen Schritt weiter 
sein. Ein kleiner Schritt weiter, das hieße, of-
fen auszusprechen, dass man mit solcher klas-
senkämpferischen Arbeit, wie etwa der GOG, 
und solchen Kämpfen, wie denen von 2004, 
eben noch keinen Weg gefunden hat, »Ab-
wärtsspiralen« zu beenden und »weitere Er-
pressungsversuche« auszuschließen! Man 
könnte mit Gewissheit sagen, dass die kapita-
listischen Produktionsverhältnisse, das Privat-
eigentum an Produktionsmitteln, beseitigt 
werden muss und dass an seine Stelle das Ge-

meineigentum in Selbstverwaltung treten 
muss. Erst wenn man das so eindeutig beant-
wortet hat, kann man die Frage stellen, wie 
das zu organisieren ist. Das ist dann aber eine 
neue und andere Diskussion, die schon auf ei-
ner bestimmten Klarheit und Erkenntnis be-
ruht. Solange man beständig solche Illusionen 
predigt und sich sonnt in den kleinen Erfolgen 
klassenkämpferischer Gewerkschaftsarbeit, 
gibt es keinen Weg aus der Misere! Das ganze 
Wahlprogramm von 2006 mit seinen Lehren 
über den richtigen Weg ist »echt sozialisti-
scher« Unfug.

	schluss

Anhand des GOG-Films kann man sowohl  
die Möglichkeiten des gewerkschaftlichen 
Kamp fes, des notwendigen betrieblichen 
Kleinkriegs mit dem Kapital, als auch die 
Grenzen solcher Bemühungen recht gut disku-
tieren. Dazu muss man aber bereit sein, die oft 
unerfreulichen Tatsachen zur Kenntnis zu neh-
men, und ferner jede Form einer »Opel-Brille« 
vermeiden.

Soll die Diskussion produktiv werden, dann 
setzt das ferner voraus, dass sich die klassen-
kämpferisch und kommunistisch Aktiven der 
Tatsache bewusst sind, dass sie in bestimmten 
Auseinandersetzungen heute keine Antwort zu 
bieten haben, und dass sie bereit sind, aktiv 
diesen Mangel zu beheben.

Es gibt weder einen Grund zum Jubeln 
noch zum einfachen »weiter so« oder »wieder 
so«! Wenn wir heute in einer Situation leben, 
in der manche eine solche klassenkämpferische 
Arbeit, wie sie die GOG gemacht hat, herbei-
sehnen, dann spricht das nicht einfach für die 
GOG, die man sich als Vorbild nehmen sollte, 
sondern drückt auch aus, dass »wir« eigentlich 
seit Jahrzehnten nicht vom Fleck kommen. 
Die GOG steht hier sozusagen symptomatisch 
für die ganze Linke. Die »Sozialismus- oder 
Kommunismusfrage« ist nach wie vor offen 
wie ein Scheunentor oder wird in bunter Viel-
falt all dessen beantwortet, was es schon mal 
als theoretischen und praktischen Ansatz gab. 
Weder Klärung noch Verständigung! Nichts 
scheint verworfen, nichts scheint bestätigt. Die 
objektive gesellschaftliche Realität nimmt dar-
auf keine Rücksicht und wirft die Frage nach 
den Produktionsverhältnissen, nach den Ei-
gentumsverhältnissen nicht nur bei Opel kom-
promisslos auf.

Was soll man denn mitnehmen aus dem 
Film? Es hat sich für die, die bis ins Rentenal-
ter aktiv Gesellschaftskritik diskutieren, ge-
lohnt? Es war eine gute Zeit? Sollen wir heute 
überall da, wo Massenentlassungen oder 
Werksschließungen anstehen, genauso agieren, 
wie die GOG das gemacht hat? Ist es das, was 
bleibt? Das wäre ein »Minimalismus«, mit 
dem ich nicht viel anzufangen weiß.

*  Robert Schlosser ist Rentner und lebt in Bochum. Er 
arbeitete – immer wieder unterbrochen durch Pleiten und 
Arbeitslosigkeit – als Angelernter, Maschinenschlosser und 
Technischer Redakteur in verschiedenen Industriebetrieben 
(Stahlwerk, Autofabrik, Flanschenfabrik, Maschinenbau-
betrieb, Anlagenbau). Politische Stellungnahmen und the-
oretische Artikel finden sich in »Robert Schlossers Werk-
statt«: www.rs002.de/Soziale_Emanzipation/Start.htm

Anmerkungen:
1 http://www.rs002.de/Soziale_Emanzipation/_private/

Opel-Streik.pdf
2 Nach dem Stahlarbeiterstreik für die 35-Stundenwo-

che verabschiedete der Vertrauensleutekörper der Man-
nesmannwerke in Duisburg im Februar 1979 eine 
Entschließung, in der die Frage aufgeworfen wurde, in 
welche Zielperspektive die täglichen Auseinanderset-
zungen mit dem Kapital eingebunden werden sollen. 
In dieser Entschließung hieß es unter anderem: »Müs-
sen wir nicht wieder, wie schon eine Generation vor 
uns, die Frage stellen, wer produziert zu wessen Nut-
zen, und daraus den Schluss ziehen, dass wir die Dis-
kussion über die Sozialisierung der großen Konzerne 
auf die Tagesordnung setzen?«

Termine:
2. Mai Berlin, Lichtblick-Kino, 

Berlin – Premiere
Auch der express plant in Marburg, 

Frankfurt und in Mannheim/Ludwigsha-
fen zusammen mit anderen Vorführungen 
und Diskussionsveranstaltungen zu dem 
Film – über die Termine informieren wir 

auf unserer Homepage.
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Im März erklärte Sahra Wagenknecht aus ge-
sundheitlichen Gründen ihren baldigen Rück-
zug vom Posten der Co-Vorsitzenden der Bun-
destagsfraktion von DIE LINKE. Zuvor war 
sie aus der eigenen Partei über Monate mit 
Kritik an der von ihr Anfang September initi-
ierten Sammlungsbewegung »aufstehen« kon-
frontiert gewesen. Das Ziel dieser hatte es sein 
sollen, politische Kräfte aus Linkspartei, SPD 
und den Grünen sowie Parteilose zu bündeln, 
um für progressive Inhalte wie Mindestrente, 
bezahlbares Wohnen oder ein Ende des Hartz 
IV-Sanktionsregimes zu werben. Doch da sich 
VertreterInnen der selbsternannten Bewegung, 
zuvorderst Wagenknecht, von Anfang an dezi-
diert kritisch zur linken Programmatik der 
»offenen Grenzen für alle« äußerten, geriet die 
LINKE-Frontfrau bald in Konflikt mit Partei-
genossInnen, allen voran den Vorsitzenden 
Katja Kipping und Bernd Riexinger, die nicht 
zu Unrecht eine Spaltung der Partei fürchte-
ten. Ihnen hatten VertreterInnen des Wagen-
knecht-Lafontaine-Flügels vorgeworfen, die 
einstige Kernklientel der Arbeitslosen, einfache 
ArbeiterInnen und formal weniger Gebildeten, 
zugunsten postmoderner Identitätspolitik für 
junge, urbane Aufsteigermilieus vernachlässigt 
zu haben. Letztere seien Anhängsel der ge-
schmähten Merkel’schen »Willkommenskul-
tur«, die den »Abgehängten« aber weder kul-
turell noch materiell nütze, ihnen vielmehr 
schade. Globaler Freizügigkeit setzten sie eine 
Beschränkung der Migration zugunsten der 
Erhaltung und des Ausbaus eines starken So-
zialstaates für die Schwachen entgegen. Vor 
Krieg, Diktatur oder Folgen des Kli-
mawandels Geflohene wurden in die-
ser Sichtweise weniger als zu unterstüt-
zende und integrierende Individuen 
wahrgenommen, sondern primär als 
Konkurrenz um Arbeitsplätze, Wohn-
raum und Sozialleistungen. DIE 
LINKE, so die Argumentation zahlrei-
cher »aufstehen«-UnterstützerInnen, 
wie zum Beispiel Journalist Rainer 
Balcerowiak, der das erste Buch über 
die Grundlagen der Sammlungsbewe-
gung schrieb, habe sich durch ihre be-
dingungslos migrationsfreundliche Po-
litik von vielen WählerInnen entfernt, 
die nun zur AfD tendierten.

e s sei im Parteienspektrum eine 
Repräsentationslücke entstanden, 

konstatiert auch Andreas Nölke, Pro-
fessor für Politikwissenschaft an der 
Universität Frankfurt, Vordenker und 
Podiumsdiskussionsteilnehmer von 
»aufstehen«. Er hat mit seinem Buch »Links-
populär. Vorwärts handeln, statt rückwärts 
denken« einen Grundlagentext des Linkspopu-
lismus in Deutschland im Allgemeinen und 
des »linkskommunitaristischen« Spektrums 
rund um die (Noch-)Co-Fraktionsvorsitzende 
der Partei DIE LINKE im Besonderen vorge-
legt.

Geschrieben vor dem Hintergrund des Auf-
stiegs des Rechtspopulismus und vergleichs-
weise schwachen Abschneidens der Linkspartei 
bei Wahlen fragt sich Nölke, wie letztere wie-
der WählerInnen zurückgewinnen oder neue, 
bisher wahlabstinente ansprechen könne. 
Seine Antwort: konsequente Interessenspolitik 
für die »Abgehängten« der »Unterschicht« und 
die sich zumindest abgehängt fühlenden Ange-
hörigen der unteren Mittelschicht. Das betrifft 
die materielle Seite: ein Mindestlohn, der sei-
nen Namen verdiente, eine Mindestrente, die 
vor Altersarmut schützt, ein Ende des Hartz-
IV-Sanktionsregimes, bezahlbares Wohnen. 
Das klingt vernünftig und altbekannt. Doch 
in der Sicht des Frankfurter Professors hat der 
Prolet heutzutage noch ganz andere »Sorgen« 
und »Nöte«. Die »unkontrollierte Massenmig-

ration« seit 2015 bringe ihm in eine vollkom-
men neue Situation der »Konkurrenz«: »Sehr 
starke Armutszuwanderung gefährdet eine 
Konsolidierung des Sozialstaats«. Doch nicht 
nur materiell sei Einwanderung für die »Abge-
hängten« ein Problem, auch die physische Si-
cherheit sei durch zunehmende Kriminalität 
bedroht. Auch seine soziale, regionale und  
nationale Identität sehe er gefährdet, weil die 
»kosmopolitischen Eliten«, die von der Globa-
lisierung profitierten, nicht einsähen, dass sei-
nesgleichen Migration eben nicht als kulturelle 
und ökonomische Bereicherung erlebten.

Zu diesen »Kosmopoliten« zählt Nölke in 
Bezug auf die deutsche Parteienlandschaft zu 
allererst die Grünen. Als mittlerweile durch 
und durch bürgerliche Partei der besserverdie-
nenden Globalisierungsgewinner besäßen 
Identitätsfragen um Sexualität sowie Ge-
schlecht und die Bekämpfung der Armut in 
Entwicklungsländern bei ihnen höheren Stel-
lenwert als eine egalitäre Sozialpolitik im In-
land. Sie wie auch die SPD seien spätestens 
seit den Reformen der Agenda 2010 in die 
Falle des sogenannten »progressiven Neolibera-
lismus« (Nancy Fraser) getappt. Demnach 
würden staatliche Leistungen und Infrastruk-
tur primär unter dem Fokus der abzubauen-
den Bürokratie und Bevormundung gesehen, 
wohingegen Privatisierungen und Einsparun-
gen im Sozialhaushalt die bürgerschaftliche Ei-
geninitiative und Selbstbestimmung, kurz: 
Freiheit, beförderten. Die Parteien des Kapi-
tals, CDU/CSU sowie die FDP, hatten dies 
schon seit Helmut Kohls Regierungsantritt 

1982 mit seiner Parole der »geistig-morali-
schen Wende« propagiert. Nölke sieht ange-
sichts dieser heutigen wirtschafts- und so-
zialpolitischen Ununterscheidbarkeit eine 
»Allparteienkoalition« am Werk. Auch die 
Linkspartei sei Teil dieser geworden: zum ei-
nen durch ihre Regierungsbeteiligungen in 
Berlin und Ostdeutschland, wo sie auch unso-
ziale Politik mitverantwortete; zum anderen 
durch ihre Haltung gegenüber Geflüchteten 
und Migration. Während er Sahra Wagen-
knecht und ihren Ehemann Oskar Lafontaine 
positiv hervorhebt, die schon länger vor 
»Fremdarbeitern« (Lafontaine) warnten, die 
deutschen ArbeitnehmerInnen die Arbeits-
plätze wegnähmen, oder kriminellen Flücht-
lingen, die ihr »Gastrecht verwirkt« (Wagen-
knecht) hätten, schreibt er der Programmatik 
der Partei, der Mehrheit ihrer Mitglieder- und 
verbliebenen Wählerschaft, aber insbesondere 
ihrem Führungsduo Kipping und Riexinger 
»postmodernes« Denken zu. In seinem politi-
schen Koordinatensystem »Kommunitarismus 
vs. Kosmopolitismus« und »links vs. rechts« 
ordnet er sie dem Lager des »Kosmopolitis-
mus« zu – den er rechts verortet. Durch ihre 

Politik der »offenen Grenzen für alle« habe 
sich die LINKE unter ihrer Führung von den 
Problemen der Unterschicht und unteren Mit-
telschicht – und besonders von den »Abge-
hängten« in Ostdeutschland – entfernt und 
orientierte sich nun zuvorderst an den jungen, 
gut gebildeten, akademischen, urbanen und 
kosmopolitischen Milieus, die sich nicht für 
Verteilungsfragen auf nationaler Ebene interes-
sierten, sich als EuropäerInnen respektive 
WeltbürgerInnen verstünden und die Migra-
tion existenziell nicht belange, sondern die 
Migration als kulturell bereichernd empfän-
den. »Kommunitaristische Positionen heben 
dagegen die Bedeutung von lokaler oder natio-
naler Demokratie und Solidarität hervor, eine 
Solidarität, die aber gerade gegenüber Migran-
ten nicht grenzenlos sein kann, um einen 
funktionsfähigen Sozialstaat aufrecht erhalten 
zu können.«

»Links« ist also bei Nölke: ein umfassender, 
demokratischer Sozialstaat, der seine »Für-
sorgepflichten«, seine »Schutzfunktion« gegen-
über den Schwächeren und Schwächsten er-
füllt, für gute Arbeits- und Lebensbedingun- 
gen sorgt – aber vorrangig für Deutsche bzw. 
jene schon länger in Deutschland Lebenden, 
die »Alteingesessenen«, wie er sie ernsthaft 

nennt. Zwar wird er nicht müde zu betonen, 
inwiefern sich sein Konzept des »Linkspopulä-
ren« von rechtspopulistischen und rechtsextre-
men Vorstellungen unterscheide, da es eben 
nicht nach Herkunft, Ethnie und Religion  
hierarchisiere oder eine homogene, räumlich 
fixierte »Volksgemeinschaft« imaginiere. So 
zählten für ihn selbstverständlich auch tür-
kischstämmige Deutsche, die einstigen »Gast-
arbeiter« und ihre Nachkommen, zur adres-
sierten Klientel. Dennoch schlägt Nölke 
hinsichtlich der zunehmenden Globalisierung 
und der sie begleitenden Flucht- und Migra-
tionsbewegungen der Linken ein Konzept der 
»abgestuften Solidarität« vor. Je weiter eine So-
lidarität benötigende Gruppe räumlich ent-
fernt ist, desto abnehmender meine Solidari-
tät, man müsse »irgendwann auch benennen, 
mit wem genau man (bei begrenzten Mitteln) 
solidarisch ist«, denn: »grenzenlose Solidarität 
[ist] nicht praktikabel«. Damit stellt Nölke ein 
zentrales Element linker Politik infrage: die in-
ternationale Solidarität. Er macht sie abhängig 
von der Finanzierbarkeit und von nationalen 
Grenzen, als seien diese naturwüchsig. Er sieht 
nicht, dass diese Logik, die sich gegen »Ar-

mutszuwanderung« richtet, früher oder später 
alle sozial Deklassierten treffen kann, ob bei 
Gesundheitsversorgung, Bildung oder Rente. 
Das »Gebot der Solidarität« sei »zudem der 
Maßgabe unterworfen, dass die Entscheidung 
über entsprechende Leistungen der demokrati-
schen Willensbildung unterliegt«. Mit Hannah 
Arendt ist hier zu fragen, was passierte, ent-
schiede sich die Mehrheit für die Barbarei. In 
diesem Sinne konstatiert der »aufstehen«-
Stichwortgeber: »Wenn also beispielsweise  
demokratisch gewählte Regierungen anderer 
Länder das Scharia-Recht einführen, muss 
man das akzeptieren«. Wenn verfolgte und von 
der Todesstrafe bedrohte Ehebrecherinnen 
oder Homosexuelle aus Ländern dieser Rechts-
ordnung fliehen, werden sich, polemisch ge-
sprochen, die abgestuft-solidarischen Deut-
schen pragmatisch entscheiden müssen, wie sie 
als Mehrheit mit dieser Minderheit angesichts 
knapper Kassen umgehen werden, wenn sol-
che MigrantInnen massenhaft die Staatsgrenze 
passiert haben.

Kein Begriff fällt bei Nölke so häufig wie 
»Massenmigration«, oft kombiniert mit dem 
emotionsheischenden Attribut »unkontrol-
liert«. Die »Flüchtlingskrise« von 2015 be-
zeichnet er als den »Katalysator«, der »notwen-
dig« gewesen sei, um das »Unbehagen« über 
soziale Ungleichheit in Deutschland politisch 
virulent werden zu lassen. Mangels politischer 
Alternativem zur »ganz großen Koalition« 
(CDU/CSU, SPD, FDP, Grüne, LINKE)  
und einer »linkspopulären Lücke« im Parteien-
spektrum sei den »weniger privilegierten Be-
völkerungsschichten« nichts anderes übrig  
geblieben, als Bewegungen wie Pegida zu un-
terstützen und/oder »aus Verzweiflung« ihr 
Kreuz in der Wahlkabine bei der AfD zu ma-
chen: »Eine andere Möglichkeit für die Arti-
kulation der Frustration gab es zumindest 
2015/16 nicht«, konstatiert Nölke. »Mann 
muss der AfD in diesem Kontext fast schon 
dankbar sein, dass sie wenigstens einige Men-
schen […] wieder an die Wahlurne gebracht 

und in der Folge auch bei den 
etablierten Parteien etwas mehr 
Aufmerksamkeit für die Nöte 
dieser Gruppe erzeugt hat.« Um 
den (abstinenten) WählerInnen 
wieder klare Alternativen zu 
bieten, sei eine Polarisierung 
vonnöten. Die kulturelle Polari-
sierung, die sich im Thema 
Flucht und Migration manifes-
tiere, müsse im Folgenden 
durch eine »sozio-ökonomische 
Polarisierung abgelöst« werden. 
Das ist nicht nur naiv-mecha-
nisch gedacht, sondern zeigt 
auch Nölkes Unverständnis für 
die Hartnäckigkeit und Viru-
lenz rassistischer Ressentiments.

Die »Fluchtzuwanderung« 
bezeichnet der Frankfurter Pro-
fessor als »das mit weitem Ab-
stand wichtigste Thema der  
unteren und mittleren Status-

gruppen«, nicht etwa Wohnen oder Mindest-
lohn. Die »undifferenzierte Mobilisierung von 
linksliberaler Seite« gegen diese »migrations-
skeptische« Stimmung der Unterprivilegierten 
führe zur Reaktion, »dass man im Gegenlager 
die Reihen schließt«. Nach dieser Logik Nöl-
kes wäre Rassismuskritik (mit) Schuld am Er-
starken des Rassismus – eine Umkehr von Op-
fer und Täter. Weil DIE LINKE sich hier 
»regelmäßig verbal auf die Seite der bürgerli-
chen Parteien« stelle, verliere sie ihren »Nim-
bus einer Partei für die kleinen Leute«. Kleine 
Leute, merke, sind also tendenziell, quasi na-
turwüchsig, gelinde gesagt, »migrationskri-
tisch«!

Nölke wirft der »Allparteienkoalition« – die 
AfD würde das »Altparteien« nennen – einen 
Hang zur Bevormundung der besorgten Wäh-
lerschaft vor. Was er selbst als Denken, Fühlen 
und politische Sehnsucht der »Abgehängten« 
imaginiert, ist nicht minder paternalistisch – 
und eine Beleidigung antifaschistischer Arbei-
terInnen.
* Andreas Meinzer ist aktiv im Rosa-Luxemburg-Club 
Freiburg.

nachsitzen
Andreas Nölkes Buch »Linkspopulär« ist eine Absage an  
internationale Solidarität – Von Andreas Meinzer*

Andreas Nölke (2018): »Linkspopulär. 
Vorwärts handeln, statt rückwärts 

denken.« Westend Verlag Frankfurt, 
240 S., ISBN 978-3864892165, 18 Euro.
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»Viele unserer täglichen Produkte werden in 
Entwicklungsländern unter ausbeuterischen 
Bedingungen hergestellt: In unseren Handys 
und Autos steckt Kobalt und Coltan. Zwangs-
arbeit und Umweltzerstörungen sind in den 
vielen illegalen Minen im Kongo an der Tages-
ordnung. Für unsere T-Shirts werden in Textil-
fabriken oft Hungerlöhne gezahlt. In unserer 
Schokolade oder der Tasse Kaffee steckt noch 
immer Kinderarbeit. Wir dürfen nicht weiter 
zulassen, dass unser Wohlstand mit der Armut 
der anderen erkauft ist!« Was klingt 
wie ein Mantra des globalisierungs-
kritischen Aktivismus, sagte im Feb-
ruar ein Mitglied der Bundesregie-
rung, Entwicklungsminister Gerd 
Müller. »Viele sagen: ›Wir können 
die Bedingungen in unseren Produk-
tionsstätten nicht kontrollieren‹. Das 
lasse ich nicht mehr gelten«, so der 
CSU-Politiker. »Wenn wir Ende des 
Jahres zum Ergebnis kommen, dass 
die freiwilligen Ansätze nicht ausrei-
chen, werden wir die großen Unter-
nehmen gesetzlich in die Pflicht neh-
men.« (Müller 2019)

Bisher allerdings setzt die Regie-
rung ganz auf das Instrument der 
»freiwilligen Selbst verpflichtung« – 
zuletzt medienwirksam im Bündnis 
Textil, das als Reaktion auf die wach-
sende Kritik an mörderischen Ar-
beitsbedingungen und den verheerenden öko-
logischen Folgen der Bekleidungsproduktion 
gegründet worden war. Ein Teil der Branche 
einigt sich hier auf Einzelmaßnahmen etwa 
zur Erhöhung der Sicherheit am Arbeitsplatz 
und will ein Siegel entwickeln, das Konsumen-
tInnen sozial und ökologisch nachhaltige 
Produktionsbe dingungen signalisiert. Im grö-
ßeren Zusammenhang betrachtet drängt sich 
allerdings der Eindruck auf, dass es vielen der 
beteiligten Unternehmen vor allem darum 
geht, mittels Symbolpolitik die Fixierung ver-
bindlicher, gar sanktionsbewehrter Regeln zu 
verhindern. Der Textilverramscher KiK 
(»Kunde ist König«) etwa beteiligt sich einer-
seits an diesem runden Tisch, ließ aber parallel 
im Januar dieses Jahrs eine gerichtliche Klä-
rung der Verantwortung für einen Fabrikbrand 
mit 258 Toten beim pakistanischen Zulieferer 
Ali Enterprises über Verfahrenstricks ins Leere 
laufen. 

Anne Jung (medico international) kommt 
anhand der Beispiele des Textil- und des Dia-
mantenhandels zu dem Schluss: »Die freiwil-
lige Selbstverpflichtung ist nichts anderes als 
ein Angebot an die Unternehmen, so weiter-
machen zu können wie bisher.« (Jung 2018) 
Anders ausgedrückt: Unverbindliche, von den 
involvierten Unternehmen selbst formulierte 
Regeln sind nicht einmal ein Schritt in die 
richtige Richtung – sie sind ein Instrument 
zur Schwächung von Kritik, zur Aufrechter-
haltung des Unrechts und zum Kaschieren von 
Verbrechen. 

Die Drohung des Entwicklungsministers 
mit einer gesetzlichen Regelung soll Unterneh-
men dazu bringen, die schlechte Bilanz der 
Methode »Freiwilligkeit« aufzubessern. Sie ist 
zweifellos eine Änderung des ministeriellen 
Zungenschlags, wurde der Weg über Selbstver-
pflichtungen bislang doch stets als der best-
mögliche verteidigt. Im Koalitionsvertrag ha-
ben CDU und SPD vereinbart, dass die 
Resultate des freiwilligen Ansatzes überprüft 
werden sollen und ggf. per Gesetz nachgehol-
fen wird. Anfang April berichteten Spiegel und 
Handelsblatt, dass das Wirtschaftsministerium 
mit Unterstützung des Kanzleramts in die Er-
stellung eines Zwischenberichts durch das mit 
der Prüfung beauftragte Unternehmen Ernest 
& Young interveniert hat, um den Status quo 
zu beschönigen und drohende »bürokratische 

Lasten« von deutschen Unternehmen abzu-
wenden.

Dem vom Entwicklungsministerium vorge-
legten Entwurf soll so der Wind aus den Se-
geln genommen werden. Der Gesetzentwurf 
sieht eine Berichtspflicht für Unternehmen in 
»Hochrisikosektoren« mit mehr als 250 Be-
schäftigten vor. Diese Sektoren sind Landwirt-
schaft, Nahrungs- und Futtermittelproduk-
tion, Bergbau, Energieversorgung, Elektronik, 
Textilien/Bekleidung sowie die Herstellung 

von Lederwaren. Es sollen menschenrechtsbe-
zogene Risikoanalysen erstellt werden, Unter-
nehmen sollen »Compliance-Beauftragte« ein-
setzen und einen Beschwerdemechanismus mit 
wirksamem Schutz der Hinweisgeber installie-
ren. Bei Verstoß gegen die Berichtspflicht 
könnte eine Geldstrafe bis 1 Mio. Euro ver-
hängt werden, bei Nichtabstellung eines fest-
gestellten Missstandes bis zu 5 Mio. Euro. 
Compliancebeauftragte könnten ebenfalls mit 
Geld- oder Freiheitsstrafen belegt werden. Zu-
dem ist vorgesehen, dass Unternehmen bei 
Verstößen von der Vergabe öffentlicher Auf-
träge ausgeschlossen werden können. Zivil-
rechtliche Klagemöglichkeiten, wie sie von in-
ternationalen NGOs befürwortet werden, sind 
allerdings nicht beabsichtigt. Die Kontrolle 
obläge der Gewerbeaufsicht. Gleichwohl stieß 
der Entwurf unter deutschen Menschenrechts-
organisationen prinzipiell auf Zustimmung.

Dass Wirtschaftsministerium und Kanzler-
amt sich nun dagegen wenden, passt dazu, 
dass die Bundesrepublik bei ambitionierten 
menschenrechtlichen Regulierungsvorhaben in 
globalen Wertschöpfungsketten eine eher des-
truktive Rolle spielt. Bereits seit 2014 ist eine 
Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen damit 
befasst, ein Völkerrechtsabkommen für Wirt-
schaft und Menschenrechte auszuarbeiten. Der 
Anstoß dafür kam aus dem globalen Süden: 
Nachdem Ecuador von einem Schiedsgericht 
wegen »unfairer Behandlung« zur Zahlung von 
96 Mio. Dollar Entschädigung an den Ölkon-
zern Chevron verurteilt worden war, weil die 
ecuadorianische Justiz das Unternehmen für 
die jahrzehntelange Verursachung von Um-
welt- und Gesundheitsschäden im Amazonas-
gebiet haftbar gemacht hatte, drängte das süd-
amerikanische Land auf die Änderung des 
globalen Rechtsrahmens. Die Idee: Die Mit-
gliedsstaaten der UN werden verpflichtet, in 
ihre jeweiligen nationalen Rechtsordnungen 
Verpflichtungen »ihrer« Unternehmen auf die 
Einhaltung von Menschenrechten entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette (also auch 
durch Subunternehmen und Zulieferer) zu 
implementieren. Damit würde die Möglich-
keit eröffnet, im Mutterland großer Konzerne 
wegen andernorts begangener Menschen-
rechtsverstöße vor Gericht zu gehen (wie das 
im Fall KiK erfolglos versucht worden ist). Im 
Konfliktfall sollen die menschenrechtlichen 

Bestimmungen Vorrang vor den Verpflichtun-
gen aus Handels- und Investitionsabkommen 
und den Entscheidungen ihrer Schiedsgerichte 
haben. 

Mit diesem Vorhaben verbindet sich nicht 
nur für Ecuador und andere Staaten, sondern 
auch für das globale zivilgesellschaftliche 
Bündnis Treaty Alliance die »Hoffnung auf 
eine andere internationale Wirtschaftsord-
nung«, wie Armin Paasch (2019) schreibt. Da-
bei nimmt sich die Initiative im Vergleich zu 

früheren Bestrebungen, über das UN-System 
eine »Neue Weltwirtschaftsordnung« zu etab-
lieren, noch vergleichsweise bescheiden aus. 
Während der Zusammenschluss von Entwick-
lungsländern (G77) in den siebziger Jahren 
eine Umgestaltung der Welthandelsordnung 
zugunsten des Südens forderte, unter anderem 
durch preisstabilisierende Eingriffe in die in-
ternationalen Rohstoffmärkte, beschränkt die 
Binding Treaty-Initiative sich auf Regularien 
zur Ahndung der krassesten Verletzungen von 
Menschenrechten und Umweltschutz, lässt an-
sonsten die strukturellen Privilegien der rei-
chen »Handelspartner« aber unangetastet. 

Nichtsdestotrotz setzen die tonangebenden 
Regierungen des Nordens offenbar darauf,  
den Ansatz ins Leere laufen zu lassen. Erst im 
Oktober 2018 hat die Bundesregierung über-
haupt erstmals an den seit 2014 stattfindenden 
Beratungen teilgenommen – ohne sich in ir-
gendeiner Weise aktiv zu beteiligen. Auch  
VertreterInnen der Europäischen Union (EU) 
äußerten sich nicht inhaltlich zum Vertrags-
entwurf, den die ecuadorianische Arbeitsgrup-
penleitung vorgelegt hatte. Offenbar will man 
dringend den Eindruck vermeiden, man 
würde die ganze Sache billigen.

Aus Sicht begleitender NGOs kommt der 
erste Vertragsentwurf (Zero Draft) den Vorbe-
halten aus EU und USA allerdings bereits sehr 
weit entgegen. Das Bündnis Treaty Alliance 
Deutschland (2018) sieht die folgenden 
Schwach punkte des aktuellen Diskussions-
stands:
	 Unternehmensinterne Beschwerdemecha-

nismen sind nicht verbindlich vorgeschrie-
ben
	 Kleine und mittlere Unternehmen werden 

pauschal ausgeklammert
	 Der Anwendungsbereich ist beschränkt auf 

transnationale Geschäfte; für Verstöße im 
nationalen Rahmen bietet er keine Hand-
habe
	 Die Bestimmung der Sanktionen ist un - 

scharf; neben strafrechtlichen Sanktionen 
sollten nach Auffassung der Treaty Alliance 
auch Maßnahmen wie der Ausschluss aus 
dem öffentlichen Beschaffungswesen, von 
staatlicher Kreditvergabe sowie der Vergabe 
von Im- und Exportgarantien und von Sub-
ventionen festgeschrieben werden
	 Der Vorrang der Menschenrechte vor Han-

dels- und Investitionsabkommen ist nur 
angedeutet und bedarf der Klarstellung
	 Ein internationaler Gerichtshof ist nicht 

vorgesehen

Die Kampagne »Menschenrechte vor Profit«, 
die unter anderem von attac und medico ge-
tragen wird, will in den nächsten Monaten öf-
fentlichen Druck dahingehend aufbauen, dass 
die Bundesregierung sich zum Ziel eines völ-
kerrechtlich verbindlichen Abkommens be-
kennt und sich auch auf EU-Ebene dafür  
einsetzt. Wie Thomas Köller, der sich als attac-
Handelsexperte in die Kampagne einbringt, 
erläutert, geht es zuerst darum, ein Primat der 
Menschenrechte im Welthandel zu etablieren. 
Für die beteiligten NGOs ist die Kritik an der 
Einrichtung von Schiedsgerichten zur weltwei-
ten Durchsetzung von Konzerninteressen eine 
Seite der Medaille, die andere ist der Verweis 
auf die skandalöse Normalität einer Welthan-
delsordnung, in der die Konkurrenz auf Kos-
ten von Menschenleben und Umwelt ausge-
tragen wird. 

Unterstützung findet das Ansinnen eines 
»Binding Treaty« auch durch den Europäi-
schen Gewerkschaftsbund (EGB), dem auch 
der DGB angehört. In einer Stellungnahme 
vom Juni 2018 wird insbesondere die Bedeu-
tung von ILO-Konventionen und grundlegen-
der Gewerkschaftsrechte für die weiteren UN-
Verhandlungen betont. Der DGB, der dem 
EGB angehört, und seine Mitgliedsgewerk-
schaften halten sich mit öffentlicher Partei-
nahme für ein UN-Abkommen noch zurück. 
Angesichts des gewerkschaftlichen Eigeninter-
esses an der Einhegung internationaler Aus-
beutung sollte sich das bald ändern.

Siehe auch: www.attac.de/kampagnen/
menschenrechte-vor-profit/

Quellen:
Anne Jung (2018): UN Treaty – Es wäre ein Meilenstein. 

www.medico.de/es-waere-ein-meilenstein-17013/ 
Gerd Müller (2019): Rede beim 5. Zukunftsforum »Glo-

balisierung gerecht gestalten« am 20. Februar 2019. 
www.bmz.de/de/presse/reden/ 

Armin Paasch (2019): Deutsche Präferenz: Profit statt 
Menschenrechte. In: Blätter für deutsche und interna-
tionale Politik, 1/2019, S. 17-20. www.blaetter.de/
archiv/jahrgaenge/2019/januar 

Treaty Alliance Deutschland (2018): Stellungnahme zum 
Entwurf für ein verbindliches UN-Abkommen zu 
Wirtschaft und Menschenrechten (»Zero Draft«). 
www.attac.de/kampagnen/menschenrechte-vor-profit/
hintergrund/un-arbeitsgruppe/
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Nach über zwei Jahren veröffentlich-
te die Redaktion der Rote-Hilfe-Zei-
tung (RHZ) infolge heftiger Aus 
einandersetzungen und Austritte ins-
besondere im Osten eine lang gefor-
derte kritische Antwort auf ihre Aus-
gabe Nr. 4/2016. 

In dieser Ausgabe zur »Siegerjus-
tiz« in der BRD wurden die Vertrete-
rInnen des SED-Apparates zur Un-
terdrückung der DDR-Bevölkerung 
als arme »Opfer« stilisiert. Im Heft 
1/2019 erschienen nun zum The-
menschwerpunkt »Repression gegen 
linke Oppositionelle in der DDR« elf 
Beiträge, die die Repression gegen 
Linke innerhalb und außerhalb der 

KPD/SED und gegen emanzipatori-
sche Bewegungen in verschiedenen 
Jahrzehnten der DDR beschreiben. 
Die AutorInnen sind Mitglieder und 
SympathisantInnen der Roten Hilfe. 
Insgesamt drückt der Themen-
schwerpunkt den Stand linker Aufar-
beitung von Repression in der DDR 
aus, wie er auch unter HistorikerIn-
nen im Umfeld der Linkspartei vor-
handen ist. Artikel, die einen zwin-
genden Zusammenhang zwischen 
der Unterdrückung von linker Op-
position sowie emanzipatorischen 
Bewegungen einerseits und dem Sys-
tem des diktatorischen Parteistaats 
andererseits herstellen, wurden aller-

dings nicht veröffentlicht.1
Nach Erscheinen dieser Ausgabe 

begann ein politischer Shitstorm von 
DKP, Stasi-Kadern und ihren politi-
schen SympathisantInnen wie Ulla 
Jelpke und Klaus Hartmann. Es 
würde »kübelweise Dreck über die 
DDR ausgegossen« und sich »vor 
dem Antikommunismus in den 
Staub« geworfen; die Artikel seien 
»niederträchtig«, ein »Skandal« und 
nichts als Hetze gegen die DDR; 
AutorInnen werden als »rote Helfer-
lein« politisch denunziert. Es wird 
sogar die Keule des Antikommunis-
mus gegen die eigenen GenossInnen 
geschwungen und den AutorInnen 

»Rote Hilfe für die Schwarzen« un-
terstellt. Die junge welt stellt sich 
hinter diese Pamphlete und argu-
mentiert scheinheilig mit dem gerin-
gen politischen und intellektuellen 
Niveau der Artikel.

Derartige Angriffe gegenüber lin-
ken KritikerInnen kennen wir aus 
DDR-Zeiten, und wir können nur 
froh sein, dass diese Leute keine 
Macht haben, ihren Hass auf die 
»feindlich-negativen Elemente«, wie 
es im Jargon der Staatssicherheit 
hieß, auszuleben. Die DKP und ihre 
SympathisantInnen scheinen sich 
ihrer Sache allerdings sicher zu sein, 
wenn sie der Roten Hilfe sogar mit 
Spaltung drohen, sollte diesem Heft 
nicht widersprochen werden. Es ist 
die Sprache von »Stalins Enkeln«, 
die diejenigen treffen soll, die sich 
als Linke an die Aufarbeitung der 
DDR-Geschichte gemacht haben. 

Wir wissen, dass die Rote Hilfe 
zur Zeit besonderen politischen An-
griffen ausgesetzt ist, und wir protes-
tieren entschieden gegen jeden staat-
lichen Angriff auf die Rote Hilfe. 
Doch weder solche Angriffe noch 
Versuche staatskonformer Institutio-
nen zur Instrumentalisierung der 
DDR-Aufarbeitung rechtfertigen ei-
nen unkritischen Umgang mit der 
DDR und der Geschichte der Lin-
ken. Im Gegenteil! Eine schonungs-
lose kritische Aufarbeitung der eige-
nen Geschichte stärkt uns, wir 
werden unangreifbarer, lernen aus 
der Vergangenheit und gehen ge-
stärkt in den Kampf gegen Rechts. 
Es sind die Unbelehrbaren, nicht die 
AutorInnen der RHZ 1/2019, die 
mit der Verdrängung der Unterdrü-
ckungsgeschichte der SED-Diktatur 
den antikommunistischen Main-
stream von heute stärken helfen.

während das theorem von der mitte 
der Gesellschaft, deren schoß frucht-
bar (noch und wieder), es trotz ausge-
feilter empirischer methodik der »mit-
te-studien« aus Jena und von der fes 
immer noch schwer hat, sich gegen 
die verbreitete mär von der demokra-
tischen notwehr gegen die extremen 
ränder zu behaupten, reicht manch-
mal ein Blick ins nahegelegene aus-
land, um naheliegendes zu veran-
schaulichen. wie eng die Verbindun-
gen zwischen »extremer« rechter und 
deren demokratisch legitimierter nie-
derlassung in der mitte des parla-
ments sind, zeigt wilfried leisch – und 
er kann dabei auch aufräumen mit 
der Vorstellung, diese freundlich  
»mitte-rechts-koalition« genannte 
ansammlung stereotypen produzie-
render Gewinner des Rat Race na -
mens kapitalismus habe irgendetwas 
mit den »sozialen« (auch so ein be- 
griffliches ausweichmanöver) anlie-
gen der sog. »modernisierungsverlie-
rer« im sinn, wie bis vor kurzem die 
sog. »einfachen leute« genannt wur-
den, um nicht über lohnabhängigkeit 
und entfremdung reden zu müssen. 
Verbindungen zwischen dem folgen-
den Beitrag, der »kleinen Geschichte 
der propaganda« (›narrativ‹-Ver- 
schiebung, wie die diskursanalyse 
das wohl nennen würde) auf s. 14 
und hiesigen Verhältnissen dürfen 
gerne hergestellt werden. 

Was Ende März, Anfang April 2019 in Öster-
reich nach dem Bekanntwerden der Spende 
des Christchurch-Attentäters an die rechtsradi-
kale »Identitäre Bewegung Österreich« (IBÖ) 
aufgeregt debattiert wird, ist einer interessier-
ten Öffentlichkeit längst bekannt: die enge 
Verbindung und zum Teil Verschränkung der 
FPÖ-Regierungspartei mit rechten und rechts-
extremen politischen Organisationen. Laut 
Dokumentationsarchiv des Österreichischen 
Widerstandes (DÖW) handelt es sich bei der 
IBÖ »um eine rechtsextreme Jugendorganisa-
tion mit vielfältigen faschistischen Anklängen 
in Theorie, Ästhetik, Rhetorik und Stil«  
(www.doew.at).

Der jetzige Aufschrei der Regierung und 
der Mainstream-Medien ist verlogen. Sowohl 
die versuchte »Abgrenzung« der FPÖ als auch 

die »scharfe Kritik« des ÖVP-Bundeskanzlers 
Kurz ist nicht glaubhaft. Seit Jahren ist be-
kannt, dass die FPÖ, die frühere Oppositions-
partei und der nunmehrige kleinere Koali-
tionspartner, engste Kontakte zu Rechten  
und Rechtsextremen hatte und hat. Detailliert 
aufgezeigt hat das zum Beispiel der Journalist 
Hans-Henning Scharsach in seinem Buch 
»Stille Machtergreifung« von 2017. Auch 
die ÖVP-Kanzlerpartei, die sich seit 2017 als 
türkise, »neue ÖVP« generiert, ist rechtskon-
servativ, warnt wie die FPÖ vor der »Über-
fremdung« und befüllt offene Posten in Kanz-
leramt, Ministerien und staatsnahen Firmen 
und Institutionen mit »ihren Leuten« aus dem 
rechtskatholischen Bereich, etwa den (nicht-
schlagenden studentischen) Cartellverbänden 
oder mit Nähen zu Opus Dei.

Schon vor einigen Monaten flog ein rechts-
radikaler »Bewacher« auf, der für die »Sicher-
heit« des Parlaments-Ausschusses zum »Bun-
desamt für Verfassungsschutz und Terroris- 
musbekämpfung« (BVT) und des Parlaments 
(und damit z.B. auch von Nationalratspräsi-
dent Wolfgang Sobotka) zuständig und von  
einer privaten »Sicherheitsfirma« angestellt 
war. Schon zuvor wurde vereinzelt bekannt, 
dass rechte Recken mitten in Ministerien und 
Parteien sitzen. Rekrutiert werden sie aus 
schlagenden Burschenschaften, aber eben auch 
aus den Reihen der »Identitären« – es gibt  
vielfache Verbindungen zur rechten Szene.

So trat z.B. der jetzige FPÖ-Innenminister 
Herbert Kickl im Jahr 2016 als prominenter 
Redner bei der Veranstaltung der »Identitären« 
in Linz auf, genehmigt vom Land Oberöster-
reich unter einem ÖVP-Landes-
hauptmann. Bei diesem Kongress der 
»Verteidiger Europas« im Jahr 2016 
in Linz begrüßte der jetzige Innen-
minister Kickl das anwesende Publi-
kum mit folgenden Worten: »Es ist 
für mich sehr angenehm, schon nach 
den ersten Vorgesprächen und auch 
jetzt, wenn ich hier hinunterschaue: 
Das ist ein Publikum, wie ich es mir 
wünsche und wie ich es mir vor-
stelle.« (Heute, 29. März 2019)

Der jetzige FPÖ-Vizekanzler der 
Republik Österreich, Heinz C. Stra-
che, saß im Jahr 2015 mit prominen-
ten Identitären an einem Tisch und 
stellte dies als Zufall hin. Andere 
FPÖ-Spitzenrepräsentanten wie der 
FPÖ-Klubobmann im österreichi-
schen Parlament, Walter Rosenkranz, 
bezeichnen »Identitäre« etwa als »er-
frischend« und »charmant« (Kurier, 
3. April 2013) oder wollen sich, wie 
etwa der Grazer FPÖ-Vizebürger-

meister, nicht von den »Identitären« distanzie-
ren (Kronen-Zeitung, 6. April 2019). Und der 
FPÖ-Spitzenkandidat zur EU-Wahl im Mai, 
Harald Vilimsky, soll das rechtsextreme Maga-
zin »info-Direkt« mit Steuergeld finanziert ha-
ben (www.kontrast.at, 25. Februar 2019).

d amit nicht ans Tageslicht kommt, was 
jetzt durch die Spende des Christchurch-

Attentäters an die IBÖ doch breit publik 
wurde, baut der FPÖ-Innenminister das BVT 
um. Um die Verbindungen zwischen FPÖ und 
Rechten zu vertuschen, säubert er es von meist 
schwarzen, aber auch roten BeamtInnen, die 
gegen Rechtsextremismus ermittelten. Parallel 
dazu werden rechte Recken in Nadelstreif in 
Amt und Würden gehoben. Der ÖVP-Kanzler 
Sebastian Kurz – sonst ein besonders in deut-
schen Medien gerne gesehener Vielredner – 
schwieg bis zuletzt dazu. Jetzt, wo der ÖVP 
aus Machterhalt die FPÖ- und rechten Um-
triebe zu dreist wurden, musste der Kanzler 
Kontakte zu Rechtsextremen und Rechten in 
Institutionen der Republik zumindest verbal 
verurteilen. Was aber auch heißt, dass diese 
eben dort bereits sitzen. Auch im Militär sind 
rund 70 Personen bis hin zu Offizieren als 
Identitäre bekannt. Der ebenfalls von der FPÖ 
gestellte Verteidigungsminister, zuständig für 
das Bundesheer, will diese nun »genau beob-
achten«. Innenminister Kickl sagt zu Identitä-
ren in der Polizei lapidar: »Wir schauen da 
nach« (Österreich, 7. April 2019). Aha. Und, 
das war‘s?

Der wichtigste Teil des Staatsapparates ist 
mittlerweile in FPÖ-Hand. Mario Kunasek: 

Militär; Herbert Kickl: Polizei/
Inneres; Josef Moser (früher 
FPÖ, jetzt ÖVP): Justiz; Norbert 
Hofer: Verkehr und Infrastruktur 
– auch ein wichtiges Ministe-
rium, um allfällige Pläne von Mi-
litär- und Polizeiministerium ge-
gen die Bevölkerung umzusetzen. 

Die als Folge des »Identitären-Skandals« 
von Kanzler Kurz für die Zukunft angekün-
digte zusätzliche Berichtspflicht der öster-
reichischen Geheimdienste (Heeresnach-
richtendienst, Abwehramt, BVT) an die 
Regierungsspitze mag vielleicht die Position 
von Innenminister Kickl schwächen, ändert 
aber nichts am Grundsatzproblem der rechten 
Unterwanderung von Staat und Gesellschaft 
von oben und des Ausbaus eines Polizei-, Mili-
tär-, und Überwachungsstaates. 

Die Unterwanderung von Staat und Gesell-
schaft ist das ausdrückliche Programm der 
IBÖ. Laut Kurier vom 7. April 2019 geht aus 
den Dokumenten des Prozesses gegen die IBÖ 
im Jahr 2018 »nicht nur die militärische Ver-
fasstheit« hervor, sondern sie »lassen zudem 
ernste Zweifel an der Behauptung aufkom-
men, dass Freiheitliche und Identitäre ideolo-
gisch wie organisatorisch rein gar nichts mitei-
nander zu tun hätten«. Weiters bezeichnet die 
IBÖ »die FPÖ als ›ihre Lobby‹ und diese 
müsse ›von uns (den Identitären) über Vorab-
treffen informiert werden und im Zuge der 
Kampagne helfen, politischen Druck auf das 
Zielsystem (Ministerien, Politiker) aufzu-
bauen‹«. Ein IBÖ-Kampagnenplan aus dem 
Jahr 2016 sieht vor, »dass nach einem erschüt-
ternden ›Anschlag (Terroranschlag, Massenver-
gewaltigung, Mord, etc.)‹ die etablierten poli-
tischen Kräfte in ein ›Autoritätsvakuum‹ 
kommen sollen, in das die ›symbolische Ge-
genautorität‹, die Identitären stößt.« »Ein Um-
sturzplan?« fragt der Kurier (7. April 2019).

Wenn jetzt gerade jene von FPÖ-Leuten 
besetzten Behörden gegen die Identitären vor-

gehen sollen, heißt das den Bock zum 
Gärtner zu machen.

d ie sog. »Mitte«-Rechtsregierung wird 
bei jeder Gelegenheit von Industrie 

und Wirtschaft bzw. deren Dachverbänden 
und Kammern (Wirtschaftsbund, Wirt-
schaftskammer, Industriellenvereinigung, 
Hoteliervereinigung, Verband der Immobi-
lienwirtschaft usw.) gelobt und befeuert. 
Die Rechten sitzen mitten in den Konzer-
nen und Institutionen, gefördert und ge-
sponsert von höchsten Konzern- und Re-
gierungskreisen. Diese bereiten – wie die 
Leiterin des Extremismusreferats im Bun-
desamt für Verfassungsschutz und Terroris-
musbekämpfung (BVT) im BVT-Aus-
schuss berichtete – den »Tag X vor«. Als im 
Februar 2018 auf Anordnung der Wirt-
schafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft 
(unter FPÖ-Leitung) Hausdurchsuchun-
gen beim BVT und in Privatwohnungen 
von MitarbeiterInnen stattfanden, glaubte 
sie, »dass der Tag X« gekommen sei, von 

türkis-blaues alpenglühen
Wilfried Leisch* über innige Verbindungen in der Mitte Österreichs

die wahrheit ist unsere stärke!
Offener Brief an Mitglieder und FreundInnen der Roten Hilfe
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Wir solidarisieren uns mit denje-
nigen Linken inner- und außerhalb 
der Roten Hilfe, die mit einer kriti-
schen Aufarbeitung der DDR und 
des ganzen sogenannten Realsozia-
lismus den Weg frei machen, eine 
sozialistische Zukunft jenseits von 
»Realsozialismus« und Kapitalismus 
in Angriff zu nehmen. 

Berlin, 30. März 2019
Bernd Gehrke, Renate Hürtgen, 

Thomas Klein, Anne Seeck

Anmerkung:
1 Anm. d. Red.: Entsprechende Artikel, die 

von der Redaktion der RHZ nicht ange-
nommen wurden, werden im Herbst die-
sen Jahres mit Unterstützung der Rosa-
Luxemburg-Stiftung in einer eigenständi-
gen Broschüre mit dem Titel »Repression 
gegen linke Opposition und emanzipato-
rische Bewegungen in der DDR« veröf-
fentlicht.

dem die Rechten sprechen und an dem sie 
»zuerst die Staatspolizei und dann die Justiz 
hängen wollen« (Kurier, 11. Oktober 2018). 
Also zuerst einen Putsch gegen das Establish-
ment, um dann als »Anti-Establishment«, als 
»Erneuerer« gegen die Masse der arbeitenden 
Menschen noch direkter, noch diktatorischer 
mit der ganzen Staatsmacht im Interesse der 
Reichen und Konzerne vorgehen zu können? 

V ieles geschieht schon jetzt, wir sollten 
die Zeichen sehen. Hetze gegen »Auslän-

derInnen«, Flüchtlinge, AsylwerberInnen, is-
lamische MitbürgerInnen, Arbeitslose, Not-
stands- und MindestsicherungsbezieherInnen, 
BettlerInnen usw., die angeblich zur Über-
fremdung und zum Ende des So-
zialstaates führen würden. Oder 
wie Regierung und Industrie pro-
pagieren: Schluss mit der »Hetze« 
gegen die Reichen, mehr »Eigen-
verantwortung« – und wer wenig 
verdient, ist selbst schuld. Im 
»normalen« parlamentarischen 
Ablauf wurde das Gesetz zur Ein-
führung des 12-Stunden-Tags 
bzw. der 60-Stunden-Woche über 
die Bühne gebracht. Die Sozial-
versicherungs-»Reform« wurde 
dagegen schon unter praktischer 
Umgehung des Parlaments, dem 
nur geringfügige Begutachtungs-
möglichkeiten eingeräumt wur-
den, und der Öffentlichkeit, der 
nur nebulose Berichte ohne De-
tails vorgelegt wurden, beschlossen. 

B edenklich ist auch, wenn Österreichs 
Bundespräsident, der Ex-Grüne Alexan-

der Van der Bellen, in seiner Funktion als 
Oberbefehlshaber des Bundesheeres in seinem 
Tagesbefehl zum Jahreswechsel 2018/2019 auf 
einmal meint, das österreichische Bundesheer 
sei in einem nicht verfassungskonformen Zu-
stand. Es fehlten ihm die notwendigen Res-
sourcen, um den »Schutz der inneren Ord-
nung des Staates zu gewährleisten und seine 
Souveränität gegen jede Bedrohung von außen 
zu verteidigen« (Kronen-Zeitung, 22. Dezem-
ber 2018). Das spielt der Rechtsregierung  
direkt in die Hände. Der Applaus von ÖVP-

Bundeskanzler Sebastian Kurz und FPÖ-Ver- 
teidigungsminister Mario Kunasek war dem 
Bundespräsidenten sicher.

Doch was gefährdet die innere Sicherheit? 
Sozialabbau und der Umstand, dass Menschen 
und Menschengruppen gezielt schlechtge-
macht, gegeneinander ausgespielt und aufge-
hetzt werden. Dazu zählen auch die Frontalan-
griffe von Regierungsspitzen auf Hilfsorga- 
nisationen wie zum Beispiel die Caritas, die 
sich um die Ärmsten der Armen kümmert, 
egal ob In- oder AusländerInnen. 

F ake News kommen nicht nur aus den soge-
nannten »sozialen Medien«, sondern vor 

allem von ganz oben, von höchsten Regie-

rungsstellen, von Industrie- und Medienkon-
zernen. Die allgegenwärtigen »Terror-Islam-
Flüchtlings-Kopftuch-Ausländer«-Ablenkungs-
propaganda dient als Vorwand zum Ausbau 
des Polizei- und Militärapparates »zu unser al-
ler Sicherheit«. Es wird suggeriert, Bedrohun-
gen der Demokratie, des inneren Friedens und 
der vermeintlich europäischen Werte kämen 
»von außen«. Verschleiert soll werden, dass die 
Ursachen für die Unzufriedenheit mit der ei-
genen sozialen Lage im Inneren zu suchen 
sind. Die unsoziale Politik betrifft hauptsäch-
lich die wenig verdienenden, am meisten unter 
Arbeitsdruck und Erwerbsarmut stehenden 
Bevölkerungsschichten, zu denen zwar auch 
Flüchtlinge gehören, in überwältigendem Aus-

maß aber auch »die Österreicher«: Neben der 
Einführung von 12-Stunden-Tag/60-Stunden-
Woche geht es um die Zerschlagung der soli-
darischen Sozialversicherung der ArbeiterIn-
nen und Angestellten und den Zugriff der 
Unternehmer auf deren Gelder, die Kürzung 
von Arbeitslosengeld (vergleichbar dem hiesi-
gen ALG I) und Mindestsicherung (vergleich-
bar der Sozialhilfe) sowie die Abschaffung der 
Notstandshilfe (vergleichbar dem ALG II), um 
mehr Geld für Kinder von BesserverdienerIn-
nen und weniger für GeringverdienerInnen 
(»Familienbonus«) usw. usf. 

Kurz, Kickl, Strache und der Chef der In-
dustriellenvereinigung, Kapsch, reiben sich  
die Hände und die Massenmedien freuen sich 
über die Flut an Regierungs- und Industrie-
Propaganda-Inseraten. Wir aber zahlen: mit 
unserer Gesundheit, höherer Arbeitsbelastung, 
weniger Einkommen und Freizeit, immer 
schlechter werdenden Lebensbedingungen und 
bekommen dafür mehr asozialen Reichtum ei-
niger weniger, Überwachung, Mediengleich-
schaltung, Unterdrückung, Aufrüstung von 
Polizei und Militär. Das gefährdet den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt, die soziale Sicher-
heit und den sozialen Wohlstand.

Weil den arbeitenden Menschen immer 
mehr genommen wird und deren Wut und 
Unmut darüber ansteigt, wird der Staats- und 
Überwachungsapparat ausgebaut, werden 
rechte und rechtskonservative Parteien geför-
dert, wird deren Wahlkampf von der Industrie 
finanziert und werden Rechtsextreme im Vor-
feld aufgebaut, rekrutiert, einbezogen und ge-
halten.

FPÖ-Vizekanzler Strache hat zu den 
»Identitären«-Verstrickungen festgestellt: »Es 
gibt den einen oder anderen in unseren Rei-
hen, der Sympathien mit den Inhalten der 
Identitären hat.« Die FPÖ lasse sich jedoch 
von niemandem vereinnahmen. Sie gehe ihren 
»eigenen patriotischen Weg, wir sind keine Ex-
tremisten. Wir sind in der Mitte der Gesell-
schaft, da gehören wir auch hin.« ÖVP-Bun-
deskanzler Kurz erklärte daraufhin lobend, 
»diese Ankündigung und damit Abgrenzung 
zu den Identitären« anzuerkennen. (www.
krone.at/1898530, 6. April 2019) 

Ein fast identisches Wording findet sich bei 
FPÖ-Innenminister Kickl: »Wir … machen 

… eine Politik, wo wir den Patrio-
tismus … ins Zentrum rücken. 
Dazu haben wir keine Identitären 
gebraucht und brauchen sie dafür 
auch jetzt nicht.« (Österreich, 7. Ap-
ril 2019). Das heißt im Klartext: 
Man braucht die Extremisten nicht. 
Das, was diese seien (»Patrioten« – 
als solche bezeichnen sich auch die 
»Identitären«), sei man ja selbst. Das 
wird somit auch von Bundeskanzler 
Kurz anerkannt und zeigt, wie weit 
rechts die gesamte Bundesregierung 
steht.

Deshalb konnte der Anwalt der 
»Identitären«, Bernhard Lehofer, 
schon nach dem Grazer Prozess im 

Sommer 2018 den Freispruch von der An-
klage, eine kriminelle Vereinigung zu sein und 
Verhetzung zu betreiben, frohlockend kom-
mentieren: »›Ich kann partout keinen großen 
Unterschied zwischen den Aussagen der Iden-
titären und jenen von Kanzler Kurz sehen‹. 
Die Identitären hätten etwa schon vor Jahren 
die Schließung der Grenzen verlangt, gleiches 
werde jetzt auch von offi zieller politischer 
Seite gefordert. ›Wenn eine Ministerin sagt, 
der Islam gehört nicht zu  
Europa, geht das weit drüber hinaus, was die 
Identitären sagen. Aus meiner Sicht unter-
scheiden sich Kanzler Kurz und Vizekanzler 
Strache in ihren Äußerungen nicht von dem, 
was die Identitären sagen‹.« (Standard, 26. Juli 
2018)

d ie Gefahr kommt nicht von außen, nicht 
von den Flüchtlingen, nicht von den 

Linken, sondern sie sitzt mitten drinnen, mit-
ten in der Republik, in Konzernen, Institutio-
nen, im Parlament, in Ministerien, im Innen-
ministerium, in den Geheimdiensten, im 
Österreichischen Bundesheer – und kommt 
von rechts! 

Die Bevölkerung sieht dies als Bedrohung 
und will das nicht. So hat am vorläufigen Hö-
hepunkt der Aufdeckungen um die »Identitä-
ren«, als Kanzler Kurz davon sprach dagegen 
durchgreifen zu wollen, eine Umfrage ergeben, 
dass 82 Prozent der ÖsterreicherInnen ein 
konsequentes Durchgreifen gegen die Rechten 
begrüßen würden.

Die »Entscheidungsträger« werden das je-
doch nicht wirklich tun. Sie wollen nur ver-
schleiern, wie weit rechts sie selbst schon ste-
hen, indem sie vorgeben, gegen die Rechten 
vorzugehen. Den Machterhalt mittels schwar-
zen oder türkisen ÖVP-Koalitionen mit der 
FPÖ im Bund, in den Bundesländern (z.B. 
Oberösterreich) oder Städten (z.B. Graz, Wie-
ner Neustadt) werden sie nicht ihren Worten 
opfern. 

Diese Aufgabe, den Kampf gegen rechts, 
müssen die arbeitenden Menschen selbst in die 
Hand nehmen – gemeinsam mit jenen Teilen 
in Gewerkschaft und »ihren« Parteien, die 
nicht schon selbst nach der FPÖ schielen oder 
gar – im Burgenland – schon mit der FPÖ ko-
alieren, oder auf neuerliche Zusammenarbeit 
mit der genauso rechts stehenden ÖVP hoffen.

*  Wilfried Leisch ist Politikwissenschaftler, Vorsitzender 
der IG-Flex-Wien in der Gewerkschaft GPA-djp sowie 
aktiv im Österreichischen Solidaritätskomitee (ÖSK) und 
in der Plattform »proSV – Keine Zerschlagung der Sozial-
versicherung«. http://proSV.akis.at und www.prodemokra-
tie.com

Das Buch ist schon nun das dritte, 
das im Umfeld der Kämpfe um die 
Klöckner-Hütte Bremen entstanden 
ist. »Stahl ohne Zukunft«, 1984 bei 
VSA herausgegeben von Walter Gru-
ber und Peter Sörgel, warf mit Beiträ-
gen aus verschiedenen Stahlunter-
nehmen einen Blick auf die Stahlkrise 
der 80er Jahre. »Globale Unterneh-
men – Lokale Interessensvertretung« 
von Michael Breidbach / Klaus He-
ring / Wilfried Kruse (VSA-Verlag 
2013) beschreibt in sehr aufschluss-
reichen Beiträgen die Auseinan-
dersetzungen um das Rationalisie-
rungsprogramm »FIT«, das schon 
zehn Jahre nach dem (gewonnenen) 

Kampf um den Erhalt der Klöckner-
Hütte in Bremen geführt wurde (Be-
sprechung u.a. im express 3-4/2014) 
und stellt auch die kontroversen Po-
sitionen dar, die es in der betriebli-
chen Auseinandersetzung um dieses 
Programm gab.

Mit dem Buch »Widerstand lohnt 
sich!« von Karl Lauschke unter Mitar-
beit von Peter Sörgel und Eike Hem-
mer wird jetzt eine umfassende »Ge-
schichte der Bremer Hütte« vorgelegt, 
die laut Untertitel auch die Frage be-
antworten soll: »Wieso wird heute 
noch Stahl in Bremen produziert?«

Warum sich so intensiv (das Buch 
umfasst fasst 600 Seiten) mit der Ge-

schichte der Stahlbranche und beson-
ders der Bremer Hütte beschäftigen? 
In der öffentlichen Wahrnehmung 
wird die Stahlbranche ähnlich wie die 
Kohle (die ja immer in einem Atem-
zug genannt werden) als sterbende 
Branche betrachtet, die irgendwie 
nicht mehr in die moderne, digitale 
Zukunft passen. Nichts ist falscher 
als das.

Die Stahlindustrie hat im Unter-
schied zur Kohle nie direkte Produk-
tionssubventionen erhalten und die 
einzelnen Unternehmen und Stand-
orte mussten im globalen Wettbe-
werb immer um ihre Existenz kämp-
fen. Förderungen gab es nur für 

»sozialverträglichen«, also ohne be-
triebsbedingte Kündigungen von-
stattengehenden Personalabbau. Im 
Rahmen der Europäischen Gemein-
schaft für Kohle und Stahl (EGKS) 
gab es Mengen- und Preisregulierun-
gen, ein bewährtes Kriseninstrumen-
tarium, bei dem man sich heute noch 
fragt, warum es ohne großen Wider-
stand auch seitens der Gewerkschaf-
ten Anfang der 2000er Jahre aufge-
geben wurde – vielleicht ein Erfolg 
des neoliberalen Zeitgeistes?

Die Stahlindustrie in Deutschland 
ist nach wie vor das Rückgrat für die 
Maschinen- und Autoindustrie, ein 
Vergleich der Zu- und Ablaufkosten 
macht sie auch global betrachtet 
konkurrenzfähig. 

Insofern sind die Kämpfe der 80er 
und 90er Jahre in der Branchenkrise 

stahl und widerstand
Die Geschichte der Bremer Hütte – Rezension von Theo Steegmann*

Fortsetzung auf Seite 12 unten
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der Stahlindustrie für die Gewerk-
schaften lehrreich – vor allem auf 
dem Hintergrund der sich abzeich-

nenden bzw. schon akuten Krise der 
Automobilbranche.

Karl Lauschke zeichnet die außer-
gewöhnliche Geschichte des Hütten-
werks in Bremen und seiner Selbst-

behauptung durch eine linke 
Belegschaftsvertretung anschau-
lich und spannend nach.

Linke Politik hat auf der Bre-
mer Hütte eine lange Tradition. 
Pragmatische Kommunisten der 
DKP und die Gruppe »Arbeiter-
politik« halfen nach dem zwei-
ten Weltkrieg, die Traditionsli-
nien einer undogmatischen, 
linken Politik seit den 1920er 
Jahren nicht abreißen zu lassen. 
Die Bremer Hütte ist ein Bei-
spiel dafür, wie konsequente Ba-
sisarbeit in der Belegschaft, der 
Aufbau eines starken gewerk-
schaftlichen Vertrauenskörpers 
und das geschaffene Vertrauen 
durch transparente Politik des 
Betriebsrates und seiner Ver-
treter im Aufsichtsrat die Kraft 
entwickelten, die in der ent-

scheidenden Phase die drohende 
Schließung der Hütte abwenden 
konnte. Durch die intensive Mitar-
beit von Peter Sörgel (von 1983 bis 
1996 BR-Vorsitzender und Auf-
sichtsratsmitglied) und Eike Hem-
mer (Betriebsratsmitglied in dieser 
Zeit) werden viele detaillierte Infor-
mationen geliefert, die die ökonomi-
schen Zwänge verdeutlichen, unter 
denen die betrieblichen Akteure han-
deln mussten – immerhin stellte die 
Klöckner Werke AG Ende 1992 ei-
nen Insolvenzantrag und das Schick-
sal der Hütte schien besiegelt. Wie es 
gelang, die Hütte trotzdem – unter 
Einbeziehung der Politik und durch 
den Kampf der Belegschaft und IG 
Metall – zu retten ist ein Lehrbeispiel 
für erfolgreichen Widerstand. Es 
zeigt vor allem auch, dass man ab ei-
nem bestimmten Punkt die betriebs-
wirtschaftliche Logik verlassen und 
den gesellschaftlichen und politi-
schen Kampf wagen muss. Eine 
kampfstarke Belegschaft, die in die 
Prozesse einbezogen wird, und kon-

fliktbereite, kluge Vertreter an ihrer 
Spitze sind Voraussetzung für den Er-
folg. Und im Klassenkampf sind die 
Dinge eben auch »als Zuversicht, als 
Mut, als Humor, als List, als Unent-
wegtheit (in diesem Kampf) lebendig 
und wirken in die Ferne der Zeit zu-
rück«, wie Walter Benjamin es in sei-
nem Vermächtnis »Über den Begriff 
der Geschichte« beschrieb.

Besonderer Dank gilt neben den 
betrieblichen Akteuren natürlich Karl 
Lauschke, der mit diesem Buch einen 
Meilenstein gesetzt hat. Zahlreiche 
Publikationen (hier zu erwähnen: 
»Die halbe Macht, Mitbestimmung 
in der Eisen- und Stahlindustrie 1945 
bis 1989«, Klartext-Verlag 2007) zei-
gen seine Verbundenheit zu den 
Kämpfen in dieser Branche, ebenso 

wie seine Tätigkeit als Vorsitzender 
des Fördervereins des Hoesch-Muse-
ums in Dortmund auch über die 
Emeritierung hinaus.

Dank gilt auch dem VSA-Verlag, 
der sich diesem Buch mit zahlreichen 
Fotos und sehr guter Gestaltung wid-
mete. Ein stärkerer Austausch über 
die in den Branchenkrisen gemach-
ten Erfahrungen zunächst innerhalb 
der IG Metall, aber auch über die 
Branchengrenzen und Geschäftsstel-
len hinaus wäre sehr wünschenswert.

*  Theo Steegmann ist gelernter Stahlwerker 
und war Betriebsrat bei Krupp in Duisburg, 
später Referent des Eurobetriebsrates bei 
Outokumpu. Nach dem Unglück bei der 
Loveparade 2010 war er Sprecher der Bürger-
initiative »Neuanfang für Duisburg«.

»ein angriff auf einen ist ein angriff 
auf alle«, der gute alte satz aus dem 
repertoire der arbeiterInnenbewe-
gung gilt auch für die kommende aus-
einandersetzung um das für die politi-
sche Bildungsarbeit verheerende 
urteil im fall attac. wir dokumentie-
ren die folgende stellungnahme, nicht 
nur wegen all der anderen Betroffe-
nen, sondern auch aus Interesse an 
einer fortsetzung unserer eigenen Bil-
dungsarbeit:

Im Jahr 2014 entzog das Finanzamt Frankfurt 
der globalisierungskritischen Organisation  
Attac den Status der Gemeinnützigkeit. Ein 
zentrales Argument lautete dabei, Attac be-
schränke sich nicht auf die satzungsmäßigen 
Zwecke, darunter auch Bildungsarbeit (›Volks-
bildung‹). Vielmehr mische sich die Organisa-
tion, unter anderem mit den Forderungen 
nach einer Finanztransaktionssteuer und der 
Schließung von Steueroasen, in die Tagespoli-
tik ein. Dagegen hat Attac vor dem Hessischen 
Finanzgericht geklagt. Dieses entschied in No-
vember 2016, Attac sei sehr wohl gemeinnüt-
zig und begründete dies unter anderem wie 
folgt:

»Mit dem Demokratieprinzip korrespon-
diert der Zweck der Volksbildung. Unter 
Volksbildung fallen dabei insbesondere auch 
die politische Bildung und die weltanschauli-
che Bildung. [...] Die für eine Demokratie 
notwendige Ausgewogenheit der demokrati-
schen Willensbildung setzt zwingend eine ent-
sprechende Bildung und Kenntnisse von den 
bestehenden Zusammenhängen voraus. Politi-
sche Bildung muss dabei sachlich und mög-
lichst umfassend informieren [...]. Dabei ist 
nicht nur die Darstellung des status quo er-
laubt, sondern vielmehr ist es geboten, gesell-
schaftspolitische Themen aufzugreifen und 
auch Alternativen darzustellen. Hier taucht 
zwangsläufig wieder die politische Kompo-
nente auf. Auch besteht Bildung nicht nur in 
theoretischer Unterweisung, sondern kann 
auch durch den Aufruf zu konkreten Hand-
lungen ergänzt werden«1.

Das Urteil des Bundesfinanzhofs
Das Hessische Finanzgericht ließ keine Revi-
sion zu diesem Urteil zu. Das Finanzamt 
Frankfurt legte daraufhin, auf Weisung durch 
das Bundesfinanzministerium, eine Nichtzu-
lassungsbeschwerde beim Bundesfinanzhof 
(BFH) ein. Im Februar 2019 sprach der BFH 
sein Urteil und verwies das Verfahren an das 
Hessische Finanzgericht zurück. Mit seiner 
Sicht der Dinge hat der BFH der bevorstehen-
den Entscheidung des Finanzgerichts enge 
Grenzen gesetzt.2

Das Urteil des BFH ist in zweierlei Hin-
sicht höchst problematisch, erstens mit Blick 
auf das Verständnis von politischer Bildung 
und zweitens hinsichtlich seiner Auffassung 
der demokratischen Zivilgesellschaft. Die bei-
den entsprechenden Leitsätze des Urteils3 lau-
ten:

»Bei der Förderung der Volksbildung [...] 
hat sich die Einflussnahme auf die politische 
Willensbildung und Gestaltung der öffentli-
chen Meinung auf bildungspolitische Frage-
stellungen zu beschränken. [...] Politische Bil-
dung vollzieht sich in geistiger Offenheit. Sie 
ist nicht förderbar, wenn sie eingesetzt wird, 
um die politische Willensbildung und die öf-
fentliche Meinung im Sinne eigener 
Auffassungen zu beeinflussen«.

Fehlende Rechtssicherheit
Doch warum spielt die politische Bil-
dung im Zusammenhang mit der 
Frage der Gemeinnützigkeit über-
haupt so eine große Rolle und warum 
beschäftigen sich gerade die Finanz-
gerichte damit? Vereine, die als ge-
meinnützig anerkannt sind, werden 
steuerlich begünstigt (SpenderInnen 
können ihre Zuwendungen von der 
Steuer absetzen). Gesetzlich geregelt 
ist dies in der Abgabenordnung und 
da dort zahlreiche wichtige gemein-
nützige Zwecke fehlen, unter ande-
rem der Einsatz für Menschenrechte, 
berufen sich viele Vereine, die Bil-
dungsarbeit machen, (auch auf Anra-
ten von Finanzämtern) auf den aner-
kannten Zweck der ›Volksbildung‹.

Wenn der BFH den Zweck der 
›Volksbildung‹ nun – ganz im Gegen-
satz zum Finanzgericht Kassel – auf 

›bildungspolitische Fragstellungen‹ einschrän-
ken will, wird damit zahlreichen Organisa-
tionen die Möglichkeit der politischen Bil-
dungsarbeit und der politischen Aktivität zu 
relevanten gesellschaftspolitischen Themen 
entzogen. Der Gesetzgeber sollte also dringend 
ein zeitgemäßes Gemeinnützigkeitsrecht schaf-
fen, wie es zahlreiche Vereine und Verbände 
u.a. auf www.zivilgesellschaft-ist-gemeinnuetzig.
de fordern. Kurzfristig müssten zumindest die 
gemeinnützigen Zwecke in der Abgabenor-
dung ergänzt werden, um Rechtssicherheit für 
zivilgesellschaftliche Organisationen zu schaf-
fen.

Soll politische Bildung unwirksam  
bleiben?
Doch auch wenn dieses gelingt, bleibt das Ur-
teil des BFH für Träger politischer Bildungsar-
beit katastrophal, weil es eine eigenständige 
Begründung entfaltet, politischer Bildungsar-
beit die Förderfähigkeit abzuerkennen. Wenn 
sich die Rechtsauffassung des Urteils durch-
setzt, dann wird politische Bildungsarbeit 
nicht mehr als förderfähig anerkannt, wenn sie 
dazu dient, die politische Willensbildung und 
die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Aber 

genau dies, die politische Wirksamkeit politi-
scher Bildungsarbeit, ist das Ziel vieler Bil-
dungsträger, vor allem solcher, die gesellschaft-
lichen Organisationen nahestehen.

Der BFH greift damit nicht nur schwerwie-
gend in die plurale Trägerstruktur ein, sondern 
auch in das Grundverständnis politischer Bil-
dungsarbeit. Wenn sie die politische Willens-
bildung und die öffentliche Meinung nicht 
beeinflussen soll, wird der Grundgedanke poli-
tischer Bildungsarbeit in einer Demokratie ad 
absurdum geführt. Denn staatliche und zivil-
gesellschaftliche politische Bildungsarbeit sol-
len ja gerade für das Gemeinwesen wirksam 
werden.

Was bedeutet geistige Offenheit?
Weiterhin proklamiert der BFH, dass »geistige 
Offenheit« eine Voraussetzung für gemeinnüt-
zige politische Bildungsarbeit sei. Im Falle von 
Attac hat der BFH diese ›geistige Offenheit‹ 
bezweifelt, während andere zivilgesellschaftli-
che Organisationen, die allgemeinpolitische 
Ziele verfolgen – wie die Deutsche Gesell-
schaft für Wehrtechnik oder eine stetig wach-
sende Zahl einflussreicher unternehmensnaher 
Stiftungen – weiterhin als gemeinnützig gel-

der Bundesfinanzhofes 
und sein Bildungsverständnis
Zur Bedeutung des Attac-Gemeinnützigkeitsurteils für die politische Bildungsarbeit

Fortsetzung von »Stahl...«, S. 11 unten

Karl Lauschke (2017): »Widerstand lohnt sich. Die Geschichte der Bre-
mer Hütte – oder: Wieso wird heute noch Stahl in Bremen produziert?« 
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ten. Dies erweckt den Eindruck, dass be-
stimmte politische Stoßrichtungen von staatli-
cher Seite akzeptiert werden, andere, dezidiert 
herrschaftskritische aber nicht. Damit würde 
dem gesellschaftlichen Pluralismus die Grund-
lage entzogen.

Doch woher nehmen die RichterInnen die 
»geistige Offenheit« als Kriterium förderfähi-
ger politischer Bildungsarbeit eigentlich? Dies 
leitet sich nicht aus Bundes- oder Landesgeset-
zen zur politischen Bildungsarbeit ab. Im Ge-
genteil ist dort die politische Bildungsarbeit als 
Förderbereich verankert und zwar gerade auch 
für Bildungsträger, die Organisationen nahe-
stehen, die auf Politik und politische Willens-
bildung Einfluss nehmen, zum Beispiel Ge-
werkschaften oder Kirchen. Ihr Verständnis 
von Zweckbildung ist dabei als normatives er-
kennbar.

Politische Bildung ist notwendig normativ
Auch das staatliche Bildungssystem verfolgt 
normative Ziele, die im Bildungsprozess selten 
ausgewiesen werden, aber letztlich durch 
Grundgesetz und Landesverfassungen vorgege-
ben sind. Ebenso wenig ist der Katalog der 
Abgabenordnung völlig ›offen‹ und er kann es 
auch nach einer Erweiterung und Aktualisie-
rung nicht sein, denn auch ihm liegt immer 
ein normatives Verständnis zu Grunde, welche 
Aktivitäten dem Gemeinwesen nützen und 
welche nicht.

Den Rahmen für politische Bildungsarbeit 
setzen tatsächlich das Grundgesetz und zuvor-
derst die Grundrechte. Doch das Grundgesetz 
gibt in vielen gesellschaftspolitischen Diskur-
sen keine Denkrichtung vor. Kritik an beste-
henden Macht- und Herrschaftsverhältnissen, 
Praxen sozialer Ungleichheit oder ökologischer 
Ausbeutung der Natur widersprechen nicht 
dem Grundgesetz.

Weder der Kapitalismus als Wirtschaftsord-
nung, noch Kohlekraftwerke oder die Nicht-
Besteuerung von Finanztransaktionen sind 

verfassungsmäßig geschützt. Eine Kritik an 
diesen Verhältnissen zeugt dementsprechend 
auch nicht für eine fehlende geistige Offen-
heit, sondern vielmehr für eine geistige Öff-
nung, da sie von der Veränderbarkeit des Be-
stehenden, also von demokratischer Entwick- 
lung ausgeht. Einrichtungen der politischen 
Jugend- und Erwachsenenbildung, die mit  
ihren Initiativen, Aktionsformen, Bildungs-
programmen und Materialien bestehende Ver-
hältnisse kritisieren, fördern die Öffnung ge-
sellschaftspolitischer Diskurse und sind daher 
wesentlicher Bestandteil unserer Demokratie.

Ein anachronistisches  
Demokratieverständnis
In diesem Zusammenhang zeugt das BFH-Ur-
teil auch von einer anachronistischen Vorstel-
lung von demokratischen Strukturen in der 
Bundesrepublik. Die Zufriedenheit mit Par-
teien und das Vertrauen in die repräsentative 
Demokratie sinken, obwohl zugleich das poli-
tische Interesse und die Bereitschaft zur un-
konventionellen Teilhabe steigen. Immer mehr 
Menschen engagieren sich in BürgerInnenini-
tiativen, nehmen an Demonstrationen, Streiks 
und anderen Protestformen teil. Gesellschaftli-
che Kontroversen werden heute zu einem er-
heblichen Teil von Initiativen, Verbänden und 
Vereinen geprägt. Sie sind Teil einer pluralisti-
schen und emanzipatorischen Zivilgesellschaft.

Der Bildungsarbeit dieser Organisationen 
die geistige Offenheit abzuerkennen, weil sie 
die bestehenden Macht- und Herrschaftsver-
hältnisse nicht stützt, sondern kritisch hinter-
fragt und verändern will, delegitimiert die für 
unsere Gesellschaft so bedeutsame politische 
Zivilgesellschaft. Errungenschaften unserer 
modernen Gesellschaft sind auch auf aufkläre-
rische Bildungsarbeit von Vereinen und Ver-
bänden zurückzuführen. Ihnen die Einfluss-
nahme auf politische Willensbildung 
abzusprechen, ist unangemessen und birgt die 
Gefahr einer vollständigen Entpolitisierung. 

Sie nimmt der Zivilgesellschaft 
die Möglichkeit zur politi-
schen Selbstbildung und damit 
zur wirksamen Mitgestaltung.

Politische Bildung als  
zweite Säule politischer  
Willensbildung
Der Motor einer sich entwi-
ckelnden demokratischen und 
emanzipativen Gesellschaft ist 
der Mut, die Verhältnisse zu 
hinterfragen. Ein wesentliches 
Instrument dafür sind die viel-
fältigen Formen politischer 
Bildungsarbeit. Sie schaffen 
Räume, um gesellschaftliche 
und ökonomische Konventio-
nen zu verteidigen, aber auch 
aus unterschiedlichsten Pers-

pektiven zu kritisieren und politische Alterna-
tiven, gar Utopien zu diskutieren. Das ist die 
zweite Säule politischer Willensbildung, neben 
der Arbeit in politischen Parteien.

»Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus« (Ar-
tikel 20 GG) bedeutet nicht, dass der Staat  
die politische Meinungs- und Willensbildung 
übernimmt, sondern, dass diese als demokrati-
sches Prinzip strikt von den BürgerInnen aus-
geht. Wenn sich diese Menschen vermehrt in 
Initiativen, Verbänden und Vereinen und im-
mer weniger in Parteien organisieren, muss  
die Politik darauf reagieren und gesetzliche 
Grundlagen dafür schaffen – und nicht die 
vorhandenen gesetzlichen Strukturen, die die-
ses Engagement grundsätzlich ermöglichen, 
restriktiv gegenüber herrschaftskritischen Or-
ganisationen auslegen.

Forum kritische politische Bildung

Kontakt:
Prof. Dr. Julika Bürgin, Professorin am Fachbe-
reich Soziale Arbeit der Hochschule Darmstadt 
Email: julika.buergin@h-da.de
Prof. Dr. Andreas Eis, Professor für Didaktik der 
Politischen Bildung, Universität Kassel 
Email: andreas.eis@uni-kassel.de
Anja Hirsch, Politische Bildnerin 
Email: anjahirsch@posteo.de
Steve Kenner, Wiss. Mitarbeiter am Institut für 
Didaktik der Demokratie (IDD),  
Universität Hannover 
Email: steve.kenner@idd.uni-hannover.de
Henrik Peitsch, Studienrat i.R. 
Email: henrik.peitsch@t-online.de

Anmerkungen:
1 https://www.attac.de/fileadmin/user_upload/Kam 

pagnen/Gemeinnutz/downloads/170406_Urteil-Hess 
Finanzgericht.pdf, Seite 33

2 https://www.attac.de/kampagnen/jetzt-erst-recht/jetzt-
erst-recht/

3 https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtspre 
chung/document.py?Gericht=bfh&nr=39534&pos=1
6&anz=136
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Vermischtes

chinesische Gefahr? 
Wie sollen Gewerkschaften auf chi-
nesische Investoren reagieren?

Deutsche Unternehmen, große und 
kleine, haben in den letzten 25 Jahren 
eifrig in der Volksrepublik China inves-
tiert, um ihre Produkte günstiger herzu-
stellen und dort – aber auch in anderen 
Teilen der Welt – zu verkaufen. Produk-
tionsstätten in Deutschland wurden 
geschlossen, viele Beschäftigte in der 
Elektronik- und Textil- und Beklei-
dungsbranche »verloren« ihren Arbeits-
platz.
Seit einigen Jahren wächst die Zahl der 
Investitionen chinesischer Unterneh-
men in Europa, besonders in Deutsch-
land. Die chinesische Wirtschaft, ehe-
mals nur Empfänger von Auslandsinves-
titionen und Exporteur von Konsumgü-
tern, ist nun auch zu einem großen 
Investor in Infrastruktur, Rohstoffge-
winnung und Hochtechnologie-Pro-
duktion weltweit geworden. Die Regie-
rung unter der Führung einer sich kom-

munistisch nennenden Partei treibt die-
se weltweite Expansion inzwischen sys-
tematisch als Ausbau einer »Neuen Sei-
denstraße« voran, indem sie Milliarden-
Kredite für strategische Projekte und 
Investitionen bereitstellt. Erklärtes Ziel 
der Staats- und Parteiführung ist die 
Entwicklung Chinas zur stärksten Wirt-
schaftsmacht der Welt bis zur Jahrhun-
dertmitte.
Wir wollen mit der Veranstaltung und 
dem Workshop folgende Fragen bear-
beiten: Wie kam es zu dieser Entwick-
lung? Unterscheidet sie sich von Expan-
sionsbestrebungen anderer Länder? Wel-
che Auswirkungen hat das für die Bevöl-
kerung in China und Deutschland? 
Welche Erfahrungen haben Arbeitneh-
mervertretungen in Deutschland mit 
Investoren aus Chinas gemacht? Wie 
kann statt nationalistischer Parolen 
internationale Arbeitnehmersolidarität 
entwickelt werden?

Aus dem Programm:
Öffentliche Veranstaltung am Freitag
Au Loongyu (Redakteur der Website 
Borderless Movement in Hong Kong): 

Chinas Übersee-Expansion und ihre 
Bedeutung für Lohnabhängige innerhalb 
und außerhalb Chinas

Workshop am Samstag
Rachel Page (Globalization Monitor 
Hong Kong): Chinesische Investitionen 
in Deutschland - Vorstellung der Ergebnis-
se von Recherchen im November 2018
Olaf Caplan (Betriebsrat ATB Schorch 
GmbH, Mönchengladbach): Betriebser-
fahrungen mit Chinesischen Eigentümern
Jörn Wolke (Betriebsrat GHB – Gesamt-
hafenbetriebsgesellschaft Hamburg, 
angefragt): Chinesische Infrastrukturin-
vestitionen – eine Bedrohung? Planung des 
Baus eines neuen Container Terminals im 
Hamburger Hafen
Diskussion: Gegen nationalistische und 
chauvinistische Haltungen: Ansätze zur 
Entwicklung von internationaler Arbeit-
nehmersolidarität
Offene Mitgliederversammlung Forum 
Arbeitswelten e.V.

Zeit & Ort: Freitag, 24. Mai, 19 Uhr, bis 
Samstag 25. Mai, 15 Uhr, Gewerkschafts-
haus Mannheim, Hans-Böckler-Str. 1

Veranstalter: Forum Arbeitswelten e.V. 
mit Unterstützung der Stiftung Menschen-
würde und Arbeitswelt
Kontakt & Anmeldung: Peter Franke, 
Am Alten Stadtpark 67, 44791 Bochum, 
forumarbeitswelten@fuwei.de, Tel. (0234) 
579 6902
Teilnahmebeitrag: 10 Euro
Die Veranstalter haben ein begrenztes 
Kontingent Hotelzimmer gebucht. Fahrt-
kosten können bei Bedarf anteilig über-
nommen werden. 

Übernehmen wir?!
Filmreihe zum Ende der Fabriken 
im Berliner Lichtblick-Kino

Der klassische Industrie-Arbeiter scheint 
passé: Rationalisierung, Standortverla-
gerungen, Fabrikschließungen und Pre-
karisierung stehen auf der Tagesord-
nung. Mit der Drohkulisse der Massen-
entlassungen werden in Jahrzehnten 
erkämpfte Standards geschliffen. Die 
etablierten Gewerkschaften stehen dem 
meist nur defensiv gegenüber.
Aber es gibt auch Hoffnung: In hunder-

ten von Fabriken weltweit haben inzwi-
schen die Belegschaften nicht nur die 
Produktion übernommen, sondern die 
Orte der monotonen Industriearbeit zu 
sozialen Experimenten umgewandelt.
Wir werfen mit dieser Filmreihe einen 
Blick auf diese Umbrüche.

Die Filme:
•	 Streik – En guerre (OmU). Spielfilm, 
Frankreich 2018, 114 min, Regie: Sté-
phane Brizé
•	 Merci Patron! (OmU). Dokumentar-
film, Frankreich 2016, 83 min, Regie: 
François Ruffin
•	 Der Schnee am Kilimandscharo 
(OmU). Spielfilm, Frankreich 2011, 
102 min, Regie: Robert Guédiguain
•	 A Fábrica de Nada (OmU). Spielfilm, 
Portugal 2017, 177 min, Regie: Pedro 
Pinho
•	 Occupy, Resist, Produce (OmU). 4-tei-
liger Dokumentarfilm, D/A 2014-2018, 
131 min, Regie: Dario Azzellini und 
Oliver Ressler
•	 The factory is ours! (OmU). Doku-
mentarfilm, Kroatien 2016, 45 min, 
Regie: Vedrana Pribačić
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Slave Cubela hat ein neues Buch vorgelegt: En-
gineering der Freiheit. Eine kleine Geschichte der 
bürgerlichen Propaganda in den USA des 20. 
Jahrhunderts. Damit hat der Autor die Latte 
sehr hoch gelegt, will er doch nichts weniger 
als die verschiedenen Facetten der Meinungs-
beeinflussung in ihrer geschichtlichen Entste-
hung und Charakteristik beschreiben. Um es 
gleich vorweg zu sagen: Die Latte konnte Slave 
Cubela überspringen.

Das Buch beinhaltet einen konzentrierten 
Parforceritt durch die Geschichte der Propa-
ganda, die man auch als Wissenschafts- und 
Kulturgeschichte lesen kann. Ausführlich geht 
er auf die Klassiker der Genres wie Walter 
Lippmann oder Edward Bernays ein und stellt 
deren Denken und Arbeiten in den Zusam-
menhang zu den Veränderungen von Wirt-
schaft und Gesellschaft zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts. Weitere lange Kapitel befassen sich 
mit dem Aufstieg der Public Relations, der 
Kalte-Kriegs-Propaganda nach dem Zweiten 
Weltkrieg, der Entdeckung von Nonkonfor-
mismus und Individuum in der Werbeindust-
rie sowie dem Aufstieg und der Bedeutung der 
christlichen Rechten in den USA. Das Buch 
endet mit der Wiederkehr der Zensur während 
der Golfkriege. Ein wirklich großes Plus des 
Buches ist, dass Slave Cubela eine Fülle von Li-
teratur zugänglich macht, die man sich sonst 
nur in mühseliger Literaturarbeit in Bibliothe-
ken erschließen könnte. Engineering der Frei-
heit ist somit auch eine Literaturstudie, deren 
Nutzen man gar nicht hoch genug bewerten 
kann.

Die Beschränkung des Buches auf die USA 
begründet Cubela mit drei Argumenten: a) Die 
USA waren das Zentrum der historisch-wissen-
schaftlichen Fundierung der Propaganda, b) 
die USA sind nach wie vor der globale Hege-
mon, und c) in den USA konnte Trump zum 
Präsidenten werden. Letztere Begründung hat 
mich allerdings nicht wirklich überzeugt, we-
der im allgemeinen Vergleich mit Wahlkampf-
methoden in anderen Ländern, noch insbeson-
dere mit Blick auf den Wahlkampf und die 
Installierung von Macron in Frankreich.

Gut gewählt ist der Titel des Buches. Etwas, 
was man als einen Widerspruch in sich selbst 
auffassen müsste: Das Engineering (= techni-
sche Planen) von Freiheit, und das noch in 
klandestiner Weise, wurde allerdings von den 
ersten Protagonisten des Fachs selbst nicht als 
Widerspruch angesehen. Slave Cubela bezieht 
sich dabei auf eine Aussage von Edward Ber-
nays, der 1928 gesagt hatte: »Die bewusste und 
zielgerichtete Manipulation der Verhaltenswei-

sen und Einstellungen der Massen ist ein we-
sentlicher Bestandteil demokratischer Gesell-
schaften. Organisationen, die im Verborgenen 
arbeiten, lenken die gesellschaftlichen Abläufe. 
Sie sind die eigentlichen Regierungen in unse-
rem Land.« Cubela weist darauf hin, dass sich 
die meisten Personen, die der massenwirksa-
men Beeinflussung der Menschen einen Schub 
gegeben hatten, als Liberale, teilweise sogar als 
mehr oder weniger ausgewiesene Linke ver-
standen. Eine durchaus nicht uninteressante 
Parallele zur heutigen Zeit. Und das bleibt 
nicht die einzige.

	medien für die menschen?

Dass sich die Methoden der Massenbeeinflus-
sung überhaupt auf systematischer Grundlage 
entwickelten und nicht mehr ausschließlich 
auf Repression (Zensur, Inquisition) zurückge-
griffen werden musste (ohne sie allerdings ab-
zuschaffen), hängt für Cubela mit mehreren, 
miteinander verwobenen Entwicklungen um 
die Wende zum 20. Jahrhundert zusammen: a) 
dem Aufstieg der wissenschaftlich-technischen 
Industrien mit einer entsprechenden Schicht 
industrieller Intelligenzler; b) der Entstehung 
von gigantischen Konzernen und Medienim-
perien; und c) dem Beginn des Massenkon-
sums. Kamen noch im 19. Jahrhundert die 
wesentlichen technischen Entdeckungen von 
Leuten, oft Autodidakten, die eher dem Erfin-
dertyp eines Daniel Düsentrieb entsprachen, 
ging man im neuen Jahrhundert zunehmend 
strategischer vor: Innovationen wurden nun in 
Forschungsabteilungen systematisch geplant, 
industrielle Arbeitsprozesse umfassend analy-
siert und verändert. Parallel dazu 
entwickelte sich eine neue 
Schicht von technischen Exper-
ten, ausgebildet an den großen 
technischen US-Universitäten; 
eine Schicht, die sich durch eine 
hohe soziale Homogenität aus-
zeichnete und über ein ausge-
prägtes Avantgarde-Bewusstsein 
ver fügte. In diesen Kreisen setzte 
sich die Idee durch, dass Wissen-
schaft und Technik für so ziem-
lich alle Gebrechen eine Lösung 
herbeiführen könnten. Dieser 
Szientismus übertrug sich auf die 
gesellschaftliche Ebene; statt Ver-
änderung von Eigentumsord-
nung und politischer Macht 
setzte sich die Idee durch, man 

könne gesellschaftliche Probleme auf ähnliche 
Weise lösen wie technische. Heute fällt einem 
da unwillkürlich das Silicon Valley ein.

Einen wichtigen Schub in der Entwicklung 
stellte der Aufstieg der Massenmedien dar, der 
sich in der Herausbildung großer Medienimpe-
rien manifestierte. Stellvertretend dafür steht 
ein Verleger wie William Hearst, der die »einfa-
chen Leute« als Zielgruppe seiner Zeitungen 
entdeckte. Wie es Hearst schaffte, diese einfa-
chen Leute als Kunden zu erschließen, be-
schreibt Cubela wie folgt: »Wollte er nämlich 
die Nachfrage nach seinen Zeitungen hochtrei-
ben, so war Hearst davon überzeugt, dass er, 
um seinem neuen Publikum zu gefallen, nicht 
nur die Themen der kleinen Leute suchen und 
publizistisch aufbereiten musste, sondern idea-
lerweise wurden seine Zeitungen zu unver-
zichtbaren Anwälten der Sorgen und Nöte die-
ser Menschen«. Eine solche Hinwendung zu 
den unteren Schichten des Landes war bis da-
hin im liberalen Konsens nicht vorgesehen. 
Dazu brauchte es auch einen neuen Typus von 
Journalisten, Leute, die sich nicht zu fein wa-
ren, im Schmutz der Korruption zu wühlen. 
Auf diese Weise lernten die Medienleute, wie 
die unteren Schichten dachten und fühlten; 
und schlussendlich, »wie man diese Unter-
schichten nicht nur zum Zwecke des Zeitungs-
kaufs mobilisieren konnte« (ebd.). Ähnlich wie 
die technische Intelligenz veror teten sich viele 
dieser Medienleute auf der progressiven Seite, 
waren aber zugleich reformistisch eingestellt 
und glaubten an die Veränderbarkeit der US-
Gesellschaft ohne radikalen Umbau.

Als ein Test auf die Wirkmächtigkeit geziel-
ter Massenbeeinflussung erwies sich der Ein-
tritt der USA in den Ersten Weltkrieg. US- 

Präsident Woodrow Wilson hatte in seiner 
Wahlkampagne versichert, die USA aus dem 
Krieg herauszuhalten. In der politischen Ausei-
nandersetzung setzte sich aber die Vorstellung 
durch, dass die USA von einem Kriegseintritt 
nur profitieren konnten. Es galt daher, dieses 
Versprechen vergessen zu machen und die öf-
fentliche Meinung auf Pro-Kriegskurs zu brin-
gen. Auf Initiative des damals 28-jährigen 
Journalisten Walter Lippmann wurde ein zent-
rales Informationsbüro gegründet, das Com-
mittee on Public Information (CPI), welches, 
wie Stuart Ewen es ausdrückte, als zentrale 
Schaltstelle der Vermittlung von Regierungsak-
tivitäten  die »propagandistischen Fähigkeiten 
von Künstlern, Intellektuellen, Journalisten 
und anderen Medienbeschäftigten des ganzen 
Landes mobilisieren sollte. (…) Das gedruckte 
Wort, das gesprochene Wort, Filme, der Tele-
graph, die drahtlose Kommunikation, Poster, 
Anschlagtafeln und alle erdenklichen Medien 
sollten genutzt werden, um die Gerechtigkeit 
des US-Vorgehens klar zu machen«. Auch 
wenn diese Methoden nicht allesamt wirklich 
neu waren, fanden sie auf einem hohen profes-
sionellen und konzeptionellen Niveau statt, das 
stilbildend für die Zukunft werden sollte. Wei-
tere bekannte Beispiele sind die durch Edward 
Bernays (den Neffen von Sigmund Freud) or-
chestrierte PR-Kampagne zum Putsch gegen 
den guatemaltekischen Präsidenten Arbenz im 
Jahr 1954 oder die erfolgreiche Verhinderung 
der Wahl des linken Schriftstellers Upton Sin-
clair (»Der Dschungel«) zum Gouverneur Kali-
forniens zwanzig Jahre zuvor.

Nicht unerwähnt bleiben sollte, dass sich 
Lippmann zwar für einen progressiven Men-
schen hielt (er war Mitglied des Progressive Mo-
vement), aber dennoch ein ausgeprägt elitäres 
Bewusstsein hegte. Für ihn war die Bevölke-
rung in »Macher« und »Zuschauer« geteilt, wo-
bei die Macher die Folgschaft der Zuschauer 
durch geschickte Manipulation von deren Be-
wusstsein herstellen sollten. Er nannte dies 
»manufacturing of consent«. Lippmann be-
schrieb dies so: »Vor unseren Augen spielt sich 
eine Revolution ab, ungleich wichtiger als ir-
gendeine Veränderung der ökonomischen 

Machtverhältnisse. Inner-
halb einer Generation von 
gesellschaftlichen Amts- 
trägern wurde Persuasion 
eine selbstbewusste Kunst 
und ein normales Organ 
vom Volke ausgehender Re-
gierungen. Keiner von uns 
hat angefangen, die Konse-
quenzen dieser Entwicklung 
abzusehen, aber es ist keine 
waghalsige Prophezeiung zu 
behaupten, dass das Wissen 
der Herstellung des Konsen-
ses jede politische Kalkula-
tion verändern und jede  
politische Prämisse modifi-
zieren wird«.

Slave Cubela zeichnet in 

freiheit von oben
Wilfried Schwetz* über »eine kleine Geschichte bürgerlicher  
Propaganda in den USA« 

•	 Strike Bike – Eine Belegschaft wird 
rebellisch. Dokumentarfilm, Deutsch-
land 2008, 45 min, Produktion: RSB

•	 Cinéma Klassenkampf: Der Kampf der 
Jasic-Arbeiter und ihrer Unterstützerin-
nen. Videoclips von Labournet.tv

•	 Luft zum Atmen. Dokumentarfilm, 
Deutschland 2019, 70 min, Regie: 
Johanna Schellhagen/labournet.tv
Die meisten Filme werden im Rahmen der 
Reihe vom 25. April bis 15. Mai mehrfach 
gezeigt. Die einzelnen Termine finden sich 
unter www.lichtblick-kino.org.
Lichtblick Kino Prenzlauer Berg, 
Kastanienallee 77, 10435 Berlin, 
Tel. (030) 4405 8179

anarchistische Buchmesse
Mitte Mai in Mannheim

Vom 10. bis 12. Mai findet zum fünften 
Mal die Anarchistische Buchmesse in 
Mannheim statt. Das umfangreiche  
Programm umfasst auch einige Veran-
staltungen aus dem weiten Feld der 
Be triebs- und Gewerkschaftsarbeit:
•	 »Neue Klassenpolitik« – Übersicht über 
eine linke Debatte. Buchvorstellung und 
Diskussion mit Torsten Bewernitz 
(express)

•	 Selbstorganisierung und militante 
Intervention bei Amazon in Polen (und 
anderswo). Vortrag und Diskussion mit 
Ralf Ruckus
•	 Warum sollten AnarchistInnen Marx 
lesen? Vortrag und Diskussion mit Klaus 
Kempter
Eröffnet wird die Messe am Freitag 
Abend mit einer Vorführung des Spiel-
films »Deckname Jenny« über eine mili-
tante anarchistische Aktivistin. Am 
Samstag Abend werden Konzerte gebo-
ten. Der Messebetrieb, bei dem sich 25 
Verlage präsentieren, öffnet am Samstag 
und Sonntag um jeweils um 9.30 Uhr 
die Pforten.

Zeit & Ort: 10. Mai, 18 Uhr, bis 12. 
Mai, 17 Uhr, Jugendkulturzentrum 
forum, Neckarpromenade 46, 68167 
Mannheim
Weitere Informationen: 
http://buchmessemannheim.blogsport.eu 

academics for peace

GEW-Tagung zur Situation türki-
scher WissenschaftlerInnen im deut-
schen Exil

Zahlreiche WissenschaftlerInnen, die 
2016 in der Türkei einen Friedensaufruf 
unterzeichnet haben, waren in der Folge 
gezwungen, nach Deutschland zu flie-
hen. Die Academics for Peace und die 
GEW Hessen laden am 24. und 25. Mai 
2019 nach Frankfurt ein, um gemeinsa-
me Lösungen für die prekären Lebens- 
und Arbeitsbedingungen der Wissen-
schaftlerInnen zu suchen.
Die Tagung findet in englischer Sprache 
an der Goethe-Universität Frankfurt 
statt und dient dem Austausch über 
gemeinsame Problemlagen wie prekäre 
Arbeitsverhältnisse und Mangel an 
Diversität im deutschen Hochschulsys-
tem, dem Finden gemeinsamer Lösun-
gen sowie der Vernetzung. Wir hoffen 
auf rege Teilnahme nicht nur von GEW-
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Mitgliedern aus dem Hochschulbereich, 
sondern von allen an Solidarität Interes-
sierten.
Aus dem Programm:
•	 Exiled Academics, Precarious Labour 
and Lack of Diversity in German Higher 
Education System. Podium mit Tobias 
Cepok (GEW Hessen), Vanessa Thomp-
son (Goethe University Frankfurt), 
Zeynep Kivilcim (Academics for Peace 
Germany)
•	 Struggles against Precarity and Lack of 
Diversity: Shared Experiences, Best Prac-
tices and Challenges in Germany and Tur-
key. Podium mit Nina Ulbrich (GEW 
Hessen), Asli Telli Aydemir (Academics 
for Peace Germany), Britta Ohm (Netz-
werk für Gute Arbeit in der Wissen-
schaft)
•	 International Solidarity within the 
Academic Community: The Difficult Case 
of Turkey and Germany. Podium mit Bir-
git Koch (Chairperson of GEW Hes-
sen), Steffen Käthner (BdWi), Aysuda 

Kölemen (Academics for Peace and Off-
University)

Zeit & Ort: 24. und 25. Mai, Goethe 
Universität Frankfurt, Campus Westend, 
Seminarhaus, Max-Horkheimer-Str. 4, 
60323 Frankfurt am Main
Veranstalter: GEW Hessen, Academics 
for Peace, Institut für Soziologie der Goe-
the-Universität
Anmeldung: GEW Hessen, Barbara 
Lösel, Tel. (069) 971293-0, geschaeftsfu-
ehrung@gew-hessen.de

leserliches

deutsche Gewerkschaften 
im Überblick

Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung
Peter Birke und Heiner Dribbusch 
haben im Auftrag der Friedrich-Ebert-
Stiftung eine etwa 50-seitige Überblicks-

darstellung der deutschen Gewerkschaf-
ten erstellt. Drei zentrale Punkte werden 
auf dem Titelblatt formuliert:
»Die Rahmenbedingungen haben sich 
für die Gewerkschaften nach der Krise 
verbessert, die Wirtschaft hat sich erholt, 
die Arbeitslosenquote ist zurückgegan-
gen. Doch bleiben Herausforderungen. 
Die Tarifbindung sinkt und die Verbrei-
tung von Betriebsräten ist rückläufig.
Die durch weltweite Fluchtbewegungen 
ausgelöste Migration berührt die Frage 
der gewerkschaftlichen Solidarität. Der 
Rechtsruck in der Gesellschaft macht 
vor den Betrieben nicht Halt.
Die Prekarisierung der Arbeitsverhält-
nisse, die Veränderungen der Arbeits-
welt durch die Digitalisierung sowie 
deren soziale Folgen werden die Gewerk-
schaften auch in den kommenden Jah-
ren beschäftigen.«

Heiner Dribbusch, Peter Birke (2019): 
»Gewerkschaften in Deutschland. Heraus-

forderungen in Zeiten des Umbruchs.« 
Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung. 

Abrufbar unter http://library.fes.de/pdf-
files/id/ipa/15308.pdf

der Folge ausführlich nach, wie Walter Lipp-
manns und William Hearsts Erkenntnisse (et-
was später kam noch Edward Bernays hinzu) 
vom »Big Business« der USA übernommen 
wurden. Ziele waren nun vor allem Kampag-
nen zur Verbesserung des Unternehmensima-
ges (z.B. um Kartellverfahren oder anderes ab-
zuwehren), gegen missliebige Gesetze 
(Roosevelts New Deal), zur Verkaufsförderung 
(so ist Edward Bernays etwa der Erfinder des 
American Breakfast, außerdem hat er sich ganz 
besonders um die amerikanische Zigarettenin-
dustrie »verdient« gemacht) – ohne dass die 
politischen Intentionen jemals verschwanden, 
wie die Zeit des Kalten Krieges zeigte. Zentrale 
Methode für die Umsetzung sowohl politischer 
wie auch verkaufsfördernder Ziele ist die In-
dienstnahme von Kunst, Musik, Sport und, 
besonders wichtig: die Besetzung des Wortes 
»modern«. Cubela zitiert dazu Henry Lefebvre: 
»Das Wort ›modern‹ nutzt sich nicht ab, bleibt: 
ein Glü cksbringer, ein Zauberwort, das gleich-
sam alle Pforten ö ffnet. (...) Einmal die ›mo-
dernen Zeiten‹, die ›modernen Techniken‹, die 
›moderne Kunst‹ auf den Lippen, und schon 
ist man ü berzeugt, sinnvolle Sä tze gesagt zu ha-
ben, und hat doch in Wirklichkeit nichts ge-
sagt.« Dadurch konnte der Konsumwerbung 
ein neuer Schub gegeben werden, allen Neue-
rungen konnte ein fortschrittlich-positives 
Image verpasst werden, der moralische Ver-
schleiß enorm beschleunigt werden. Moderni-
tät, Fortschritt, technische Neuerungen werden 
zu Lösungen für Probleme aller Art erklärt; 
alles, was den Menschen bedrückt, löst sich 
dadurch (in der Zukunft) wie von selbst. Ein 
teleologisches Heilsversprechen, wie es die Kir-
chen nicht schöner hätten erfinden können. 
Mit dem Zauberwort »modern« kann man 
auch heute noch punkten, meist ohne groß auf 
Widerspruch zu treffen.

Im Zuge dessen wurde auch der Begriff der 
Emanzipation an Konsum und den sich darin 
ausdrückenden »guten Geschmack« geknüpft. 
Das war nicht nur verkaufsfördernd, es trans-
formierte Klassenfragen in Konsummuster und 
gaukelte den Menschen vor, durch den »richti-
gen« Konsum auf eine höhere gesellschaftliche 
Stellung gehoben zu werden – ohne dass sich 
auch nur irgendetwas wirklich geändert hätte. 
Hier zeigt sich die vorwiegend ideologische 
Funktion von Konsum, der mangels realer Le-
bensalternativen schnell zum kompensatori-
schen Lebenszweck, zum Konsumismus, wird. 
Die potentiell kompensatorische Wirkung von 
Konsum bzw. bestimmter Produkte erkannte 
auch das Kapital. Slave Cubela hat ein schönes 
Zitat von Stuart Ewen dazu herausgesucht: 

»Mit Blick auf die Unabä nderlichkeit der Frus-
tration jener Menschen, die in ihren Umstä n-
den gefangen waren, sprach Helen Woodward 
offen davon, dass Konsum eine gute Sublimie-
rung fü r Antriebe sein kö nnte, die sonst ge-
fä hrlich werden kö nnten. (…) Die Frau, die 
von ihrem Ehemann, ihrem Zuhause oder ih-
rem Beruf ermü det ist, fü hlt eine Erleichterung 
der Schwere ihres Lebens, wenn sie sieht, wie 
eine klare Linie zu einer aufgebauschten wird 
oder wenn sie sieht, wie aus grau beige wird.« 
Das ist immer noch hochaktuell. Aber leider ist 
Konsumkritik, nicht des falschen Konsums, 
sondern des Konsums an sich, in der Linken 
ziemlich komplett aus der Mode gekommen. 
Vielleicht sollte das schöne alte Wort des Kon-
sumterrors wieder reaktiviert werden, gerade in 
Zeiten des völligen Überhandnehmens von Re-
klame, vor allem auch im öffentlichen Raum?

Die Teile von Slave Cubelas Buch, die sich 
mit diesen Facetten des »Engineering der Frei-
heit« beschäftigen, sind besonders interessant, 
auch wegen der Fülle an Zitaten und erschlos-
sener Literatur, die zum Weiterlesen animieren.

Das gilt auch für seine Beschreibung, wie es 
in den frühen 1960er Jahren, ausgehend von 
der Werbeindustrie, zu ersten Lockerungs-
übungen hinsichtlich festgefügter, autoritärer 
Gesellschaftsformationen kam, die dann 
1968ff unter anderem zur erfolgreichen (kon-
sumistischen) Erschließung neuer Kundenseg-
mente führten. Gerade an dem Punkt kann 
Cubela zeigen, wie klassische Produktwerbung 
als Ideologie in durchaus problematische Ver-
änderungen des gesellschaftlichen Bewusstseins 
münden kann. Thomas Frank zusammenfas-
send resümiert Cubela: »Indem diese Revolu-
tion, die ihre wichtigsten bü rgerlichen Trä ger 
in der US-Werbeindustrie hatte, breitenwirk-
sam eine neuartige Konsumideologie propa-
gierte, gelang es ihr zum einen, die standar-
disierten Ideologeme der tayloristischen 
Massengesellschaft zu durchbrechen und die 
bü rgerliche Welt als Ort erscheinen zu lassen, 
an dem nonkonforme, kritische und kreative 
Individuen sich im Konsum selbstverwirkli-
chen konnten. Darü ber hinaus gelang es die-
sem hippen Konsumismus blitzartig, viele As-

pekte der jugendlichen Gegenkulturen fü r die 
eigenen Zwecke einer Dynamisierung des Kon-
sums zu vereinnahmen, so dass er diesen Kul-
turen nicht nur einiges von ihrer radikalen 
Kraft nahm, sondern zugleich Radikalismus, 
Kritik und Revolution zu scheinbar tolerierten 
Bestandteilen der bü rgerlichen Welt machte.« 
Hier genau wurden auch die Grundlagen ge-
legt zur heutigen Identitätsfokussierung und 
Zurückdrängung von Klassenfragen. Selbst 
bürgerliche Orientierungen wie Bürgersinn 
und Gemeinwohlorientierung sind dabei unter 
die Räder gekommen. Genau da stehen wir 
heute. 

Zum Schluss sollen noch kurz zwei weitere 
umfangreiche Kapitel im Buch angesprochen 
werden.

	eine frage des Glaubens?

Zum einen ruft uns Slave Cubela in Erinne-
rung, mit welcher Intensität unmittelbar nach 
dem Zweiten Weltkrieg die propagandistische 
Bearbeitung der europäischen Völker geführt 
wurde, um diese bzw. ihre linken Organisatio-
nen von ihrer Orientierung an sozialistischen 
Ideen abzubringen. Ein wesentliches Element 
dabei war die Kooptation (und Umdrehung) 
kritischer (linker) Intellektueller. Schwer zu sa-
gen, ob man das Kapitel als Geschichte der 
Propaganda oder als Agentenstück lesen sollte. 
Wahrscheinlich sowohl als auch. Man muss al-
lerdings auch anmerken, dass die Sowjetunion 
(nicht nur die stalinistischen Verbrechen) es 
ihren Gegnern leicht gemacht hat. Interessant 
ist der Aspekt, dass die USA ganz erheblich 
weniger erfolgreich bei dieser Kooptation in 
Ländern der Dritten Welt gewesen sind als in 
Europa. Dort waren dann andere, drastischere 
Mittel notwendig. Auch weist Slave Cubela 
auf die Phrase vom »Ende der Ideologie« (de-
ren Fortsetzung dann das »Ende der Ge-
schichte« von Francis Fukuyama war) hin, die 
ihren Ursprung in der US-Propagandaorgani-
sation Congress for Cultural Freedom (CCF) 
hatte.

Ein weiteres Kapitel beschäftigt sich mit 
dem Einfluss der christlichen Rechten auf die 
Formierung der öffentlichen Meinung. Cubela 
betrachtet diese als Ausdruck und Erfüllungs-
gehilfe derjenigen Kapitalfraktionen, die  der 
tendenziellen Ausweitung von sozialen Ansprü-
chen der Bevölkerung im Zuge des New Deals 
und dem Modernisierungsprozess seit den 
1960er Jahren ablehnend gegenüberstanden. 
Die christliche Rechte profitierte dabei ironi-
scherweise von den Deregulierungen im Medi-
enbereich, die eine Ausweitung des Medienan-
gebots und -konsums erst ermöglicht hatten. 
Und nicht zuletzt ein Bombengeschäft sind. 

Allerdings bleiben hier einige Fragen offen, 
insbesondere die, warum dieser Aufstieg so gut 
funktioniert. Wo doch 30 Jahre vorher genau 
diese Milieus der Anlass für Rebellion waren? 
Man denke an James Dean. Vielleicht hat sich 
der Charakter des Autoritarismus geändert – 

weniger patriarchal, sondern eher libertär-
marktradikal, verbunden mit individueller Be-
währung in der Konkurrenz, Benchmarking, 
Subjektivierung von Leistungsansprüchen etc.? 
Aber warum ist das attraktiv? 

Die Evangelikalen sind nicht nur erfolgreich 
in den USA, sondern besonders auch in Süd-
amerika (und zunehmend in Afrika), wo US-
Kirchen auch kräftig missionieren. Erfolgreich 
ist man sowohl unter (Neu)Reichen als auch 
unter Armen. Die Fragen von Erlösungsbe-
dürftigkeit und Prädestinationslehre scheinen 
mir hier wichtig zu sein; wie auch der Wunsch 
nach einem festen persönlichen, ethischen, 
Orientierung-gebenden Handlungsrahmen  
oder Hilfe in lebenspraktischen Fragen. Evan-
gelikale Gruppen versprechen Hilfe, wenn es 
darum geht, den Vater vom Vertrinken des 
Geldes, die Tochter von einem schlechten Le-
benswandel, den Sohn von einer Karriere im 
lokalen Drogenmilieu abzuhalten. Die Frage 
der christlichen Rechten, wie deren Verqui-
ckung mit dem US-Großkapital, scheint mir 
allerdings als durchaus komplizierte, die noch 
viel Nachdenken erfordern dürfte.

Gut getan hätte dem Buch eine stärkere 
Hinwendung zur Rezipientenseite von Propa-
ganda, also der Frage nachzugehen, wieso und 
unter welchen Bedingungen Propaganda funk-
tioniert. Und inwieweit linke Organisationen 
dabei mitgewirkt haben – durch Unterlassung 
oder eigenes Tun. Erst am Schluss geht Cubela 
kurz auf die Frankfurter Schule ein, darauf, 
dass rechte Gruppen, Kultur- und Konsumin-
dustrie von den »geistigen und psychischen 
Prä dispositionen profitieren kö nnen«. Diese 
Prädispositionen und Bedürfnisse speisen sich 
aus Tradition, Herkunft, Erziehung und ganz 
besonders aus den Versagungen in der Arbeits-
welt. Hier liegt der Schlüssel für das Verständ-
nis der Wirkmächtigkeit von Propaganda. In 
diesem Zusammenhang darf auch die Schule 
als Institution zur Herstellung an- und einge-
passter Menschen nicht unerwähnt bleiben; 
der meiner Meinung nach immer noch wich-
tigsten repressiven Formierungsinstitution, die 
von Linken viel zu wenig kritisiert wird.

Was ist also nötig, um der allgegenwärtigen 
Manipulation entgegenzuwirken? Viel, sehr 
viel. Slave Cubelas kenntnisreiches, eine Fülle 
wichtiger Literatur erschließendes Werk bietet 
eine gute Grundlage dafür, nach Antworten zu 
suchen. Und dann weiter voranzuschreiten auf 
dem Weg der Wiederaneignung einer zeitge-
mäßen Kultur-, Technik- und Konsumkritik; 
der Wiederlektüre (und Fortschreibung) wich-
tiger Autoren wie den Vertretern der Frankfur-
ter Schule, Ivan Illich, Lewis Mumford, Kro-
potkin/Landauer/Bookchin, Maria Mies und 
Veronika Bennhold-Thomsen  und (ganz be-
sonders) Günter Anders, um nur einige zu 
nennen.

Ich wünsche dem Buch »Engineering der 
Freiheit« eine weite Verbreitung.

* Wilfried Schwetz ist Absolvent der Global Labour Uni-
versity und freiberuflicher Gewerkschaftsforscher.

Slave Cubela: Engineering der Freiheit. 
Eine kleine Geschichte der bürgerlichen 

Propaganda in den USA des 20. Jahrhun-
derts. Münster, Verlag westfälisches 

Dampfboot. 177 S., 20,00 Euro.
ISBN: 978-3-89691-281-7.
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Im mai will hubertus heil (spd) sein 
konzept einer Grundrente in Gesetzes-
form präsentieren. offenbar dient es 
dem wiedererwachten Interesse der 
spd an einer profilierung als sozial-
staatspartei; in der koalition ist der 
plan heftig umstritten. reiner heyse 
stellt dar, worum es geht – und ob die 
neue Grundrente eine Verbesserung 
gegenüber der bisherigen Grundsiche-
rung im alter bedeuten würde.

Das Heil’sche Versprechen, mit seiner Grund-
rente würde eine »Anerkennung der Lebens-
leistung und ein wirksamer Schutz vor Alters-
armut erreicht«, findet große Zustimmung in 
der Bevölkerung. Bei genauerer Betrachtung 
stellen sich erhebliche Zweifel ein. Das große 
Plus des Grundrentenkonzepts von Hubertus 
Heil ist, dass die Grundrente ohne Bedürftig-
keitsprüfung erfolgen soll. Die zweifelhaften 
Elemente liegen in der zu geringen Höhe, in 
den Voraussetzungen zur Grundrente und in 
der unübersichtlichen Komplexität.

Die Voraussetzungen zur Grundrente: 
schwere Hürden und Ungerechtigkeiten
Das geht mit den Nicht-Anspruchsberechtig-
ten los. Wer weniger als 35 Jahre Grundren-
tenzeiten nachweisen kann und dabei entwe-
der weniger als 0,2 oder mehr als 0,8 Entgelt- 
punkte (der sog. Standardrentner hat 1,0 
Entgeltpunkte) im Durchschnitt aller berück-
sichtigten Beitragszeiten erreicht hat, der be-
kommt keine Grundrente. Demnach haben  
allein 60 Prozent der Rentnerinnen in den al-
ten Bundesländern keinen Anspruch auf 
Grundrente. Betrachtet man alle RentnerIn-
nen in Deutschland, sind es 33 Prozent ohne 
einen gesetzlichen Anspruch.

Anspruchsberechtigt sind den Zahlen der 
Deutschen Rentenversicherung mit Stand 
Ende 2017 zufolge 14 Prozent der Männer 
und 23 Prozent der Frauen in Westdeutsch-
land; im Osten sind es 20 Prozent der Männer 
und 48 Prozent der Frauen, insgesamt 22 Pro-
zent der Bevölkerung. Auch hier ist die Vertei-
lung nach Geschlechtern und Regionen also 
äußerst unterschiedlich. In Deutschland be-
trägt der Anteil an RentnerInnen, deren Rente 
so niedrig ist, dass sie unter Grundrentenni-
veau liegt, 55 Prozent. Bei den Rentnerinnen 
in den alten Bundesländern liegt die Quote 
bei 83 Prozent, bei den Rentnerinnen in den 
neuen Bundesländern bei 60 Prozent.

Die Höhe der Grundrente erfordert in vie-
len Fällen zusätzliche Grundsicherung.
Das vom Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) veröffentlichte Beispiel für 
die Berechnung der Grundrente sei hier ver-
einfacht wiederholt (Beispielrechnungen der 
Einfachheit halber alle mit aktuellem Renten-
wert West):

Beispiel 1: Eine Frau arbeitet 40 Jahre lang 
und erzielt in diesen Jahren eine durchschnitt-
liche Rentenanwartschaft von 0,4 Entgelt-
punkten (EP) pro Jahr. Sie hat sich also 16 
Entgeltpunkte (40 Jahre x 0,4 EP = 16) erar-
beitet und erhält eine Rente von 512,48 Euro 
(16 EP mal dem aktuellen Rentenwert von 
32,03 Euro). Nach Heils Plänen soll sie in Zu-
kunft einen Aufschlag bekommen, der die 
durchschnittlichen Entgeltpunkte verdoppelt 
(aber nie mehr als 0,8 EP beträgt) und für ei-
nen Zeitraum von 35 Jahren berechnet wird. 
Der Zuschlag beträgt in diesem konkreten 
Fall: 35 Jahre x 0,4 EP x 32,03 Euro = 448,42 
Euro. Die Frau erhält also eine Gesamtrente 
(Grundrente) von 960,90 Euro. Davon wer-
den allerdings noch ca. 11 Prozent für Kran-
ken- und Pflegeversicherung abgezogen, so 
dass eine Nettorente von ca. 855 Euro über-
wiesen wird.

Beispiel 2: Eine RentnerIn mit 42 Beitrags-
jahren und durchschnittlich 0,6 EP pro Jahr: 
Die normale Rente beträgt: 42 Jahre x 0,6 EP 
x 32,03 Euro = 807,16 Euro. Der Zuschlag 
würde betragen: 35 Jahre x 0,2 EP (0,6 EP + 
0,2 EP = 0,8 EP) x 32,03 Euro = 224,21 Euro. 
Die Grundrente beträgt in diesem Fall 
1.031,37 Euro. Als Zahlbetrag (minus 11  
Prozent) werden ca. 918 Euro überwiesen.

Beispiel 3: Eine RentnerIn mit 35 Beitrags-

jahren und durchschnittlich 0,3 EP pro Jahr: 
Die normale Rente beträgt: 35 Jahre x 0,3 EP 
x 32,03 Euro = 336,32 Euro. Der Zuschlag 
würde betragen: 35 Jahre x 0,3 EP (0,3 EP + 
0,3 EP = 0,6 EP) x 32,03 Euro = 336,32 Euro. 
Die Grundrente beträgt in diesem Fall 
672,64 Euro. Als Zahlbetrag werden ca.  
599 Euro überwiesen.

In den ersten beiden Fällen übersteigt die 
Grundrente den Wert für die Grundsicherung. 
Der beträgt derzeit ca. 820 Euro (variiert re-
gio nal). Im dritten Fall müsste weiterhin zu-
sätzlich Grundsicherung beantragt werden, 
mit all den unsäglichen Ausforschungen der 
persönlichen Verhältnisse. Wie viele Menschen 
davon betroffen sind, ist schwer abzuschätzen. 
Vermutlich bleiben es aber immer noch einige 
hunderttausend.

Die Grundrente bietet  
keinen Schutz vor Altersarmut
Wenn wir von Armut in unserer Gesellschaft 
reden, unterscheiden wir zwischen absoluter 
und relativer Armutsschwelle. Die absolute  
Armutsschwelle, unterhalb der Hunger und 
Obdachlosigkeit droht, soll durch Sozialhilfe/
Hartz IV und Grundsicherung abgefangen 
werden. Sie beträgt derzeit ca. 820 Euro (für 
Einzelhaushalte).

Die relative Armutsschwelle ist seit 1984 in 
der Europäischen Union definiert. Sie beträgt 
als Armutsgefährdungsschwelle 60 Prozent des 
Medianeinkommens (netto) eines Landes. In 
Deutschland wurde diese Schwelle von destatis 
für 2016 mit 1.065 Euro berechnet (Einzel-
haushalte). Diese Größe respektiert, dass der 
Mensch soziale und kreative Bedürfnisse hat.

Die geplanten Grundrentenbeträge bleiben 
weit unter der Armutsgefährdungsschwelle 
und allzu häufig auch unter der absoluten Ar-
mutsschwelle. Das behauptete Ziel wird also 
weit verfehlt.

Bewertung des Grundrentenkonzeptes
Würde das Konzept umgesetzt, hätte es mit 
dem Verzicht auf die Bedürftigkeitsprüfung ei-
nen großen Schritt in die richtige Richtung 
gemacht. Die Grundrente selbst würde für vie-
le Menschen die materielle Lage ein wenig ver-
bessern. Auch die vorgesehenen Freibeträge in 
der Grundsicherung (maximal 106 Euro) und 
bei der Berechnung von Wohngeld (125 Euro) 
können hier und da für Linderung der Not 
sorgen.

Die Voraussetzungen, die Höhe und die 
komplizierten Bedingungen bei der Grundren-
te sind aber alles andere als positiv zu bewer-

ten. Die angestrebte Grundrente bringt keinen 
Schutz vor Altersarmut. Sie ist auch nicht ge-
recht – sie wirkt eher spaltend. Allzu viele wer-
den von der Grundrente ausgeschlossen. Ge-
schlechtergerechtigkeit und Gerechtigkeit 
zwischen den Regionen? Fehlanzeige. Ein we-
nig Gerechtigkeit für Auserwählte führt eben 
nicht zur Gerechtigkeit für alle.

Die kompliziert erscheinenden Regeln (sie 
sind erst sehr rudimentär veröffentlicht) sind 
intransparent und für normal interessierte 
BürgerInnen nur schwer zu durchschauen. 
Enttäuschungen und Ärger sind vorprogram-
miert.

	fazit

Vorprogrammiert ist vor allem eines: Die 
Heil’sche Grundrente wird nicht kommen. Sie 
wird so wenig kommen wie die Lebensleis-
tungsrente von Andrea Nahles in der letzten 
Legislaturperiode, die in der Substanz sogar 
deutlich schlechter war. Der Koalitionspartner 
wird weiter blockieren. Vor allem den Verzicht 
auf die Bedürftigkeitsprüfung werden CDU/
CSU in keinem Fall mittragen. Im Koalitions-
vertrag steht Bedürftigkeitsprüfung und damit 
basta.

Aber das weiß Hubertus Heil doch auch. 
Warum dann doch dieser Vorstoß? Soll das der 
Lackmus-Test für die Große Koalition werden? 
Die Sollbruchstelle, von Heil und der SPD ge-
setzt? Das wäre zu begrüßen. Zu befürchten ist 
aber, dass es sich eher um ein Scheinprojekt 
handelt, mit dem Wählerstimmen eingefangen 
werden sollen.

Wären Hubertus Heil und die SPD ehrlich, 
würden sie an politischen Mehrheiten arbei-
ten, mit denen die Agenda 2010-Politik »hin-
ter sich gelassen« werden kann. Dann könnte 
man auch bei der Rente die richtigen Reform-
schritte angehen:
	 Armutsfeste Mindestrenten in einer Höhe 

über der Armutsgefährdungsschwelle (der-
zeit 1.100 Euro).
	 Auskömmliche, lebensstandardsichernde 

Renten allein durch die gesetzliche Renten-
versicherung.
	 Erwerbstätigenversicherung, in der alle 

Erwerbstätigen gleichermaßen rentenversi-
chert werden.

*  Reiner Heyse gehört zur Gruppe der Gewerkschaftssenio-
ren aus Schleswig-Holstein, die 2014 das Projekt »Senio-
renaufstand« ins Leben riefen.

Der Beitrag findet sich mit illustrierenden Grafiken auf 
www.seniorenaufstand.de

ein trippelschritt 
in die richtige richtung?
Reiner Heyse* über den Grundrenten-Vorschlag von Arbeitsminister Hubertus Heil
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