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Reich und asozial

Gewerkschaften Inland

Schlaglichter auf die Umrisse eines drohenden Zeitalters
»Es herrscht Klassenkrieg, richtig, aber es ist
meine Klasse, die Klasse der Reichen, die Krieg
führt, und wir gewinnen.« – Diese Worte des
legendären US-Finanzinvestors Warren Buffett
aus dem Jahr 2011 sind nicht neu und sie sind
seit geraumer Zeit zu einem Bonmot herabgesunken, das man elegant hervorholt, um sich
dann aber umso weniger mit dessen glasklarem
Inhalt zu beschäftigen. Zu einfach scheint die
Rede von »den« Reichen, zu altbacken scheint
die Annahme eines »Klassenkrieges«, zu unklar
scheint, was da genau »gewonnen« wird. Stattdessen diskutiert die sog. »radikale« Linke in
der BRD fleißig das Pro und Contra einer
neuen »Klassenpolitik« und gibt dazu 2018
immerhin einen Sammelband heraus. Andere
linke Autoren wie Uli Brand kritisieren begrifflich treffend eine »imperiale Lebensweise«,
differenzieren dabei aber nicht klar zwischen
den sozialen Klassen der Ersten Welt, ganz zu
schweigen davon, dass sie ihrer Analyse einen
klassenkämpferischen Rahmen zu geben suchen. Die DGB-Gewerkschaften hoffen auf
»die Politik« und den vermeintlich »guten Teil«
der sozialen Eilten, ansonsten scheuen sie klare
Worte und konfrontativ-militante Praxen wie
der Teufel das Weihwasser. Und Trump, Bolsonaro, Erdogan oder Orban sorgen in den öffentlichen Debatten zwar für Unruhe und
Entsetzen, doch glaubt man vielen Leitmedien, dann sind es vor allem ArbeiterInnen,
Arme, »Abgehängte«, die als »Populus« diesen
Populisten auf den Leim gehen. Doch was,
wenn all das, was uns gegenwärtig beunruhigt,
eine Folge eben jenes Klassenkrieges ist, von
dem Buffett so offenherzig gesprochen hat?
Was, wenn dieser Klassenkrieg gegenwärtig in
eine Phase zu münden beginnt, in der immer
mehr Mittel recht sind? Was, wenn also die
asozialen gesellschaftlichen Kräfte tatsächlich
jene sind, die in feinem Zwirn Tag für Tag das
Sagen haben?

»Rohe Bürgerlichkeit«
Ein erster Hinweis, dass es »die da oben« sind,
die gegenwärtig daran arbeiten, diverse Abrissbirnen gegen die bürgerliche Freiheit in Stellung zu bringen, findet sich seit Jahren in den
Studien von Wilhelm Heitmeyer. Unter dem
Begriff der rohen Bürgerlichkeit konstatiert er
seit der Finanzkrise 2008 gerade bei den Besserverdienenden in der BRD eine Zunahme
rechtsextremistischer Positionen. In einem Artikel der taz über die Heitmeyer-Studien heißt
es: »Insbesondere höhere Einkommensgruppen verweigern schwachen Gruppen ihre Unterstützung, so die Experten der ›Deutschen
Zustände‹. Diese Entsolidarisierung treffe vor
allem die, die als ›Fremde‹ wahrgenommen
würden, also ›Ausländer‹ und ›Muslime‹. Zivilisierte, tolerante, differenzierte Einstellungen
in höheren Einkommensgruppen scheinen
sich in unzivilisierte, intolerante – verrohte –
Einstellungen zu wandeln.« (taz, 3. Dezember
2010) Und weiter: »Warum aber findet diese
Verrohung statt? Die Soziologen sehen diese
Erklärung: Im Kern gehe es dabei vor allem
bei den wohlhabenden und reichen Bürgern
im Lande um die Sicherung oder Steigerung
eigener sozialer Privilegien ›durch die Abwertung und Desintegration volkswirtschaftlich

Slave Cubela: »Reich und asozial« – Umrisse
eines drohenden Zeitalters 

S. 1

Niko Huke, Doreen Bormann: »Ich bin nur
ein Geflüchteter, das passt schon so« –
Systematische Verstöße gegen das Arbeitsrecht 

S. 2

Jürgen Senge: »Licht und Schatten« – Der
Tarifabschluss im öffentlichen Dienst der Länder  S. 4
Sergio Bologna: »Logistik und Transportwesen« –
Ein Feld der sichtbaren und unsichtbaren
Auseinandersetzungen im globalisierten
Kapitalismus, Teil II 
S. 6
Faire Mobilität: »Kettenhunde im Mobility
Package« – Große Aufgaben für
Gewerkschaften im Speditionsgewerbe 

S. 9

medico international und Komitee für
Grundrechte und Demokratie: »GG umsetzen« –
Bleiberecht für alle als Geburtstagsgeschenk
für alle 
S. 15
I n t e r n at i o n a l e s
Marianne Garneau: »Der Frauen*streik,
neu überdacht« – Über einen »Feminismus
der 99 Prozent« ohne Machtbasis 

etikettierter Nutzloser‹ sowie um die ›kulturelle Abwehr durch Abwertung‹, heißt es etwas kompliziert. Insofern ist es wohl nur logisch, dass sich die Abwehr durch Abwertung
etwa in Islamfeindlichkeit zeigt, werden doch
gerade Muslime von vielen als sowohl ökonomisch nutzlos sowie auch als fremd gewertet.«
(Ebd.)
Es sind aber keineswegs lediglich Muslime
und andere sog. »Fremde«, die unter der rohen
Bürgerlichkeit zu leiden haben. Ebenso basiert
der »größte Niedriglohnsektor Europas« (Gerhard Schröder) auf einem Menschenbild, das
ArbeiterInnen und Arbeitslose letztlich verachtet. In Großbritannien wiederum hat Owen
Jones bereits 2012 gezeigt, wie weit das, was er
die Dämonisierung der Arbeiterklasse nennt,
inzwischen fortgeschritten ist: »Diese Form
des Klassenhasses gehört inzwischen zum akzeptierten Grundbestand britischer Kultur. Er
zeigt sich in Zeitungen, Fernsehshows, Filmen,
Internetforen, sozialen Netzwerken und ganz
alltäglichen Gesprächen. Wer sich über Prolls
beschwert, will vor allem die wirkliche Lage
der Arbeiterklasse verschleiern. ›Wir sind jetzt
alle Mittelschicht‹ − alle außer der nichtsnutzigen, bockigen Schwundstufe der alten Arbeiterklasse.« (Jones 2012, S. 36) Schließlich offenbart ein Blick nach Frankreich deutliche
Spuren dieses bürgerlichen Klassenhasses,
denn nicht nur Macron und die französischen
Leitmedien blicken verächtlich auf die Gelbwesten herab, auch hierzulande gab es eine
Unmenge von Artikeln, die die sozialen Proteste in Frankreich als rechtsextrem unterwandert, antisemitisch, anti-ökologisch und fremdenfeindlich abzuwerten suchten.

Imperialer Lifestyle
und Profitgier
Das nächste Beispiel dafür, dass es die Wohlhabenden sind, die rücksichtslos ihren Besitz,
ihre Privilegien und ihren Lifestyle verteidigen, findet sich, wenn wir auf das Feld der
Ökologie blicken. Das Umweltbundesamt
veröffentlichte unter dem Titel »Wer mehr

verdient, lebt meist umweltschädlicher« 2018
die Ergebnisse einer Studie zum Pro-KopfVerbrauch von Ressourcen. In der entsprechenden Pressemeldung wird erläutert: »Vor
allem Fernflüge, das Auto, der Dämmstandard
der Wohnung und deren Größe und der
Konsum von Fleisch entscheiden darüber, ob
jemand über oder unter dem CO2-Durchschnittsverbrauch liegt. Daher haben Menschen mit hohem Umweltbewusstsein laut
Studie nicht zwangsläufig eine gute persönliche Ökobilanz. Menschen aus einfacheren
Milieus, die sich selbst am wenigsten sparsam
beim Ressourcenschutz einschätzen und die
ein eher geringeres Umweltbewusstsein haben,
belasten die Umwelt hingegen am wenigsten.
Die ›Umweltbewussten‹ besitzen zwar mehr
energieeffiziente Haushaltsgeräte, kaufen
mehr Bio-Produkte und essen oft weniger
Fleisch. Außerdem stimmen sie umweltpolitischen Maßnahmen eher zu als weniger umweltbewusste Menschen. Aber: Andere Aspekte ihres (nicht-) nachhaltigen Konsums
wie Fernreisen werden häufig von ihnen unterschätzt oder bei der Bewertung des eigenen
Verhaltens nicht berücksichtigt, so dass sie in
Summe deutlich mehr CO2-Ausstoß verursachen als Menschen mit niedrigerem Einkommen« (Pressemitteilung des Umweltbundesamtes vom 22. Januar 2019)
Auch wenn diese Ergebnisse einstweilen nur
für die BRD gelten, kommt eine Studie von
Oxfam mit Blick auf die globale Entwicklung
der CO2-Emmissionen 2015 zu einem ähnlichen Ergebnis: In allen wichtigen Industrieländern, aber auch außerhalb der ersten Welt,
produzieren die reichsten 10 Prozent pro
Haushalt bis zu fünfmal so viel CO2 wie Vergleichshaushalte der unteren 50 Prozent der jeweiligen Bevölkerung. Und in allen Ländern
schaffen es die reichsten 10 Prozent sogar absolut betrachtet, mehr CO2 in die Atmosphäre
zu blasen als die unteren 40 Prozent der jeweiligen Gesellschaft (Bericht »Extreme Carbon
Inequality«, www.oxfam.org).
Doch nicht nur der eigene Verbrauch
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Bildnachweise
One Big Union: Die Idee der einen großen Gewerkschaft, die das Gegeneinander-Ausspielen der ArbeiterInnen dieser Welt verunmöglicht, hat GewerkschafterInnen schon immer umgetrieben. Die 1905 gegründeten Industrial Workers of the World (IWW) symbolisieren diese Idee historisch ganz besonders: Sie ließen in
den USA als erste Gewerkschaft Frauen und people of
colour als Mitglieder zu und organisierten vor allem
Arbeitslose, TeilzeitarbeiterInnen und WanderarbeiterInnen. In den USA erschienen im zweiten Jahrzehnt
des 20. Jahrhunderts 14 IWW-Zeitungen in mindestens
neun verschiedenen Sprachen. IWW-Sektionen gründeten sich u.a. auch in Neuseeland, Afrika und Chile.
Gabriel Kuhn (zuletzt zu lesen in express 3/2019 zum
Streikrecht in Schweden) hat neben Liedern aus dem
berühmten »Little Red Songbook« und Auszügen aus
dem Programm zwei längere Texte dokumentiert:
Den in anderer Übersetzung bereits bekannten Beitrag
»Die IWW – ihre Geschichte, ihre Struktur, ihre Methoden« von Vincent St. John aus dem Jahr 1917 sowie die
autobiographischen »Erinnerungen eines Wobbly«
von Henry E. McGuckin von 1968.
Die Illustrationen in dem kleinen Sammelband stammen ursprünglich aus den Publikationen Rebel Voices:
An IWW Anthology und Joe Hill: The IWW and the
Making of a Revolutionary Workingclass Counterculture. Wir danken dem Verlag und dem Herausgeber!

»Wobblies. Politik und Geschichte der IWW«, herausgegeben von Gabriel Kuhn,152 Seiten, Unrast-Verlag,
Münster 2019, ISBN: 978-3-89771-926-2, 13 Euro
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»Ich bin hier nur ein Geflüchteter,

das passt schon so«
Von Nikolai Huke und Doreen Bormann*
Rechtswidrige Praktiken gehören in
vielen Betrieben zum Alltag. Sprachliche Schwierigkeiten, fehlende Kenntnisse über das deutsche Arbeitsrecht,
prekäre Aufenthaltstitel, aber auch
Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes erschweren es Geflüchteten in
besonderem Maße, dagegen vorzugehen.

Rechtswidrige Praktiken, berichtet uns ein
Mitarbeiter des DGB in Niedersachsen, gehören in vielen Betrieben zum Alltag: »Als der
Zoll hier eine große Überprüfung im Gastronomie- und Nahrungsmittelgewerbe gemacht
hat, sind sie überall fündig geworden, in jedem Betrieb. Strafrechtlich relevant waren
dann nur sechzig Prozent, den Rest haben sie
im Ermessen als Bagatelle eingestuft. Aber in
jedem Betrieb haben sie was gefunden. Es gibt
also keine weißen oder schwarzen Schafe. Das
ist systemisch angelegt. Das ist das Problem.«1
Von uns interviewte Beratungsstellen begleiteten unter anderem Fälle, in denen nach dem
Ende der Beschäftigung Urlaubsansprüche
nicht ausgezahlt, Überstunden nicht bezahlt,
Praktika missbraucht oder Lohnzahlungen
verweigert wurden. Der Inhaber einer Tankstelle, erzählt der Mitarbeiter des DGB in Niedersachsen, habe »gerne Flüchtlinge genommen, die dann seine Nachtschichten gemacht
haben für ihn. Die konnten die Sprache nicht,
sind als Praktikanten gelaufen, haben ab und
zu mal ein Taschengeld gekriegt und mussten
für Klobenutzung zahlen«. In Leiharbeitsfirmen gebe es »häufiger Menschen, die Werkverträge unterschreiben, ohne zu wissen, was
sie da unterschreiben. Sie sind dann plötzlich
Subunternehmer, die sich nicht sozialversicherungspflichtig angemeldet haben, weil sie gar
nicht wissen, dass sie das müssen. Sie denken
ja, sie haben einen Arbeitsvertrag geschlossen.
Sie werden auch behandelt wie Arbeitnehmer,

Fortsetzung von »Reich und ...«, S. 1
macht deutlich, wo sozial betrachtet die ökologischen Erdzerstörer sitzen. Ein wohl auch
leicht auf die deutsche Autoindustrie übertragbares Beispiel aus den USA mag verdeutlichen,
mit welcher Vehemenz Wohlhabende etwas
ökologisches Sinnvolles zu verhindern suchen,
wenn es ihren eigenen Profitinteressen widerspricht: »Zu Beginn des Jahres haben die Wähler der Stadt Nashville gegen ein Bauprojekt
gestimmt, welches das öffentliche Verkehrs
angebot massiv ausgeweitet hätte. Fünf Mil
liarden Dollar hätte dieses Projekt gekostet.
Anführer der Wahlkampagne gegen dieses
Bauvorhaben war die finanzstarke AFP. Diese
stellte z.B. einen Datenservice zur Verfügung,
der es den Wahlkämpfern ermöglichte, Wähler
ausfindig zu machen, die potentiell ihren
Ideen zugeneigt waren. So hat das von den
Koch-Brüdern [Ölindustrielle/S.C.] finanzierte und unterstützte Anti-ÖPNV-Lager
42.000 Anrufe getätigt und an 6.000 Türen
geklopft. Ähnliches spielte sich auch in einigen
anderen Städten der USA ab. Die Hauptargumente der Gegner des Nahverkehrsausbaus
sind die Themen Steuerverschwendung sowie
der Appell an den amerikanischen Freiheitsgedanken. Der Staat solle seinen Bürgern nicht
vorschreiben, wie und womit sie zu fahren
hätten. Dies sei unamerikanisch.« (https://
perspektive-online.net/2018/07/usa-wie-oel-undautoindustrie-den-oeffentlichen-nahverkehrbekaempfen/ (23. Januar 2019))

haben aber einen Werkvertrag. Die haben Vorarbeiter und Weisungen, und hast Du nicht
gesehen: Das ist überhaupt gar kein Werkvertrag. Solche Sachen werden häufig gemacht.«
Leiharbeitsfirmen, berichtet die Mitarbeiterin
einer Beratungsstelle aus Niedersachsen, kündigten zudem häufig fristlos, ohne Kündigungsfristen einzuhalten.
Typisch, so die Mitarbeiterin einer Beratungsstelle in Baden-Württemberg, sei ihrer
Erfahrung nach, dass Löhne nicht bezahlt
würden: »Die Geflüchteten werden eingestellt,
arbeiten zwei, drei Monate, bekommen kein
Geld, und sobald sie das ansprechen, werden
sie gekündigt in der Probezeit. Das geht eben
ganz einfach.« Unbezahlte Überstunden seien
ebenfalls ein Problem. Geflüchtete bekämen
teilweise einen 20-Stunden-Vertrag, müssten
aber 40 bis 50 Stunden pro Woche arbeiten.
Bezahlt werde das nicht. Ihrer Meinung nach
sei das »schon auch systematisch geschehen.
Ein Unternehmer kennt ja seinen Bedarf.
Wenn man mal fünf Stunden mehr arbeitet
die Woche ist das etwas Anderes, als wenn
Leute eingestellt werden, die eigentlich 20
Stunden arbeiten sollen, aber dauerhaft 40, 50
Stunden arbeiten«. Ein Fall habe sie besonders
beschäftigt: »Ein Geflüchteter, der mindestens
50, 60 Stunden die Woche arbeitet, aber unter
dem Strich eigentlich nur 400 netto rausbekommt, weil irgendwie sein Lohn schon nur
800, 900 Euro beträgt. Dann zieht ihm der
Arbeitgeber jeden Monat fast 300 Euro ab wegen Fahrtkosten und 300 Euro für Miete, obwohl ursprünglich laut den Unterlagen dafür
nur rund 50 Euro ausgemacht waren.« Der
Geflüchtete mache das seit zwei Jahren mit. Es
gebe auch Unternehmen, die »ohne böse Absicht etwas Falsches machen«, aber in Fällen
wie diesem handele es sich um eine gezielte,
systematische Rechtsverletzung: »Der Arbeitgeber weiß doch ganz genau, dass man nicht
60 Stunden arbeitet und dann am Ende nur
300 Euro rausbekommt.« Bei Entlassungen
oder nach dem Ende eines befristeten Vertrags

Der Staat, das sind wir!
Schauen wir nun auf das politische System,
die bürgerliche Demokratie. Als Linker konnte
man zwar schon immer Zweifel an deren demokratischem Gehalt haben, aber kürzlich hat
eine im Auftrag des Bundesministeriums für
Arbeit und Soziales angefertigte Studie der
Uni Osnabrück deutliche Ergebnisse produziert. Beim Versuch, die »Responsivität« der
deutschen Politik zwischen 1998 und 2015 zu
messen, also der Frage nachzugehen, ob und
wenn ja welche sozialen Schichten einen besonderen Einfluss auf die deutsche Bundespolitik hatten, kommen sie zu folgendem Ergebnis: »Unsere Untersuchung hat gezeigt, dass
das Einkommen politische Meinungen beeinflusst. Einkommensarme Befragte wünschen
sich in einer Vielzahl der Fälle andere Entscheidungen der Politik als ihre besser verdienenden MitbürgerInnen, dies gilt insbesondere
für die Außen-, aber auch für die Wirtschaftsund Sozialpolitik. Darüber hinaus konnten
wir erstmals für Deutschland nachweisen, dass
politische Entscheidungen mit höherer Wahrscheinlichkeit mit den Einstellungen höherer
Einkommensgruppen übereinstimmen, wohingegen für einkommensarme Gruppen entweder keine systematische Übereinstimmung
festzustellen ist oder sogar ein negativer Zusammenhang. Was BürgerInnen mit geringem
Einkommen in besonders großer Zahl wollen,
hatte in den Jahren von 1998 bis 2013 eine
besonders niedrige Wahrscheinlichkeit, umge-

seien häufig noch Urlaubsansprüche nicht abgegolten: »Viele haben keinen Urlaub genommen und wissen nicht, dass sie ihren Urlaub
auszahlen lassen können. Das macht der Arbeitgeber nicht von sich aus.« Zudem werde
teilweise das letzte Monatsgehalt nicht ausgezahlt: »Oft zahlt der Arbeitgeber den letzten
Monatslohn nicht. Er setzt darauf, dass die
Geflüchteten sich nicht wehren und das einfach akzeptieren.« Es sei auch vorgekommen,
dass Geflüchteten unrechtmäßig eine Vertragsstrafe auferlegt worden sei: »Das ist jetzt dreimal in einem Unternehmen vorgekommen.
Die Geflüchteten wurden gekündigt und haben ihren letzten Lohn nicht bekommen. In
der Lohnabrechnung war der Lohn zwar ausgewiesen, in der Kündigung stand aber, dass
eine Vertragsstrafe in Höhe von zweitausend
Euro festgelegt wurde, weil der Geflüchtete
angeblich unentschuldigt gefehlt habe, was
laut dem Geflüchteten nicht stimmte.«
Nach der Kündigung scheitere der Antrag
auf Arbeitslosengeld bei der Arbeitsagentur
teilweise daran, dass dafür erforderliche Unterlagen des Arbeitgebers nicht vorlägen (z.B.
eine schriftliche Kündigung). Der Geflüchtete
könne diese nicht vorlegen, wenn der Arbeitgeber die Kündigung nur mündlich ausspreche
und anschließend nicht mehr reagiere. Das
Jobcenter verweigere gleichzeitig die Grund
sicherung mit der Begründung, dass ein Anspruch auf Arbeitslosengeld bestehe. Die Geflüchteten wären in der Folge mittellos. Die
rechtswidrigen Praktiken der Arbeitgeber seien
dadurch für sie existenzbedrohend: »Bekommen sie für zwei oder drei Monate kein Geld
vom Arbeitgeber – die meisten lassen sich ja so
lange hinhalten –, stehen sie mit nichts da. Sie
gehen zum Jobcenter und bekommen für die
Monate, in denen sie angestellt waren, rückwirkend kein Geld.« Zudem dauere es, bis
nach der Antragstellung das Geld ausbezahlt
werde, insbesondere, wenn Unterlagen fehlten.
In der Folge wüssten die Geflüchteten nicht,
wie sie ihre Miete oder ihr Essen zahlen soll-

ten. Wenn am Ende »jemand zwei-, dreimal
die Erfahrung gemacht hat, dass er am Ende
fast auf der Straße stand, weil der Vermieter
natürlich sein Geld wollte, dann kann ich irgendwie verstehen, dass er sagt: ›Okay, dann
bleibe ich beim Jobcenter. Da habe ich wenigstens sicher das Existenzminimum.‹« Man
müsse sich das einmal vorstellen, drei oder vier
Monate ohne Geld leben zu müssen: »Freunde
und Bekannte verstecken sich auch schon alle
vor ihm, weil sie Angst haben, dass er sie wieder anpumpt.« Geflüchtete seien frustriert,
dass es solche Ungerechtigkeiten in Deutschland gebe und sähen die Behörden teilweise als
Teil des Problems. Man müsse daher darüber
informieren, dass das nicht normal sei, aber
passieren könne und dass es Zeit brauche, um
seine Ansprüche durchzusetzen.
Fehlende Sprachkenntnisse erschweren es
Geflüchteten, rechtswidrige Praktiken zu erkennen, stellt ihr Kollege fest: »Ich hatte einen
Fall, das war ein schwarzer Mitarbeiter aus Nigeria. Er hat kaum Deutsch gesprochen, eher
Englisch. Er hat in der Systemgastronomie gearbeitet. Nach fünf oder sechs Wochen bei der
Arbeit wollte er wissen: Was steht eigentlich
in meinem Arbeitsvertrag? Er hat ihn unterschrieben, ohne dass er ihn lesen konnte.« Alle
anderen Mitarbeiter seien auch tagsüber ein
gesetzt worden, er nur in der Nachtschicht:
»Dann in den Arbeitsvertrag geschaut, ob das
vermerkt ist. Dort stand nur, dass er völlig flexibel einsetzbar ist an sechs Tagen die Woche.
Es war nicht definiert, wann und wie, sondern
es kam darauf an, welche Schicht ihm zugeteilt
wird.« Im nächsten Schritt habe der Geflüchtete dann gefragt: »›Wenn schon Nachtschicht,
müsste ich dann nicht Nachtschichtzuschlag
bekommen?‹ Das war auch nicht vermerkt und
nicht ausgezahlt worden«. Vielen Geflüchteten
fehlen Kenntnisse über das Arbeitsrecht. Sie sähen dadurch rechtswidrige Praktiken nicht als
Problem. »Ich bin hier nur ein Geflüchteter,
das passt schon so«, paraphrasiert die Mitarbeiterin der baden-württembergischen Beratungs-

setzt zu werden. In Deutschland beteiligen
sich BürgerInnen mit unterschiedlichem Einkommen nicht nur in sehr unterschiedlichem
Maß an der Politik, sondern es besteht auch
eine klare Schieflage in den politischen Entscheidungen zulasten der Armen. Damit droht
ein sich verstärkender Teufelskreis aus ungleicher Beteiligung und ungleicher Responsivität,
bei dem sozial benachteiligte Gruppen merken, dass ihre Anliegen kein Gehör finden und
sich deshalb von der Politik abwenden – die
sich in der Folge noch stärker an den Interessen der Bessergestellten orientiert. Das für die
USA nachgewiesene Muster von systematisch
verzerrten Entscheidungen trifft auch auf
Deutschland zu« (www.zedf.uni-osnabrueck.de/
media/endbericht-systematisch-verzerrte-ent
scheidungen.pdf (23. Januar 2019)).
Doch nicht nur diese klare Dominanz der
Reichen im politischen System in der BRD
und den USA macht deutlich, welche soziale
Gruppe in fast allen großen Industrieländern
besonders konsequent die Legitimität der bürgerlichen Demokratie untergräbt. Die Geschichte des gegenwärtig auch von vielen Linken pathetisch beschworenen Europas zeigt
international sehr deutlich, für wen die sog.
Politik da ist und für wen nicht. Denn wie der
französische Journalist Jack Dion in Erinnerung ruft: »1992 stimmten die Dänen gegen
den Vertrag von Maastricht. Sie mussten noch
einmal an die Urnen. 2001 stimmten die Iren
gegen den Vertrag von Nizza. Auch sie mussten erneut an die Urnen. 2005 haben die

Franzosen und Niederländer gegen den Europäischen Verfassungsvertrag gestimmt. Er
wurde ihnen dann unter dem Namen Lissabon-Vertrag aufgezwungen. 2008 stimmten
die Iren gegen den Vertrag von Lissabon. Sie
mussten noch einmal abstimmen. 2015
stimmten die Griechen mit 61,3 Prozent gegen die Sparauflagen der Troika – die ihnen
trotzdem auferlegt wurden.« (Zit. nach Le
Monde Diplomatique: Populistenmacher, September 2018).

The Art of the Deal
Schließlich sei hier noch ein letztes Schlaglicht erlaubt. Auch wenn wir überall lesen
können, wie schlimm Trump, Erdogan, Orban oder Bolsonaro seien und wie sehr sie unsere westlichen Werte und Systeme bedrohen
– mit jedem von ihnen setzen sich die sozialen Eliten an den Tisch und mit jedem von
ihnen sind sie bereit, einen Deal zu machen.
Die deutschen Automanager etwa fahren,
ohne mit der Wimper zu zucken, zu Trump,
wenn es um dessen Zollpolitik geht. Das neue
Überstundengesetz in Ungarn – hat selbstverständlich nichts mit den Interessen der deutschen Autoindustrie in ihrem Hinterhof zu
tun! Der Autokrat Erdogan – ist allemal gut
genug, »die Festung« Europa zu sichern. Und
Brasilien?
Nun, Bolsonaro darf nicht nur sogleich auf
dem Weltwirtschafts-Forum 2019 in Davos
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stelle die Einstellung der Geflüchteten. Arbeitgeber nutzten dies teilweise gezielt aus. So habe
ein Geflüchteter zwei Jahre auf einer Baustelle
gearbeitet und sein Arbeitgeber habe ihm sei
sein Gehalt ausgezahlt und ihm gesagt: »Dein
Gehalt ist 1.300 Euro«. Er habe jedoch 500
Euro vom Nettogehalt einbehalten und gesagt:
»Das ist Steuer, weil du Flüchtling bist«. Aufklärung über Arbeitsrechte sei daher wichtig,
so die Beraterin: »Ihr habt die gleichen Rechte
wie alle anderen. Es ist in Deutschland, grundrechtlich gesehen, egal wo ihr herkommt, was
diese Rechte angeht«.
Prekäre Aufenthaltstitel machen es für Geflüchtete noch schwieriger, gegen Rechtsverletzungen vorzugehen: »Ein Geflüchteter, der einen unsicheren Status hat, soll sich auf einen
Prozess einlassen, der möglicherweise erst in
einem dreiviertel Jahr beginnt. Möglicherweise
hat die Gegenseite auch noch einen von diesen
Drecksanwälten engagiert, die eine riesige
Show abziehen. Das heißt, er braucht einen
Anwalt, der sich drauf einlässt, sich mit astronomischen, schwachsinnigen Schriftsätzen
auseinanderzusetzen. Das ist unheimlich
schwierig«. Hänge der Aufenthaltsstatus am

für sich werben. Auch die deutsche Wirtschaft
bezieht klar Position: »Die deutsche Wirtschaft
beobachtet Bolsonaros Präsidentschaft mit
großer Aufmerksamkeit und prinzipiell hoffnungsvoll. Bereits kurz nach Bolsonaros Wahlsieg in der zweiten Runde der Präsidentenwahl
am 28. Oktober 2018 hatte Andreas Renschler, Vorsitzender des Lateinamerika-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, den Amtswechsel in Brasília positiv als ›Neuanfang‹ gewertet
und mit Blick auf die weltweite Kritik an rassistischen, sexistischen und die brasilianische
Militärdiktatur verherrlichenden Aussagen des
Hauptmanns der Reserve erklärt, man dürfe
sich ›nicht von Nervositäten irritieren lassen‹«
(https://amerika21.de/: »Jetzt auf Brasilien setzen« (24. Januar 2019)).
Und was die Wirtschaft macht, dem folgt
auch das bundesdeutsche Wirtschaftsministerium: »Die durchaus positive Grundhaltung
gegenüber Bolsonaros neuer Regierung teilt
auch das Bundeswirtschaftsministerium.
Wenngleich ›die politische Situation Brasi
liens‹ – gemeint ist der Wahlsieg des jetzigen
Präsidenten – ›für Schlagzeilen in internationalen Medien gesorgt‹ habe, sei ›die Aussicht
für die Wirtschaft vielversprechend‹, heißt es
in einer Darstellung des Ministeriums. Mit
der ›politischen Umwälzung‹ gingen ›einige
positive Prognosen einher‹, insbesondere ›erleichterte Investitions- und Handelsbedingungen für ausländische Unternehmen‹ sowie gezielte ›Reformen für Marktliberalisierungen‹.
Dementsprechend böten sich deutschen Fir-

Arbeitsplatz, wie im Falle der Ausbildungsduldung, sei Rechtsschutz kaum gegeben, kritisiert der Mitarbeiter der baden-württember
gischen Beratungsstelle: »Es ist dann viel
schwieriger, sich zu beschweren oder seine
Rechte wahrzunehmen, den Arbeitgeber zu
konfrontieren und zu sagen, ich wehre mich
jetzt. Durch diesen Aufenthaltsdruck entsteht
die Situation, dass Personen ganz viel akzeptieren müssen, was sie sonst nicht akzeptieren
würden.« Daraus resultiere das Problem, ergänzt seine Kollegin, dass »viele sich nicht
wehren, solange sie arbeiten. Wenn sie gekündigt werden, ist es anders. Aber so lange sie arbeiten und dadurch ihr Aufenthalt gesichert
ist, ist es schwierig.« Nähmen die Geflüchteten
eine Beratung in Anspruch, während sie noch
arbeiteten, sei »immer die Frage da, ›was passiert, wenn ich das jetzt mache?‹ Die Angst
schwingt dann mit, dass der Arbeitgeber natürlich nicht gerade begeistert ist«. Ein Geflüchteter, erzählt ein dritter Mitarbeiter der
Beratungsstelle, »sollte abgeschoben werden,
aber ihm wurde gesagt: ›Wenn du arbeitest,
dann kannst du hierbleiben‹. Er hat gearbeitet,
egal was. Er hat in sieben Firmen gearbeitet
und wurde dort ausgebeutet. Ein- oder
zweimal wurde er
nicht bezahlt und so
weiter. Das war vor
sieben Jahren und bis
jetzt versucht er immer zu arbeiten, egal
unter welchen Bedingungen, damit er
hierbleiben kann. Er
hat das Gefühl, alles
akzeptieren zu müssen, was sein Arbeitgeber sagt, weil er
Angst hat, dass er die
Arbeit verliert und
damit seine Chance,
hier zu bleiben. Er
fühlt sich wirklich
unter Druck. Sein aktueller Arbeitgeber
gibt ihm nur wenige
Urlaubstage. Ich habe
ihm gesagt: ›Das ist
nicht erlaubt.‹ Er hat
gesagt: ›Kein Problem, ich möchte keinen Stress, weil ich
meine Arbeit nicht
verlieren möchte‹.«

men nun neue ›Chancen, sich in einem wachsenden Markt zu etablieren‹; man solle ›jetzt
auf Brasilien setzen‹. Die werbenden Zeilen
entstammen einer Einladung für eine Geschäftsanbahnungsreise, die im Auftrag des
Wirtschaftsministeriums von der DeutschBrasilianischen Auslandshandelskammer in
Rio de Janeiro durchgeführt wird und zum
Ziel hat, vor allem für kleine und mittelgroße
Firmen Zugänge zum Markt für ›zivile Sicherheitstechnologien und -dienstleistungen‹ in
Brasilien zu schaffen.« (Ebd.)

	Am Beginn
einer neuen Epoche
Halten wir fest: es sind die Reichen dieser
Welt, die die Verbreitung von Ressentiments,
Rassismus und Klassenhass anführen. Es sind
die Reichen dieser Welt, die mehr als alle anderen sozialen Klassen einen imperialen Lifestyle
pflegen und die diesen dabei so liebgewonnen
haben, dass sie mit Blick auf die anhaltende
Naturzerstörung keinen Fuß vom Gaspedal
nehmen wollen. Es sind die Reichen dieser
Welt, die die bürgerliche Demokratie in den
letzten Jahren derart verstümmelt haben, dass
immer mehr Menschen anzweifeln, ob der
Kampf für selbige sich überhaupt noch lohnt.
Es sind die Reichen dieser Welt, die keinen
Funken Zivilcourage besitzen und sich stattdessen vielmehr für fast jede Art von Geschäft
mit den verschiedenen Masken des Rassismus,

Die Mitarbeiterin der niedersächsischen
Beratungsstelle hat ähnliche Erfahrungen gemacht: »Ich hatte einen Fall, da wurde eine
wirklich tyrannisiert vom Arbeitgeber. Sie
wollte aber nicht, dass man an den Arbeitgeber
herantritt. Sie sagte: ›Ich muss erst hier raus, es
wird nur noch schlimmer, ich suche mir erst
eine neue Arbeit, und dann, wenn ich hier
raus bin, dann können wir schauen, wie wir
das regeln‹.« In prekären Beschäftigungsverhältnissen wie Minijobs seien entsprechende
Schwierigkeiten jedoch nicht unbedingt
fluchtspezifisch oder flüchtlingsspezifisch, sondern ein allgemeines Problem: »Jeder deutsche
Student arbeitet unter diesen Bedingungen,
macht unter diesen Bedingungen einen Minijob. Wenn er nicht arbeiten gehen kann, weil
er krank ist, kriegt er kein Geld. Dann einem
Geflüchteten zu raten, sich dagegen aufzulehnen, finde ich persönlich schwierig, weil es
letztendlich darauf hinauslaufen wird, dass
man den Minijob verliert. Es gibt einfach genug andere, die das machen können.« Um die
Arbeitsrechte von Geflüchteten zu wahren,
sind in der Folge nicht nur langfristige Bleibeperspektiven und ein flächendeckendes Netzwerk von Beratungsstellen notwendig, auch
die Machtasymmetrie zwischen Arbeitgebern
und prekär Beschäftigten muss überwunden
werden. Zwar wurden im Rahmen des Förderprogramms »Integration durch Qualifizierung
(IQ)« unter dem Label »Faire Integration für
Geflüchtete« in den vergangenen Jahren in allen 16 Bundesländern spezifische Arbeitsrechts-Beratungsstellen für Geflüchtete eingerichtet. Ihre personellen Ressourcen reichen
jedoch bei Weitem nicht aus, um flächendeckend tätig zu werden. Vielen Geflüchteten
fehlt dadurch bis heute die Möglichkeit, die
notwendige Beratung und Unterstützung in
Anspruch zu nehmen, um gegen rechtswidrige
Praktiken von Arbeitgebern vorgehen zu können.
Weiterführende Informationen: Faire Integration für Geflüchtete: www.faire-integration.de
* Doreen Bormann und Nikolai Huke arbeiten an der
Eberhard Karls Universität Tübingen im Projekt »Willkommenskultur und Demokratie in Deutschland« (www.
welcome-democracy.de).
Anmerkung.
1 Die Zitate sind Interviews entnommen, die im Rahmen des durch das BMBF geförderten Forschungsprojekts »Willkommenskultur und Demokratie in
Deutschland« (www.welcome-democracy.de, Laufzeit:
10/2017-09/2020) geführt wurden. Sie wurden
sprachlich geglättet.

des Sexismus, des sozialen Hasses zusammensetzen. Es sind die Reichen, die asozial sind!
Doch Vorsicht. Wenn ich das schreibe,
dann geht es mir keineswegs nur um Polemik.
Denn versteht man unter asozialem Verhalten
ein Verhalten, dass die sozialen Bindungen der
Gesellschaft strategisch zu unterminieren und
zerstören sucht, dann gewinnt der Begriff auch
analytisch an Wert. Denn die Reichen zerstören durch ihr aktives Streuen oder stillschweigendes Dulden von Ressentiments, Anfeindungen und sozialem Hass die gesellschaftliche
Teilhabe von MigrantInnen, ArbeiterInnen
und Arbeitslosen sowie deren kollektive Willensbildungsprozesse. Die Reichen nutzen die
bürgerliche Demokratie immer ungehemmter
für ihre Zwecke und rauben damit deren gesellschaftliche Legitimation. Und ja, es sind
auch die Reichen, die mit ihren Geschäften
implizit die selbsternannten großen ›Führer‹
unserer Zeit stärken und sich so mit diesen solidarisieren, wenn sich diese daran machen, die
sozialen Träume vieler Menschen in den USA,
in Brasilien, der Türkei oder Ungarn zu zer
stören.
Mit anderen Worten also: Suchte das Bürgertum bis Anfang des 20. Jahrhunderts seine
gesellschaftliche Führungsrolle durch den
Verweis auf den allgemeinen Fortschritt zu
sichern, träumten dann erhebliche Teile des
Bürgertums den Traum einer autoritär-faschistischen Ordnung, kam es nach dem Zweiten
Weltkrieg zum Aufblühen bürgerlicher Sozialstaatlichkeit und sorgte nach dem Ende der
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Geneigte Leserinnen und Leser,
ja, auch wir sind nicht gern privat, d.h. allein zu
Haus. Hatten wir uns neulich erst »mit mehr als
nur klammheimlicher Freude« an der Debatte
um Enteignungen großer Immobilienfirmen
erfreut, gesellt sich nun Genosse Kühnert zur
WG und sorgt für Stürme im verdünnten Wasser
der Feuilletons. Weil ihm egal ist, was auf dem
Klingelschild eines Unternehmens steht, solange
über die Zwecke der Produktionsüberschüsse
demokratisch entschieden wird – statt räuberisch, durch Absonderung, Trennung, wie es der
Begriff des Privateigentums ja im ursprünglichen
Sinne meint. Während Kevin noch darüber
nachdenkt und zu selbigem einlädt, sehen
Katrin und Sven schon rot: »Eine Kollektivierung
oder Verstaatlichung der Autoindustrie löst keines der Probleme«, meint Göring-Eckardt in der
Zeit vom 2. Mai und schmeißt wieder mal alle
Begriffe durcheinander, während Giegold das
große Ganze im Blick hat: Angesichts des Klimawandels sei es entscheidend, darüber zu
reden, »wie wir diese Marktwirtschaft sozialökologisch bekommen«, um »unseren Kindern
die Möglichkeit (zu) geben, überhaupt noch
über eine Zukunft verschiedener Wirtschaftssysteme (...) reden zu können« (ebd.). Hm. Ob er
mit den Kids geredet hat, die freitags demonstrieren, dass ihnen die Aussicht auf noch mehr
Reden über sozial-ökologische Marktwirtschaft
zeitlich und inhaltlich unzureichend erscheint?
In einer anderen Welt wird unterdessen über
den Tod der Wirtschaft durch Zeiterfassung
geredet. Letztere hatte der EuGH in seinem
Urteil zur Klage der spanischen Comisiones
Obreras gegen die Deutsche Bank gefordert
(C-55/18). Prompt kam der Konter: »flexibles
Arbeiten, Homeoffice-Tage, ›Hygge‹-Glück in
Bürogemeinschaften neuen Typs. Es ist eine
Welt, in der die Stechuhr so sinnvoll ist wie TippEx am PC.« (Handelsblatt, 15. Mai) Was hier
mit dem Tipp-ex-Pinsel verborgen werden soll:
der gigantische Raubzug, die gar nicht so äquivalente private Aneignung von Arbeitszeit.
Nichts entsteht aus nichts: 53,7 Prozent der in
Spanien geleisteten Überstunden werden nicht
erfasst, wie der EuGH in seiner Begründung
festhielt . Auch in Deutschland ist der Anstieg
der Überstunden (von 2016 auf 2017 um ca.
11 Prozent) auf rund 2,1 Mrd. zur Hälfte unbezahlt (vgl. www.IAB.de) – nur 15 Prozent der
Beschäftigten machten das »aus Spaß«, wie
die FAZ am 30.11.2018 berichtete. Über den
unspaßigen Rest der privaten Aneignung
gesellschaftlicher Produktion mehr in dieser
Ausgabe des express 5.0.

Systemkonkurrenz ein liberales »Ende der Geschichte« kurzzeitig für die Hoffnung auf ein
bürgerliches Zeitalter voller Wohlstand und
Menschenrechte – so kündigt die zunehmende Asozialität des Bürgertums ein neues
Zeitalter seiner Herrschaft an. Eine Herrschaft, die zentral darauf ausgelegt ist, soziale
Bindungen zu zerstören. Eine Herrschaft, die
statt ideologischer Narrative nur noch Markensprüche wie »Forza Italia« oder »Make
America great again« braucht, und in der obszöne Figuren wie Berlusconi, Trump, Bolsonaro oder Erdogan sich legitimieren, indem
sie einfach ihren Reichtum zur Schau stellen.
Eine Herrschaft, in der die Reichen immer
ungehemmter und direkter die für ihre Zwecke überflüssigen Menschen dieser Welt hinter Mauern und »Mittelmeeren« auf Abstand
bringen. Eine Herrschaft, in der mit der Zeit
die bewohnbaren Zonen der Welt und die
verbliebenen Ressourcen derselben exklusiv
den Reichen vorbehalten bleiben werden. Es
ist nicht so, dass die Linke untätig zuschaut,
unter anderem in den USA, Großbritannien
und Frankreich gewinnt sie konfrontativ an
Boden, beginnt sie langsam ein ernstzunehmender Gegner im Klassenkrieg zu werden.
Aber diese Linke wird die Unterstützung einer
neuen, klassenkämpferischen Linken in
Deutschland brauchen. Unterbleibt diese,
dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die
bürgerliche Herrschaft der Asozialität mit großen auf uns alle zukommt.
Slave Cubela
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Der Frauen*streik, neu überdacht
Marianne Garneau* über einen »Feminismus der 99 Prozent« ohne Machtbasis
Yanira Wolf hat im express 1/2019
bereits die Diskussionen über den
Frauen*streik am 8. März 2019 aus
gewerkschaftlicher Perspektive
reflektiert. Sie kam zu dem Schluss,
dass ein effektiver Frauen*streik
gewerkschaftliche Strukturen und
Organizing-Methoden nutzen muss.
Das heißt letztlich auch: Ein Streik, der
diesen Namen verdient, (ent)steht
erst nach entsprechender organisatorischer Vorarbeit. In ihrer Auseinandersetzung mit einem der Basistexte
der neuen Bewegung, dem Manifest
»Feminism for the 99%« der Wissenschaftlerinnen Cinzia Arruzza, Tithi
Bhattacharya und Nancy Fraser, das
im Frühjahr 2019 parallel in zahl
reichen Sprachen (jedoch nicht auf
Deutsch) veröffentlicht wurde,
argumentiert die in New York aktive
Organizerin Marianne Garneau in die
gleiche Richtung. Neben einem Plädoyer für die Nutzung gewerkschaftlicher Organizing-Methoden fragt sie,
wie ein solcher Streik in der sozialen
Reproduktion wirken soll. Gerade
Nancy Fraser gegenüber, die mit ihrer
These vom u.a. den Feminismus integrierenden »progressiven Neoliberalismus« zur Stichwortgeberin der Debatte um eine »neue Klassenpolitik« wurde, kritisiert sie, dass die Abstraktheit
des Reproduktionsstreiks perfekt
zum neoliberalen Kapitalismus passe.
Wir haben ihre Kritik übersetzt.

In ihrem Buch Feminism for the 99%. A Manifesto (Verso Books, London/New York 2019)
stellen Cinzia Arruza, Tithi Bhattacharya und
Nancy Fraser den Frauen*streik als dringend
notwendige Neuerfindung der Streiktaktik
dar.
Die AutorInnen waren MitorganisatorInnen des »International Women’s Strike« (im
Folgenden einfach Frauen*streik, A.d.Ü.) am
8. März 2019. Ursprünglich inspiriert von den
großen Protesten in Spanien (gegen Sexismus
und Patriarchat), Argentinien (gegen Gewalt
an Frauen) und Polen (gegen die Pläne für ein
Abtreibungsverbot), besteht der Frauen*streik
aus gleichzeitigen eintägigen Demonstrationen
auf der ganzen Welt am 8. März sowie aus
kleineren, über das Jahr verteilten Aktionen.

Auch wenn der 8. März bereits seit Langem als
Internationaler Frauentag begangen wird, datiert die Idee des Frauen*streiks auf 2017. Im
dritten Jahr nun reflektieren die Autorinnen
die eingeschlagene Taktik. (…) Der Frauen*streik, so schreiben die Autorinnen des ›Manifests‹, ist eine neue Form des Klassenkampfs,
und in ihrer Argumentation die einzige, die in
der Lage ist, die zahlreichen Frauen betreffenden Unterdrückungsformen von sexueller
Belästigung und Gewalt, die Erosion der reproduktiven Rechte, die wirtschaftliche Ausbeutung bis hin zum Verschwinden des Sozialstaats zu bekämpfen. Vor
allem spiegele der typische
Streik am Arbeitsplatz
nicht wider, dass Ausbeutung und Leiden von
Frauen im Kapitalismus
nicht nur von bezahlter
Arbeit herrührten. Frauen
arbeiten nicht nur für
Lohn, sie tragen generell
die Verantwortung für das
gesamte System der unbezahlten Arbeit, die die
Gesellschaft reproduziert
und den Kapitalismus
stützt – die »Menschen
machende« Reproduk
tionsarbeit, auf der die
»Profit machende« Produktionsarbeit basiert.
Frauen reproduzieren die
Arbeitskraft, indem sie Babys bekommen,
Kinder großziehen und die arbeitenden Erwachsenen ernähren und betreuen, damit sie
pünktlich zur Arbeit erscheinen; sie halten
Haushalte, Familien und Gemeinschaften zusammen.
Der typische gewerkschaftliche Streik, so
die Autorinnen weiter, kämpfe nur auf einem
Terrain des feministischen Kampfs und könne
sich daher nicht mit der vielfältigen Natur der
Unterdrückung und Ausbeutung von Frauen
im Kapitalismus bzw. den verschiedenen Dimensionen (politisch, ökologisch, sozial, wirtschaftlich) der gegenwärtigen kapitalistischen
Krise auseinandersetzen. Der Frauen*streik –
oder auch »Ein Tag ohne Frauen« – sei eine
neue Art zu streiken und könne all diese Themen ansprechen, indem er den Streik demokratisiere und ausweite. Er nehme eine neue
Phase des Klassenkampfes vorweg, in dem
nicht länger zwischen ökonomischen und sozialen Themen oder zwischen Marxismus und
Identitätspolitik unterschieden werde. Leider
basiert dieser Frauen*streik auf zwei wackeligen Voraussetzungen: einer unnötigen Feind-

seligkeit gegenüber den Gewerkschaften und
einer fehlenden Auseinandersetzung damit,
was ein Streik im reproduktiven Sektor überhaupt bedeutet.

	Die Gewerkschafts
feindlichkeit
Ich bin aus verschiedenen Gründen durchaus
dafür, Streiks neu zu bewerten. Sie sind zu hierarchischen Events geworden, größtenteils rein
symbolisch und nicht wirklich in der Macht

von ArbeiterInnen verwurzelt. Jane McAlevey
hat in diesem Sinne für die Wiederbelebung
eines wirklich ökonomischen Streiks plädiert.
Aber sie betont auch, dass selbst diese nicht
die Arbeiterkontrolle über den produktiven
Prozess vertiefen, sondern die ArbeiterInnen
buchstäblich und im übertragenen Sinne außerhalb der Arbeitsplätze positionieren.
Streiks, ob symbolisch oder ökonomisch, werden in der Regel von Gewerkschaftsbürokratien inszeniert, die sich von der Basis entfernt
haben. Diese entscheiden sich in der Regel dafür, ihre eigene Macht und die Kontrolle über
die Belegschaften zu festigen, statt der Basis zu
erlauben, konfrontativ gegen die Unternehmensführungen vorzugehen. Also ja, Streiks
bringen Probleme mit sich. Aber die Autorinnen des Manifests bieten keine effektive Alternative an. Sie präsentieren nicht einmal eine
nützliche Kritik an gewerkschaftlichen Streiks,
sondern lediglich eine fehlgeleitete Gegnerschaft, indem sie die gewerkschaftlichen
Streiks als eine Art rückwärtsgewandten Territorialismus verstehen, der Frauen ausschließen
würde: »Die Macht der Frauen sichtbar ma-

Licht und Schatten
Zum Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst der Länder
Seit in der Tarifrunde 2006 der alte
BAT bzw. MTL in den TV-L bzw.
den TVöD aufgeteilt wurde, klaffen
die Entgelte der Beschäftigten bei
den Ländern und denen bei Bund
und Kommunen teilweise bis zu 4,5
Prozent auseinander. Unterschiedlich
lange Laufzeiten verhindern seitdem
ein gemeinsames, konzertiertes Vorgehen und schwächen ver.di. Mit der
Forderung nach einer Erhöhung der
Entgelte um 6 Prozent, mindestens
aber 200 Euro, sowie 300 Euro mehr
für die Pflegekräfte ist ver.di Ende
2018 in die Tarifverhandlungen für
die Beschäftigten der Länder (außer
Hessen, das 2004 aus der Tarifge-

meinschaft der Länder ausgestiegen
war) gestartet. Forderungen nach einer Arbeitszeitverkürzung bzw. sonstige Forderungen wie die kostenlose
Bereitstellung eines Firmentickets
durch die Arbeitgeber als ökologische
Komponente konnten sich in der
Organisation nicht durchsetzen bzw.
wurden nicht flächendeckend diskutiert.
Der Abschluss
im Wesentlichen
Nachdem die öffentlichen Arbeitgeber in den beiden ersten Verhandlungsrunden noch nicht mal einen

Vorschlag unterbreiteten (was
Schlimmes befürchten ließ), gab es
nach mehrstündigen sowie ganztägigen Warnstreiks in der dritten Verhandlungsrunde am 2. März 2019
doch eine Einigung. Diese sieht im
Wesentlichen die Erhöhung der
Entgelte in drei Stufen um insgesamt ca. 8 Prozent vor: ab 1. Januar
2019 um 3,2 Prozent (mindestens
um 100 Euro), ab 1. Januar 2021
um 3,2 Prozent (mindestens um 90
Euro) und ab 1. Januar 2021 um 1,4
Prozent (mindestens um 50 Euro)
bei einer Laufzeit von 33 Monaten,
was je nach Lesart bei Addition der
prozentualen Beträge auch eine Er-

chend, haben sie [streikende Frauen] die Definitionsmacht der Gewerkschaften über den
Streik in Frage gestellt. Feministische Streikende signalisieren, dass sie nicht bereit sind,
die bestehende Ordnung zu akzeptieren, und
re-demokratisieren den Arbeitskampf. Sie
verdeutlichen dabei, was offensichtlich sein
müsste: Streiks gehören zur Arbeiterklasse als
Ganzer – nicht zu einer kleinen Schicht davon
und nicht nur zu bestimmten Organisationen.« (...)
Die Autorinnen halten Gewerkschaften für
weitgehend irrelevant in den gegenwärtigen
Kämpfen, weil ihre Macht und
ihre Mitgliederzahl mit dem Niedergang des industriellen Sektors
zurückgegangen sind und sie insbesondere für das Leben von
Frauen belanglos seien, da Frauen
nicht in Fertigungsberufen arbeiten, sondern in ökonomisch gering bewerteten Dienstleistungsjobs. Diese Erzählung birgt einige
Probleme. Zum ersten sind zum
Beispiel schwarze Frauen im Verhältnis zur gesamten Arbeiterschaft in den (US-amerikanischen, A.d.Ü.) Gewerkschaften
überrepräsentiert. Die Autorinnen des Manifests verspotten
jene, deren Bild der Arbeiterklasse
aus »aufrechten weißen Männern« besteht, aber genau das ist
ihr Bild von Gewerkschaftsmitgliedern: der weiße Arbeiter in der Autoindustrie, der im Gegensatz stünde zu der Latinaoder schwarzen Frau, die im öffentlichen
Dienst für die Stadt, ein Krankenhaus oder
eine Hochschule arbeite. Zweitens ist dies eine
irreführende Interpretation des Niedergangs
der Gewerkschaften. Es gibt keine unauflösbare Verbindung zwischen Industriearbeit und
den Gewerkschaften (...). In diesem Sektor,
der den Arbeitsmarkt Mitte des 20. Jahrhunderts dominierte, wurde für Gewerkschaften
gekämpft. Bevor sie organisiert wurden, waren
Industriejobs schlecht bezahlt und galten wenig. Der Rückgang der gewerkschaftlichen Organisierung in den letzten 40 Jahren spiegelt
einen politischen Kampf wider, den die ArbeiterInnen bereits zu Zeiten verloren haben, als
die Zahl der industriellen Arbeitsplätze (in den
USA) gestiegen war. Niedrige Löhne oder
niedriges Prestige sind nicht spezifisch für
Dienstleistungsjobs. Das Problem ist, dass sie
nie den gleichen gewerkschaftlichen Organisationsgrad erlebt haben, obwohl entsprechende
Bemühungen zunehmen. Und diese sollten ermutigt werden, anstatt sie als provinziell oder

höhung von 2,6 Prozent pro Jahr bedeuten kann. Bei dynamisierter Betrachtung, wenn also auch die
prozentualen Erhöhungen der Steigerung des jeweiligen Vorjahres eingerechnet werden, ergibt sich ein
jährlicher Durchschnitt von 2,83
Prozent. Die Erhöhung im Gesamtvolumen beinhaltet eine stärkere
Anhebung der Entgeltgruppen in
den ersten Stufen zu den o.g. Stichtagen um 4,5 Prozent, 4,3 Prozent
bzw. 1,8 Prozent, um, so die Aussage
der Verhandlungspartner, den öffentlichen Dienst für BerufsanfängerInnen attraktiver zu machen. Die
sog. Garantiebeträge bei Aufstiegen
in eine höhere Entgeltgruppe werden für die Laufzeit des Tarifvertrages auf 100 Euro (Entgeltgruppen 1
bis 8) bzw. 180 Euro (Entgeltgruppen 9-14) erhöht.
Auszubildende und PraktikantInnen erhalten zum 1. Januar 2019 und

zum 1. Januar 2020 jeweils 50 Euro
mehr. Sie erhalten außerdem einen
Urlaubstag mehr und kommen somit, wie alle anderen, nun auch auf
30 Tage Jahresurlaub. Die Tarifeinigung beinhaltet zudem die Aufspaltung der Entgeltgruppe 9 in die Entgeltgruppen 9a und 9b. Als hälftiger
Ausgleich der Mehrkosten für die
vereinbarten strukturellen Verbesserungen, so das ver.di-Flugblatt zur
Einigung, wird die Jahressonderzahlung für die Jahre 2019 bis 2022 eingefroren. Grundlage für die Berechnung der Jahressonderzahlung sind
danach die Entgeltwerte aus dem
Jahre 2018.
Für den Bereich der Pflege wurde
zusätzlich eine Zulage von 120 Euro
erreicht, und die sog. Angleichungszulage für Lehrkräfte an Schulen
wird zum 1. Januar 2019 um 105
Euro erhöht. Vereinbart wurde außerdem, nach Abschluss der Tarif-

express 5/2019

irrelevant für die Bekämpfung der vielfältigen
Unterdrückung von Frauen zu missachten.
Und zwar deshalb: Die Arbeit ist der Ort,
an dem Frauen Macht haben, weil sie dort ihre
Hände »an den Hebeln der Produktion« haben
– ja, sogar in Dienstleistungsjobs. Wo Frauen
für Lohn arbeiten, haben sie die Möglichkeit,
ihre Arbeitskraft zu verweigern. Das ist der
Hebel. Und deshalb ist der gender pay gap dort
wesentlich geringer, wo ArbeiterInnen gewerkschaftlich organisiert sind. Diese Macht kann
für die spezifischen Probleme von Frauen am
Arbeitsplatz genutzt werden. Ein kleines Beispiel: Frauen in einem Restaurant, denen ich
bei der gewerkschaftlichen Organisierung geholfen habe, haben jetzt einen Stillraum, wenn
sie nach der Geburt wieder zur Arbeit gehen.
Das war bislang in der New Yorker Restaurantbranche völlig unbekannt, obwohl es gesetzlich vorgeschrieben ist. Der Eigentümer
hatte sich jahrelang geweigert, einen solchen
Raum zur Verfügung zu stellen, selbst nachdem er verklagt wurde. Es gibt jetzt einen, weil
diese Frauen sich organisiert haben und durch
Streiks und Arbeitsverweigerung echten Druck
auf den Arbeitgeber ausgeübt haben, und genau genommen: weil
der Chef Angst vor ihnen hat.

Arbeit liegen zu lassen – dann ist er kein besonders gut organisierter. Die ArbeiterInnen
aufzurufen, nicht am Arbeitsplatz zu erscheinen, ohne zuvor durch den Aufbau einer Vertrauensbeziehung zwischen den ArbeiterInnen
des gleichen Betriebs einen Schutzschirm für
kollektive Aktionen zu schaffen, ist ein furchtbar schlechter Organisierungsvorschlag. Nur
wenn ArbeiterInnen gemeinsam agieren, entscheiden sie, und nicht der Boss, ob der Betrieb an diesem Tag dicht bleibt. Wenn andererseits der Frauen*streik nur eine offene
Einladung ist, vorbeizuschauen, wenn man
kann, ist es kein Streik, sondern ein Protest.
Und das wäre in Ordnung. Proteste sind etwas Schönes, vor allem wenn sie simultan auf
der ganzen Welt koordiniert sind. Ich für meinen Teil gehe dahin.
Da es also nicht möglich ist (verständlicherweise: das wäre eine gigantische Aufgabe!), einen tatsächlichen Streik durchzuführen, erklären die OrganisatorInnen des Frauen*streiks
einfach, dass Streiks am Arbeitsplatz sowieso
überholt sind und machen damit die Schwäche des Frauen*streiks zu seiner Tugend.

Ist der Frauen*streik
ein Streik?
Der internationale Frauen*streik
seinerseits kann sich offenbar
nicht entscheiden, ob er nun
eine Arbeitsniederlegung ist oder
nicht. Sehr umständlich distanziert er sich einerseits von »rein
ökonomischen« Streiks am Arbeitsplatz, benennt sich aber bewusst als Streik und nicht als
Protest. Das Argument ist: Es ist
ein Streik, denn wenn du teilnimmst, bist du nicht bei der Arbeit und auch nicht zu Hause bei
häuslicher Arbeit. Aber er sieht
eher wie ein Protest aus: Die
Events sind in der Regel Versammlungen oder Demonstratio
nen am Ende des Normalarbeitstags und, wichtiger, die Frauen*streik-OrganisatorInnen machen
keine Anstalten, die Fähigkeit
der ArbeiterInnen zu entwickeln,
um koordinierte kollektive Maßnahmen zu ergreifen. Stattdessen
werden Frauen einfach eingeladen, teilzunehmen, und einige
LehrerInnen und ProfessorInnen,
die ihr persönliches Risiko abwägen können, haben beschlossen,
der Einladung Folge zu leisten.
(…) Um es anders zu formulieren: Wenn der Frauen*streik ein
Streik ist – und in der Tat gibt es
ja Aufrufe an ArbeiterInnen, die

runde Gespräche über die Weiter
entwicklung der Entgeltordnung der
Lehrkräfte aufzunehmen. Unmittelbar nach den Verhandlungen zur
redaktionellen Formulierung der
Vereinbarungen sollen Gespräche
aufgenommen werden zur »Sicherstellung einer differenzierten Eingruppierung anhand des zeitlichen
Umfangs, in dem eine bestimmte
Anforderung (z.B. Schwier igkeit,
Verantwortung) innerhalb der auszuübenden Tätigkeit erfüllt sein muss
(Hierarchisierung)«. Diese Forderung zur Definition des Arbeitsvorgangs nach § 12 TV-L hatten die
Arbeitgeber im Verlauf der Verhandlungen erhoben. Die Aufnahme von
Gesprächen wurde nach Abschluss
der Tarifrunde 2019 auch für die
Ausbildungsbedingungen von Studierenden in ausbildungsintegrierten
Studiengängen vereinbart (duale
Studiengänge).

Bewertung des Ergebnisses
ver.di spricht in allen Veröffentlichungen von »dem besten Ergebnis
seit vielen Jahren«. Hervorgehoben
wird vor allem die deutliche Anhebung der Stufe 1, die Vereinbarung
von Mindestbeträgen als starke soziale Komponente (diese greifen 2019
bis zur Entgeltgruppe 8, 2020 bis zur
Entgeltgruppe 7, Stufe 2 und 2021
bis zur Entgeltgruppe 11, Stufe 2) sowie die gesonderte Anhebung der
Entgelte für die Pflegekräfte. Dies ist
sicherlich richtig. Richtig ist auch,
dass das Tarifergebnis mit relativ geringem Aufwand und wenigen Warnstreiks erreicht wurde. Es spiegelt in
seiner Höhe nicht den, bis auf einzelne Ausnahmen im Bereich der IT
und Justiz, größtenteils schlecht organisierten Bereich der Landesbeschäftigten wider. Der Teufel steckt,
wie immer, im Detail. Wahr ist näm-

Aktion ohne Forderungen
Wenn der Frauen*streik ein Streik ist, dann
einer, dem genau das fehlt, was einen Streik
bedeutungsvoll und erfolgreich macht: die
Nutzung der wirklichen Macht, um konkrete
Forderungen durchzusetzen. Ebenso, wie sich
der Frauen*streik nicht mit dem wirklichen
Entzug von Arbeitskraft befasst, hat er keine
handfesten Ziele. Das Ziel scheint vor allem
darin zu bestehen, auf die unzähligen Probleme von Frauen aufmerksam zu machen, vom
ökologischen Kollaps bis hin zur kolonialen
Unterdrückung, und diese Probleme auf den
Kapitalismus selbst zu beziehen. Unklar bleiben allerdings spezifische Forderungen an bestimmte Personen – abgesehen von einer »Beendigung all dieser Dinge«. Die Autorinnen
argumentieren, dass – und da stimme ich zu –
eine breite Neuorganisierung der sozialen Beziehungen notwendig ist. Sie vermeiden aber
eine genauere Erklärung, wofür wir kämpfen:
»Unser Manifest beschreibt keine genauen
Umrisse einer Alternative, denn die verschafft
erst der Verlauf des Kampfes.« Aber sie sagen,
dass dies nicht durch legale Reformen möglich
ist. Man gewinnt sogar
den Eindruck, dass sie
sich ausdrücklich erst zu
einem späteren Zeitpunkt
um tatsächliche Veränderungen kümmern wollen:
»Wir versuchen, eine antikapitalistische Kraft aufzubauen, die groß und
mächtig genug ist, um
die Gesellschaft zu verändern.« Das ist sehr vage
und scheint zu bedeuten,
jetzt einen Zirkel oder
eine Koalition aufzubauen, um später über
eine Transformation
nachzudenken. All dies
erinnert mich an die Tendenz in der Linken, genau
jetzt ernsthaft zu erklären,
dass unser kompromissloses und unerbittliches
Ziel der vollständige
Kommunismus ist und
sein muss. Kostenlose
und vollständige Kinderbetreuung, andererseits?
Nein, das ist unrealistisch.
Aber konkrete Schritte,
die jeweils nur ein Ziel in
einem bestimmten Zeitraum verwirklichen, verbessern nicht nur das Leben der Menschen, sie
sind auch eine Form von
Verantwortung und eine
Möglichkeit, Klassenmacht aufzubauen. Wenn
wir nichts Konkretes er-

lich auch, dass die lange Laufzeit
streikkassenschonend ist und Frank
Werneke als designiertem Nachfolger
von Frank Bsirske eine lange Einarbeitung in die schwierige Gemengelage der Tarifrunden im öffentlichen
Dienst erlaubt. Die lange Laufzeit
(schon eine Laufzeit von 24 Monaten
wurde an der Basis oft mit Murren
aufgenommen) führt auch dazu, dass
die Beschäftigten »das Streiken« verlernen. Sie birgt zudem die Gefahr,
dass es einen Reallohnverlust gibt,
wenn die Preissteigerung in den
nächsten Jahren deutlich anzieht.
Das Ergebnis wurde zudem mit einem Einfrieren der Jahressonderzahlung erkauft. Für die IT-Beschäftigten wurde erst zum 1. Januar 2021
die analoge Anwendung der Entgeltregeln mit den Kommunen vereinbart. Wie die Arbeitgeber der Länder
unter diesen Bedingungen qualifiziertes Personal für den IT-Bereich
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reichen wollen, macht uns niemand dafür verantwortlich, wenn wir nichts erreichen. Und
wenn wir keine messbaren Ziele verfolgen,
werden wir nicht stärker.
Wenn ich ArbeiterInnen für direkte gewerkschaftliche Aktionen ausbilde, betone ich, dass
diese direkten Aktionen nicht nur eine Frage
des Einsatzes cooler Taktiken sind (...). Direkte
Aktionen haben nur Bedeutung, wenn sie im
Rahmen umfassender strategischer Überlegungen stattfinden: ein Missstand oder ein zu behandelndes Problem (etwas, das auch gewonnen werden kann), eine konkrete Forderung,
mit der das Problem behoben wird (so dass
man weiß, dass man gewonnen hat), mit einer
gesetzten Frist und einem Ansprechpartner für
die Forderung (jemanden, der die Forderung
erfüllen kann), einer gut gewählten Taktik,
sorgfältig ausgewählten TeilnehmerInnen und
einem Eskalationsplan, wenn die Forderungen
nicht fristgerecht erfüllt werden. Der Frauen*streik hatte nichts davon (die Massenproteste
in Polen allerdings durchaus). Und das heißt
nicht, dass das nicht möglich gewesen wäre.
Zwei der Autorinnen sind hochkarätige Wissenschaftlerinnen der New School of Social
Research (Universität in New York, A.d.Ü.),
die keine Kinderbetreuung hat, ihre Graduierten schlecht bezahlt und – so vermute ich –
ihre weiblichen Fakultätsmitglieder nicht in
gleichem Maße fördert und bezahlt wie die
männlichen. Nancy Fraser und Cinzia Arruzza
waren recht erfolgreich dabei, Studierende
und Fakultätsmitglieder zur Teilnahme am
Frauen*streik zu mobilisieren. (Ich bin selber
Absolventin der New School und habe große
Sympathien für die beiden Autorinnen.) Das
ist beachtliches Machtpotential in einer Institution, die bereits unter Druck steht. Aber es
wird nicht genutzt.

Beängstigende Parallelen
Das Furchtbare an diesem Fehlen von Forderungen ist, dass es perfekt zum zeitgenössischen neoliberalen Kapitalismus passt, den
die Autorinnen kritisieren. Der Kapitalismus,
so warnen sie uns wiederholt, ist hinterlistig.
Zum Beispiel hat er eine große Menge Arbeiterinnen – vor allem Frauen (…) – in prekäre,
niedrig entlohnte, schlecht angesehene und in
Teilzeit und Leiharbeit organisierte Dienstleistungsjobs verschoben und verschleiert dies mit
einer Terminologie von »Flexibilität«, »Sharing
Economy« und »Gig Economy«. Dieser neue
Ansatz wird verpackt als Vielseitigkeit für eine
sich verändernde Arbeiterschaft, ist aber eine
kalkulierte Strategie, um den ArbeiterInnen
einzureden, dass sie kaum noch notwendig
sind und die Unternehmen ihnen nichts
schulden. Und nun schauen wir auf die Taktik
des Frauen*streiks: Sein flexibler, unspezifischer Nicht-Entzug von Arbeitskraft beinhaltet eine deprimierende Parallelität zu obigem

gewinnen wollen, bleibt ihr Geheimnis. Auch die weitere Aufspaltung der
Beschäftigten nach unterschiedlicher
Bezahlung für den Bereich der Pflege, der IT und der Beschäftigten in
den anderen Dienststellen muss sehr
kritisch gesehen werden. ver.di betreibt eine weitere Aufteilung der
Tarifverträge. Mit Misstrauen muss
man zudem der Aufnahme von Gesprächen zur Änderungen der Bestimmungen bei den sog. Arbeitsvorgängen begegnen. Käme es hier zu
Änderungen, könnte dies eine Herabstufung um ein bis zwei Entgeltgruppen bedeuten. Solange es nur bei
Gesprächen bleibt, ist es ja gut, aber
wehe, diese münden in Verhandlungen! Bedenklich ist auch, dass es zwar
gelang, in Gesprächen mit den Landesregierungen für die Beamtinnen
und Beamten durchweg eine Erhöhung der Gehälter um die o.g. Prozentpunkte zu erreichen – für den

Fortsetzung auf Seite 6 oben

Bereich der angestellten LehrerInnen
gibt es aber immer noch keinen Ta
rifvertrag. Die Verbesserungen in
einzelnen Bereichen wie Sozial- und
Erziehungsdienst, Pflege u.a. werden
von allen Beschäftigtengruppen bezahlt. Das kann so nicht gewollt sein!
Fazit: Wenn es ver.di nicht gelingt,
durch einen höheren Organisationsgrad für mehr Kampfkraft zu sorgen
und Entscheidungen (Mitgliederbefragung schön und gut) im Wesent
lichen weiter alleine durch die Bundestarifkommission und den Bundesvorstand getroffen werden, anstatt
durch frühzeitige und ständige Einbeziehung der betrieblichen Arbeitskampfleitungen vor Ort, wird sich an
der strukturellen Schwäche und entsprechenden Abschlüssen nichts ändern.
Jürgen Senge,
ver.di-Linke NRW
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Fortsetzung von »Der Frauenstreik...«, S. 5
Konzept. »Dies ist nicht der langweilige, alte
wirtschaftliche Streik, den ihr gewohnt seid«
spiegelt wunderbar das »Ihr seid nicht wirklich
bei uns angestellt« zeitgenössischer Gelegenheitsarbeits-Regelungen. Die angebliche Überkommenheit der Gewerkschaften, die die Autorinnen des Manifests vortragen, klingt wie
ein Echo der Rede von den veralteten Gewerkschaften des gegenwärtigen neoliberalen Kapitalismus. Die Unbestimmtheit der Taktik des
Frauen*streiks passt wunderbar zum Kapita
lismus.

	Streik und
reproduktive Arbeit
Das Versprechen des Frauen*streiks allerdings
ist, dass allein er die andere Realität der Ausbeutung von Frauen im Kapitalismus thema
tisieren kann: die reproduktive Arbeit. Der
Schwerpunkt der Autorinnen auf die reproduktive Arbeit ist begrüßenswert. Seit den
1970er Jahren wird eine Theorie der reproduktiven Arbeit entwickelt und immer noch
von einem Großteil der Linken ignoriert, obwohl sie fundamental ist, um Kapitalismus
und Arbeit zu verstehen. Die Autorinnen weisen zurecht darauf hin, dass der Kapitalismus
auf reproduktiver Arbeit basiert und gleichzeitig vorgibt, diese existiere gar nicht. Im Neoliberalismus fordert der Kapitalismus immer
mehr aus der Sphäre der sozialen Reproduktion, indem er den Arbeiterinnen weniger als
einen Lohn, der zum Leben reicht, bezahlt
und den Wohlfahrtsstaat zerschlägt. Die

Frauen tragen die Hauptlast dieser Entwicklung. Wie lässt sich das ändern? Das interessiert mich brennend – meine Homepage heißt
»Organizing Work« und ich bin Mutter zweier
kleiner Kinder. Kann Reproduktionsarbeit gewerkschaftlich organisiert werden?
Den Autorinnen des Manifests zufolge adressiert der Frauen*streik die reproduktive Arbeit: »Nicht nur die bezahlte Arbeit, sondern
auch die unbezahlte Arbeit der sozialen Reproduktion bestreikend, haben sie [die streikenden Frauen] ihre unverzichtbare Rolle in der
Gesellschaft aufgezeigt.« Das ist ein ziemlich
grandioses Ziel für eine globale Protestserie.
Aber immer noch stellt sich die Frage: Wie genau funktioniert ein Frauen*streik? Schließlich
gibt es eine Reihe von Unterschieden zwischen
produktiver und reproduktiver Arbeit, die
dazu führen, dass die Taktik des Streiks für
Letztere ungeeignet erscheint. Wenn ich an
meinem Arbeitsplatz streike, ist es meine Absicht, dass das Unternehmen Profit verliert –
für immer. Wenn ich meine reproduktive
Arbeit bestreike, schaffe ich entweder einen
Arbeitsrückstand, den ich später erledigen
muss (waschen, einkaufen...), oder jemand anderes muss diese Arbeit, bezahlt oder unbezahlt, erledigen. Die Autorinnen des Manifests
bemerken genau diese Dynamik, wenn privilegierte Frauen aus der Mittelschicht ihre reproduktive Arbeit an Migrantinnen auslagern und
Kindermädchen und Dienstmädchen bezahlen, um sich um ihre Haushalte und Kinder zu
kümmern, damit sie selbst zur Arbeit gehen
können. Und sie bemerken, dass dies keinen
Fortschritt in der Veränderung des Status der
reproduktiven Arbeit im Kapitalismus darstellt. Streiks am Arbeitsplatz setzen kollektive
Maßnahmen von ArbeiterInnen gegen die
Chefs und deren Gewinne ein und verschieben so die Machtverhältnisse am Arbeitsplatz.
Welche Machtverhältnisse verschieben sich im
Streik der reproduktiven Arbeit?
Gegen wen streiken wir? Ich habe kürzlich
erfahren, dass der Boss des Restaurants, in
dem ich in den letzten drei Jahren als Organizerin tätig war, diese Zeit als »die schlimmsten
Jahre meines Lebens« beschreibt. Das gefällt
mir – es bedeutet, dass wir gewinnen. Aber
wenn ich meine reproduktive Arbeit bestreike,
möchte ich nicht, dass meine Kinder darunter
leiden. Wir haben keine oppositionelle Beziehung zu den KommandeurInnen unserer reproduktiven Arbeit in der Art, wie wir sie zu
unseren Chefs haben. Gegen wen streiken wir,
wenn nicht gegen die Objekte unserer Pflegearbeit, die Kinder, die kranken EhepartnerInnen oder ältere Eltern? Gegen unsere schweigenden Ehemänner? Gegen männliche Chefs,
Politiker und Mitglieder der Gesellschaft, die
nicht wissen, wieviel Frauen tun?
In dieser Art wird der isländische Frauenstreik von 1975 oft dargestellt: Als 90 Prozent der Frauen ihre Arbeit niederlegten und
die Kinder ihren Vätern aufzwangen, gerieten
die Betriebe ins Chaos, die Männer waren
überfordert und die Würstchen (einfach zuzubereiten und zu servieren) in den Läden waren

ausverkauft. Die Gesellschaft war so schockiert, dass im folgenden Jahr unter anderem
ein Lohngleichstellungsgesetz verabschiedet
wurde. Aber natürlich hat es keine strukturwandelnden Effekte, wenn man Individuen
oder ihr Gewissen bestreikt. Tatsächlich ist das
auch nicht das, was in Island geschah. In
Wirklichkeit war die Geschichte etwas komplexer: Der eintägige Protest war Bestandteil
einer weit größeren Kampagne, koordiniert
von Gewerkschaften, Parteien und Nichtregierungsorganisationen. Traurigerweise verdienen
Frauen in Island heute wieder durchschnittlich
64,15 Prozent des Lohnes von Männern.
Das Terrain für den Kampf um die reproduktive Arbeit kann nur in den Institutionen
liegen, die die Gesellschaft entsprechend verwalten – vor allem dem Staat. Auf diesen müssen wir zielen, um strukturelle Veränderungen
der Reproduktionsarbeit zu erreichen, zum
Beispiel durch die Forderung nach kostenlosen
Kinderbetreuungsprogrammen oder einer allgemeinen Gesundheitsfürsorge oder der Stützung des Sozialstaats (oder auch einen Lohn
für die Hausarbeit). Solche Forderungen aufzustellen und die Macht in dem breiteren Feld
der öffentlichen Politik zu nutzen, ist zugegebenermaßen weniger einfach als Forderungen
am Arbeitsplatz zu stellen. Und, da haben die
Autorinnen Recht, es wird sicherlich nichts
passieren, nur weil man Hillary Clinton und
ihresgleichen wählt. Aber es gibt die Möglichkeit des Erfolgs: So haben wir reproduktive
Rechte erlangt, öffentliche Schulbildung und
Gesetze gegen sexuelle Belästigung. Wenn, wie
die Autorinnen betonen, diese Politik immer
die ärmeren und vor allem farbigen Frauen außen vor lässt, ist dies die Aufforderung, bessere
Forderungen zu formulieren und die Macht zu
nutzen, um diese durchzusetzen. Proteste mögen ein Teil davon sein, die erforderlichen Veränderungen zu erreichen, wobei mir unklar
bleibt, wie durch solche Proteste die reproduktive Arbeit bestreikt wird.
Die Autorinnen des Manifests meinen, dass
eine umfassende Erneuerung der sozialen Institutionen erforderlich ist, ganz zu schweigen
vom Sturz des Kapitalismus. Sie sagen, Gesetzesveränderungen seien unzureichend. Aber
nochmal: Es ist ein Fehler, keine bestimmten
Ziele zu formulieren, keine bestimmten
Machtmittel zu nutzen und nichts von bestimmbaren Gegnern zu fordern. Es spiegelt
die Art und Weise wider, wie der Kapitalismus
laut Beschreibung der Autorinnen demokratische Institutionen ausgehöhlt hat und die Entscheidungsfindung auf Technokraten übertragen hat. »Wir sind nicht wirklich verantwortlich«, sagen die Politiker, die blindlings die
Sozialfürsorge zerschlagen, um den Markterfordernissen zu dienen. Darauf antwortet der
Internationale Frauen*streik: »Wir fordern ja
auch nicht wirklich etwas von euch.«
Übersetzung: Torsten Bewernitz
* Marianne Garneau lebt in New York und ist dort mit
dem Organizing von ArbeiterInnen, Studierenden und
MieterInnen beschäftigt. Der Beitrag ist der von ihr betriebenen Homepage http://organizing.work entnommen.

Das Recht der Arbeit
Norbert W. Koprek* über Rolf Geffkens
»Umgang mit dem Arbeitsrecht«
Wer dieses Buch in einer Buchhandlung in die Hand nimmt und dabei
die Titelseite betrachtet, wird sich
vielleicht zunächst fragen: Arbeitsrecht? Na ja, das ist ja etwas für JuristInnen, oder? Bei näherem Hinsehen
wird der Betrachter allerdings stutzen
bei dem Wort »Umgang«: Wieso
Umgang? JuristInnen wenden das
Arbeitsrecht doch nur an. Gehen sie
mit ihm auch um? Bedeutet »Umgang« vielleicht, dass man das Arbeitsrecht nicht nur unterschiedlich
anwenden, sondern es auch formen,
»umgehen« oder gar (bis zur Un-

kenntlichkeit) deformieren und erodieren (lassen) kann?
Bereits der Blick in das Inhaltsverzeichnis klärt auf. Von der Einstellung bis zur Kündigung, vom Arbeitsvertrag bis zur Arbeitszeit, von
der Lohnzahlung bis zur Gleichbehandlung, von der Abmahnung bis
zum Mobbing werden Themen und
Fragen behandelt, die abhängig Beschäftigte betreffen. Darüber hinaus
geht der Autor umfassend auf die
Struktur und die Funktion von Betriebsräten und auch auf die Rechte
der Gewerkschaften ein.

Diese Grundstruktur war auch bereits in der vor 40 Jahren erschienenen ersten Auflage des Buches zu finden, mit dem der Hamburger
Arbeitsrechtler Rolf Geffken schon
damals einen Weg zwischen engagierter Analyse des Arbeitsrechts und
praxisnahen Ratschlägen für Beschäftigte, Betriebsräte und GewerkschafterInnen suchte – und damit eine
gute Begleitung für Betriebsratsschulungen und Gewerkschaftsseminare
lieferte.
Für die Neuauflage geht der Autor
einen unkonventionellen Weg: Er

Logistik
Ein Feld der
globalen
An die Logistik heften sich nicht nur in den
Stabsabteilungen von Unternehmen und Regierungen Hoffnungen, sondern – mit etwas anderer politischer Intention – auch in der Linken.
Die Vorstellung, mit der Lahmlegung von
»Hubs« und Häfen das System an seinen empfindlichsten Teilen treffen und so aus den Angeln
heben oder ihm doch zumindest per elektronischem Knopfdruck empfindlichen Schaden zufügen zu können, beflügelt nicht wenige Aktive, sei
es am Schreibtisch oder bei der Blockade. Die
VertreterInnen des italienischen Operaismus beschäftigen sich schon etwas länger mit dem
Thema, als es populär ist. Zu erinnern ist hier
etwa an die vor 40 Jahren erschienene »Geschichte des Containers« der Gruppe »Primo
Maggio«. Sergio Bologna, selbst Teil der operaistischen Geschichte, hat sich in » Zerstörung der
Mittelschichten. Thesen zur neuen Selbstständigkeit« (Graz 2006) erneut mit der Bedeutung
dieses Sektors beschäftigt. Im Rahmen der Veranstaltung »Stadt als Fabrik. Wie Logistik und
Masterpläne das Leben in der Stadt verändern«
hielt er im Juni 2018 auf Einladung des Düsseldorfer Forums Freies Theater einen Vortrag, dessen ersten Teil wir im express 4/2019 leicht
überarbeitet dokumentiert haben. Dort zeichnet
der Autor die Entwicklung von Logistik und
Transportwesen über Innovationen wie das Internet und die Containerisierung nach und
schließt mit der These einer anhaltenden Branchenkrise, die er vor allem anhand des Überangebots an Transportkapazitäten zur See demonstriert. Im Folgenden dokumentieren wir den
zweiten (und letzten) Teil seines Beitrags, in
dem er sich kritisch mit der Hoffnung auf den
strategisch-revolutionären Charakter von Arbeitskämpfen in der Logistik-Branche befasst.

9.

Was hat die Logistik damit zu tun?
Schwer zu sagen, denn hier handelt es
sich um Güterverkehr, um die Transportbranche, und diese Branche hat ihre eigenen Regeln, ihre eigenen Wirtschaftlichkeiten. Es ist
ein besonderer Markt, der in mindestens vier
Segmente unterteilt ist: Straßen-, Luft-, Bahnund Seetransport. Nicht alles, was in diesem
Markt läuft, kann als »Logistik« betrachtet
werden. Ich würde eher sagen, dass die Supply
chain durch alle diese Marktsegmente hindurch geht. Man sollte die Logistik nicht aufgrund ihrer Ausbreitung bewerten, sondern
aufgrund ihrer »normativen Kraft« im globalen
Austausch von Waren, Dienstleistungen, Informationen usw. Klar, das breite Publikum
nimmt die Auswirkungen der logistischen Organisation auf den Verkehr und auf die Trans-

übernimmt in Kursivschrift den alten
Text dort, wo die Grundaussagen der
Gesetze weiter aktuell sind. Dort
aber, wo das Arbeitsrecht geändert
wurde, schreibt er das Buch neu. Und
das sind mehr als zwei Drittel des
Textes. Auf diese Weise verdeutlicht
das Buch Kontinuität und Bruch des
Arbeitsrechts und macht auch grafisch deutlich, was der Autor gleich zu
Anfang verlangt: Wer das Arbeitsrecht verstehen will, muss seine Geschichte zur Kenntnis nehmen. Allein
die letzten 40 Jahre Arbeitsrechtsentwicklung und der für abhängig Beschäftigte unheilvolle Einfluss des
Neoliberalismus in der Gesetzgebung
seit Ende der 1980er Jahre doku
mentieren den gewaltigen Paradig-

menwechsel: weg vom Arbeitneh
merschutzrecht hin zu bloßer »Flexibilität«, beliebiger Verfügbarkeit und
Stärkung der Effizienz von Arbeitskraft im Sinne der Nutznießer. Problematisch daran ist nicht nur diese
Entwicklung selbst, sondern dass sich
nach Überzeugung des Autors bereits
eine ganze Generation von jungen
abhängig Beschäftigten an diesen Paradigmenwechsel gewöhnt hat und
ihn als Normalzustand betrachtet: die
Spaltung der Belegschaften in Stammbeschäftigte und prekär Beschäftigte,
die Unterminierung und Auflösung
des Kündigungsschutzes beispielsweise durch Namenslisten der zur Kündigung vorgesehenen Beschäftigten
bei Massenentlassungen, die anstelle

Rolf Geffken (2019): »Umgang mit dem Arbeitsrecht – Ein Handbuch für
Betroffene«. Mit einem Vorwort von Rudolf Dreßler, VAR-Verlag
Cadenberge, 400 Seiten, 26,80 Euro, ISBN 978–3-924621–18-6
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und Transportwesen
sichtbaren und unsichtbaren Auseinandersetzungen im digitalen,
Kapitalismus, Teil II – von Sergio Bologna*
portunternehmen am stärksten wahr. Aber die
Logistik trägt keine Schuld daran, dass die
Schiffe Spekulationsobjekte der Weltfinanz geworden sind. Die Logistik zeigt im Güterverkehr ihre sichtbare Seite, aber ihre unsichtbare
Seite ist viel bedeutender. Und wo liegt sie? Sie
zeigt sich in den Produktionsprozessen, in der
Optimierung des Materialflusses, in der Synchronisierung aller Operationen und aller Phasen des Produktionsprozesses, in der totalen
Kontrolle und Überwachung der Qualität, im
After Sale Service usw., also dort, wo die Op
timierung eine wertschaffende Rolle spielt.
Wenn Deutschland als Industriestandort noch
eine Rolle spielt, verdankt es dies der Logistik.
Die Logistik spielt auch eine bedeutende Rolle
bei Operationen, die einen hohen sozialen
Wert haben, wie die sogenannte »humanitäre
Logistik« während Natur- oder Kriegskatastrophen, die City Logistics, die versucht, den
Stadtverkehr zu rationalisieren und nachhal
tiger zu machen, die Reverse Logistics, die eng
mit dem Recycling verbunden ist, usw.
Mit einer gewissen Verspätung haben kapitalismuskritische Analysen die Bedeutung der
Logistik entdeckt, aber sie beziehen sich dabei
manchmal auf Phänomene, die nichts mit Logistik zu tun haben, während die innerhalb der
Produktions- und Distributionsprozesse wirkende Logistik von ihnen einfach ignoriert
wird. Daher auch die These, dass die Arbeits-

einer Einzelfallprüfung nur noch im
Paket abgenickt werden, die Erosion
bisher verlässlicher Arbeitszeitlagen
durch Arbeitszeitkonten oder Arbeit
auf Abruf usw. usf.
Das Buch gerät auf diese Weise zur
leidenschaftlichen Anklage gegen die
dem neoliberalen Paradigma folgende, meist schleichende und verbrämte Zerstörung des Arbeitsrechts. Zugleich behält Geffkens Werk seinen
Charakter eines sehr nützlichen praktischen Ratgebers für abhängig Beschäftigte. Auch erschließt sich den
LeserInnen über den Einzelfall der
historische und politische Hintergrund der jeweiligen Frage. So wird
auch für »unbedarft-unpolitische«
LeserInnen der gewaltige Veränderungsbedarf des aktuellen Arbeitsrechts zu einem wirklichen »Arbeitnehmerschutzrecht«, das den Namen
verdient, deutlich. So ganz nebenbei

kämpfe innerhalb der Global Supply Chain
eine strategische Bedeutung und einen revolutionären Charakter hätten, als ob die Logistik
das Rückgrat des Kapitals wäre. Ich wäre diesbezüglich ein bisschen vorsichtiger.

10.

Logistik spielt im modernen kapitalistischen Akkumulationsmodell
eine zentrale Rolle, aber sie ist genauso strategisch für die Zukunft des Kapitalismus wie
der Finanzsektor oder die IT-Gruppen wie
Google, Amazon, Facebook, die die menschliche Wahrnehmungsfähigkeit, die ›menschliche
DNA‹ zu manipulieren versuchen. Der Finanzsektor spielt bei der Schaffung von Ungleichheiten eine viel größere Rolle als die Logistik. Die Rolle der IT-Riesen beim Versuch,
eine ›anthropologische Mutation‹ durchzusetzen, kann meiner Meinung nach tausendmal
gefährlicher sein als die Effekte der Logistik im
sozialen Leben. Die Arbeitskämpfe, die heute
in den logistischen Ketten ein bedeutender
Störfaktor geworden sind (im kapitalistischen
Jargon disruption of the supply chain), treten
hauptsächlich im Transportbereich auf, in den
Häfen, bei Lieferungen mit schweren oder
leichten LKW, im Bahnverkehr, d.h. in Bereichen, wo die Arbeitskämpfe eine jahrhundertealte Tradition haben. Die Arbeiterbewegung
hatte die Logik der Logistik begriffen, und das
fast vierzig Jahre, bevor die Unternehmen die

erinnert es an zahlreiche Verfassungsbrüche im Arbeitsrecht, vor allem an
den jetzt fast 30 Jahre währenden
Bruch des Versprechens aus dem Einigungsvertrag, ein einheitliches Arbeitsgesetzbuch zu erstellen, das die
fast unüberschaubaren Quellen des
aktuell geltenden Arbeitsrechts überwinden und in eine für abhängig Beschäftigte einfachere Fassung bringen
würde. Welchen GewerkschafterInnen oder BerufspolitikerInnen ist das
eigentlich aktuell bewusst?
Die erweiterte Neuauflage des Buches ist für die gewerkschaftliche Arbeit im Betrieb, für die Arbeit von
Betriebsräten und Vertrauensleuten,
aber auch für jede/n einzelne/n
Beschäftigte/n sehr wertvoll. Einer
baldigen Neuauflage wären ein Stichwortverzeichnis und ein Inhaltsverzeichnis mit Seiten- oder Nummernangaben zu den Kapiteln und

Idee der Zero-stock-Technik entwickelt haben.
Man denke nur an die Streiks der Teamsters in
den Vereinigten Staaten der 30er Jahre. Sie haben also die Rolle des Hub zu einem Zeitpunkt entdeckt, als von Hub-and-spoke-System
noch keine Rede war (Hub = die Nabe, Spoke
= die Speiche). Sie hatten verstanden, dass sie
den gesamten Straßengüterverkehr paralysieren konnten, wenn sie nur in Minneapolis
streiken würden, weil sich in Minneapolis die
Wege aller Liniendienste kreuzten und diese
dort die Ladung austauschten. Die Besonderheit der heutigen Situation ist, dass ein Streik
an einem Knotenpunkt der logistischen Kette
sich auf viele andere Knoten auswirkt, wie die
lange Welle eines Erdbebens. Die Integration
und die Konnektivität zwischen den verschiedenen Gliedern der Kette schaffen einen Multiplier-Effekt.

11.

Wir haben bereits vor 40/45 Jahren
angefangen, dieses Thema zu analysieren, und zwar mit der Arbeit des Redaktionskollektivs von »Primo Maggio«, einer Zeitschrift, die wir 1973 gegründet haben und die
bis 1988 zwei-, dreimal im Jahr erschien. Die
Mehrheit der Redakteure kam aus der politischen Erfahrung der »operaistischen Schule«,
die in Italien seit Beginn der 60er Jahren versucht hatte, über die Beteiligung an den sozialen Auseinandersetzungen und an den Arbeiterkämpfen den Marxismus zu aktualisieren
(Zeitschriften Quaderni Rossi, Classe Operaia).
In der Zeitschrift Primo Maggio wurden mehrere Aufsätze zum Thema »Transport, Güterverkehr, Schifffahrt, Hafenarbeit« veröffentlicht. Das beinhaltete nicht nur eine Analyse
der damaligen Arbeitsbedingungen, sondern
auch die Geschichte der Arbeitskonflikte und
der Organisation der Arbeiterbewegung in diesem Bereich. Um in theoretischer Hinsicht sicheren Boden unter den Füßen zu haben, sind
wir vom Begriff »Weltmarkt« bei Marx ausgegangen, und von der Art und Weise, wie er die
Bedeutung des Geldes bei der Schaffung eines
Weltmarktes analysiert. Geld als Kapital, als
Zahlungsmittel, als Äquivalent. Sein Verständnis der modernen Finanzinstrumente ist unglaublich, zum Beispiel das Konzept der Schaffung des Reichtums (oder des Geldes) ex
nihilo ! Man denke etwa an die Hedgefonds.
(…) Das hat uns die Augen dafür geöffnet,
wie Marx die Innovation in der Finanzwelt
analysiert und wie schnell er die revolutionären Effekte dieser Innovation verstanden hat:
die Gründung der ersten Merchant Bank, die
Gründung der ersten Aktiengesellschaften.

Abschnitten zu wünschen. Und vor
allem: Auch JuristInnen (inklusive
der RichterInnen) sollten sich darauf
einlassen, das Buch zu lesen. Sie werden dann über den Unsinn so manch
herrschender Rechtsinterpretation
stolpern. Und das ist gut so.
Interessant ist auch das Vorwort
des langjährigen Sozialpolitikers Rudolf Dreßler, ehemaliger Vorsitzender
der Bundesarbeitsgemeinschaft für
Arbeitnehmerfragen in der SPD und
ehemaliger deutscher Botschafter in
Tel Aviv. Er teilt die Einschätzung des
unheilvollen Einflusses des Neoliberalismus in der Arbeitsgesetzgebung.
Dreßler steht für die längst vergangene Epoche letzter Reformen des Arbeitsrechts Ende der 1970er Jahre.
* Norbert W. Koprek lebt in Hameln, war
lange Jahre ehren- und hauptamtlich in der
Gewerkschaft HBV aktiv und betreibt jetzt
das Beratungsunternehmen VirCon.

7

Wie hätte man große Infrastrukturen wie den
Suezkanal oder die großen Bahnstrecken ohne
diese neuen Instrumente finanzieren können?
Die Artikel, die er in der New York Daily Tribune veröffentlicht hat, hatten dabei unserer
Meinung nach eine große Bedeutung für seine
Kredittheorie im dritten Band des ›Kapital‹ –
etwas, was schon Roman Rosdolsky in seinem
Kommentar zu den ›Grundrissen‹ verstanden
hatte. So entstand die Revolution im Transportbereich, von der Segelschifffahrt zur
Dampfschifffahrt, so entstand die Globalisierung. Bereits in der Nummer 12 von Primo
maggio (1978) haben wir einen Artikel mit
dem Titel »Storia del container«, «Geschichte
des Containers« veröffentlicht. Ausschlaggebend für unsere Vorgehensweise waren der
Kontakt und die permanente Diskussion mit
Hafenarbeitern, Transportarbeitern, mit Arbeitern der Automobilindustrie, mit autonomen
Arbeitergruppen und Betriebsräten, die der
Redaktion sehr nahe standen und sich oft an
den Redaktionssitzungen beteiligten. Ganz
wenige konnten danach in ihren Betrieben
weiterarbeiten, die Mehrheit wurde in den
80er Jahren aufgrund sogenannter »Sanierungspläne« aus der Produktion entfernt oder
gleich entlassen, ein paar mussten auch ins
Gefängnis. Ich selbst wurde aus der Lehre entfernt. Ich fand in der selbständigen Berufstätigkeit eine Überlebenschance, die mir jedoch
erlaubt hat, den Logistik- und Transportbereich näher kennenzulernen. Im März 2018
haben wir alten Redakteure von Primo Maggio
(die wenigen, die noch leben) zusammen mit
einer Reihe jüngerer Mitarbeiter eine OnlineSondernummer von Primo Maggio gemacht,
wo einige Artikel zur heutigen Situation in der
Logistik 4.0 und in den Häfen zu finden sind.

12.

Ich möchte mit kurzen Hinweisen
auf zwei Phänomene schließen: a)
den elektronischen Handel und b) das sogenannte Internet der Dinge. Zu a): Wir können
die explosionsartige Ausbreitung des elektronischen Handels nicht auf ein Problem der Innovation innerhalb der Logistik reduzieren.
Der elektronische Handel und die Unternehmen, die auf diesem Markt aktiv sind, können
schwerwiegende und zum Teil besorgniserregende Auswirkungen auf unser soziales Leben,
unsere Rechte als BürgerInnen einer demokratischen Gesellschaft, unsere Arbeitsbedingungen, unsere Gewohnheiten als KonsumentInnen haben. Mit dem elektronischen Handel ist
ein neues Akkumulationsmodell, ein neues
Geschäftsmodell, entstanden, das sich rapide
auf andere Bereiche wie den Tourismus ausgedehnt hat und die Konzepte der Sharing economy übernommen hat. Es handelt sich um
die digitale Revolution der Platform economy.
Gegenüber dem traditionellen Geschäftsmodell der großen Konzerne hat der Plattformkapitalismus den Vorteil, über große Liquidität
zu verfügen, ohne die Dringlichkeit einer
Budget-Priorisierung zu haben. Die PlattformFortsetzung auf Seite 8 oben
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Fortsetzung von »Logistik...«, S. 7
Firmen bieten dem Konsumenten, oft umsonst, einen Online-Zugang zu allen verfügbaren Konsumwaren und erhalten im Gegenzug
Daten, Personaldaten und sonstige Informationen. Der Trick dabei ist: Consumers can check
out any time they like, but they can never leave.
Wir können ein Buch im Amazon-Katalog suchen und dann auf die Bestellung verzichten,
aber wir haben dann bereits unsere Daten für
immer freigegeben. Der elektronische Handel
befriedigt überflüssige Bedürfnisse, zum Beispiel eine Flasche Mineralwasser zwei Stunden
nach Bestellung nach Hause geliefert zu bekommen, auch wenn es dafür nötig ist, einen
leichten LKW beinahe leer zu unserer Adresse
zu schicken. In einigen Städten Italiens wurden in den letzten Jahren ziemlich erfolgreiche
City-logistics-Projekte durchgeführt. Der Stadtverkehr wurde mit den täglichen Lieferungen
zu Restaurants, Supermärkten usw. kompatibel
und nachhaltiger gemacht, das Recycling wurde
rationalisiert und der Abfall deutlich reduziert.
Nun müssen wir feststellen, dass alle diese Anstrengungen zunichte gemacht worden sind.
Die kleinen Fahrzeuge der Handels-Firmen
fahren, wie sie wollen, Fahrer werden mit einem Euro pro Lieferung bezahlt, ob die Vehikel versichert sind, ist unklar usw. Firmen
wie Amazon stellen eine erklärte Herausforderung unserer institutionalisierten sozialen Beziehungen dar. Als Amazon im Jahr 2013 in
Deutschland erstmals bestreikt wurde, schrieb
die New York Times: »In Deutschland kollidiert
die Gewerkschaftskultur mit den Beschäftigungspraktiken von Amazon. (…) In den Vereinigten Staaten hat Amazon Gewerkschaftsarbeit erfolgreich vereitelt.«
In den darauffolgenden Jahren sollte ver.di erfahren, wie richtig diese Sätze der amerikanischen Journalisten waren. Mit der Verbreitung
der food delivery by bike (Deliveroo, Uber, Foodora, Just Eat usw.) ist auch der Status der
zwei Arbeitsmodelle – lohnabhängig oder selbständig – in Frage gestellt worden. Wir sollten
die Schutzrechte der ArbeitnehmerInnen nicht
mehr ausschließlich von einem dieser Modelle
abhängig machen. Die Rechte auf eine menschenwürdige Entlohnung und auf einen nicht
gesundheitsgefährdenden Job müssen universell anerkannt sein. Einer der vier Leitsätze der
»agilen Arbeit«, von der immer mehr die Rede
ist, lautet: »Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber ist wichtiger als Vertragsverhandlung«.
Ja, aber wenn der Auftraggeber die Leistung
nicht ordentlich oder mit Monaten Verspätung bezahlt, wie dies bei selbständigen Berufstätigen immer häufiger passiert? Transport
und Logistik sind heute das privilegierte Feld
der Digitalisierung, die neuen Akkumulationsmodelle des Kapitalismus bereiten uns auf
unvorstellbare Innovationen vor. Ob diese Innovationen uns ein besseres Leben bringen
werden, ist jedoch fragwürdig. Wir kennen die
Zukunft nicht, klar. Aber wir dürfen deswegen
nicht ignorieren, was vor unseren Augen abläuft. Zum Beispiel die unerträglichen Lebensund Arbeitsbedingungen im europäischen

Antipasti
Anhaltende Repression
gegen SI Cobas in Italien
Der Vorsitzende der Gewerkschaft SICobas, Aldo Milani, stand Anfang Mai
wegen »Erpressung« vor Gericht. Diese
bestand aus einer Streikwelle im Fleischverarbeitungs- und Schlachtsektor in
der italienischen Region Modena. Die
Staatsanwaltschaft fordert eine Strafe
von zwei Jahren und vier Monaten Haft.
Auch das Gericht konnte allerdings in
der gewerkschaftlichen Arbeit und der
Ausübung des Streikrechts keine Erpressung erkennen, es kam am 13. Mai zum
Freispruch. Wenige Tage vorher kam es
zu einem Brandanschlag auf das Auto

Güterstraßenverkehr auf langen, grenzüberschreitenden Strecken oder die Lebens- und
Arbeitsbedingungen auf Schiffen, wo der Tod
durch Selbstmord an erster Stelle liegt. »Statistics show that suicide as a cause of death rose
from 4.4 Percent in 2014–2015 to an alarming 15.3 Percent in 2015–2016 – making
it the highest cause for fatalities at sea«, schrieb
der Lloyd’s List am 14. Juni 2017.1

13.

Um zu erklären, was das »Internet
der Dinge« ist, möchte ich nur ein
paar Sätze aus einer Präsentation eines Vorstandsmitglieds eines Automobilkonzerns vor
dem Kongress der Bundesvereinigung für Logistik (BVL) in Berlin am 28. Oktober 2015
zitieren:
»Lassen Sie mich mit der Konnektivität beginnen (...) Daten sind das Gold der digitalen
Ära (…) Bislang wurden vor allem Büros und
Privathaushalte ans Internet angeschlossen.
Die Wege dazwischen, also die mobile Welt
der Pkw und Lkw, sind erst wenig angebunden. Aber das wird nicht mehr lange so bleiben. Denn der vernetzte Truck ist eine Goldmine, eine Daten-Goldmine. Das hat zunächst
einmal damit zu tun, dass ein moderner Truck
gar kein analoger Truck mehr ist, sondern ein
digitaler Truck. In einem Mercedes Benz Actros stecken schon heute 100 Millionen Zeilen
Software-Code. Das ist siebenmal so viel wie
in einer Boeing 787. Und 2.000 Mal so viel
wie in einer iPhone-App. Das digitale Zeitalter
hat bei den LKW also längst begonnen. Ein
LKW erzeugt jede Menge Daten (…). Etwa
400 High-Tech-Sensoren hat ein Truck insgesamt an Bord. Die
Daten, die da zusammenkommen, können wir schon heute
teilweise nutzen und
damit die Logistik
optimieren (…). Bei
LKW-Flotten sollen
die Standzeiten und
der Verbrauch möglichst niedrig sein
(….) Moderne Telematik-Systeme können erfassen, wie ein
Fahrer bremst und
beschleunigt (…).
Fahrer, die nicht trainiert sind, verbrauchen gut zehn Prozent mehr Diesel (…)
Jetzt aber steht ein
Quantensprung an:
der Anschluss des
Trucks an die Cloud.
Aus dem Truck, wie
wir ihn kennen, wird
ein vernetzter Truck.
Und er eröffnet uns
völlig neue Möglichkeiten.«

totale Durchdringung der Leistung der Arbeitnehmer durch Kontrollmechanismen, etwas,
was in der Epoche des fordistischen Montagefließbandes unvorstellbar war: Remote control,
viel einschneidender als die direkte Überwachung durch den fordistischen Vorarbeiter.
Und es geschieht genauso, wie es hier beschrieben wird. Ich habe das bei Unternehmen des
Straßenverkehrs gesehen, die besonders gut organisiert sind, ordentliche Arbeitsverträge mit
ihren lohnabhängigen Fahrern haben und die
gewerkschaftlichen Rechte ihrer Arbeitnehmer
respektieren. Sie gehören nicht zur Welt der
wilden Deregulierung, die im elektronischen
Handel oder im internationalen Straßengüterverkehr herrscht. Sie benutzen die vernetzten
Trucks, um die Arbeitskraft unter Kontrolle zu
bringen. Und so können wir unsere kurze Analyse des an die Logistik angebundenen Transportes mit der Feststellung schließen, dass die
Disziplinierung der Arbeitskraft über diese Polarisierung zwischen wilder Deregulierung und
hochtechnologischer Kontrolle stattfindet. Die
Konflikte, die in diesem Bereich entstehen,
stellen einen teilweise verzweifelten, aber auch
stolzen Versuch dar, die Würde der menschlichen Arbeit zu verteidigen. Doch der Widerstand der ArbeitnehmerInnen alleine, ohne die
Solidarität der KonsumentInnen, kann nicht
auf lange Sicht andauern. Diejenigen, die behaupten, dass die Arbeitskonflikte in der Logistik einen strategisch revolutionären Charakter
haben, sollten sich dem Problem der Kräfteverhältnisse realistischer stellen, vor allem wenn
man bedenkt, wie ohnmächtig unsere Gesellschaft gegenüber der Weltfinanz ist.

Was mich an dieser
Rede besonders beeindruckt hat, ist die

des SI Cobas-Delegierten des Tiefkühlkost-Herstellers Italpizza. Der Anschlag
steht offenbar in Zusammenhang mit
Anzeigen der Staatsanwaltschaft von 30
MitarbeiterInnen bei Italpizza. »Es ist
klar, dass es in Modena einen lokalen
Filz gibt (…) gegen jene, die den Reichtum mit ihren Händen erarbeiten – und
aufgrund dessen Unternehmer bzw.
Kooperativen eine semi-feudale Macht
ausüben können. Der Angriff gegen S.I.
Cobas ist hier schärfer als anderswo,
eben weil die gewerkschaftlichen Kämpfe dabei sind, dieses System zu zerstören«, heißt es in einer Pressmitteilung
der Basisgewerkschaft.
(Quelle: labournet/labournet.tv/
TIE International)

Weniger Lohn – höhere
Aktienkurse
Klingt logisch, und unser Alltagsverstand hat das schon immer gesagt. Jetzt
aber ist es wissenschaftlich untersucht
und empirisch untermauert: Die Ökonomen Daniel L. Greenwald, Martin
Lettau und Sydney C. Ludvigson stellten für die US-amerikanischen Börsen
fest, dass nicht das Wirtschaftswachstum den Aktienmarkt hauptsächlich
beeinflusst, sondern der »rückläufige
Anteil der Arbeitseinkommen an der
Wirtschaftsleistung« (faz.net, 30. April
2019). Bis 1988 spiegelte sich tatsächlich lehrbuchreif die Wirtschaftsleistung
in den Aktienkursen. Seitdem aber entwickeln sich Wirtschaftswachstum und
Börsenkurse auseinander: Dafür seien
weder Geld- oder Zinspolitik noch eine

Dennoch dürfen wir die Arbeitskämpfe, die
in diesem Bereich immer häufiger werden,
nicht unterschätzen, vor allem weil sie immer
mehr internationalen Charakter annehmen.
Arbeitnehmer verschiedener Länder streiken
gleichzeitig, die multinationalen Konzerne
werden auf Weltebene mit den Forderungen
ihrer Mitarbeiter konfrontiert. Seit ein paar
Jahren hat etwa die International Transport
Federation (ITF), die internationale Gewerkschaft der Transportarbeiter, im Hafen- und
Schifffahrtsbereich wieder die Initiative ergriffen, wie deren seit 2015 laufende Kampagne
gegen das Self Handling auf den Containerund Roll-on-Roll-off-Schiffen zeigt. Um Geld
und Zeit zu sparen, versuchen die Reeder in
der Nordsee genauso wie im Mittelmeer bestimmte Operationen, die von den Hafenarbeitern gemacht werden müssen, von Mitgliedern der Besatzung machen zu lassen. Worum
es geht, ist dieser Stellungnahme des ITF zu
entnehmen:
»Leben werden gefährdet und Hafenbeschäftigte leiden, nur weil Arbeitgeber noch
immer versuchen, Seeleute zur Übernahme des
Verzurrens und Losmachens von Ladung zu
zwingen. Wie alle Hafenbeschäftigten wissen,
ist das Sichern von Ladung eine gefährliche
Angelegenheit. Wird sie von nicht dazu ausgebildeten Personen durchgeführt, drohen Verletzungen oder sogar Todesfälle. Trotzdem
erhält die ITF immer wieder Berichte über solche Vorfälle, da Hafenbetreiber der Auffassung
sind, sie könnten den Hafenbetrieb beschleunigen und Geld sparen, indem sie keine Hafenbeschäftigten mit den Tätigkeiten betrauen.
Gemäß ITF-Kollektivvertrag, Artikel 3, sind
›das Verzurren und Losmachen von Ladung
Sache der Hafenbeschäftigen. Die Besatzung
sollte nicht mit dieser Arbeit betraut werden,
sofern die der ITF angeschlossene Hafengewerkschaft vor Ort nicht vorher die Zustimmung dazu gegeben hat.‹ Unternehmen, Kapitäne oder Offiziere, die Seeleute auffordern,
Verzurr- und Losmacharbeiten durchzuführen,
ohne dass eine schriftliche Genehmigung dafür vorliegt, verstoßen gegen diesen Vertrag.«
(Homepage des ITF)
Dementsprechend haben die drei italienischen
Gewerkschaftszentralen am 11. Mai 2018 die
Hafenarbeiter und die Seeleute zum Generalstreik aufgerufen. In Genua, dem größten Hafen Italiens, war die Beteiligung an dem Streik
so kompakt, so kampflustig, so einheitlich, wie
wir das in den letzten 20 Jahren nicht mehr gesehen haben.
* Sergio Bologna war bis 1983 Dozent an den Universitäten Trient, Padua, Bremen, hat verschiedenen Zeitschriften gegründet (»Classe Operaia«, »Primo Maggio«, »Altre
Ragioni«), war Mitarbeiter der Stiftung für Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts in Bremen und ist seit 1985
Berater im Bereich Güterverkehr und Logistik.
Anmerkungen:
1 Statistiken zeigen, dass die Todesursache Selbstmord
von 4,4 Prozent im Zeitraum 2014–2015 auf alarmierende 15,3 Prozent im Zeitraum 2015–2016
gestiegen ist und damit die häufigste Todesursache auf
See ist.

Börseneuphorie verantwortlich, sondern
die Umverteilung von unten nach oben.
Kurz: Das niedrigere Arbeitseinkommen
hat seine Kehrseite in höheren Kapitaleinkommen, die an der Börse investiert
werden. Die niedrigeren Arbeitsein
kommen wiederum basieren auf einer
schwindenden Macht der Gewerkschaften. Im Fazit kommen wir zurück zu
den Binsenweisheiten: Die Börse ist
kein von der Realwirtschaft abgekoppelter reiner »Finanzkapitalismus« und sie
bleibt ein Aspekt der strukturellen
Gewalt des ökonomischen Systems.
(Quelle: faz.net)

Politischer Generalstreik
in Kolumbien
Am 25. April haben in Kolumbien hunderttausende Menschen gegen die Poli-

tik der Regierung protestiert. Unter
anderem als Reaktion auf die anhaltende
Gewalt gegen und die Kriminalisierung
von Linken und Oppositionellen hatten
über 180 Organisationen, darunter die
Gewerkschaften CUT, CGT und CTC,
zu einem landesweiten Generalstreik
aufgerufen. Parteien, Gewerkschaften,
indigene, kleinbäuerliche und afrokolumbianische Organisationen, aber
auch Studierende, haben Straßen, Plätze
und Universitäten besetzt, um ihren
Forderungen Nachdruck zu verleihen.
Eine der Hauptforderungen ist die Einhaltung des Friedensvertrages und die
Verabschiedung wirksamer Maßnahmen
zum Schutz sozialer Aktivisten und
Oppositioneller. Der Generalstreik stellt
die erste große Streikbewegung in
Kolumbien seit drei Jahren dar. Ein
2016 erkämpftes Abkommen mit der
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Kettenhunde im Mobility Package
Baustelle Autobahn: große Aufgaben für Gewerkschaften im Speditionsgewerbe
Während die Revision der EU-Entsende-Richtlinie die über Löhne und sog. Lohnnebenkosten
ausgetragene Konkurrenz im Binnenmarkt ab
2020 wenigstens partiell eindämmt und mit der
Orientierung an (allgemeinverbindlichen) Tariflöhnen des Einsatzortes von grenzüberschreitend tätigen Beschäftigten – statt wie bislang
nur an gesetzlichen Mindestlöhnen – einen
Schritt in Richtung »Gleicher Lohn für gleiche
Arbeit am gleichen Ort« bietet, ist der Fernverkehr durch zahlreiche Ausnahmen im »Mobility
Package«, das das Europäische Parlament im
April verabschiedet hat, nach wie vor einem
gnadenlosen Preiskrieg unterworfen. Bis auf
Weiteres dürfen Unternehmen diesen auf dem
Rücken ›ihrer‹ Arbeitsnomaden austragen – mit
entsprechenden Konsequenzen für die Sicherheit
anderer VerkehrsteilnehmerInnen. »Ein Unterbietungswettbewerb beherrscht den LKW-Fernverkehr auf Europas Autobahnen. Die Arbeitsbedingungen sind unmenschlich, die EU muss
gegensteuern. Damit sich wirklich etwas zum
Besseren bewegt, muss die gewerkschaftliche Gegenmacht gestärkt werden« – so leitet der DGB
den folgenden, von uns dokumentierten Artikel
aus der neuen Broschüre »Gleicher Lohn für
gleiche Arbeit – auf der gleichen Autobahn!«
ein. Keine leichte Aufgabe, und dazu laden wir
als Redaktion herzlich ein: Welche Ideen gibt es,
Arbeitsbedingungen und Entlohnung bei grenzüberschreitend tätigen SpediteurInnen zu verbessern und zu regeln? Wie kann Organisierungsarbeit und aktive Unterstützung aussehen?
Und wie kann Druck auf die EU-Länder und
die Kommission entwickelt werden, um die im
Juni beginnenden Verhandlungen um die EPBeschlüsse noch zu beeinflussen?
Ein ganz normaler Dienstagnachmittag auf der
Autobahnraststätte Michendorf am Berliner
Ring, kurz vor Potsdam: Zwei Dutzend LKW
stehen herum, wenig im Vergleich zu den Wochenenden, wo hier die Hölle los ist. Viele
Fahrer dösen in ihren Fahrerkabinen vor sich
hin. Jetzt, Ende März, ist das noch ganz angenehm, in zwei, drei Monaten wird das Cockpit
vielleicht schon zum Backofen. Mit einem lauten Geräusch springt das Kühlaggregat in einem der Laster an. Es sitzt direkt hinter Kabine des Fahrers. Wie kann man bei diesem
Lärm schlafen? Der Fahrer scheint daran gewöhnt zu sein. Die Kühlung der Fracht ist
wichtiger als alles andere.
Michael Wahl vom DGB-Projekt »Faire
Mobilität« geht über den Parkplatz und
nimmt die vorderen Nummernschilder der
Sattelschlepper in Augenschein. »Die vorderen
Nummernschilder – die der Zugmaschinen –
das sind die interessanten«, sagt Wahl. Die
Zugmaschinen haben osteuropäische Kenn
zeichen: aus Polen, Belarus, Bulgarien, Ru
mänien, der Ukraine. Die Auflieger mit der

Vorgängerregierung wurde bis heute
nicht umgesetzt. Der vom Präsidenten
Iván Duque (Centro Democrático) forcierte Nationale Entwicklungsplan stelle
vielmehr eine erneute Verschlechterung
der Lebensbedingungen der unteren
Gesellschaftssektoren in Aussicht, hieß
es in dem Streikaufruf.
(Quelle: amerika21)

BR-Gründung? Unternehmen dicht machen!
Am 27. März informierten die
Wombat’s-Besitzer die Belegschaft, dass
das Wombat’s City Hostel in BerlinMitte am 31. August 2019 geschlossen
werden soll. Die Wombat’s-Besitzer
geben in ihrer Mitteilung an die Belegschaft zu verstehen, dass die Schließungspläne nicht aus wirtschaftlicher

Fracht sind dagegen fast alle in Deutschland
zugelassen. Osteuropäische Trucks mit osteuropäischen Fahrern transportieren Fracht für
deutsche Auftraggeber durch Europa. In diesem Bild konzentriert sich das komplette Geschäftsmodell des europäischen LKW-Fern
verkehrs.
Michael klopft an ein Seitenfenster. Der
Fahrer kurbelt das Fenster herunter. Michael
drückt ihm einen Flyer in die Hand. In pol
nischer Sprache wird darin erklärt, welche
Rechte ausländische LKW-Fahrer in Deutschland haben. Beide unterhalten
sich auf Polnisch. Grigori, der
Fahrer, ist Ukrainer und arbeitet
für eine Spedition in Ostpolen,
kurz vor der Grenze zu seiner
Heimat. Die sieht er allerdings
nur alle zwei Monate. Sechsmal
im Jahr darf er für vierzehn Tage
nach Hause, zu seiner Familie.
Die mehrstündigen Wartezeiten
an der EU-Ostgrenze gehen natürlich von der Freizeit ab. Dazwischen fährt er acht Wochen
am Stück kreuz und quer durch
Europa, schläft in der Fahrerkabine, auf Parkplätzen, direkt neben der Autobahn.
Übermüdung, keine Zeit für
Pausen und obendrein noch miese
Bezahlung: das ist der dreckige
Alltag für Bus- und LKW-Fernfahrer auf Europas Straßen. Die
meisten Fahrer sind bei osteuropäischen Unternehmen angestellt
und fahren für den Mindestlohn
ihres Landes – in der Regel um
die 500 Euro. Zwar steht ihnen,
wenn sie in Deutschland unterwegs sind, der deutsche Mindestlohn zu. Doch die Unternehmen
umgehen ihn, indem sie Spesenzahlungen, die eigentlich für
Übernachtung und Verpflegung
während der Fahrt gedacht sind, auf den Mindestlohn anrechnen. Legal ist das nicht. Aber
solange es die Fahrer selbst nicht individuell
anfechten, kommen die Unternehmen in der
Regel mit ihrem »Spesenmodell« durch. Ihren
Anspruch auf den deutschen Mindestlohn
durchsetzen können die Fahrer praktisch nur,
wenn sie ihn rückwirkend vor Gericht einfordern – was gleichbedeutend mit dem Verlust
des Jobs ist.
Hunderttausende Menschen sind auf Europas Straßen wochen- und monatelang unter
solchen Bedingungen unterwegs. Allein, dass
so viele Menschen diese systematische Ausbeutung hinnehmen, zeigt, wie gering die Chancen auf faire Arbeitsbedingungen am tatsächlichen Arbeitsort sind und wie sehr die Fahrer

Notwendigkeit in Gang gesetzt wurden,
sondern weil sie durch Arbeitskampfmaßnahmen und Proteste unter Druck
gesetzt wurden (siehe dazu express
4/2019, S. 2). Obwohl alle aktuell
Angestellten, einschließlich des einzigen
Betriebsrats im globalen Unternehmen,
durch die Nicht-Verlängerung befristeter Verträge »gegangen worden« sind
bzw. werden, versucht das Unternehmen
offensichtlich, damit eine Abschreckungspolitik gegen potentielle NachahmerInnen zu verfolgen.
Die »aktion arbeitsunrecht« beurteilt die
Ereignisse dahingehend, dass Wombat‘s
aus der eigenen, bislang nicht erfolgreichen, Eskalationsstrategie nicht mehr
herauskommt und lieber »verbrannte
Erde« hinterlässt, als ein Hostel mit
Betriebsrat zu dulden. Wombat‘s wurde
damit auch Opfer der Strategie der Uni-

auf die Jobs angewiesen sind, um ihre Familien
zu ernähren. Das bestätigen über 3.000 Fahrer,
mit denen sich die Beratungsteams von Faire
Mobilität seit Mitte 2017 auf deutschen Parkplätzen unterhalten haben.
»Wir rumänischen LKW-Fahrer nennen
uns Kettenhunde, weil wir uns fühlen, als
seien wir an den Truck angekettet«, zitierte
die Wochenzeitung Die Zeit im Februar 2019
einen rumänischen LKW-Fahrer. Im »Notfallbett« (!) des Truck zu übernachten sei für sie
»normal«, erzählt er. »Ich habe Kollegen,

die verbringen ein halbes Jahr im Truck in
Deutschland. Meine längste Tour dauerte vier
Monate.« Im Sommer wird es oft so heiß, dass
man in der Kabine nicht schlafen kann. Die
Klimaanlage, wenn es sie überhaupt gibt, darf
nicht laufen, weil sie die Batterien aufbrauchen würde. Jeder Toilettenbesuch auf deutschen Raststätten kostet Geld. Wer auf einen
Truckparkplatz fährt, kann riechen, was das
bedeutet.
Viele Fahrer arbeiten bis zu 15 Stunden am
Stück. Nur beim Entladen machen sie eine
kurze Pause. Wer den Motor zwischendurch
abstellt und zu viele Pausen macht, verliert seinen Vertrag. Die Trucks haben GPS und sind
vollständig überwacht. Verantwortlich dafür
sind bei weitem nicht nur Spediteure aus

on Busting-Anwaltskanzlei Buse Heberer Fromm und ihres Anwalts Tobias
Grambow. (Quelle: arbeitsunrecht.de)

Klassenjustiz in Aktion
Na, wer hätte das gedacht: Die Aberkennung des Gemeinnützigkeitsstatus für
attac (siehe express 4/2019, S. 12) durch
den Bundesfinanzhof wurde maßgeblich
mit vorangetrieben von zwei dort bzw.
im Bundesfinanzministerium tätigen
Personen, die Mitglieder des gemeinnützigen (sic!) Vereins »Institut Finanzen
und Steuern« sind. Dort finden sich
ansonsten Vertreter der Industrie, Vorsitzende ist die Finanzjuristin Johanna
Hey, die der neoliberalen »Initiative
neue soziale Marktwirtschaft« nahe
steht. Der Verein warnt vor einem
»Hochsteuerland« Deutschland und

Osteuropa: Westeuropäische Firmen tragen
das System mit. Entweder, indem sie als Generalunternehmer Aufträge nach Osteuropa
vergeben, oder indem sie selbst Firmen in Osteuropa gründen, um das Lohngefälle auszunutzen. Dabei handelt es sich nicht selten um
Briefkastenfirmen.
Weil es auch in den osteuropäischen EUStaaten für die Unternehmen immer schwie
riger wird, zu diesen miesen Bedingungen
Fahrer zu finden, werben sie verstärkt Arbeitskräfte außerhalb der EU an: aus Belarus, der
Ukraine oder sogar von den Philippinen. »1.000 Euro Monatslohn, null
Tage Urlaub, zwei Jahre von der Familie getrennt – schon die nackten Zahlen sind empörend«, schrieb der Stern
in einer Reportage über LKW-Fahrer
von den Philippinen. Zu zweit mussten sie in einer Fahrerkabine arbeiten,
schlafen, kochen und leben – falls
man das überhaupt Leben nennen
kann. Ein normales Bett hatten sie in
Europa nicht gesehen, bis die niederländische Gewerkschaft FNV und das
DGB-Projekt Faire Mobilität auf sie
aufmerksam wurden.
Will die EU nicht noch mehr
Glaubwürdigkeit verlieren, muss sie in
dieser Frage handeln. Momentan ist
nicht klar, in welche Richtung es gehen wird. Lobbyisten der Fuhrunternehmer drängen auf eine weitere
»Deregulierung«, die die Arbeitsbedingungen der Fahrer noch weiter zu verschlechtern droht. Doch noch ist das
letzte Wort nicht gesprochen. Wir leben im 21. Jahrhundert, und längst ist
es überfällig, entschlossene Maßnahmen zur Verbesserung der Situation
der Schwächsten unter den Ausgebeuteten zu ergreifen. Und es gibt greifbare und machbare Lösungen: Den
Mindestlohn in den jeweiligen Einsatzländern verpflichtend durchsetzen,
die nationalen Kontrollmechanismen stärken,
Verstöße hart sanktionieren, ein Rückkehrrecht alle zwei Wochen an den Heimatort
gesetzlich verankern. All das ist möglich.
Wichtig bleibt, dass sich mehr Fahrer und
Fahrerinnen in ihren Gewerkschaften organisieren und dass Gewerkschaften in ganz Europa aktiv auf die Fahrerinnen und Fahrer
zugehen und ihnen ein Angebot machen: Gemeinsam können wir unsere Arbeitsbedingungen für die Zukunft gestalten.
www.faire-mobilitaet.de
Quelle: DGB-Broschüre »Gleicher Lohn für gleiche
Arbeit – auf der gleichen Autobahn!«, Online unter:
www.faire-mobilitaet.de, Schwerpunkt Transportbranche

schlägt eine »Senkung der Unternehmenssteuersätze« vor. Kurz: Er vertritt
das Gegenteil von dem, was attac so vorschlägt. Ein Schelm, wer Arges dabei
denkt...
(Quelle: taz.de)

Rückkehr der Stechuhr:
ja, bitte
Sie galt als Symbol der Fabrikdespotie,
und die Kämpfe der frühen Arbeiterbewegung richteten sich nicht selten direkt
gegen sie: die berüchtigte Stechuhr.
Aber mit ihr ist es ähnlich wie mit Tarifverträgen: Je weniger die Unternehmen
sie wollen, desto sinnvoller scheint es,
sie zu haben. In Zeiten von Flexibilität,
Agilität, Resilienz und Vertrauensarbeitszeit ist die exakte Messung der
Arbeitszeit auch ein Instrument dafür,
pünktlich Feierabend zu haben und

nicht um die Bezahlung der geleisteten
Arbeitszeit beschissen zu werden. Kein
Wunder also, dass das Gejaule der
Unternehmerseite groß war, als der
Europäische Gerichtshof Anfang Mai
den spanischen Comisiones Obreras recht
gab. »Auf die Anforderungen der
Arbeitswelt 4.0 kann man nicht mit
einer Arbeitszeiterfassung 1.0 reagieren«, kommentiert der BDA (Zeit.de).
Nur scheint eine Arbeitszeiterfassung
4.0 ja nun nicht ganz unmöglich: »Wieso beklagen sich die Arbeitgeber über
die schwere Umsetzbarkeit von Zeitmessung, wenn die Leute mit kleinsten
Geräten die Schritte messen, die sie täglich gehen?«, fragt sich ein anonym bleibender Gewerkschafter im virtuellen
Netzwerk...
(Quelle: Zeit.de)
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Gelbwesten – eine

Zwischenbilanz

Peter Birke* im Gespräch mit Willi Hajek* zum Stand der Bewegung
Unsere KollegInnen von Sozial.
Geschichte Online haben ein aus
führliches Gespräch mit Willi Hajek,
express-Autor und aktiv bei TIE, über
die aktuellen Entwicklungen der Gelbwesten-Bewegung geführt und stellen
uns dieses dankenswerterweise zur
Verfügung. Wir dokumentieren eine
gekürzte Fassung, das vollständige
Interview findet sich auf sozialgeschichte-online.org.

Thatcher. Weitere soziale Angriffe folgten mit
der Sozialsteuer, die zu realen Rentenkürzungen für RentnerInnen führte, und mit der
Hochschulreform, die den freien Zugang zur
Hochschule einschränkte. Aus den Erfahrungen mit dem Bahnstreik lernten viele Menschen in Gewerkschaften und Initiativen, dass
die klassischen Aktionsformen, vor allem die
vorher angekündigten Streiks, nicht mehr ausreichen werden, um Erfolge zu erzielen und
den Regierenden und Herrschenden Angst zu
machen.

Peter Birke: Die Gelbwesten gelten eher als Bewegung auf der Straße und nicht im Betrieb. Inwiefern waren Konflikte um Arbeitsverhältnisse
ein Thema der Bewegung?

Die Presse hat ja hier in Deutschland seit dem
Beginn der Bewegung Ende Oktober 2018 drei
Dinge hervorgehoben: die Autobahnblockaden,
die partielle Militanz und als Auslöser den Protest gegen zusätzliche Abgaben auf Benzin, die
für den 1. Januar 2019 geplant wurden. Was
ist da dran, wie würdest Du die Auslöser beschreiben?

Willi Hajek: Das Thema gehört auf alle Fälle
zur Vorgeschichte der aktuellen Proteste. Ab
März und bis Juni 2016 kam es zu einer sehr
breiten und in Deutschland zumindest in der
allgemeinen Öffentlichkeit wenig wahrgenommen Bewegung gegen die Änderung des Arbeitsgesetzes. Mit dem neuen Arbeitsgesetz
verschärfte sich die Prekarisierung der Lohnarbeitsverhältnisse – mit Verschlechterungen
beim Kündigungsschutz, bei den Ansprüchen
auf Lohnersatzleistungen. Die Regierung und
der Präsident waren gegenüber Protesten völlig
immun, Macron beschimpfte die Hunderttausenden auf der Straße als »Faulenzer und
Hardliner«, Vorbild waren nicht zuletzt die
Hartz-Gesetze und die »deutsche« aktivierende
Sozialpolitik. Neben den gewerkschaftlichen
Streikaktionen – vor allem der militanten
Basisgewerkschaften wie Solidaires und der
CGT-Gewerkschaften sowie Teilen der FOGe-werkschaften – bildete sich auch die Nuitdebout-Bewegung in diesen Monaten heraus.
Man kann sicher sagen, dass der Kampf gegen
den neuen code de travail eine der Vorgeschichten auch der »Gelbwesten« ist.
Was hat das für die Vorgeschichte der Gelbwesten
bedeutet?
Es war einer der Gründe dafür, dass die Regierung immer arroganter und selbstsicherer auftrat und nach und nach meinte, die sozialen
Kämpfe und Konflikte eigentlich komplett ignorieren zu können. Es gibt nur eine Politik,
die völlig alternativlos ist – das war das Credo.
Macron verwies immer wieder auf Margaret

Die Ursachen sind weitaus komplexer. So
brachte zunächst einmal die Bewegung der
RentnerInnen das ganze Jahr 2018 über und
bis zum Entstehen der Gelbwestenbewegung
Tausende auf die Straßen, die die Rücknahme
der Sozialsteuer und die Indexierung, also die
regelmäßige Anpassung der Renten an die Inflationsrate forderten. Das ist eine der unmittelbaren Vorgeschichten: Teile der Bewegung
gegen die Rentenkürzungen waren direkt an
der Entstehung der Gelbwesten beteiligt. Aber
insgesamt gab es viele Auslöser, viel angestaute
Wut und auch eine ganze Reihe unterschiedlicher Forderungen.
Ich würde sagen, dass drei Forderungskomplexe den Gelbwesten bis heute gemeinsam
sind: erstens der Kampf gegen eine zunehmende Steuerungerechtigkeit, die zur Umverteilung von unten nach oben führt, die auch
als Hintergrund der Proteste gegen die Benzinpreise gesehen werden muss. Denn wohlgemerkt wurde gleichzeitig die Vermögenssteuer
abgeschafft, eine Information, die in den deutschen Mainstream-Medien gerne »vergessen«
wurde. Es geht also um die zunehmende soziale Ungleichheit in all ihren Varianten, um
immer mehr Milliardäre im Land und eine
Zunahme der Verarmung der Arbeitenden
und der unteren Mittelklassen.
Zweitens ist es eine Bewegung, die auch im
ländlichen Raum stark ist und die sich gegen
die permanenten Verschlechterungen bei der
existenziellen Grundversorgung wendet, nicht
nur in Bezug auf Mobilität, sondern auch in

Bezug auf die Schließung und personelle Ausdünnung von Einrichtungen etwa der Pflege
und des Gesundheitswesens. Und drittens geht
es um die Forderung nach mehr Demokratie.
Kritisiert wird das gesamte politische Regime
als privilegierte Elite, gefordert werden Volksentscheide, eine geringere Bezahlung der Abgeordneten, die Möglichkeit einer jederzeitigen
Abberufung, ein Übergang des passiven Wahlbürgers zum engagierten citoyen. »Bürgerrevolution« entfaltete sich als ein Kampfbegriff, der
auch von der Bewegung der France insoumise
(FI) öffentlich aufgegriffen wurde. (…)
Könntest Du kurz etwas zur Frage der Gewalt
und der Repression sagen? In Deutschland bestimmten in den letzten Wochen die heftigen
Auseinandersetzungen mit der Polizei die Berichte – ist es das, worauf sich die Gelbwesten
mehr und mehr reduzieren? Und wie beurteilst
Du diese Berichte?
Die Frage der Gewalt wurde mehr und mehr
zur bestimmenden Thematik in den herrschenden Medien. Kommentare, einzelne
Sätze und Appelle von bekannten AkteurInnen der Bewegung wurden hochstilisiert, der
Aufruf etwa, den Präsidentenpalast zu stürmen. Eigentlich entsprach das nicht den Kräfteverhältnissen, wirkt im Nachhinein geradezu
lächerlich, aber es zeigt sehr gut die Angst vor
der Revolte, die sich in den herrschenden
Kreisen verbreitet. Insbesondere unmittelbar
vor den Samstagen, an denen die Mobilisierung der Gelbwesten immer den Höhepunkt

VW blockiert Gewerkschaftsabstimmung in den USA

Dritter Anlauf in Chattanooga auf Eis gelegt
Die US-Behörde für Arbeitsbeziehungen hat am 3. Mai 2019
entschieden, eine Abstimmung über die gewerkschaftliche Vertretung im VW-Werk
Chattanooga/Tennessee auf
unbestimmte Zeit zu verschieben. Das republikanisch dominierte Gremium folgte damit
einem Antrag der Geschäftsführung des einzigen USStandorts von VW.

Die US-amerikanische Autogewerkschaft UAW hatte Anfang April bekanntgegeben, neuerliche Anerkennungswahlen am Südstaaten-Standort
des deutschen Konzerns anzustreben.
Solche Abstimmungen darüber, ob
ein Betrieb gewerkschaftlich vertreten werden soll, werden in den USA
unter Aufsicht einer Bundesbehörde,
dem National Labor Relations Board
(NLRB) abgehalten. Die Gewerkschaft und die meisten BeobachterInnen hatten mit der Festsetzung eines

Wahltermins für Ende April oder Anfang Mai gerechnet. Die Anwälte von
VW beantragten beim NLRB aber
eine Aussetzung des Verfahrens und
argumentierten wie folgt: Zwischen
verschiedenen Wahlgängen für eine
gewerkschaftliche Vertretung muss
eine Frist von einem Jahr verstreichen. Weil die UAW es nach einer
knappen Niederlage 2014 im Jahr
2015 geschafft hatte, die Abstimmung in einem kleinen Werksteil zu
gewinnen und seither die Vertretung

erreicht, wurden beziehungsweise werden in
den Mainstream-Medien Schlagzeilen verbreitet wie »Die Demonstranten wollen töten«
oder »Wer an den Demos teilnimmt, wird
zum Komplizen«. Woche für Woche wurde
und wird die Bürgerkriegsstimmung über
Nachrichtensendungen und Talkshows mit
solchen Kommentaren angeheizt. (…) Le
Monde Diplomatique hat Anfang April gezählt,
dass etwa 9.000 Menschen in U-Haft waren,
2.000 verurteilt wurden, davon 400 ohne Bewährung. Leider liest man davon höchstens
mal etwas in einer Randnotiz in der deutschen
Mainstream-Presse, die sehr einseitig und polemisch Episoden betont, in denen einzelne
DemonstrantInnen PolizistInnen oder Sachwerte angreifen.
Wie erklärst Du Dir, dass die Bewegung trotz der
Repression so lange überdauert hat?
Die Gilet jaunes gibt es noch, weil es gelungen
ist, durch die Besetzung der Verkehrskreisel,
der Zahlstellen an den Autobahnen und der
vielfältigen Blockadepunkte sowie durch andere Aktionen des zivilen Ungehorsams eine
Gesellschaftlichkeit zu schaffen, die plötzlich
gegenüber der Arroganz der Macht eine Per
spektive entwickelte und die Regierenden
überraschte, ihnen zeitweise sogar Angst
machte. Gleichzeitig aber befreiten sich viele
AkteurInnen aus ihrem isolierten Alltag, entdeckten ein anderes Leben und wurden zu erfindungsreichen und handlungsklugen gesellschaftlichen AkteurInnen. Sie veränderten sich
in der Bewegung und entdeckten neue Zusammenhänge, neue Welten und neue Horizonte. Sie erlebten Solidarität.
Welche Organisierungs- und Vernetzungsformen
und, gegebenenfalls, welche Kontroversen gibt es
darüber, etwa bei der Frage der Bildung einer
eigenen Partei?
Es entwickelten sich sehr verschiedene Ansätze
des Organisierens. Angesichts der Vielfalt der
Bewegung und der sehr unterschiedlichen Zu-

von etwa 150 der insgesamt 5.000
Beschäftigten reklamierte, müsse sie
sich noch etwas gedulden – die EinJahres-Frist sei nach wie vor bindend,
da bislang keine Gespräche zwischen
Werksleitung und Gewerkschaft
stattgefunden haben und die gewerkschaftliche Teilvertretung damit noch
nicht wirksam geworden sei. Außerdem seien noch gewerkschaftliche
Beschwerden über Fehlverhalten des
Unternehmens anhängig, über die
vor einer eventuellen Neugestaltung
der Arbeitsbeziehungen entschieden
werden müsse.
Das NLRB hat diesen Einwänden
stattgegeben und die Abstimmung
bei VW auf unbestimmte Zeit verschoben. Obschon die derzeit republikanisch dominierte Behörde nicht
als gewerkschaftsfreundlich einzuschätzen ist, kam diese Entscheidung
überraschend. Die Argumentation

der VW-Anwälte ist nämlich, gelinde
gesagt, trickreich. Dass bisher keine
Verhandlungen zwischen den UAWRepräsentanten der kleinen Gruppe
der FacharbeiterInnen und VW zustande gekommen sind, ist auf die
Verweigerungshaltung von VW zurückzuführen. Bisher argumentierte
VW: Die Gewerkschaft segmentiere
die Belegschaft, und die Rechtsgrundlage, die die Abhaltung von
Wahlen in diesem abgegrenzten Teil
der Belegschaft ermöglicht habe, sei
ohnehin vom NLRB wieder zurückgenommen worden (nachdem sich
die Mehrheitsverhältnisse unter
Trump in dem Gremium nach rechts
verschoben hatten). Damit sei die
»kleine« Wahl nicht rechtens – wenn
überhaupt, müsse die Gewerkschaft
von einer Mehrheit aller Beschäftigten getragen werden. In dem Moment, in dem die UAW eben dies per
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sammensetzung in den Regionen ist das aus
meiner Sicht ganz normal. Einige Ideen werden nicht allgemein geteilt; so zum Beispiel
war der Versuch, eine Liste zu den Europawahlen zu bilden, eher ein aufgesetztes Medienprodukt. Einige besonders medienaffine Aktivisten (vor allem Männer) in der Bewegung
haben sich selbst zum Sprecher erklärt.
Ganz anders funktioniert die Entwicklung
und der Aufbau von sozialen Treffpunkten
und lokalen Zentren, die zu der ersten überregionalen Versammlung Anfang des Jahres in
Commercy geführt haben. Hier wurde ein
Aufruf erarbeitet, der ganz gut den realen Prozess als Suchbewegung beschreibt. Es gibt
keine fertigen Programme, aber eben die Suche nach konstruktiven Lösungen und Hunderte von Forderungen, die aufgestellt und öffentlich vorgetragen werden.
Gehört dazu auch, alternative Medien aufzubauen?
Das Bedürfnis nach alternativen Medien ist
riesengroß, angestoßen durch die herrschenden Medien mit ihrer propagandistischen Parteinahme für die Macronie. Mediapart.fr ist
eines der neuen Portale, entstanden aus der
Kritik von JournalistInnen an der Einseitigkeit
der Mainstream-Medien und mit dem Ziel, einen kritisch-reflektierenden Journalismus zu
praktizieren. Auch eine Reihe anderer Medien
haben sich seit den ersten Protesttagen um den
17. November herum entwickelt, genauso wie
mobile Reporterteams bei den Protesten, die
besonders wichtig sind, um die brutalen Polizeiaktionen zu dokumentieren.
Wie beziehen sich die politischen Parteien auf
die Gilet jaunes?
Die Radikalisierung der Bewegung hat eine
zunehmende Distanzierung jener Parteien hervorgebracht, die an einer Aufrechterhaltung
der Ordnung interessiert sind. Sie kritisieren
diesen Aufstand gegen die Republik und fordern härteres Durchgreifen. Der Ordnungs-

block formiert sich und rückt an die Seite von
Macron. Das gilt auch für die RN (Rassemblement National, vormals Front National) mit Le
Pen, die noch mehr Vollmachten für Polizei
und Gendarmerie und eine schärfere Bestrafung der Protestierenden fordert, ebenso wie
übrigens die Polizeigewerkschaften, mit der
Ausnahme einer kleinen Minderheit, die die
Einsätze kritisiert.
Gilt das auch für die linken Gruppierungen?
France Insoumise unterstützt, was sie »Revo
lution der Bürger« (la revolution citoyenne)
nennen. Die FI kritisiert die Regierung und
fordert eine politische Lösung für diesen Konflikt, das heißt beispielsweise eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer und andere
Maßnahmen gegen die soziale Ungerechtigkeit
und für ein besseres Leben. Mindestens ebenso
wichtig sind aber Zusammenschlüsse jenseits
der Parteien, Gruppen von AnwältInnen zum
Beispiel, die die Beschuldigten vor Gericht
verteidigen, oder MedizinerInnen, die die eingesetzten Kriegswaffen kritisieren.
Im Prinzip gibt es in allen gesellschaftlichen
Bereichen eine Polarisierung, sichtbar selbst in
den örtlichen Lokalzeitungen, die diese Bewegung nicht einfach denunzierend beschreiben
können und manchmal durchaus positiv-emphatisch berichten.
Wie sieht es mit der Verbindung zwischen stadtpolitischen Bewegungen und den Gilet jaunes
aus? Nehmen wir zum Beispiel die Bewegung gegen Gentrifizierung in Marseille, an Deinem
Wohnort, die ja auch in Deutschland etwas bekannter ist – gibt es da Verbindungen und Bezugspunkte?
Die Bezugspunkte nehmen ständig zu, aber
die Bewegung gegen Wohnungsmangel und
Gentrifizierung hat eine eigene Geschichte
und eine eigene Organisierungsform. Das
wurde zuletzt im März erneut auf dem Karneval de la Pleine deutlich, auf dem seit zwanzig
Jahren gegen die soziale Spaltung der Stadt

protestiert wird. Vieles an der Marseiller Bewegung ist mit den »Recht auf Stadt«-Initiativen
in Deutschland vergleichbar, die ja auch eine
eigene Geschichte schreiben. Es ist wichtig,
solche eigenen Geschichten zu betonen, wie
auch die Geschichten der Streiks und anderer
Protestformen der letzten Jahre, sonst kann
man die vielfältigen Bezugspunkte der Gelbwesten und ihre bunte Zusammensetzung weder sehen noch verstehen.
Was die Koordination von Aktionen im engeren Sinne betrifft, so gibt es gemeinsame
Absprachen und Mobilisierungen zwischen
unterschiedlichen Protestströmungen, gemeinsame Selbstverteidigung gegen die Übergriffe
der Polizei, gemeinsame Komitees und Versammlungen. Das gilt nicht nur für die Gruppen, die sich gegen Gentrifizierung wenden,
sondern auch beispielsweise für viele Komitees
gegen Polizeigewalt in den proletarisch-migrantischen Vorstädten (Banlieues), die sich
ebenfalls an Aktionen der Gelbwesten betei
ligen.
Als Du am 6. Februar beim Hamburger jour fixe
der Gewerkschaftslinken referiert hast, hast Du
von einer Verbindung von proletarisch-migrantischen Vorstädten und Dörfern gesprochen. Wie
würdest Du die Verbindungen zwischen diesen
beiden Herkunftskontexten charakterisieren? Welche gemeinsamen Forderungen gibt es dort?
Ein Teil der Gelbwesten aus den ländlichen
Gegenden lernt eine Polizeigewalt kennen, die
sie vorher so nicht erlebt haben. Gleichzeitig
sind gerade die besonders brutalen Polizeieinheiten eine vertraute Erfahrung für die BewohnerInnen und besonders die Jugendlichen
aus den migrantisch-proletarischen Vorstädten
wie den Quartiers Nord in Marseille. Jetzt verstehen manche besser, was hinter dem Vorwurf
des staatlichen Rassismus und der Straflosigkeit der Polizei steht, über die zum Beispiel das
Komitee für Adama immer öffentlich berichtet
hat. Dieses Komitee ist entstanden nach dem
Tod eines Jugendlichen auf einem Polizeikommissariat in einer Vorstadt bei Paris im Jahr
2016. Es beteiligt sich, auch im Vergleich zu
anderen Gruppen aus den Banlieus, sehr intensiv und öffentlich wahrnehmbar an den gemeinsamen Aktionen der Gelbwesten.
Das Argument für diese Beteiligung ist,
dass sich so im bisherigen Alltag getrennte
Welten kennenlernen können.
Vor einiger Zeit gab es in Deutschland Berichte
über den allgemein in Frankreich anwachsenden
Antisemitismus und speziell den Antisemitismus
innerhalb der Gilet jaunes. Wie würdest Du dieses Problem beurteilen, wie wird diese Auseinandersetzung innerhalb der Bewegung geführt?
Die Gelbwesten sind nicht antisemitisch geprägt, wie von Mainstream-Medien insbesondere anlässlich der Angriffe auf Alain Finkielkraut auf einer Demo im Februar behauptet
wurde. Ja, Finkielkraut wurde von einigen DemonstrantInnen beschimpft, und die Be-

neuerlicher Abstimmung erreichen
will, verkehrt sich die bisherige
Nicht-Anerkennung der Wahl von
2015 und die Verweigerung von Gesprächen mit der Gewerkschaft ins
Gegenteil: Ihr habt doch schon gewählt, jetzt redet doch erstmal mit
uns! Das NLRB verzichtete darauf,
sich mit den Argumenten im Einzelnen auseinanderzusetzen und gab seine Entscheidung ohne Begründung
bekannt.
Schon in den Wochen zuvor hatte
VW sich, anders als 2014 und 2015,
deutlich gewerkschaftsfeindlich gezeigt. Wie aktive Gewerkschaftsmitglieder der linken Gewerkschaftszeitung Labor Notes berichteten, nahm
der Werkschutz die Personalien von
KollegInnen auf, die außerhalb der
Arbeitszeit auf dem Werksparkplatz
Flugblätter verteilten. Das Tragen
von Ansteckern und anderen Ge-

werkschaftsinsignien am Arbeitsplatz
wurde von Vorarbeitern untersagt,
und Beschäftigte wurden zu Abteilungsversammlungen verpflichtet,
bei denen unter anderem die gewerkschaftlichen Haustürgespräche als
unzulässige Belästigung von Beschäftigten denunziert wurden – solche
Gespräche sind in US-amerikanischen Organisierungskampagnen allerdings üblich und notwendig, weil
die Gewerkschaft vor einer erfolgreichen Anerkennungswahl überhaupt
keinen Zugang zum Betrieb hat. Arbeitgeber hingegen können die
Belegschaft propagandistisch beschallen: Den Höhepunkt der Gegenkampagne von VW bildete eine
Ansprache des Gouverneurs von Tennessee, Bill Lee, der seinem unfrei
willigen Publikum bei einer Betriebsversammlung das Hohelied der (Gewerkschafts-)Freiheit sang.
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Zusätzlich zur Rückendeckung
durch die Staatsmacht bekam VW
Schützenhilfe durch Kampagnenbüros wie die National Right to Work Legal Defense Foundation, die sich durch
fundamentalistische Gewerkschaftsfeindlichkeit auszeichnet (zu den ungerechtfertigten »Privilegien« von
Gewerkschaften und ihren Mitgliedern zählt in den Augen der Stiftung
beispielsweise, dass StreikteilnehmerInnen nicht den Arbeitsplatz verlieren, dass UnternehmerInnen zu
Verhandlungen gezwungen werden
können und dass das Betreten von
Eigentum des Unternehmers nicht
zwangsläufig als Hausfriedensbruch
geahndet wird).
Die UAW will nun offenbar abwarten, wie lang die »unbestimmte
Verschiebung« des Wahltermins dauern soll, und beschränkt sich unterdessen auf die moralische Verurtei-

schimpfungen waren nicht nur, aber auch
antisemitisch. Dass dieser Mann ein antimuslimischer Provokateur ist, macht die Sache nicht
besser, zeigt aber, dass die Konstellation wirklich kompliziert ist. Meine Wahrnehmung ist
aber insgesamt, dass eine Grundhaltung bei
den Gelbwesten eindeutig bestimmend ist:
Antisemitismus hat, ebenso wie Rassismus aller Art, keinen Platz in unseren Reihen. Der
gegenseitige Respekt ist das verbindende Moment.
Grundsätzlich dazu: Wenn sich soziale Proteste entwickeln, werden wir immer auch mit
dem ganzen Mist konfrontiert, den es in der
Gesellschaft gibt. Auch in den Gilets jaunes
gibt es in der Tat, genauso wie zum Beispiel in
den Gewerkschaften, antisemitische Sprüche.
Und genauso homophobes Verhalten, rassistische Witze, sexistische Anmache. Aus meiner
Sicht gibt es zwei »linke« Möglichkeiten, mit
diesem Problem umzugehen. Die erste ist, sich
zum Schiedsrichter zu erklären und zu sagen,
dass mir die ganze Sache nicht passt. Die
zweite ist, sich einzumischen und innerhalb
der Bewegung für klar antirassistische Positionen, gegen Antisemitismus und so weiter zu
kämpfen. Ich bin für die zweite Variante, denn
sonst kann man sich meines Erachtens auf
keinen Streik und kaum einen Sozialprotest
überhaupt positiv beziehen. Das hat übrigens
nichts mit Sozialromantik zu tun, sondern mit
einer politischen Strategie, die sich gegen die
in Deutschland nicht wenig verbreitete Vorstellung wendet, man müsse erst einmal die
Arme verschränken und den Protesten zusehen, um dann zu erklären, was falsch ist.

lung des Unternehmens. »Das
Vorgehen von VW in dieser Sache
entspricht einer exakten Definition
von Heuchelei. Es ist schockierend,

Fortsetzung auf Seite 12 oben

dass VW nach dem Dieselskandal
mit so einer Strategie weitermacht«,
heißt es in einer Erklärung vom 6.
Mai 2019.
StS

Die einen versuchen ein in ihrer Organisation scheinbar aus der Mode
gekommenes Gewerkschaftsverständnis über die Zeit zu retten. Die
anderen „warten auf den großen
Sturm und registrieren das allgemeine Klima kaum“. Torsten Bewernitz
hat Zweifel, ob diese „Schlachtordnung“ dem basisgewerkschaftlichen Zweck gerecht
werden kann. Seine Streitschrift macht einen provokativen Vorschlag.
Mehr unter:
www.diebuchmacherei.de

Die Buchmacherei★
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Das Bestimmende in der Bewegung ist der
Protest gegen die zunehmende Ungleichheit in
der Gesellschaft, gegen die soziale und fiskale
Ungerechtigkeit, für die ökologische Transformation und das Nachdenken über basisdemokratische Formen der Kontrolle. Es wird versucht, diese Fragen in den Mittelpunkt zu
stellen; das bedeutet aber nicht, dass rassistische Positionen in den Versammlungen einfach so geduldet werden. Ich habe bisher noch
nicht erlebt, dass es zu offen rassistischen Positionierungen in den Debatten der Gruppen
kam, die ich wahrnehme. Ich kann mir das
nur dort vorstellen, wo eventuell ein Komitee
gezielt von einer extrem-rechten Gruppe dominiert wird.
Was unterscheidet die Gelbwesten von den sozialen Bewegungen seit etwa 2009, nehmen wir
zum Beispiel die Platzbesetzungen in Spanien
oder die großen Streiks in Griechenland in der
Phase der extremen Austeritätspolitik?
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Darüber hinaus müssen wir aber – konkret
auf deine Frage bezogen – auch feststellen,
dass das Thema Antisemitismus in Frankreich
instrumentalisiert wird. Macron empfängt Netanjahu und nennt jegliche Kritik an der Politik der israelischen Regierung Antisemitismus.
Sind alle, die in Israel Netanjahu kritisieren,
demnach Antisemiten? Was für ein Blödsinn!
Dieser enge Schulterschluss zwischen der Macronie und den Propagandisten der israelischen
Besatzungspolitik provoziert viel Kritik. In den
Reihen der Gelbwesten gibt es allerdings auch
keine wirklich breite Diskussion über diese
Frage.
Gibt es auch unterschiedliche Interessen und Orientierungen? Oder manifeste Konflikte innerhalb
der Bewegung?

Leserliches
In schwerer See
Europäische Gewerkschaften
in Krisenzeiten

Die Gewerkschaften in Europa befinden
sich in schwerer See. Arbeitslosigkeit,
prekäre Beschäftigung sowie die Zunahme sozialer Ungleichheit stellen sie vor
europaweit ähnliche Herausforderungen. Zugleich haben sich ihre jeweiligen
nationalen Handlungsmöglichkeiten im
Gefolge der Krisenpolitik innerhalb der
EU seit 2008 sehr unterschiedlich entwickelt. Dies ist der Hintergrund, vor
dem die Herausgeber Steffen Lehndorf,
Heiner Dribbusch und Thorsten Schulten neben WissenschaftlerInnen aus
Deutschland auch KollegInnen aus
Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Österreich, Polen, Schweden, Spanien sowie
Ungarn für ein gemeinsames For-

Es gibt bestimmt viele Gemeinsamkeiten,
wie zum Beispiel die Besetzung öffentlicher
Räume, aber ein Unterschied ist vielleicht,
dass die Frage des politischen Regimes und einer verlorenen sozialen Gleichheit in den Mittelpunkt gestellt wird. Es ist ein schon jetzt
länger anhaltender konstituierender, dynamischer Prozess, der einen neuen Bürgertypus
hervorbringt, der sich engagiert, aus seiner
Vereinzelung auftaucht und nicht mehr locker
lässt, gleichzeitig eine alternative Gesellschaftlichkeit schafft und die Herrschenden in ihrer
brutalen Arroganz und Rücksichtslosigkeit
sichtbar macht.
Die Regierung Macron scheint Ende April 2019
eingeknickt zu sein. Rentenerhöhungen und
Steuersenkungen, sogar die Wiedereinführung der
Vermögenssteuer werden in Aussicht gestellt. Ein
Sieg für die Bewegung?
Wahrlich nicht. Macron behauptete in seiner
Rede am 25. April, er habe das Anliegen der
Bewegung der Gilets jaunes verstanden und
die sozialen Leiden in Teilen der Bevölkerung
wahrgenommen. Dennoch sagt er, sein Kurs
sei richtig und werde fortgesetzt. Man müsse
nur geeignetere Formen finden, um die soziale
Akzeptanz zu erhöhen. Zentrale Forderungen
der Gelbwesten wie die Rücknahme der Streichung der Vermögenssteuer werden keineswegs erfüllt, sondern nur vage und unverbindlich als Möglichkeit angedeutet. Von einer
Erweiterung direkter Demokratie ist überhaupt nicht die Rede. [...] Die Bewegung wird
weitergehen und für weitere Überraschungen
sorgen. [...] Eine Reihe gemeinsamer Protestaktionen zusammen mit Gewerkschaften und
sozialen Initiativen ist in Vorbereitung.
Inwiefern sind die konkreten Anliegen der Bewegung auch in Deutschland wichtig?
Unabhängig davon, wie man die Zugeständnisse der Regierung beurteilt, ist die Bewegung

schungsprojekt interessieren konnten.
Der so entstandene Bericht gibt einen
Überblick über einige besonders interessante Aspekte dieser Analysen und stellt
diese in den Zusammenhang anderer
aktueller Veröffentlichungen zu diesem
Thema.
Steffen Lehndorff, Heiner Dribbusch und
Thorsten Schulten (2018): »In schwerer
See – Europäische Gewerkschaften in Krisenzeiten«, IAQ-Forschung 5/2018, Duisburg, www.iaq.uni-due.de/iaq-forschung/

Syndikalismus und neue
Klassenpolitik
Streitschrift zur Zukunft des Syndikalismus in Deutschland

express-Redakteur Torsten Bewernitz hat
im Berliner Verlag »Die Buchmacherei«
ein 70-seitiges Bändchen veröffentlicht,
in dem er sein Unbehagen an den gegenwärtigen Erscheinungsformen des Anar-

jetzt schon ein Erfolg. Sie hat einen Geist des
aufständischen Handelns geschaffen, der dabei ist, sich in allen Teilen der Gesellschaft
auszubreiten. Ja, er hat eine Suchbewegung
freigesetzt nach neuen demokratischen Lebensformen, nach einer anderen sozialen und
demokratischen Republik. Er hat die unterschiedlichsten Sensibilitäten und sozialen Individuen gepackt und animiert zum aktiven Engagement. Neue historische Bezüge entstehen
zur französischen Revolution, zur Pariser
Kommune, Bücher und Filme entstehen, die
Kinos sind voll. Zum Beispiel macht der Film
Ich will an die Sonne des FI-Abgeordneten
François Ruffin die Welt der Gilets jaunes lebendig.
Zur Situation in Deutschland: Natürlich
haben wir in Deutschland auch die Ungleichheit, diese Vereinzelung, die Zunahme der
arbeiten-den Armen. Dieses strukturelle Element ist vorhanden, aber es dominiert nicht
der Geist der ungehorsamen Rebellion, der
Versuch, die allgemeine Prekarisierung zu
stoppen, neue Wege zu öffnen. Außerdem gibt
es auch in Deutschland sicherlich Streikbe
wegungen, aber noch keine wirkliche gesellschaftliche Dynamik, in der dieser lähmende
Konsens der integrierten Sozialpartnerschaft
aufbricht. Eigentlich ist die extreme Rechte in
Deutschland die einzige Richtung, die breit
als Anti-System-Partei wahrgenommen wird.
Dagegen ist eine der wichtigsten Errungenschaften der Gelbwesten, dass sie den rassistisch geprägten Diskurs
über die Begrenzung
von Migration und Asyl
in Frankreich aus der
öffentlichen Debatte
verdrängt haben. Das
hat die Parteien, die ihr
rassistisches Süppchen
kochen, zumindest
kurzfristig vor ein ziemliches Problem gestellt,
das sie auch noch nicht
gelöst haben.
In Deutschland fehlen die radikalen DenkerInnen und AkteurInnen. Sie sind noch
unsichtbar, aber sie
werden kommen und
sichtbar werden, vielleicht genauso unerwartet wie hier in Frankreich. Vielleicht sind
der erfolgreiche Protest
im Hambacher Forst,
die Klimabewegung,
das Schulschwänzen
Schritte zu einer Annäherung an die Gelbwestenbewegung. Vergessen
wir dabei nicht, dass
wir gemeinsam einen
neuen Abschnitt anstreben – einen realen Demokratisierungsprozess

chosyndikalismus in Deutschland ausbuchstabiert und Vorschläge für eine
Generalüberholung der Bewegung
unterbreitet:
»Mit seinem Text möchte er einen provozierenden Vorschlag machen: Er
schlägt den Übergang der existierenden
syndikalistischen Strukturen in eine
neue Organisationsform vor, die die
inhaltliche Militanz der syndikalistischen Organisationen beibehält, aber
gleichzeitig einen praktischen, massenkompatiblen Organisierungsansatz
anwendet – der durchaus etwas größenwahnsinnige, nichtsdestoweniger aber
erstens notwendige und zweitens realisierbare Plan ist die Errichtung eines
Netzwerks militanter Worker Center aus
klassenbewussten, (anarcho)syndikalistischen und linksgewerkschaftlichen bzw.
kritisch-gewerkschaftlichen Gruppen,
Organisationen, Projekten und Einzelpersonen. Ziel ist eine Massenbasis im
Sinne syndikalistischer Theorie. Das

von unten. Dazu müssen wir sowohl die alten
Muster aufbrechen, die Monster zurückdrängen und einen alternativen gesellschaftlichen
Prozess voranbringen, mit Praktiken, die die
ausgetretenen Wege verlassen und sich neue
Wege schaffen.
Wenn ich sehe, wie hier die Klimabewegung zusammen mit der Frauenbewegung für
Respekt und soziale Gleichheit auf die Straße
geht, mit den Vororten gegen jahrzehntelange
Polizeiübergriffe und Straflosigkeit für staatliche Gewalt und mit den Lohnarbeitenden für
eine gerechte Arbeitswelt und soziale Würde,
dann keimt bei mir Hoffnung nicht nur auf
ein anderes soziales und solidarisches Frankreich auf, sondern auch auf ähnliche Bewegungen außerhalb Frankreichs. Der Samstag ist
seit einigen Wochen in Marseille und der Region geprägt von den Protesten der Gilets jaunes und gleichzeitig von den Menschen, die
die neue demokratische Bewegung in Algerien
genauso heftig und leidenschaftlich unterstützen. 300.000 Menschen algerischer Herkunft
leben hier in der Stadt. Das ist die gegenseitige
»Ansteckung« der Sozialproteste, vor der die
Herrschenden wirklich Angst haben.
* Peter Birke ist Arbeitssoziologe am Soziologischen Forschungsinstitut (SOFI) Göttingen und Redakteur der
Sozial.Geschichte Online. Willi Hajek hat 14 Jahre in
Paris und 12 Jahre in Bochum gelebt, war und ist aktiv in
der deutschen wie der französischen Gewerkschaftslinken
und lebt in Marseille.

erfordert Abstriche im Ideal und eine
vermehrte Hinwendung zur (direkten)
Aktion als Basis dafür, das Ideal erneut
zu entwickeln und ansatzweise realisieren zu können.«
Torsten Bewernitz (2019): »Syndikalismus und neue Klassenpolitik. Eine Streitschrift.« Die Buchmacherei Berlin, 70 Seiten, ISBN 978-3-9820783-1-1, 7 Euro

Dringliches
Das Wort haben
Veranstaltung zur Unterstützung der
»Jüdischen Stimme«

Der Arbeitskreis Geschichte sozialer
Bewegungen Ost West, die Internationale Liga für Menschenrechte und die
Stiftung Haus der Demokratie und
Menschenrechte (HdDM) laden zu
einer Veranstaltung mit Vertreterinnen

der »Jüdischen Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost«:
»Die Kritik an der Politik Israels gegenüber den PalästinenserInnen beantworten israelische Regierungen verstärkt
mit einer Kampagne, die darauf abzielt,
diese Kritik sei antisemitisch. Solche
Kampagnen werden in Deutschland
von der Regierung und vielen VertreterInnen eines breiten politischen Spektrums von rechts bis links sowie von den
Medien weitgehend unkritisch umgesetzt. Als die ›Jüdische Stimme für
gerechten Frieden in Nahost‹ im März
diesen Jahres den Göttinger Friedenspreis erhielt, war sie heftigen Antisemitismusvorwürfen ausgesetzt. Wir wollen
diesen Verleumdungen nicht widerspruchslos zusehen und ein politisches
Zeichen setzen, indem wir Vertreterinnen der Jüdischen Stimme, die seit
2003 Mieterin im HdDM ist, die Möglichkeit geben, uns ihre kritischen Haltung bezüglich der israelischen Politik
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Klinkenputzen für’s Kollektiv
Adeline de Lépinay über Community Organizing in Frankreich
Wie in Deutschland gibt es auch in Frankreich
ein gesteigertes Interesse an Methoden des
Community Organizing (CO) außerhalb gewerkschaftlicher Organisierung.1 Die Alliance
Citoyenne gehörte zu den ersten Zusammenschlüssen, die sich zur Organisierung von
Nachbarschaften explizit auf diese Methode
beziehen.2 Ausgangspunkt für die GründerInnen war die Auseinandersetzung mit dem
Handbuch »Rules for Radicals« (1971) von
Saul Alinsky, bevor sie 2010 die Alliance Citoyenne in Grenoble gründeten. Ihr Ziel ist die
stadtteilbezogene Organisierung von Menschen in unterprivilegierten Vierteln, um Verhältnisse von Ungleichheit und Ausbeutung
bewusst zu machen und Möglichkeiten der
kollektiven Gegenwehr zu erlernen. Das von
Vincent Gay mit Adeline de Lépinay geführte
Interview wurde im Januar 2017 im Onlinemagazin Contretemps veröffentlicht.3 Adeline
de Lépinay hat 2016 die Alliance Citoyenne in
Aubervilliers, einem Vorort von Paris, mitgegründet und dort zwei Jahre als Organizerin
gearbeitet. Sie verbindet die Organizing-Methoden mit einer politischen und libertären
Bildung von unten (éducation populaire), die
sie als widerständige Praxis der Selbstorganisation begreift im Kampf gegen jede Form der
Unterdrückung und für eine tiefgreifende
Transformation der Gesellschaft. Heute arbeitet sie nicht mehr für die Alliance Citoyenne,
sie war zwischenzeitlich mehrere Monate in
den USA, um weitere Community Organizing-Ansätze kennenzulernen und ein Buch
darüber zu schreiben, das im Herbst 2019 unter dem Titel »Organisons-nous! Manuel critique” (Organisieren wir uns! Ein kritisches
Handbuch) erscheinen wird.4
Wie habt ihr in Aubervilliers angefangen?
Es gab für uns keinen Grund, nicht direkt mit
dem Klinkenputzen zu starten. Trotzdem haben wir uns zunächst bei allen im Viertel vorgestellt, die dort bereits aktiv sind, bei öffentlichen und privaten Institutionen, Verbänden,
Vereinen etc. Niemand von uns kam aus Aubervilliers – und das ist ein Prinzip des CO: Es
ist wichtig, nicht aus dem Gebiet zu kommen,
das organisiert werden soll. Diese Distanz zum
Territorium soll die Macht der OrganizerInnen reduzieren und hängt mit dem Ziel zusammen, Menschen zu befähigen und zu
überzeugen, aktiv zu werden und selbst zu
handeln, anstatt eigene Interessen zu verfolgen
und es für sie zu tun.
Bei der Methode des »Door-Knocking«
wählst Du ganz konkret einen Häuserblock
aus und klopfst an alle Türen. Es ist überraschend und nicht überraschend zugleich. Wir

gegenüber den PalästinenserInnen
begreifbar zu machen.«
Es sprechen Iris Hefets, Ruth Fruchtman und Inna Michaeli (»Jüdische
Stimme«). Die Moderation übernimmt
Andreas Zumach (Bündnis zur Beendigung der israelischen Besatzung)
Zeit & Ort: 26. Mai 2019, 19 Uhr,
Haus der Demokratie und Menschenrechte, Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin,
Robert-Havemann-Saal
Veranstalter: Arbeitskreis Geschichte
sozialer Bewegungen Ost West, Internationale Liga für Menschenrechte, Stiftung
Haus der Demokratie und Menschenrechte

Gemeinsam
sind wir stärker
»Tiefe Solidarität« zwischen
Glauben und Arbeit

Das deutsche Bild von der politischen
Realität in den USA ist im Wesentlichen
durch die Berichterstattung über den

bekommen immer ungefähr die gleichen Antworten, bezogen auf Probleme, die wir gut
kennen: Probleme mit der Schule, dem Wohnen, der Nachbarschaft usw. Unser Ziel bei
diesem ersten Treffen ist, die Menschen spüren
zu lassen, dass eine soziale Ungerechtigkeit mit
diesen Problemen einhergeht; das nennen wir
Vertikalisierung. D.h. wir setzen dort mit der
Frage an, was getan werden kann, um das zu
ändern und um zu der Erkenntnis zu gelangen, dass die einzige Lösung zur Behebung des
Problems darin bestehen kann, als Kollektiv zu
handeln. Wenn wir die Leute fragen, wie dieses oder jenes geändert werden könnte, sprechen sie oft von Petitionen, was deutlich
macht, dass sie bereits in kollektiven Ansätzen
denken. Wir versuchen sie noch einen Schritt
weiter gehen zu lassen in Richtung einer direkten kollektiven Aktion. Als OrganizerIn ist
unser Ziel, dass sie Vertrauen in ihre eigenen
Ideen entwickeln und Lust bekommen, diese
umzusetzen.
Allerdings liegt zwischen der vagen Vorstellung
eines Kollektivs und der Tatsache, dazuzugehören, mitzumachen und sich zu organisieren, ein
großer Unterschied. Was macht ihr, um diese
Distanz zu überbrücken?
An dem Punkt unterscheiden wir uns stark
von SozialarbeiterInnen. In diese Momente
hängen wir uns voll rein und nehmen keineswegs eine neutrale Position ein. Wenn die
Leute mich sehen, sollen sie spüren, dass da
Wut und Energie ist, mit der man etwas erreichen kann. Man muss ein Gefühl kollektiver
Energie schaffen, die Lust macht, aktiv zu werden. Es ist beeindruckend zu sehen, dass das
funktioniert, verglichen mit den traditionellen
aktivistischen Methoden der Ansprache, wie
dem Verteilen von Flugblättern, der Einladung

derzeitigen Präsidenten Donald Trump
bestimmt. Seine nationalistische und
populistische Politik prägt unsere Wahrnehmung. Nährboden für seine Politik
ist offensichtlich die wirtschaftliche Krise, die wachsende soziale Ungleichheit
und die Angst vor dem Abstieg. Jörg
Rieger und Rosemarie Henkel-Rieger
vermitteln uns auf dem Hintergrund
ihrer Erfahrungen in der Solidaritätsarbeit und der Zusammenarbeit von
Gewerkschaften und Glaubensgemeinschaften andere Botschaften. Zur Überwindung der tiefen Kluft zwischen Arm
und Reich entwickeln sie das Konzept
der »tiefen Solidarität« zwischen Glauben und Arbeit, berichten u.a. über den
Kampf gegen unfaire Arbeitspraktiken
und Union Busting bei Walmart.
In der Rhein-Neckar-Region können
wir ebenfalls auf eine lange Tradition im
Kampf um Arbeitsplätze und gegen
Betriebsschließungen zurückblicken, bei
denen verschiedenste gesellschaftliche

zu Versammlungen oder Demonstrationen.
Wir schlagen den Leuten nichts vor. In den
ersten fünfzehn Minuten eines Treffens sprechen wir ausschließlich über sie und ihre Probleme. Erst ganz am Ende spreche ich darüber,
dass wir dabei sind, eine Alliance Citoyenne in
der Nachbarschaft aufzubauen.
Natürlich rahmen wir von Anfang an das,
was wir sagen und wie wir diskutieren wollen,
indem wir Wut und Gefühle über Ungerechtigkeiten aufrufen und bestimmte Beispiele
nennen; damit zielen wir auf einen Konflikt
mit den Institutionen ab. Das bedeutet nicht,
dass es nicht Menschen gibt, die uns sagen,
dass es »zu viele« AraberInnen und »zu viele«
Schwarze gibt. Wir versuchen dann deutlich
zu machen, dass wir nicht von dieser Art Konflikten mit den Institutionen sprechen. Ich benutze außerdem ein Vokabular, das meine Wut
zeigt, und ich insistiere darauf, dass wir gemeinsam kämpfen werden und dass es nicht
banal und normal sein sollte, so behandelt zu
werden.
Community Organizing wird oft mit Sozialarbeit oder Erwachsenenbildung bzw. einer »Bildung von unten« (education populaire) verglichen. Was unterscheidet deiner Meinung nach
diese Aktionsformen?
CO unterscheidet sich dort von Sozialarbeit,
zumindest von jener im institutionellen Rahmen, wo es um Fragen der Würde, der Wiedergewinnung von Selbstvertrauen, Stolz und
Bedürfnissen geht. Indem wir unsere erreichten Erfolge feiern, können wir deutlich machen, dass wir in Verhandlungen treten
können, z.B. mit dem Direktor eines Sozialwohnungsamts, wenn wir uns zusammentun.
Und das ist enorm wichtig, dieses Gefühl, die
Macht über sich und die Gesellschaft wieder-

zugewinnen, die einem die Fähigkeit gibt, sich
zu widersetzen. Wir arbeiten nicht für eine
Eingliederung in die Gesellschaft. Unsere Mitglieder holen sich ihren Platz in der Gesellschaft zurück, indem sie sich das Recht auf die
Stadt aneignen. Der erste Schritt dafür ist das
Kollektiv und die Entscheidung dafür.
Wie werden die Ziele definiert, insbesondere zwischen dem, was gewinnbar ist und dem, was außer Reichweite erscheint? Und wie werden die
Entscheidungen getroffen? Besteht nicht die Gefahr, sich auf kleine Dinge zu beschränken, auf
die Nachbarschaft, die nächste Aktion des CO,
während anderswo die große Politik an den
Menschen vorbeigeht?
Das erste Prinzip besteht darin, Probleme niemals auszuschließen, auch nicht solche, die als
rassistische Fragen formuliert sind. Wir werden diese Frage vertikalisieren und uns fragen,
warum es dieses oder jenes Problem gibt. Das
ist unsere Arbeit der Politisierung: All diese
Kämpfe haben ein Ziel an sich, und es ist auch
eine Möglichkeit, wieder ein Klassenbewusstsein aufzubauen, indem wir erkennen, dass es
sinnlos ist, gegen z.B. die Rom*nja zu kämpfen und nicht gemeinsam mit ihnen gegen ›das
Rathaus‹, um sanitäre Einrichtungen zu bekommen. Wut nicht zu disqualifizieren bedeutet, daran zu arbeiten, sie zu politisieren.
Wir versuchen, unsere Entscheidungen strategisch zu priorisieren: Was ist gewinnbar und
welches Interesse verfolgen wir mit den gewinnbaren Zielen? Wenn wir verlieren, ver
lieren wir auch an Motivation und werden
schwächer. Dies ist auch eine Form der Politisierung, indem es die Leute dazu bringt, über
Machtverhältnisse nachzudenken und darüber,
was wir erreichen können. Aber natürlich gibt
es nicht immer eine Antwort. Nehmen wir
z.B. die Forderung nach mehr Polizei in den
Stadtteilen. Durch eine gemeinsame Suche
könnten wir zu der Forderung nach mehr ErzieherInnen oder MediatorInnen kommen,
aber es ist kompliziert, denn kurzfristig scheint
das Argument der Sicherheit immer effektiver
zu sein.
Du hast die Bedeutung von Stadtteilen und
Wohnen hervorgehoben in dem, was die Menschen über ihre Probleme berichten. Wird auch
die Arbeit angesprochen?
Seltsamerweise nicht oft. Ich stelle fest, und
das ist ziemlich beängstigend, dass es am Arbeitsplatz schwierig ist, aus einem fatalistischen »es gibt keine Wahl« herauszukommen.
Fortsetzung auf Seite 14 oben

Gruppen im Solidaritätskomitee zusammen gearbeitet haben. Sind diese Erfahrungen vergleichbar und können wir
voneinander lernen?
Die ReferentInnen haben gemeinsam
beim VSA Verlag ein Buch mit dem
Titel »Gemeinsam sind wir stärker –
Tiefe Solidarität zwischen Glauben und
Arbeit« veröffentlicht.
Zeit & Ort: 5. Juni 2019, 19.00 Uhr,
Gewerkschaftshaus Mannheim, Bleicher/
Loderer-Saal, Hans-Böckler-Str. 1, Eingang Neckarseite, 68161 Mannheim
Veranstalter: Kirchlicher Dienst in der
Arbeitswelt in Kooperation mit dem
Zukunftsforum Gewerkschaften RheinNeckar und Kairos Europa e.V.

›Adorno 4.0‹
Tagung in Wuppertal

Eine Tagung im Juli stellt die Frage nach
Aktualität und Perspektiven der Kritischen Theorie Adornos. Sie findet am

11. und 12. Juli in deutscher und englischer Sprache statt.
Aus dem Programm:
• Jens Becker (HBS): Theodor W. Adorno und Otto Brenner
• Heinz Sünker (BUW): Theodor W.
Adorno: Gesellschaft, Kultur und Bildung
• Susanne Martin (Gießen): Professionell heimatlos: Adorno als öffentlicher
Intellektueller
• Christine Resch (Frankfurt/M.):
Adornos Fortschrittsbegriff: Veränderungen in die Katastrophe oder Möglichkeiten
von Befreiung?
• Michael Thompson (New Jersey):
Adorno and the End(s) of Reason
• Darrow Schecter (Sussex): On the
sociology of functional differentiation:
What kind of dialectics are needed for a
critical theory of contemporary society
• Gerard Delanty (Sussex): Adorno in
Social Theory Today
• Neal Harris (Sussex): Adorno and
Social Pathology

• Lukas Betzler (Lüneburg): Literature
between Autonomy and ›social facts‹. The
Relationship between Literature and
Society in Critical Theory
• Johannes Buchholz (Berlin): The
mimic and the mimetic; the question of
face coding in the age of its technological
reproducibility
• Paul Erxleben (Leipzig): Hostile
Books? Lessons from a Comparison of
Adorno and Foucault for a Critical Theory
at the Beginning of the 21st Century
• David W. G. F. Jäger (Hannover):
The Dialectic of Deprivation. Deprivation
as a central constituent in the Genesis of
Authoritarian Character
• Jessica Lütgens (Frankfurt/M.):
«Even now, I find I am still a leftist«. A
biographical study of politicization in adolescence
• Maxi Berger (Oldenburg): Das Subjekt im Kunstwerk. Überlegungen zur
ästhetischen Theorie Adornos
• Dirk Michel-Schertges (Aarhus): Sci-
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Fortsetzung von »Klinkenputzen...«, S. 13
Während Probleme in der Wohnung und der
Schule also Widerspruch hervorrufen können,
werden die total verrückten Arbeitszeiten weniger in Frage gestellt. Prekarität scheint
selbstverständlich. Zu Hause ist, wo du dich
wohl fühlen willst, wo du dich um deine Familie kümmerst und wo du bereit bist, etwas
zu investieren. Die Arbeit ist zwar der größte
Mist, aber so ist das halt.
Ich hoffe jedoch, dass durch das, was wir
tun, das Klassenbewusstsein gestärkt wird und
der Wunsch, aus dem Fatalismus herauszukommen, und dass sich das auch auf die Arbeitswelt überträgt.
Du hast erwähnt, dass das CO für dich drei
Ziele umfasst: Kämpfe zu gewinnen; Politisierung und politische Befähigung; die Gesellschaft
mit einem revolutionären Ziel zu verändern. Die
Verbindung dieser drei Dimensionen ist jedoch
nicht selbstverständlich. Wie gestaltet sich die
Verständigung über die Ziele zwischen OrganizerInnen und Mitgliedern? Mit anderen Worten,
wie gestaltet sich der Prozess der Politisierung
und wie wird er von OrganizerInnen und Mitgliedern umgesetzt?

ence, Culture Industry and Exact Imagination
• Diana Göbel (Brighton): Who are we
Talking to? Überlegungen zu Publikum
und Praxis Kritischer Theorie
• Moshe Zuckermann (Tel Aviv):
Adorno und die Gesellschaft der Freien
und Gleichen
• Helga Cremer-Schäfer (Frankfurt/M.): Gesellschaftskritik mit und nach
Adorno
• György Széll (Osnabrück): Adornos
empirische Sozialforschung und Gewerkschaften heute
Zeit & Ort: 11. und 12. Juli 2019, Gästehaus der Bergischen Universität, RainerGruenter-Straße, 42119 Wuppertal
Veranstalter: Bergische Universität
Wuppertal, Center for International Studies in Social Politics and Social Service,
mit Unterstützung der Hans-BöcklerStiftung

Es ist eine Arbeit, die im Laufe der Zeit passiert. Schon bei der ersten Diskussion sprechen
wir oft über soziale Ungleichheiten in der Gesellschaft. Die Momente, in denen daraus
Ziele werden, sind, wenn wir über die Strategie der Organisierung sprechen, zum Beispiel
die Form der landesweiten Strukturierung. Zu
erkennen, welche Ähnlichkeiten zwischen der
Situation an dem einen oder anderen Ort existieren, und der Wille, Entscheidungen zu beeinflussen, sei es in der Nachbarschaft oder in
größerem Maßstab, sind der Motor für die
kollektive Mobilisierung und der entscheidende Punkt, nicht nur für ein kleines lokales
Problem zu kämpfen. Und für mich ist das
dritte Ziel – die Veränderung der Gesellschaft
– der grundlegende Motor der gesamten Maschine. Denn wenn es das nicht gäbe, würde es
keinen Sinn machen, sich zu strukturieren,
Verantwortung zu übernehmen...
Außerdem ist es eines unserer politischen
Grundprinzipien, dass eine Macht notwendigerweise Gegenmächte braucht. Wir organisieren uns daher nicht, um Macht zu übernehmen, sondern um eine starke Gegenmacht zu
sein. Im Sinne eines Gesellschaftsprojekts
heißt das schon was. Wir befinden uns nicht
in einem Projekt, in dem die Organisierten
versuchen, die Macht zu übernehmen, um die
Dinge von oben in Richtung einer besseren
Welt lenken. Es widerspricht der repräsentativen Demokratie, so wie sie heute funktioniert,
wir befinden uns in einem Prozess der Wiederaneignung; aber wir benennen es nicht mit einem -ismus. Dieses Misstrauen gegenüber den
Machthabenden und der Wunsch, Gegenmächte aufzubauen, beeinflussen unsere Aktivitäten: sich nicht auf Institutionen zu verlassen, Machtmechanismen zu verstehen, sich
autonom organisieren zu wollen...

Techniken. Derzeit ergänzen wir das aber noch
durch die Unterstützung von Stiftungen.
Was das Thema Lohnarbeit betrifft, greifen
wir auf den pragmatischen Umgang mit dem
CO in den USA und Alinsky zurück: Um effektiv zu sein und Organisationen aufzubauen,
brauchen wir entlohnte MitarbeiterInnen, die
ihre Tage nur damit verbringen. Allerdings
achten wir darauf, so viele Elemente wie möglich zu etablieren, die einer Professionalisierung des Aktivismus entgegenwirken. Wir sind
wachsam bei eigenen Arbeitsbedingungen und
weigern uns, Arbeitsbedingungen zu reproduzieren, wie sie bei Hauptamtlichen im Verbands- und Vereinswesen vorherrschen. Außerdem ist das Ziel zu ermächtigen, ernst
gemeint. Das Hauptanliegen der OrganizerInnen besteht darin zu organisieren, um nach
kurzer Zeit nichts Anderes mehr zu sein als
eine Unterstützung für eine autonome Nachbarschaft und weiterziehen zu können in ein
neues Viertel. Für uns sind entlohnte MitarbeiterInnen nicht diejenigen, die anstelle der
Betroffenen handeln sollten, sondern ein Mittel, um Massenorganisationen aufzubauen, die
es den Menschen ermöglichen zu handeln.
Das impliziert darüber hinaus eine Struktur,
die über die Größe des Stadtteils hinausgeht.
So gibt es in Grenoble eine Struktur nach
Stadtteilen; der Stadtteil hat mit seiner souveränen Mitgliederversammlung die entscheidende Macht inne und wählt ein Stadtteilkomitee mit klaren Verantwortlichkeiten. In
diesem Komitee sitzen Personen, die im stadtteilübergreifenden Rat mitwirken, und von
diesem Rat wiederum geht ein administrativer
Rat aus, der sich um die Verwaltung kümmert.
Aktuell diskutieren wir über einen nationalen
Verwaltungsrat, der die verschiedenen Strukturen zusammenführt.

Wie sieht das Profil der Personen aus, die zu den
Versammlungen eurer Organisation kommen?

Wenn das zentrale Anliegen aber darin besteht,
»populäre Viertel«5 zu mobilisieren, warum
dann eine Struktur auf nationaler oder gar internationaler Ebene aufbauen?

Das kann sehr unterschiedlich sein, vor allem
von Stadtteil zu Stadtteil. Im Moment arbeiten
wir in zwei Bezirken von Aubervilliers. In dem
einen gibt es ein paar ehemalige AktivistInnen,
im anderen sind es eher Menschen, die noch
nie in einer Gruppe aktiv waren und keine Erfahrungen mit gemeinsamen Aktionen haben
oder auch nur damit, in der Öffentlichkeit zu
sprechen. Auch die Altersgruppen sind unterschiedlich, es gibt ArbeitnehmerInnen und
RentnerInnen, aber es ist etwas schwierig,
junge Menschen zu treffen, denn diejenigen,
die die Tür öffnen, sind nicht die Jungen, es
sind ihre Eltern. Wir treffen viele Frauen, besonders Mütter.

Das Ziel besteht darin, einen Ort zum Austausch über unsere Praktiken zu haben und
diese weiterentwickeln zu können. Außerdem

müssen wir gut aufgestellt sein, um nationale
Kampagnen zu machen. So starten wir bspw.
derzeit eine Kampagne zu Problemen mit den
Aufzügen in den sozial geförderten Hochhäusern (HLM – Habitation à loyer modéré) und
wir versuchen, alle Initiativen in diese Richtung zu bündeln. Was die internationale
Ebene betrifft, so sind wir hauptsächlich mit
dem internationalen ACORN-Netzwerk verbunden (ein Zusammenschluss von Basisorganisationen, die sich am CO orientieren und in
etwa fünfzehn Ländern vertreten sind), zumindest auf Ebene der OrganizerInnen, bald vielleicht auch für die Mitglieder.6 Außerdem arbeiten wir mit RéACT (Réseau pour l’Action
Collective Transnationale)7 zusammen, die internationale Kampagnen durchführen, insbesondere die McDonald’s-Kampagne. Da geht
es also mehr um gewerkschaftliche Kämpfe,
während wir eine auf Nachbarschaften ausgerichtete Organisation bleiben.
Übersetzung aus dem Französischen:
Anna Steenblock
Anmerkungen:
1 Zum aktuellen Trend in Frankreich: Petitjean, Clément 2018: Politiser les colères du quotidien, in: Le
monde diplomatique, März (www.monde-diplomatique.fr/2018/03/PETITJEAN/58472).
2 https://alliancecitoyenne.org
3 www.contretemps.eu/naissance-community-organizing-france
4 www.education-populaire.fr
5 Es gibt eine grundsätzliche Schwierigkeit, den Begriff
»quartiers populaires« bzw. »classes populaires« zu
übersetzen. Gemeinhin wird er mit »einfache Bevölkerungsschichten« oder »ArbeiterInnenklasse« übersetzt,
die jedoch beide nicht den Kern treffen. »Das Kriterium populaire (»einfach«) verweist auf eine subalterne,
untergeordnete Stellung in der Arbeitsteilung.« Jedoch
fasst der Begriff classes populaires »eine ganze Reihe
von Gruppen und Lebenslagen, die äußerst heterogen
sein können (...) zusammen (...) Bauern, Arbeiter,
Angestellte, mittlere Angestellte, kleine Handwerker
und Gewerbetreibende, Beschäftigte eines Unternehmens, marginalisierte Jugendliche etc.«. (Amable, Bruno / Stefano Palombarini 2018: Von Mitterand zu
Macron. Über den Kollaps des französischen Parteiensystems. Berlin: Suhrkamp, 37f.)
6 www.acorninternational.org
7 http://projet-react.org/v2/fr/

Das CO basiert auf bezahlten Stellen und erfordert ein ökonomisch tragfähiges Modell. Wie
sieht das konkret aus? Und wie seht ihr euch in
der Doppelrolle als Lohnarbeiterin und aktivistische Organizerin?
Unser Ideal ist die vollständige Selbstfinanzierung durch Mitgliedschaften und den Verkauf
von Dienstleistungen, wie Trainings zu CO-

Unkostenbeitrag: 20 Euro / mit Abendessen 50 Euro
Kontakt & Anmeldung: adorno2019@
uni-wuppertal.de / Prof. Dr. Heinz Sünker (Suenker@uni-wuppertal.de)

»Betriebsräte im Visier«
Sechste bundesweite Konferenz
im Oktober

Am 19. Oktober 2019 findet bereits
zum sechsten Mal in Mannheim die
bundesweite Konferenz »Betriebsräte im
Visier« statt. KollegInnen, die von BRMobbing betroffen sind, geben immer
wieder die Rückmeldung, wie wichtig
dieser Erfahrungsaustausch für ihren
schwierigen Abwehrkampf ist. Im Zentrum der diesjährigen Konferenz steht
die Entwicklung erfolgreicher Strategien
zur Stärkung betrieblicher Gegenmacht.
Diese bietet die beste Gewähr zur Verhinderung und zur Abwehr von

Betriebsrats- und Gewerkschaftsbekämpfung durch die Gegenseite.
Zudem wollen die VeranstalterInnen
sich mit Möglichkeiten der weiteren
Verbesserung einer bundesweiten Vernetzung gegen BR-Mobbing auseinandersetzen. Vor allem aber wollen sie
allen betroffenen KollegInnen ein
Forum zum solidarischen Erfahrungsaustausch und zur wirksamen Unterstützung anbieten.
Die Dokumentation der fünften Konferenz (2018) kann auf der Homepage
www.gegen-br-mobbing.de als pdf heruntergeladen werden.
Aus dem Programm:
• Die IG Metall – aktiv gegen Mobbing von Betriebsräten
• Was macht die Gewerkschaft vor
Ort?
• Wirksame Gegenwehr im Betrieb –
wie organisieren?

• Podiumsgespräch: Netzwerke gegen
BR-Mobbing erfolgreich aufbauen
• Welche Perspektiven? Impulsreferat,
Plenums-Diskussion, Zusammenfassung
Zeit & Ort: 19. Oktober 2019, 13:00–
19:00 Uhr, Gewerkschaftshaus Mannheim, Hans-Böckler-Str. 1, 68161 Mannheim.
Veranstalter: Komitee »Solidarität gegen
BR-Mobbing!« Mannheim mit freundlicher Unterstützung der IG Metall Mannheim sowie AKUWILL Oberhausen,
DGB Baden-Württemberg, IG BCE
Weinheim, Überbetriebliches Solidaritätskomitee Rhein-Neckar, ver.di RheinNeckar, work-watch Köln.
Kontakt & Anmeldung: solidaritaet@
gegen-br-Mobbing.de, bis 13. Oktober
2019.

Betriebsratsarbeit
international
Weiterbildung im November
Die Berliner Recht und Arbeit GmbH
und das Forum Arbeitswelten, an dem
sich auch der express beteiligt, bieten ein
gemeinsames Betriebsratsseminar an,
das vor allem an BR-Mitglieder international tätiger Unternehmen gerichtet ist,
deren Firmen Kontakte nach China
pflegen. Referenten sind Prof. Wolfgang
Däubler, Rechtsanwalt Thomas Berger
und Peter Franke (Forum Arbeitswelten).
Aus dem Programm: »Betriebsräte in
international agierenden Unternehmen
stehen vor besonderen Herausforderungen. Entscheidungen auf Arbeitgeberseite werden meist nicht allein in Bezug auf
den örtlichen Standort, sondern im globalen Kontext gefällt. Konzernweite
Vorgaben stellen Beschränkungen für
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GG umsetzen!
Bleiberecht für alle als Geburtstagsgeschenk für alle
Ja, auch wir wissen, dass das Grundgesetz nicht einfach »umgesetzt« werden kann, dass es eine Norm darstellt, aber zugleich interpretiert wird
und werden muss – und dass die Würde des Menschen zu den strapaziertesten und dehnbarsten Erfindungen
bürgerlicher Gesellschaften überhaupt gehört. Gleichwohl haben wir
die folgende Petition unterschrieben,
mit der medico international und das
Komitee für Grundrechte bis zum 31.
August Unterschriften sammeln, um
sie dem Petitionsausschuss des Bundestags vorzulegen. Ein besseres
Geburtstagsgeschenk könnte man all
jenen, bei denen schon die Nationalität für die erste und dümmste Teilung
der Menschenrechte sorgt, nicht
machen – also allen.

In Deutschland leben hunderttausende Menschen – oft über Jahre – in existenzieller Unsicherheit, weil sie entweder lediglich über ein
prekäres oder über gar kein Aufenthaltsrecht
verfügen. Diesen Zustand der existenziellen
Unsicherheit und Rechtlosigkeit gilt es zu beenden. Deshalb fordern wir den Deutschen
Bundestag/den Petitionsausschuss anlässlich
des 70. Jahrestages des Grundgesetzes auf:
Alle, die auf Dauer hier leben wollen, sollen
zum Anlass des 70. Jahrestages des Grundgesetzes ein Bleiberecht erhalten.
Geduldete und Illegalisierte sind als Studierende, Arbeitsuchende oder Geflüchtete eingereist. Ihr Visum ist abgelaufen oder ihr Asylantrag wurde abgelehnt. Sie leben mitten unter
uns, arbeiten »illegal« im Niedriglohnsektor

die örtliche Leitung dar und oft kommt
es zu Konflikten zwischen unterschiedlichen Firmenkulturen. Die Arbeit deutscher Interessenvertretungen wird dadurch erheblich erschwert.
In diesem Seminar soll geklärt werden,
welche Mitbestimmungsrecht Betriebsräte im Kontext internationaler Fragestellungen haben. Wie kann eine internationale Betriebsratsarbeit gestaltet
werden, die den Erfordernissen einer
globalisierten Wirtschaft gewachsen ist?
Das Seminar richtet sich an Betriebsräte,
deren Unternehmen international agieren. In Kooperation mit dem Forum
Arbeitswelten e.V. wird ein besonderer
Fokus auf wirtschaftliche Verbindungen
zur Volksrepublik China gelegt.«
TeilnehmerInnen können nach § 37.6
BetrVG für das zweieinhalbtägige Seminar freigestellt werden. Die Kosten von
1.190 Euro übernimmt nach § 40
BetrVG der Arbeitgeber.

oder ergänzen minimale Sozialleistungen
durch Jobs als Putzkräfte, im Pflege-Bereich,
in der Gastronomie und ähnliches. Viele
werden Opfer von Ausbeutung durch Arbeit
geberInnen und VermieterInnen. Eine angemessene medizinische Behandlung ist vielfach
nicht gewährleistet. Nicht nur Erwachsene
müssen jederzeit mit einer Abschiebung rechnen, sondern auch Kinder und Jugendliche,
die Schulen besuchen oder eine Ausbildung
absolvieren.
Alle, die auf Dauer im Land sind, sehnen
sich danach, ohne Angst vor Abschiebungen
und ohne Unsicherheit hier zu leben, sowie
ihre Rechte als MieterInnen, SchülerInnen
oder ArbeitnehmerInnen einfordern zu können. Jeder und jede soll die Möglichkeit haben, bei Krankheit einen Arzt aufzusuchen
und sich an Polizei und Gerichte zu wenden,
wenn sie oder er Opfer einer Straftat geworden
ist. Menschen bedürfen generell des Rechts auf
einen Ort, an dem sie das politische, soziale
und kulturelle Leben selbstbestimmt mitbestimmen und an dem sie sich ihren individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen gemäß entfalten können.
Zudem gilt: Das Leben in existenzieller Unsicherheit und Rechtlosigkeit belastet nicht
nur die Betroffenen. Es führt auch zu unterschiedlichen Folgeproblemen für die übrige
Gesellschaft. So ist es z.B. sehr aufwändig,
Menschen beruflich zu integrieren, wenn ihnen jahrelang kein Zugang zu Sprachkursen
und Qualifizierungsmaßnahmen möglich war.
Und wenn Krankheiten chronisch werden,
weil sie nicht angemessen behandelt werden,
sind die Kosten einer späteren Heilung hoch.
Es wäre eine Illusion zu glauben, dass all diejenigen, die bislang kein Aufenthaltsrecht erhalten haben, zur freiwilligen Ausreise veranlasst
oder abgeschoben werden könnten. Dagegen

eröffnet die Forderung nach einem dauerhaften Bleiberecht, das allen, die hier leben, einen
legalen Aufenthalt und eine langfristige Lebensplanung ermöglicht, eine humane und realistische Perspektive für die Einwanderungspolitik.
Das Grundgesetz verpflichtet den Staat darauf, die Würde aller Menschen zu achten und
zu schützen. Wir nehmen den 70. Jahrestag
seines Inkrafttretens zum Anlass, um mit der
Forderung nach einem Bleiberecht einen
Schritt in Richtung auf eine Politik einzufordern, die diesen Anspruch endlich ernst
nimmt.

	Zur Begründung
dieser Petition:
Am 23. Mai 2019 begeht die Bundesrepublik
Deutschland den 70. Jahrestag ihrer Gründung und der Verkündung des Grundgesetzes.
Siebzig Jahre lebendige Verfassung in Frieden,
Freiheit und einem zwar immens ungleich verteilten, jedoch ungeheuren Wohlstand wären
wohl heute allemal ein Grund zu feiern. Doch
wie steht es mit der in Freiheit und Gleichheit
verfassten Demokratie und mit der unmittelbaren Geltung der Grund- und Menschenrechte?
Der Kernsatz des Grundgesetzes lautet:
»Die Würde des Menschen ist unantastbar.«
(Art.1 Abs. 1 Satz 1). Damit werden Staat und
Politik verpflichtet, allen, die in Deutschland
leben, ein menschenwürdiges Leben zu er
möglichen – nicht nur denen, die deutsche
StaatsbürgerInnen sind. Zentrale Bedingungen
dafür sind die »Freiheit von Furcht und Not«,
wie es in der Präambel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte formuliert ist.
Faktisch aber sind Geduldete und Illegalisierte einer existentiellen Unsicherheit unterworfen. Sie müssen um ihre Zukunft fürchten,
und ihre Möglichkeiten zu einem selbstbestimmten Leben sind erheblich beeinträchtigt.
Der Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes sollte Anlass dafür sein, diesen Zustand
zu beenden. Wir fordern eine gesetzliche Regelung, die allen geduldeten und illegalisierten
Menschen zum Jahrestag des Grundgesetzes
am 23. Mai 2019 eine Aufenthaltserlaubnis
erteilt.
In unserer Petition klagen wir deshalb die
»unantastbare Würde« all jener Menschen ein,
die unter uns leben und die als Nicht-Staatsangehörige lediglich »geduldet« sind, das
heißt, aus rechtlichen Gründen »ertragen werden müssen«, die nur mit kurzen und unsicheren Aufenthaltsperspektiven ausgestattet sind,
sowie jene, die als »illegal« Aufhältige bezeichnet werden.

Eine detaillierte Darstellung des Seminarinhalts und die nötigen Formulare
für Freistellung, Kostenübernahme und
Anmeldung können bei René Kluge,
info@rechtundarbeit.net erfragt werden.
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Politiker und Politikerinnen aller Parteien
berufen sich in ihrem Handeln allzu oft folgenlos auf die Grund- und Menschenrechte.
Es kommt deshalb heute dringender denn je
darauf an, die alltäglichen Verletzungen dieser
Rechte in unserem unmittelbaren Lebensumfeld als Anstoß zu nehmen und zu protestieren
sowie jene Bedingungen aufzuzeigen, die der
Verwirklichung der Grund- und Menschenrechte entgegenstehen. Damit alles Erdenkliche getan werden kann, um diese alltäglichen
menschenrechtswidrigen Zustände abzuschaffen.
»Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie
zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller
staatlichen Gewalt.« Artikel 1 Absatz 1 des
Grundgesetzes stellt den Menschen ins Zentrum aller staatlichen Ordnung. Er ist angelehnt an die Formulierung der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte aus dem Jahr
1948, in der es in Artikel 1 heißt: »Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und
Rechten geboren.« Allein die konsequente Verwirklichung der korrespondierenden Menschenrechte schafft erst jene gesellschaftlichen
Lebensbedingungen, durch die die Menschenwürde konkretisiert wird, die dem Staat vorausgeht und über die er nicht verfügt. Darum
das Bekenntnis zu den unverletzlichen und
unveräußerlichen Menschenrechten als
Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft
in Artikel 1 Absatz 2 des Grundgesetzes.
Kurz: Die grundgesetzlich angenommene,
allen Menschen innewohnende und schützenswerte Würde wird nicht bloß als gegeben vorausgesetzt, sondern in der Verwirklichung der
Menschenrechte aller Menschen, die in der
Bundesrepublik Deutschland leben, erst realisiert. Die Verbindung von Menschenwürde
und einklagbaren Menschenrechten im
Grundgesetz ist eine politisch gezogene Konsequenz aus der nationalsozialistischen Barbarei,
in der Menschen systematisch diskriminiert,
entrechtet und entmenschlicht worden sind.
Sie trägt das Wissen um die Verletzbarkeit und
Zerbrechlichkeit des Humanen in sich. Das
Wissen, dass die Menschenwürde sehr wohl
antastbar ist!
Um die praktische Verwirklichung der
Menschenrechte ist es in der Bundesrepublik
Deutschland allerdings schlecht bestellt. Die
Menschenrechte werden insbesondere dann
interpretationsoffen ausgelegt und missachtet,
wenn es um die Rechte von Menschen nichtdeutscher Staatsangehörigkeit bzw. von Menschen geht, die zwar in Deutschland leben und
arbeiten, jedoch nicht die erforderliche behördliche Erlaubnis für ihren Aufenthalt besitzen oder deren Existenz aufenthaltsrechtlich so
eingeschnürt ist, dass sie sich nicht frei entfalten können.
Die existenzielle Möglichkeit, ein menschenwürdiges Leben führen zu können, setzt
insofern die Geltung der immer konkreten
Menschenrechte voraus, die nicht von den jeweiligen Interessen der Tagespolitik oder der
wirtschaftlichen Konjunktur abhängig geFortsetzung auf Seite 15

VERLAG WESTFÄLISCHES DAMPFBOOT
Hartfrid Krause

Rosa Luxemburg, Paul Levi und die USPD
2019 – 198 S. – 25,00 € – ISBN 978-3-89691-274-9

Zeit & Ort: 27. bis 29. November 2019,
LaStrada Kongresszentrum, Raiffeisenstraße 10, 34121 Kassel
Veranstalter: R+A Recht und Arbeit,
Forum Arbeitswelten
Referenten: Prof. Wolfgang Däubler,
Rechtsanwalt Thomas Berger und Peter
Franke (Forum Arbeitswelten)
Kontakt & weitere Informationen:
R+A Recht und Arbeit GmbH, Chausseestr. 86, 10115 Berlin, Tel. (030) 985 385
02, info@rechtundarbeit.net

Carina Book / Nikolai Huke / Sebastian Klauke / Olaf Tietje (Hrsg.)

Alltägliche Grenzziehungen
Das Konzept der „imperialen Lebensweise“,
Externalisierung und exklusive Solidarität
im Auftrag der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung
2019 – 270 S. – 25,00 € – ISBN 978-3-89691-273-2
Carmen Ludwig / Hendrik Simon / Alexander Wagner (Hrsg.)

Entgrenzte Arbeit, (un-)begrenzte Solidarität?
Bedingungen und Strategien gewerkschaftlichen
Handelns im flexiblen Kapitalismus
2019 – 257 S. – ca. 25,00 € – ISBN 978-3-89691-275-6
WWW . DAMPFBOOT - VERLAG . DE
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Fortsetzung von »GG umsetzen«, S. 15
macht werden dürfen. Menschen bedürfen generell des Rechts auf einen Ort, an dem sie das
politische, soziale und kulturelle Leben, also
alles, was sie angeht, selbstbestimmt mitbestimmen können, an dem sie sich gemäß ihren
individuellen Fähigkeiten und ihren grundlegenden Bedürfnissen entfalten können. Ohne
Aufenthaltsrecht bleiben für sie die bürgerlichen Rechte stark eingeschränkt. Nur sie können zudem gegen das »Ausländerrecht« verstoßen, ein Sonderrecht, gegen das nur die
»Anderen«, die »Fremden«, eben »die Ausländer« verstoßen können.

Um wen geht es?
Illegalisierte und geduldete Menschen in
Deutschland: Menschen mit Rechten zweiter Klasse
zzAls »illegal« bezeichnet das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge (BAMF) Menschen ohne asyl- oder ausländerrechtlichen
Aufenthaltsstatus, ohne Duldung und ohne
behördliche Erfassung. Zu diesen Menschen ohne Papiere zählen ferner Zugewanderte, die bereits in einem anderen EUStaat einen Asylantrag gestellt haben (sog.
Dublin-Fälle) und daher in Deutschland
abgewiesen wurden. Aufgrund persönlicher
oder familiärer Bindungen oder der schwierigen sozialen Situation in den für sie
zuständigen Dublin-Staaten (wie z.B. Griechenland, Ungarn, Italien) haben sie sich
dennoch für ein Leben in Deutschland entschieden, ihr Aufenthalt gilt aber hier als
»illegal«.
Eine zuverlässige Zahl der ohne Papiere in der
BRD lebenden Menschen existiert nicht. Kursierende Medienangaben beziehen sich gewöhnlich auf die Anzahl neu eingereister
Menschen, die vorübergehend noch keinen
Asylantrag gestellt haben. Da die Möglichkeiten der legalen Migration nach Deutschland,
um einen Asylantrag zu stellen, stark begrenzt
sind, reisen die meisten Menschen »illegal« ein
und tauchen demzufolge in den entsprechenden Statistiken auf.
zzEine weitere Gruppe bilden die abgewiesenen Asylsuchenden, die nach der Ablehnung ihres Antrags »geduldet« sind, d.h., es
existieren Abschiebehindernisse oder sie
dürfen aus familiären oder medizinischen
Gründen nicht abgeschoben werden. Auch
in Kriegs- und Krisengebiete wird teilweise
nicht abgeschoben. Die Betroffenen leben
hier mit einer »Duldung«, die stets nach
wenigen Tagen bis maximal alle sechs
Monate verlängert werden muss – oft über
Jahre hinweg (Kettenduldungen). Dies
betrifft lediglich einen Personenkreis von
etwa 170.000 Menschen. Eine Duldung
kann in vielen Fällen fristlos widerrufen
werden. Geduldete Menschen können also
prinzipiell jeden Tag abgeschoben werden.
Die Illegalisierten erhalten keine Arbeitserlaubnis und sind damit gezwungen, unter pre-

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

dies ausgeschlossen wurde, dürfen Geduldete
diese Arbeitsstelle erhalten. (Diese sog. Vorrangprüfung ist seit 2016 in den meisten Bundesländern für drei Jahre ausgesetzt).
All das ist nicht nur ein Problem für die betroffenen Individuen, sondern auch für Staat
und Gesellschaft. Ein Staat, der den Anspruch
hat, ein Rechtsstaat zu sein, kann es nicht
hinnehmen, dass ein gewichtiger Teil seiner
EinwohnerInnen außerhalb der vollen Geltung des Rechts steht. Genauso wenig akzeptabel ist es, dass sozialstaatliche und gesundheitspolitische Sicherungen für diesen Personenkreis allenfalls durch karitative Organisationen
oder kommunale Hilfen geleistet werden
müssen.
Es ist eine Illusion zu meinen, dass dieser
rechtsfreie Zustand durch Härte – sprich
durch Ausweisung und Abschiebung der Betroffenen – beendet werden könnte. Dass
heute so viele Menschen ohne oder nur mit einem sehr unsicheren Status in Deutschland leben, demonstriert: die Politik der Härte ist gescheitert. Deshalb fordern wir, die Augen für die
Realität dieser Menschen zu öffnen und ihren
Aufenthalt zu legalisieren. Frühere Bleiberechtsoder Altfallregelungen waren regelmäßig an zu
hohe Hürden geknüpft (Stichtagsregelung der
Einreise, »gelungene Integration«, eigenständige Sicherung des Lebensunterhalts) und
blieben deshalb halbherzig oder zwangen die
Betroffenen zu Tricks, um die Voraussetzungen
dennoch zumindest zum Schein zu erfüllen.
Der demokratische Rechtsstaat sollte sich aber
nicht selbst betrügen: Eine ernstzunehmende
Bleiberechtsregelung muss die Anforderungen
niedrig halten, damit es
möglichst viele Menschen ermöglicht wird,
sich den Behörden zu
offenbaren und ein Gesuch für ein Bleiberecht
zu stellen. Es bräuchte
für jene Menschen ohne
Papiere eine AmnestieInitiative, wie sie etwa
zuletzt 2005 in Spanien
oder in den USA 2014
stattgefunden haben.
Der staatliche Umgang mit all diesen illegalisierten und »geduldeten« Menschen ist
rechtsstaatlich im menschenrechtlichen Sinne,
also im Sinne der Norm
des Grundgesetzes, Unrecht. Sie werden an
den äußersten Rand des
Gemeinwesens bzw.
über ihn hinausgedrängt. Und damit wird
ihnen der Schutz ihrer
Menschenwürde und
des damit einhergehenden Rechts auf ein Gemeinwesen verweigert.
Die politischen Folgen
einer solchen staatlichen

kären Bedingungen zu arbeiten, etwa in der
Gastronomie oder auf dem Bau. Sie säubern
fremde Wohnungen, pflegen alte Menschen
oder betreuen Kinder. Ein Teil von ihnen hat
selbst wieder Kinder, die den Nicht-Status ihrer Eltern »geerbt« haben. Gemeinsam ist allen
diesen Gruppen, dass sie auf Dauer in Unsicherheit leben. Sie müssen unsichtbar bleiben,
um ihre Existenz in der Bundesrepublik
Deutschland nicht zu gefährden. Sie haben
keine Chance, Ansprüche aus Arbeitsverhältnissen einzuklagen, sie können keine Mietverträge unter ihrem Namen abschließen, für sie
gibt es keine Kranken- und Sozialversicherung. Sie sind Menschen zweiter Klasse, denn
sie leben praktisch ohne Rechte.
Ähnlich verhält es sich mit all den anderen
Menschen, die lediglich »geduldet«, eingesperrt, in Lagern und/oder in existenzieller
Perspektivlosigkeit leben müssen, weil sie aus
verschiedenen Gründen nicht abgeschoben
werden können. Auch sie leben extrem prekär
unter der dauernden staatlichen Abschiebeandrohung mit stark eingeschränkten Rechten –
oftmals jahrelang. In den ersten Monaten gilt
für Geduldete ein generelles Arbeitsverbot
(mit besonderen Ausnahmen: z.B. Ausbildung
u.a.), das nach politischer Maßgabe für bestimmte Gruppen auf Dauer verlängert wird.
Gewöhnlich haben Menschen im Status des
Geduldetseins für drei Jahre nur einen nachrangigen Zugang zum Arbeitsmarkt: Für eine
konkrete Arbeitsstelle muss immer zunächst
geprüft werden, ob nicht eine Person mit
deutschem Pass oder eine EU-Bürgerin/EUBürger diese Stelle besetzen kann. Erst wenn

Ich bin express-AbonnentIn und habe
nebenstehende/n neue/n LeserIn geworben.
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1. Unterschrift
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KOSTENLOSES PROBEHEFT BESTELLEN. JETZT.

Praxis für Gegenwart und Zukunft bestehen in
einer beschleunigten gesellschaftlich autoritären Dynamik, die die gesellschaftlichen Bedingungen für ein Leben aller in Freiheit, Gleichheit und Solidarität zunehmend zersetzt. Die
Missachtung der »Menschenwürde« all jener
Menschen, die lediglich geduldet und in der
»Illegalität« zu leben gezwungen sind, führt
uns einen Schritt näher an einen Zustand der
Barbarei.
Darum sollte der 70. Jahrestag des Grundgesetzes Anlass sein, nicht nur allgemein an
humane Werte zu appellieren und die grundgesetzlich geschützte Menschenwürde in Feierreden anzuführen, sondern mit diesem Jah
restag sollte ein deutliches und wirksames
Zeichen für die Ernsthaftigkeit des Schutzes
der Menschenwürde und der daraus abgeleiteten Grundrechte sowie gegen Nationalismus,
Rassismus und die »Globalisierung der Gleichgültigkeit« gesetzt werden.
Deshalb fordern wir den Petitionsausschuss
auf, auf einen gesetzesinitiativen Beschluss des
Deutschen Bundestages hinzuwirken, der allen, die lediglich über ein kurzfristiges Bleiberecht verfügen, sowie allen geduldeten und
illegalisierten Menschen zum Anlass des Jahrestags des Grundgesetzes am 23. Mai 2019
eine Aufenthaltserlaubnis erteilt, die ihnen erlaubt, eine dem Grundgesetz entsprechende
menschenwürdige Existenz in Deutschland
aufzubauen. Des Weiteren sollte die Gesetzesinitiative so ausgestaltet werden, dass allen Betroffenen die dazu notwendigen staatlichen
Unterstützungen bereitgestellt werden.
53 ErstunterzeichnerInnen, 47 bundesweit tätige
und 36 lokale Organisationen und über 100
weitere UnterstützerInnen haben die Petition
bislang (Stand 15. Mai 2019) unterschrieben –
das könnten mehr werden. Weitere Informationen und Unterstützung der Petition: www.petition-bleiberecht.de
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