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Bildnachweise

»Nach heftigen Auseinandersetzungen zwischen Öko-
Anarchas und trotzkistisch unterwanderten Sozialdemo-
kratInnen ... setzt Anna nun zur finalen Agitation 
gegen Arthurs Kneipenkollektiv an. Ihr Antimilitaris-
mus-Bündnis mobilisiert seine gesamte Kraft – getra-
gen von der unwiderstehlichen Aktionsstärke des Anar-
cho-Radiosyndikats und geschützt von der ungebroche-
nen Überzeugung der Egalitären TierbefreierInnen. 
Doch sie hat ihre Rechnung ohne Arthurs Wanderju-
gend gemacht, die sich Arbeiterlieder singend in die 
Bresche wirft. ... Ahmad ist derweil der lachende Dritte 
und bezwingt mit seiner Szene im Alleingang den 
anstehenden Weltbank-Kongress. Der Weg zur Revoluti-
on ist trotzdem noch lang!« So in etwa stellt es sich die 
Neuköllner Gruppe cosmonautilus vor, wenn man ihr 
druckfrisches strategisches Kartenspiel spielt. Wir 
haben uns bemüht, einige Motive mit Heftreferenzen 
auszusuchen – aber nicht, dass jemand denkt, das 
wäre auch nur ansatzweise unser Versuch, eine konst-
ruktive Interferenz in den Sekt(ionalität)en der Linken 
herzustellen. Faites vos Jeux! Das Spiel lässt sich als 
pdf-Datei herunterladen unter agitationundpropagan-
da.noblogs.org und ist demnächst käuflich zu erwerben 
bei black-mosquito.org. Wir danken!

Gegen die EU zu hetzen, ist keine Spezialität 
südeuropäischer oder mittelosteuropäischer 
Demagogie; die hiesige kann das auch. Der 
Europäische Gerichtshof verpflichtet in seinem 
Urteil vom 14. Mai 2019 in der EU agierende 
Unternehmen, die Arbeitszeit ihrer Beschäftig-
ten zu erfassen. Das Recht auf arbeitsfreie Zeit 
und auf Vergütung der Überstunden werde 
sonst ausgehöhlt. Seine Rechtsprechung solle 
die schwächere Partei des Arbeitsvertragsrechts 
stärken.

Ein Aufschrei erfolgt, das Gros der Kom-
mentatorInnen ätzt gegen das Urteil. Es sei im 
leninistischen Geist des »Vertrauen ist gut, 
Kontrolle ist besser« gesprochen. Es sehe die 
selbstbestimmten heutigen ArbeitnehmerIn-
nen als Erniedrigte, Ausgebeutete und Belei-
digte an. Ironisch kommt die Phraseologie der 
altgewordenen Linken wieder zu Ehren. Von 
wegen, schwächere Partei, von wegen ausge-
beutet! Das will der kommentierende Main-
stream nicht auf sich sitzen lassen. Die Länge 
des Arbeitstags gilt den Klassensprechern der 
Angestelltengesellschaft als eine Petitesse, und 
der ewige Primus, die FAZ, macht alle nun ju-
belnden Kleingeister (als da wären: sich für Pa-
ketboten einsetzende SozialdemokratInnen 
und GewerkschaftsfunktionärInnen) nieder. 
Die ordentlich bestallten FAZ-Journalisten 
wollen, das Schicksal des schreibenden, mies 
bezahlten Freelancer-Proletariats vor Augen, 
durch Übereifer beweisen, dass sie der Ehre ei-
ner Festanstellung würdig sind.

Dieser Journalismus schließt von sich auf 
andere: Weil ihm die pfiffige Formulierung für 
seinen Kommentar beim Joggen eingefallen 
ist, soll die Unterscheidung von Arbeit und ar-
beitsfreier Zeit der Vergangenheit angehören. 
Auch dem Software-Ingenieur kommt eine 
zündende Idee vielleicht beim Joggen; sein 
Nachdenken über sein Arbeitsobjekt ist außer-
halb des Büros nicht stillgestellt. Ihn und den 
Angestellten der verwissenschaftlichen Produk-
tionsbetriebe plagt indes eine ganz andere 
Sorge: Wie fällt ihnen unter Zeitvorgabe etwas 
ein? Die Zeit drängt, das Arbeitsteam ist un-
terbesetzt, das Projektende naht, der Kunde 

politikum zeit
Peter Kern* kommentiert das EuGH-Urteil zur Zeiterfasssung  
und die medialen Reaktionen darauf

wartet, der Vorstand will quartalsweise Fort-
schritte bei der Produktentwicklung sehen. 
Von ›research by powerpoint‹ sprechen die 
entnervten Produktentwickler, die auf die spit-
zige Vorstandsfrage nach der Substanz ihrer 
Charts Antwort geben müssen: »Wo bitte ist 
die Power, wo ist der Point?«

Geistesblitze technischer Art lassen sich 
nicht einfach verordnen, so wenig wie Kreati-
vität in ästhetischen Dingen. Die Taylorisie-
rung geistiger Arbeit hat ihre Grenzen. Soft-
ware-IngenieurInnen, ProgrammiererInnen 
lassen sich mitunter billig zukaufen; auch das 
Crowdworking setzt unter Druck. Die Wis-
sensgesellschaft und ihre Laudatoren kennen 
solche Probleme nicht, aber im wirklichen Le-
ben der heutigen Angestellten sind sie an der 
Tagesordnung.

An der Tagesordnung, sie heißt längst 
Agenda, sind die Überstunden. 1,7 Milliarden 
im Jahr 2017 nach Angaben des Statistischen 
Bundesamtes, davon fast die Hälfte ohne Be-
zahlung. Viele Beschäftigte lassen sich bequat-
schen: Mehrarbeit sei durch das Gehalt abge-
golten. Stimmt aber nur, wenn man mehr als 
sechstausend brutto verdient oder zu den au-
ßertariflichen Angestellten zählt.

Die Angestellten schauen ihre Arbeitszeit 
durch die Finger an, und ihre Chefs tun dies 
sowieso. Der Arbeitsvertrag fixiert zwar eine 
Größe, aber wieso kleinlich sein, wenn man 
nächste Woche die Zusage des Vorgesetzten 
für einen freien Tag braucht? Der Betriebsrat, 
der Gewerkschaftssekretär, die ihnen eine Flat-
rate-Mentalität vorhalten, machen wütend. 
Was geht die das an?

Bezeichnend: Ein deutsches Unternehmen 
hat das EuGH-Urteil veranlasst. Die Deutsche 
Bank wollte ihre Madrider Beschäftigten am 
deutschen Wesen genesen lassen. Woran waren 
sie erkrankt? Man könnte es Legalitis nennen, 
bestanden die SpanierInnen doch darauf, nur 
so viel Zeit am Computer und in der Schalter-
halle zu verbringen, wie in ihrem Arbeitsver-
trag steht. Die Comisiones Obreras (was nach 
unverbesserlichen MarxistInnen klingt) klag-

ten, und der oberste Gerichtshof gab der Ge-
werkschaft Recht.

Gesetze machen nur Ärger, das muss die 
Deutsche Bank in kurzer Zeit zum wiederhol-
ten Male erfahren. Erst das EuGH-Urteil, 
dann die Ermittlungen in Sachen Cum-Ex-
Geschäfte. Cum-Ex? Das ist eine Art Hüt-
chenspiel für Fortgeschrittene. Die von den 
Bankkunden gehaltenen Aktien werden hin 
und her geschoben, und der Fiskus ist der 
Doofe. Darf er einmal gewinnen, sprich Steu-
ern für ein Aktienpaket plus Dividende (cum) 
kassieren, bekommt er anschließend das mitt-
lerweile verschobene Paket ohne Dividende 
(ex) präsentiert und muss ordentlich Steuern 
zurückzahlen. Aktionär A und Aktionär B tei-
len sich den Zusatzgewinn. Die den Deal ver-
mittelnde Bank hat eine Dienstleistung er-
bracht, darf also mitkassieren. »Was ist ein 
Dietrich gegen eine Aktie? Was ist ein Ein-
bruch in eine Bank gegen die Gründung einer 
Bank?«, fragt Bert Brecht. Die Tagesschau 
spricht vom größten Steuerbetrug seit Grün-
dung der Republik.  

Kreativer Umgang mit der Gesetzeslage al-
lenthalben. Das Amt des deutschen Wirt-
schaftsministers scheint nicht der europäischen 
Gerichtsbarkeit unterworfen. Wie soll man 
Altmaiers Erklärung verstehen, er sehe keinen 
›Umsetzungsbedarf‹ beim EuGH-Urteil zur 
Zeiterfassung? Er, der für seine vernünftige, 
das E-Auto anschiebende, im Kern sozialde-
mokratische Industriepolitik gerade Prügel 
einsteckt, will von den Mittelstandsverbänden 
und dem CDU-Wirtschaftsflügel zur Ab-
wechslung mal gestreichelt werden.

Der ›Handlungsbedarf‹, um im Politsprech 
zu bleiben, liegt auf der Hand: Mehr als die 
Hälfte der Beschäftigten in der größten deut-
schen Branche, der Metall- und Elektroindu-
strie, sieht sich permanenter Arbeitshetze aus-
gesetzt: 53 Prozent der Frauen, 60 Prozent der 
Männer; das Wissenschaftszentrum Berlin hat 
die turnusmäßige Umfrage der IG Metall aus-
gewertet. Das ist die andere Seite der bundes-
deutschen Gesellschaft: Ihren Mitgliedern, in 
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am 6. Juni hat der Bundestag mit den 
stimmen von union und spd das 
»Geordnete-rückkehr-Gesetz« verab-
schiedet. schon der schmissige titel 
lässt die anbiederung an den nach 
rechts driftenden zeitgeist erkennen. 
Im Bundesrat, dessen zustimmung 
noch aussteht, stößt vor allem eine 
neuregelung zur abschiebehaft auf 
kritik. demnach sollen abschiebehäft-
linge in zukunft neben kriminellen in 
regulären Gefängnissen unterge-
bracht werden dürfen. das ist aber 
nur ein Baustein in diesem 4. asylpa-
ket seit dem sommer 2015, das insge-
samt darauf gerichtet ist, das ankom-
men und Bleiben in deutschland zu 
erschweren. wir dokumentieren eine 
stellungnahme von annelie Bunten-
bach* für den dGB aus dem mai die-
sen Jahres, die dies mit Blick auf 
arbeitsmarktregularien deutlich 
macht.

Eine sinnvolle Bewertung des Regierungsent-
wurfs zu einem »2. Gesetz zur besseren Durch-
setzung der Ausreisepflicht (Geordnete-Rück-
kehr-Gesetz)« ist nur möglich, wenn man auch 
die weiteren neun Gesetzesvorschläge der Bun-
desregierung zum Themenfeld Migration in 
den Blick nimmt. Alle Gesetzesvorschläge sind 
miteinander verschränkt und entfalten da-
durch eine Wechselwirkung. Erst wenn alle 
Gesetzesinitiativen mit ihrer jeweiligen Verzah-
nung gemeinsam analysiert werden, ist eine 
umfassende Beurteilung der Pläne der Bundes-
regierung möglich.

Das Ergebnis dieser Analyse veranlasst den 
DGB zu großer Besorgnis. Gerade in den für 
den DGB besonders entscheidenden Themen-
feldern Zugang zum und gleichberechtigte 
Teilhabe am Arbeitsmarkt, Rechtssicherheit 
für Betroffene und Unternehmen, Zugang zu 
Ausbildung, Ausbildungsförderung, Vermei-
dung von Ausbeutbarkeit und soziale Sicher-
heit sieht der DGB in den Gesetzesinitiativen 
der Bundesregierung kaum Potenzial für eine 
Verbesserung der bisherigen Situation – viel-
mehr führen die Vorschläge der Bundesregie-
rung überwiegend zu teilweise drastischen Ver-
schlechterungen. Im Folgenden sollen die 
Gesetzesvorschläge als »Gesamtpaket« in ihren 
Auswirkungen auf einzelne, dem DGB beson-
ders wichtige Gesichtspunkte, bewertet wer-
den:

 

arbeitsverbote und Verhinde-
rung gesellschaftlicher teilha-
be ausgeweitet

Die Arbeitsverbote und damit die gezielte Un-
terbindung gesellschaftlicher Teilhabemög-
lichkeiten für Menschen mit Duldung und 
Aufenthaltsgestattung werden massiv ausge-

weitet. Dies geschieht auf unterschiedlichen 
Ebenen:

z Arbeitsverbote durch verlängerte Unter-
bringung in Landesaufnahmeeinrichtungen

Zukünftig wird ein erheblicher Teil von Asyl-
suchenden in den Landesaufnahmeeinrichtun-
gen verbleiben müssen: Die generelle Aufent-
haltsdauer soll verlängert werden auf 
mindestens sechs, in der Regel sogar 18 Mo-
nate. Die Bundesländer können dies auf bis zu 
24 Monate ausweiten. Bei Familien mit min-
derjährigen Kindern soll in der Regel die Auf-
enthaltspflicht bei sechs Monaten liegen. Eine 
unbefristete Unterbringungspflicht in Landes-
einrichtungen gilt hingegen für Menschen aus 
»sicheren Herkunftsstaaten« und bei einer 
»Verletzung der Mitwirkungspflichten« im 
Asylverfahren.

Unbefristete Lagerunterbringung gilt außer-
dem für Geduldete, die über ihre Identität 
oder Staatsangehörigkeit getäuscht oder falsche 
Angaben gemacht oder Mitwirkungspflichten 
bei der Passbeschaffung oder der Identitätsklä-
rung nicht erfüllt haben. Auch ein späteres 
Nachreichen von Unterlagen oder eine »Kor-
rektur« des »Fehlverhaltens« kann dies nicht 
mehr rückgängig machen – die unbefristete 
Pflicht zum Leben in der Landeseinrichtung 
bleibt bestehen.

Während der Zeit in der Landeseinrichtung 
besteht normalerweise ein Arbeitsverbot. Auch 
Leistungen der Arbeitsförderung können nicht 
in Anspruch genommen werden. Nur Perso-
nen mit »guter Bleibeperspektive« sind hiervon 
ausgenommen. Geduldete können keine be-
rufsbezogene Deutschförderung in Anspruch 
nehmen. Zu erwarten ist: Ein großer Teil neu 
einreisender Flüchtlinge wird lange Zeit in 
Landeseinrichtungen leben müssen und ist da-
mit von einer Teilhabe am Arbeitsmarkt voll-
ständig ausgeschlossen. Auch eine betriebliche 
Ausbildung ist dann nicht möglich.

Es ist zwar eine Öffnung des Arbeitsverbots 
nach neun Monaten trotz Landesunterbrin-
gung geplant – aber nur für Gestattete und 
nur, wenn die lange Dauer des Asylverfahrens 
nicht selbst verschuldet ist. Dann »soll« eine 
Arbeitserlaubnis nach Zustimmung der Bun-
desagentur für Arbeit erteilt werden. Diese 
Öffnung greift jedoch nicht für »vollziehbar 
Ausreisepflichtige«. Sie unterliegen mit der für 
sie unbefristet geltenden Landesunterbringung 
auch einem unbefristeten Arbeitsverbot. In 
diesem Fall greifen weder die geplante Öff-
nung der Förderinstrumente noch die Ausbil-
dungs- oder Beschäftigungsduldung, die nun 
auch neu geregelt wird.

Die Teilhabe am Arbeitsmarkt wird für ganz 
erhebliche Gruppen daher zukünftig verschlos-
sen bleiben, auch die Regelungen zur Ausbil-
dungsduldung und Beschäftigungsduldung 
greifen für sie nicht.

z Arbeitsverbote für Asylsuchende aus 
»sicheren Herkunftsstaaten«

Durch das »Gesetz bei Ausbildung und Be-
schäftigung« soll das Arbeitsverbot nach § 60a 
Abs. 6 AufenthG auf nahezu alle Asylantrag-

Geordnete ausladung
DGB kritisiert Subduldung, Arbeitsverbote und Desintegration im »Hau-ab-Gesetz«

den schnellen Industrien und Diensten be-
schäftigt, geht die Luft aus. Ihnen ist mit dem 
EuGH-Urteil Luft und ihren Verträgen wieder 
Geltung zu verschaffen. Die Pflicht, Arbeits-
zeit zu dokumentieren, ist dazu ein unum-
gänglicher Schritt.

Zeit ist ein Luxusgut; die wenigsten besit-
zen es. Der Warenreichtum, der neueste SUV, 
die letzte Thomas Cook-Reise machen offen-
sichtlich nicht glücklich. Die deutsche Ange-
stelltengesellschaft genießt ihren Reichtum mit 
schlechtem Gewissen. Die an ihre Wohlstands-

insel anbrandenden Flüchtlingsboote verstär-
ken dieses schlechte Gewissen. Der Lebens-
standard, das Einkommen, die sozialen 
Sicherungssysteme erscheinen als ein von 
Mächtigen gewährtes Gut. Deren Wohlwollen 
will man sich nicht verscherzen. Daher ver-
zichtet man auf die Einhaltung des  geschlos-
senen Arbeitsvertrags.

Pacta sunt servanda – Verträge sind einzu-
halten; der Europäische Gerichtshof hat auf 
ein Grundprinzip hingewiesen, ohne das die 
bürgerliche Gesellschaft gar nicht denkbar ist; 
wer sich liberal nennt, sollte das wissen. Schon 
das deutsche Arbeitszeitgesetz verpflichtet 

dazu, die dem Unternehmer gehörige Zeit 
festzuhalten. Die viel gepriesene Vertrauensar-
beitszeit unterläuft diese Pflicht. Die mit ihr 
Gesegneten wissen im Grunde, dass der Ver-
zicht auf Zeiterfassung ihren Herren und sel-
ten ihnen selbst nutzt. Sie schreien auf dem 
falschen Bein Hurra, wenn sie dies als Befrei-
ung feiern. Aber Hurra ist Pflicht, und der wa-
gen sie sich nicht zu entziehen, vereinzelt wie 
sie sind.

In allen umliegenden Ländern steht die Do-
kumentationspflicht ebenfalls im Gesetz; eine 
Synopse der Süddeutschen Zeitung hat darauf 
verwiesen. Rechtspositivismus ist jetzt ver-

langt, und sich nicht irre machen lassen durch 
die publizierte Justizschelte. Die »totale Über-
wachung« drohe, so der Unternehmerverband 
Gesamtmetall im Stil einer Menschenrechts-
NGO. Ein neuerliches Brüsseler »bürokrati-
sches Monstrum« hat erwartungsgemäß der 
FDP-Vorsitzende ausgemacht. Falsch, der Eu-
ropäische Gerichtshof steht in Luxemburg 
und, kaum zu glauben, in Europa herrscht Ge-
waltenteilung.

*  Peter Kern lebt in Bad Nauheim, war langjähriger poli-
tischer Sekretär beim Vorstand der IG Metall und arbeitet 
nun für eine Schreibwerkstatt.
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stellenden aus »sicheren Herkunftsstaaten« 
ausgeweitet werden: Auch wenn ein Asylantrag 
zurückgenommen oder gar nicht erst gestellt 
worden ist, soll das absolute Beschäftigungs-
verbot greifen. Ausnahmen soll es hiervon le-
diglich in dem Fall geben, wenn die Rück-
nahme oder das Nichtstellen eines Asylantrags 
bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 
aus Gründen des Kindeswohls erfolgte oder 
wenn die Rücknahme eines Asylantrags nach 
einer »Beratung nach § 24 Abs. 1 AsylG beim 
BAMF« erfolgte. Abgesehen davon, dass völlig 
unklar ist, um welche Form der Beratung es 
sich dabei handeln soll, wird diese Regelung 
zur Folge haben, dass Asylsuchende aus als »si-
cher« erklärten Herkunftsstaaten kategorisch 
vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sein werden. 
Auch die Ausbildungs- und Beschäftigungs-
duldung sind somit für sie gesperrt.

z Arbeitsverbote durch Duldung  
zweiter Klasse

Durch das »Geordnete-Rückkehr-Gesetz« soll 
eine »Duldung bei ungeklärter Identität« ein-
geführt werden, die ein absolutes Beschäfti-
gungsverbot zur Folge haben wird. Damit 
wird unterhalb des bisherigen Status der Dul-
dung ein schlechter gestellter Status einge-
führt, eine Art »Sub-Duldung«, ohne jede 
Möglichkeit, hier jemals wieder herauszukom-
men.

Ausreisepflichtige Personen, die aus Sicht 
der Ausländerbehörde Voraussetzungen zur 
Passbeschaffung oder zur Identitätsklärung 
nicht erfüllen, sollen mit dieser »Sub-Dul-
dung« einem absoluten Beschäftigungsverbot 
unterliegen. Dies bringt jedoch die Gefahr mit 
sich, durch schematische und restriktive An-
wendung Fehlentscheidungen zu provozieren. 
Zentraler Punkt wird die Einschätzung der 
Ausländerbehörde sein, ob die fehlende 
Durchsetzung der Ausreisepflicht – sprich der 
Abschiebung – der Person selbst zugerechnet 

werden kann. Dann würde die Person gegen 
das Gesetz verstoßen und somit ihre Abschie-
bung rechtfertigen.

In der Praxis steht auch hier zu befürchten, 
dass ein erheblicher Teil des betroffenen Perso-
nenkreises mit der neuen »Sub-Duldung« aus-
gestattet werden wird, die zu einem vollständi-
gen Ausschluss der Arbeitsmarktteilhabe 
führen wird. Ein besonders gravierender Punkt 
ist in diesem Zusammenhang, dass Zeiten mit 
einer »Sub-Duldung« nicht für eine Aufent-
haltserlaubnis nach § 25a oder b bzw. für den 
Zugang zu Leistungen der Ausbildungsförde-
rung oder anderer Integrationsleistungen an-
gerechnet werden. Ihnen bleibt der Weg, eine 
qualifizierte Ausbildung in Deutschland zu ab-
solvieren, versperrt.

z Kein »Spurwechsel«
DGB und Gewerkschaften setzen sich bereits 
seit geraumer Zeit für die Möglichkeit eines 
Spurwechsels ein, d.h. raus aus dem unsiche-
ren Aufenthalt des Asylbewerbers und der 
Duldung hin zu einem sichereren Aufenthalt 
als Arbeitnehmer oder Azubi. Von den Ver-
sprechen des Eckpunktepapiers vom 2. Okto-
ber 2018 ist hier nichts mehr zu finden.

Deshalb ist ein zentraler Kritikpunkt aus 
Sicht des DGB, dass im »Fachkräfteeinwande-
rungsgesetz« keine Möglichkeit eines »Spur-
wechsels« vorgesehen ist und zu hohe Hürden 
für die Aufenthaltserlaubnis etwa nach den Pa-
ragraphen 18a, 25a oder 25b AufenthG gesetzt 
werden. Die Folge ist: Selbst gut qualifizierte 
und in den Arbeitsmarkt integrierte Betroffene 
werden in einem Status existenzieller Unsi-
cherheit gehalten, der auch Ausbeutbarkeit 
und prekäre Beschäftigungsverhältnisse be-
günstigt.

z Kaum Verbesserungen bei der 
Ausbildungsduldung, dafür viele 
Verschlechterungen

Die »Ausbildungsduldung« ist allenfalls eine 
Vorstufe zu einem »Spurwechsel«. Dennoch ist 
sie für Betriebe wie für Betroffene zu einem 
wichtigen Instrument geworden, das im besten 
Falle zumindest ein Mindestmaß an Rechtssi-
cherheit bezüglich des Aufenthalts- und Ar-
beitsmarktstatus gewährleisten kann. In der 
Vergangenheit sind von unterschiedlichen Ak-
teuren zahlreiche Probleme identifiziert wor-
den, die eine sinnvolle Anwendung der »Aus-
bildungsduldung« verhindern. Leider wird 
auch der vorliegende Gesetzentwurf zu einem 
»Gesetz über Duldung bei Ausbildung und 
Beschäftigung« diese Probleme nur in sehr 
kleinem Umfang beheben, sondern stattdessen 
eine Vielzahl neuer Hürden und Probleme 
schaffen.

So soll nach dem Gesetzentwurf die Ertei-
lung einer Ausbildungsduldung nur nach ei-
nem sechsmonatigen Besitz einer »normalen« 
Duldung, was den Status der »Sub-Duldung« 
kategorisch ausschließt, möglich sein – in die-
ser Zeit sollen, nach der vom Bundesministe-
rium des Innern formulierten Gesetzesbegrün-
dung, intensive Versuche zur Abschiebung des 
Betroffenen erfolgen. Dies widerspricht der 
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Konzeption der Ausbildungsduldung, Rechts-
sicherheit für Betriebe und Auszubildende zu 
schaffen, diametral.

Der DGB spricht sich vielmehr für die Ertei-
lung einer Aufenthaltserlaubnis statt einer Dul-
dung während der Zeit einer Ausbildung aus.

z Unerreichbare Hürden für die  
»Beschäftigungsduldung«

Das »Gesetz über Duldung bei Ausbildung 
und Beschäftigung« sieht für Betroffene, die 
eine erfolgreiche Arbeitsmarktteilhabe nach-
weisen können, eine so genannte »Beschäfti-
gungsduldung« vor, die einen »rechtssicheren 
Status« eröffnen soll. Abgesehen davon, dass 
ein Duldungsstatus alles andere als »rechtssi-
cher« ist, sind die Voraussetzungen für diese 
Beschäftigungsduldung derartig hoch, dass sie 
kaum jemand erfüllen wird. So ist eine durch-
gehende 18-monatige Vorbeschäftigungszeit 
mit einer faktischen Vollzeitstelle kaum gege-
ben. Für Alleinerziehende besteht zwar eine 
»Erleichterung«, nach der in den letzten 18 
Monaten nur im Umfang von 20 Wochen-
stunden eine Erwerbstätigkeit ausgeübt wor-
den sein muss. Da aber zudem der Lebensun-
terhalt eigenständig gesichert gewesen und 
auch zukünftig weiterhin gesichert sein muss, 
müssten auch Alleinerziehende bei einer Be-
schäftigung zum Mindestlohn annähernd eine 
Vollzeitbeschäftigung ausüben.

Daneben wird die Bedingung, vor Erteilung 
der Beschäftigungsduldung zwölf Monate im 
Besitz einer »normalen Duldung« gewesen zu 
sein – mit den damit verbundenen intensiven 
Abschiebungsbemühungen – dazu führen, dass 
nur sehr wenige Betroffene diese Vorausset-
zung erfüllen können. Der DGB spricht sich 
statt einer Beschäftigungsduldung für die Ein-
führung einer neuen Aufenthaltserlaubnis aus. 
Eine Absenkung der Voraussetzungen für eine 
derzeitig im Gesetz geregelte Aufenthaltser-
laubnis nach § 25 a oder b AufenthG wäre 
eine weitere sinnvolle Option.

z Maßlose Ausweitung von Haftgründen: 
Festnahmen von der Werkbank  
weg zu befürchten

Das »Geordnete-Rückkehr-Gesetz« sieht eine 
erhebliche Ausweitung von Gründen für Ab-
schiebungshaft oder »Ausreisegewahrsam« vor. 

Es kann zum Beispiel schon genügen, wenn 
die Person wiederholt, gegen die »Residenz-
pflicht«, im falschen Bundesland in Deutsch-
land angetroffen wird – also etwa wiederholt 
von Münster nach Osnabrück gefahren ist. 
Durch die Ausweitung von Gründen für eine 
Abschiebungshaft droht, dass Kolleginnen und 
Kollegen an der Werkbank verhaftet und in 
Abschiebungshaft genommen werden.

z Verbesserungen bei der Sprachförderung 
und Ausbildungsförderung werden durch 
Verschärfungen an anderen Stellen 
unwirksam

Das »Ausländerbeschäftigungsförderungsge-
setz« sowie das »Dritte Gesetz zur Änderung 
des Asylbewerberleistungsgesetzes« sehen er-
freulicherweise vor, den Zugang zu den Leis-
tungen der Ausbildungsförderung nach SGB 
III (abH – ausbildungsbegleitende Hilfen, 
AsA – assistierte Ausbildung, BvB – berufsvor-
bereitende Bildungsmaßnahmen) weitgehend 
vom Aufenthaltsstatus und Voraufenthaltszei-
ten zu entkoppeln und die Förderlücken bei 
Ausbildung von Personen mit Duldung und 
Gestattung weitgehend zu schließen. Dies wä-
ren wichtige Verbesserungen gerade für EU-
BürgerInnen und für Personen, die für eine 
Ausbildung einreisen (§§ 17, 38a).

Einschränkungen sollen allerdings weiterhin 
bestehen für Personen mit Aufenthaltsgestat-
tung: Vorgesehen ist weiterhin kein Anspruch 
auf Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) für diese 
Personengruppe (für Gestattete mit »guter 
Bleibeperspektive« bedeutet das eine Ver-
schlechterung zur jetzigen Rechtslage, § 132 
Abs. 1 SGB III). Der Lebensunterhalt soll 
während der Ausbildung über AsylbLG gesi-
chert werden. Integrationspolitisch besser wäre 
hier, die Förderlücke über SGB III (BAB) zu 
schließen und ggf. ergänzende AsylbLG-Leis-
tungen vorzuziehen. Da die BAB jedoch nicht 
existenzsichernd ist, scheint dies aus Gründen 
der Verwaltungsvereinfachung aus Sicht des 
DGB hier vertretbar.

Einschränkungen bestehen außerdem bei 
einer außerbetrieblichen Ausbildung: Voraus-
setzungen sollen künftig angelehnt sein an § 7 
Abs. 1 Satz 2 SGB II. Dadurch wird es weiter-
hin einen Ausschluss geben für bestimmte 
EU-Bürger, Geduldete und Gestattete.

Daneben ist eine Öffnung der berufsbezo-
genen Deutschsprachförderung vorgesehen: 
Mit Aufenthaltsgestattung soll nach sechs Mo-
naten Aufenthalt, bei »guter Bleibeperspek-
tive« auch schon vorher, ein Zugang bestehen. 
Aus Sicht des DGB sollte dies generell nach 
drei Monaten Aufenthalt möglich sein.

Geplant ist auch eine Öffnung der berufs-
bezogenen Deutschförderung für Geduldete: 
Eine Zulassung soll künftig möglich sein nach 
einer Arbeitssuchendmeldung bei der BA. Vor-
aussetzung hierfür ist jedoch ein »abstrakter 
Arbeitsmarktzugang«, der oftmals nicht gege-
ben ist (z. B. bei »Duldung mit ungeklärter 
Identität«.)

Ein großes Problem dabei ist: Anders als 
die berufsbezogene Deutschförderung sollen 
die Integrationskurse nicht geöffnet werden. 
Sie sind jedoch normalerweise Voraussetzung 
für die berufsbezogene Deutschsprachförde-
rung.

Ein weiteres zentrales Problem: Sämtliche 
Leistungen der Ausbildungsförderung nach 
SGB III sowie die berufsbezogene Deutschför-
derung sind an einen »abstrakten« Arbeits-
marktzugang gebunden. Das heißt: Personen 
mit Arbeitsverbot, die z.B. in den Landesein-
richtungen untergebracht sind, wegen einer 
Sanktion durch die Ausländerbehörde oder 
wegen einer »Duldung mit ungeklärter Identi-
tät«, bleiben von diesem Förderinstrument 
ausgeschlossen. Dies wird in erster Linie Ge-
stattete und Geduldete betreffen, insbesondere 
Jugendliche.

z Teilhabe am Arbeitsmarkt durch  
Wohnsitzauflage faktisch erschwert

In der Praxis hat sich bereits seit 2016 gezeigt, 
dass die Wohnsitzregelung nach § 12a Auf-
enthG für anerkannte Flüchtlinge keine För-
derung der Integration – insbesondere in den 
Arbeitsmarkt – zur Folge hat, sondern diesen 
erschwert: Wenn Betroffene bereits an einem 
anderen Wohnort einen Arbeitsplatz gefunden 
haben, dauert es oft viel zu lange, bis die 
Wohnsitzauflage tatsächlich aufgehoben ist. 
Bis dahin dürfen die Betroffenen formal noch 
nicht umziehen. Auf der anderen Seite verlan-
gen die Behörden häufig vor der Streichung 
der Wohnsitzauflage eine Lohnabrechnung, 
die naturgemäß erst nach Beginn einer Be-
schäftigung vorliegen kann. Dieser Zirkel-
schluss dürfte durch die geplanten Verschär-
fungen – insbesondere die künftig vorgesehene 
Zustimmung der Ausländerbehörde am neuen 
Wohnort und die Entfristung der Wohnsitzre-
gelung in § 12a AufenthG noch häufiger auf-
treten.

Die Wohnsitzregelung hat sich auch in der 
Vergangenheit eher als Instrument dargestellt, 
das Integration verhindert statt sie zu fördern.

z Förderlücke beim BAföG  
nicht geschlossen

Anders als im SGB III wird der Zugang zu 
BAföG nicht geändert: Hier ist der Zugang 
weiterhin an den aufenthaltsrechtlichen Status 
oder Voraufenthaltszeiten gekoppelt. Das be-
deutet: Der Ausschluss von BAföG-Leistungen 
soll für bestimmte EU-BürgerInnen, für Perso-
nen mit Aufenthaltsgestattung sowie z.B. mit 
§ 16b (Einreise für die schulische Berufsausbil-
dung) weiterhin bestehen bleiben. Hier be-
steht erheblicher gesetzlicher Änderungsbe-
darf.
* Annelie Buntenbach ist Mitglied des DGB-Bundesvor-
standes.

Geneigte Leserinnen und Leser,

»Ich mach Homeoffice, Chef, ich steh nicht 
auf«, sang der Liedermacher Friedemann Wei-
se 2012 auf seinem CD-Erstling »Friede allein 
zu Haus«. Dass Homeoffice tatsächlich ganz 
anders aussieht, darauf weist Peter Kern in der 
vorliegenden Ausgabe (S. 1) angesichts des 
EuGH-Urteils zur Zeiterfassung hin.

Auch wenn wir die Segnungen des digitalen 
Kapitalismus wie die vermeintliche Flexibilität 
ebenfalls skeptischer beäugen, als Friedemann 
Weise es augenzwinkernd tut, mussten wir die 
Erstellung des Juni-express größtenteils auch im 
Homeoffice erledigen und fragen uns nebenbei, 
wie wir es eigentlich je geschafft haben, diese 
Zeitung im Prä-Internet-Zeitalter fertigzustellen. 
Unser Frankfurter Büro entpuppte sich nämlich 
just in der Produktionsphase als eine Zeitma-
schine, die uns in eben jene Epoche zurückver-
setzt hat. Alles, was wir dorthin aus dem 21. 
Jahrhundert mitnehmen durften, war eine ande-
re zweifelhafte Segnung – die Betreuung durch 
Callcenter samt der Warteschleifen-Lullabies 
und die Abhängigkeit von Dienstleistern, deren 
Kommen ein ums andere Mal für »Morgen!« 
angekündigt wird. Auch nicht gut für die Home-
office-Romantik.

Aber kommen wir zu wichtigeren Malaisen: 
Gegen die Segnungen des Kapitalismus hat sich 
in den vergangenen zwei bis drei Jahren in der 
linken Gegenöffentlichkeit Deutschlands eine 
Debatte um eine »neue Klassenpolitik« entfal-
tet. Der express ist dazu bislang still gewesen, 
schlicht in dem Wissen darum, dass das, was 
wir hier publizieren und vorantreiben, stets und 
zu allen Zeiten Klassenfragen waren, sind und 
sein werden: The Dead don’t die (Jim Jar-
musch), aber manchmal ist es Zeit, der Tagwelt 
einen Besuch abzustatten: In einer Doppelre-
zension zu dem Sammelband aus dem Hause 
analyse & kritik und dem gleichnamigen Buch 
Bernd Riexingers (siehe auch das Interview mit 
Bernd Riexinger in express 12/2018) lässt  
Andreas Meinzer die Diskussion Revue passie-
ren (S. 9), und Alt-Redakteur Slave Cubela 
bespricht den Einwurf von Jung-Redakteur Tors-
ten Bewernitz (S. 11). Damit aber nicht genug: 
Im September werden wir Euch nach Frankfurt 
einladen, hauptsächlich, um mal mit Euch die 
Zukunft unseres Projekts zu besprechen, aber 
auch – als kleines Bonbon – um unser Unbeha-
gen mit der Debatte zu konkretisieren.

Bis dahin fließt allerdings noch viel Wasser den 
Main hinunter und es gibt bereits vorher eine 
feine Gelegenheit, die express-Redaktion und 
ihre Tradition live zu erleben: Denn andere For-
men von Klassenpolitik praktisch zu erproben, 
war auch immer Ansatz des Sozialistischen 
Büros, des SB, dessen Kind auch der express 
ist. Das SB wird dieser Tage 50 Jahre, und aus 
diesem Anlass laden wir und das SB Euch am 
13. Juli 2019 in das Frankfurter Medico-Haus 
zu unserer kleinen Jubiläumstagung »50 Jahre 
SB: neue, antiautoritäre, undogmatische Lin-
ke?« (siehe S. 16).

Das Alter des SB bringt es mit sich, dass liebe 
GenossInnen von uns gehen: Edgar Weick hat 
einen bewegenden Nachruf auf Gründungsmit-
glied Klaus Vack geschrieben (S. 13), der auch 
eine subjektive Geschichte des SB ist. Und diese 
Geschichte, die des SB wie die unsere und 
einer neuen, antiautoritären, undogmatischen 
Klassenpolitik geht weiter. Wir wünschen eine 
erbauliche Lektüre!

antipasti 
türkei: anhaltend hohe todesrate
Die Proteste beim Neubau des dritten Istanbuler 
Flughafens haben vor einigen Monaten kurzzeitig 
die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, bis sie und die 
Empörung über die äußerst repressive Reaktion des 
türkischen Staates wieder im allgemeinen Rauschen 
untergegangen sind: Lohnarbeit in der Türkei for-
dert regelmäßig hunderte Todesopfer. Wie die kur-
dische Zeitung Yeni Özgür Politika vom 11. Juni 
2019 unter Berufung auf Zahlen der Gesellschaft 

für Arbeitergesundheit und Arbeitssicherheit 
berichtet, starben allein im Mai diesen Jahres 163 
Menschen bei der Ausübung ihrer Arbeit, darunter 
zwölf Frauen, neun Kinder sowie sechs Flüchtlinge. 
Damit sind allein in den ersten fünf Monaten des 
Jahres 2019 bereits 716 Arbeits-Tote zu beklagen. 
Knapp ein Drittel der Fälle ereignete sich in der 
Landwirtschaft, ein Fünftel auf dem Bau, gefolgt 
von Transportwesen und Bergbau.

Br-wahl nazifrei?
Bei der baden-württembergischen Firma Adolf 
Würth GmbH & Co KG (7.200 Beschäftigte), Teil 
der Unternehmensgruppe Würth Group (global 

77.000 Beschäftigte) in Künzelsau soll erstmalig in 
der Unternehmensgeschichte ein Betriebsrat 
gegründet werden. Bislang lavierte sich das Unter-
nehmen mit einem selbst erfundenen »Vertrauens-
rat« ohne rechtliche Basis um eine BR-Gründung 
herum. Einem der Initiatoren der Betriebsratswahl 
wurde nun fristlos gekündigt, weil er über den 
Mailverteiler des Unternehmens Werbung für den 
zu gründenden Betriebsrat an alle MitarbeiterInnen 
schickte. Der enthaltene Video-Link soll Daten der 
EmpfängerInnen getrackt haben. Der Dienstwagen 
des Betroffenen wurde »zur Sicherung« abge-
schleppt.
Was wie ein typischer Fall von Union Busting klingt, 
ist jedoch etwas anders gelagert: Der BR-Wahl-Ini-

tiator ist Mitglied der AfD, soll Kontakt zu den 
rechten BR-Listen »Zentrum Automobil« haben 
und auch das mutmaßliche Tracking-System soll 
Daten an rechtsextreme Netzwerke weitergeleitet 
haben. Das wirft die Frage nach dem Motiv des 
Unternehmens auf: Weitere Betriebsratsfreiheit 
oder die Unterbindung rechtsextremer Strukturen 
im Betrieb? Sprecher der Firma betonen, dass das 
Unternehmen die Betriebsrats-Gründung unter-
stütze. Eine andere Gruppe von MitarbeiterInnen 
hat nun mit Unterstützung der IG Metall am 3. 
Juni 2019 eine Betriebsversammlung organisiert, 
die einen Wahlvorstand bestellt hat (Quellen: neu-
es-deutschland.de, tagblatt.de, zeit.de, faz.net, bnn.
de)
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Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisse, nichtöffentlichkeit, 
Vertraulichkeit – das klingt, 
als wären Betriebsräte per 
Gesetz dazu verpflichtet, über 
den Großteil ihrer tätigkeit zu 
schweigen. das Gegenteil ist 
der fall: die Geheimhaltungs-
pflicht wird in der praxis oft 
überschätzt. eine fundierte In-
formationspolitik gehört zum 
kern basisnaher Betriebsrat-
stätigkeit – und es gilt auch 
und vor allem in zeiten, in de-
nen Informationsweitergabe 
allein schon als whistle-
Blowing denunziert und von 

spezialisierten anwaltskanz-
leien zum union Busting ge-
nutzt wird. wir dokumentie-
ren aus dem lesenswerten 
Blog der Berliner firma »recht 
und arbeit«, die schulungen 
für Betriebs- und personalräte 
anbietet. 

Die Geheimhaltungspflicht ist in § 
79 BetrVG abschließend geregelt 
und gilt für Betriebs- oder Geschäfts-
geheimnisse. Sie gilt nie gegenüber 
Mitgliedern des Betriebsrates, des 
Gesamtbetriebsrates, des Konzernbe-

triebsrats und allen weiteren, in Satz 
4 aufgezählten innerbetrieblichen 
Institutionen. Damit ein Betriebs- 
oder Geschäftsgeheimnis vorliegt, 
müssen einige Voraussetzungen er-
füllt sein. Ist nur eine der Bedingun-
gen nicht erfüllt, so liegt kein Be-
triebs- oder Geschäftsgeheimnis 
vor – und somit auch keine Geheim-
haltungspflicht. Der Gesetzgeber 
stellt hier hohe Anforderungen, die 
selten erfüllt sind.

Die geheimzuhaltenden Tatsachen:
z müssen wettbewerblich relevant 

im Zusammenhang mit dem techni-
schen Betrieb oder der wirtschaftli-

chen Betätigung des Unternehmens 
sein.
z dürfen nicht offenkundig sein. 

Sind sie einem größeren Kreis 
bekannt oder ist es problemlos mög-
lich, an die Informationen zu gelan-
gen, so sind diese kein Geheimnis, 
und die Geheimhaltungspflicht ist 
hinfällig.
z müssen von der/dem Arbeitgeber/

in explizit als »geheimhaltungsbe-
dürftig« bezeichnet werden – und 
nicht etwa nur als »vertraulich«.
z müssen sich durch ein »berechtig-

tes wirtschaftliches Interesse« des/der 
Arbeitgebers/in an der Geheimhal-
tung auszeichnen. Das ist der Fall, 
wenn eine Veröffentlichung einen 
Nachteil oder den Verlust eines Vor-
teils gegenüber der Konkurrenz zur 
Folge hätte.

Von der Pflicht zu Geheimhaltung 
ist ein gesetzwidriges Verhalten im-

mer ausgeschlossen. Das bedeutet, 
dass Arbeitszeitverstöße, Steuerhin-
terziehung, Unterschlagung von So-
zialversicherungsbeiträgen etc. der 
Sache nach keine Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse sein können – 
auch wenn der ein oder andere Ar-
beitgeber das vielleicht gerne so hätte. 
Genauso wenig fallen die Folgen von 
unternehmerischen Maßnahmen für 
die Belegschaft darunter. Beruft sich 
eine Arbeitgeberin hier auf die Wah-
rung von Betriebs- und Geschäftsge-
heimnissen, so hat sie meist schlicht-
weg kein Interesse daran, die 
Belegschaft zu informieren, da diese 
sich ja wehren könnte.

»nichtöffentlichkeit« – ein 
missverstandener Begriff

Die Annahme einer weitreichenden 
Verschwiegenheitsverpflichtung re-

In der allgemeinen Rückschau auf 30 Jahre 
»Wiedervereinigung« wird erwartbar jede 
Menge Glorifizierung der »friedlichen 
Implosion«, hervorgebracht durch die 
Schwestern und Brüder BürgerInnen im 
Osten, aus öffentlich-rechtlichen (und pri-
vaten) Kanälen quellen. Berichte über 
Arbeits- und ArbeiterInnenkämpfe werden 
ebenso erwartbar – zumindest vor 23 Uhr – 
keine Rolle spielen. Dabei stehen sie oft in 
unmittelbarem Zusammenhang mit den 
Wende-Ereignissen, der »Abwicklung« ost-
deutscher Betriebe und damit vor allem mit 
der Treuhand-Politik der Jahre 1990 bis 
1994, die keineswegs unwidersprochen blieb 
und deshalb auch nicht für die Generalvikti-
misierung der Ostdeutschen taugt, wie sie 
derzeit als Generalerklärung für AfD-Unter-
stützerschaft herhalten muss. Der Arbeits-
kreis Geschichte sozialer Bewegungen Ost-
West hat nun sein mit Unterstützung der 
Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt 
erstelltes »Archiv sozialer Kämpfe in Ost-
deutschland nach 1990« online gestellt. Wir 
dokumentieren Auszüge aus einer umfang-
reichen Zeitungsrecherche zu Protest- und 
Widerstandsaktionen ostdeutscher Beleg-
schaften durch Dietmar Dathe. Renate 
Hürtgen steuert eine Einführung bei. (Siehe 
auch den Veranstaltungshinweis auf S. 15)

»Proleten-Power: Chef ausgesperrt« betitelte 
die taz am 27. Mai 1993 einen Artikel, in dem 
über eine dreiwöchige Aussperrung der Ge-
schäftsleitung durch die Belegschaft der Kugel-
lagerfabrik in Leipzig berichtet wurde. Diese 
Aktion war eine von Hunderten, die in den 
Jahren 1990 bis 1994 in Ostdeutschland statt-
fanden und die – trotz des gerade aufkom-
menden medialen Interesses an der Treuhand 
– wie die meisten anderen Widerstandsaktio-
nen von Belegschaften dieser Zeit fast verges-
sen sind. Kaum jemand erinnert sich noch an 
die bisher einmalige Streik- und Protestwelle 
im Osten, an die damit verbundene Hoff-
nung, der Übermacht der Treuhand Wider-
stand entgegen setzen zu können. Das passt 
nicht ins Bild vom gedemütigten und vom 
Westen über den Tisch gezogenen Opfer der 
deutschen Einigung, das derzeit die Zeitungen 
füllt. Selbst in ihren Erklärungen dafür, dass 
der Osten einen deutlich höheren Anteil an 
rechtsradikalen WählerInnen bei der Europa-
wahl verzeichnete, scheinen sich die Kommen-

tatorInnen inzwischen darin einig, dass dies 
auf die Erfahrungen der Ostdeutschen mit der 
neoliberalen Politik in den 1990er Jahren zu-
rückzuführen sei.

Tatsächlich hatte die brutale Privatisie-
rungspolitik der Regierung Kohl via Treu-
handanstalt in nur drei Jahren zur Deindustri-
alisierung einer ganzen Volkswirtschaft geführt 
– und damit zur Massenarbeitslosigkeit und 
massenhaften Verdrängung von ArbeiterInnen 
und Angestellten aus ihren angestammten Be-
rufen. Aber sind die damit verbundenen bio-
grafischen Brüche, die Ängste und Nöte, tat-
sächlich der »hauptsächliche Schlüssel« dafür 
– wie u.a. Wolfgang Engler sagt – dass die 
AfD heute »im Osten auf Landes- wie auf 
Bundesebene einen Wahlerfolg nach dem an-
deren verzeichnet«?1 Es erstaunt etwas, dass 
selbst kluge Geister sich mit diesem eindimen-
sionalen Erklärungsmuster begnügen, das viele 
andere Faktoren außer Acht lässt und keine 
Begründung dafür liefert, warum der ange-
staute und auf die Nachkommen übertragene 
Frust der Zu-kurz-Gekommenen ausgerechnet 
nach rechts ausschlägt. Die späte Rache der 
Opfer von Kohls falschen Versprechungen?

Neben solchen Verallgemeinerungen – als 
hätte es nicht auch eine beträchtliche Anzahl 
von Ostdeutschen gegeben, die mit dem Wes-
ten eine positive biografische »Wende« verbin-
den – lässt diese Rückschau auf die 1990er 
Jahre völlig außer Acht, dass, beginnend 1990, 
eine Protest- und Streikwelle über das ostdeut-
sche Land rollte, die ihresgleichen sucht. Eine 
ArbeiterInnengeneration, die bis dahin keine 
Streiks und autonome Proteste kannte, ge-
schweige denn selbst organisiert hatte, wehrte 
sich dagegen, unter die Räder der »wilden 
Marktwirtschaft« zu geraten; zunächst noch 
gegen die Zumutungen der DDR-Direktoren 
und bald schon gegen die Politik der Treu-
handanstalt. Eine Zeitungsrecherche von Diet-
mar Dathe zu den Streiks und sozialen Protes-
ten in Ostdeutschland zwischen 1990 und 
1994 erbrachte den erstaunlichen Befund von 
bis zu 80 Aktionen im Jahr; zählte man jene 
hinzu, die gar nicht erst in einer Zeitung regis-
triert wurden, weil die Beschäftigten nur für 
wenige Minuten gemeinsam vor das Werktor 
gezogen waren, kämen wir auf die dreifache 
Anzahl.2 Auffallend ist die Vielzahl und Breite 
der Protestformen wie Kundgebungen, De-
monstrationen, Mahnwachen, Blockaden, Be-
triebsbesetzungen und Streiks. Bemerkenswert 
auch, dass hier Streikformen wie »wilde 
Streiks« und politische Streiks angewendet 
worden sind, die eigentlich verboten waren, in 
jedem Fall den Rahmen westdeutscher Ge-

werkschaftspraxis überschritten; sie fanden 
häufig außerhalb rechtlich geregelter Tarif-
kämpfe statt. Ein weiteres Novum: Angesichts 
der Tatsache, dass in fast allen Betrieben zeit-
gleich die Privatisierungswelle lief, vernetzten 
sich die 1990 erstmalig in Ostdeutschland ge-
wählten Vertrauensleute und Betriebsräte und 
organisierten gemeinsame Aktionen.3

Wir wollen kein einseitiges Bild zeichnen 
und zugleich hinzufügen, dass diese Vernet-
zungen kaum über Anfänge hinausgingen, 
nicht zuletzt auch, weil nach zwei Jahren die 
aktiven Belegschaften entlassen oder auf ein 
Minimum geschrumpft waren; dass die meis-
ten Aktionen ihr Ziel nicht erreichten und – 
wie bekannt – die Massenentlassungen im Os-
ten allein vom Osten nicht aufgehalten werden 
konnten. Verschwiegen werden darf auch 
nicht, dass es in dieser Zeit zu ausländerfeind-
lichen Protesten in der DDR kam, zu Über-
griffen gegen AusländerInnen in den Betrieben 
und zu Schlägereien. Gefordert wurde in man-
chen Betrieben, dass die vietnamesischen oder 
andere VertragsarbeiterInnen als erste entlassen 
werden sollten.

Aber diese Aktionen in aller Widersprüchlich-
keit zu benennen, heißt nicht, sie nicht den-
noch als Ausdruck einer historisch außerge-
wöhnlichen Situation zu begreifen, die im 
Herbst 1989 mit einer basisdemokratischen 
betrieblichen »Wende« begonnen hatte und 
1990 in einen betrieblichen Abwehrkampf ge-
gen die Deindustrialisierung der ostdeutschen 

Industrie mündete. Die Ostdeutschen daran 
zu erinnern, scheint mir zwingend, um aus 
diesem peinlichen »Opferstatus« herauszu-
kommen, in dem sich Betroffene eingerichtet 
haben und in dem sie von Verständnis hei-
schenden PolitikerInnen aus allen Lagern be-
stätigt werden. Renate Hürtgen

das streik- und protestgeschehen 
im Jahre 1992

Auch im Jahre 1992 waren Betriebsbesetzun-
gen ein Mittel des Protestes. Verbanden sich 
die Ziele der Betriebsbesetzungen 1990/91 
häufig mit dem Kampf um eine »ordentliche 
Privatisierung«, die eine Sanierung und nicht 
die Schließung des Betriebes zur Folge haben 
sollte, mehrten sich nun  Besetzungen bereits 
privatisierter Betriebe. In unglaublicher Ge-
schwindigkeit folgten dieser ersten Privatisie-
rungswelle Stilllegungen ganzer Werke und 
Werkteile; Massenentlassungen, auch in Vor-
bereitung des Verkaufs seitens der Treuhand, 
erschütterten 1992 ganz Ostdeutschland.

Chronologie von Besetzungsaktionen:
z Die Besetzung des Walzwerkes Finow geht 

weiter! So entscheidet die Belegschaft auf einer 
Betriebsversammlung. Ihr Protest richtet sich 
gegen Pläne der Geschäftsführung, die Zahl 
der Arbeitsplätze weiter zu reduzieren. Grund 
hierfür sei die Verzögerungstaktik der Treu-
hand bei der Privatisierung (taz, 11. Februar 
1992).
z Die Besetzung der Wismarer Meeres-Tech-

nik-Werft (MTW) wird von rund 3.000 
Beschäftigten fortgesetzt. Aus Protest gegen 
die Werftenpolitik der Landesregierung und 
der Treuhandanstalt bewachen rund 150 
WerftarbeiterInnen das Betriebsgelände auch 
nachts. Wie der Aktionsausschuss mitteilt, ver-
halten sich die ArbeiterInnen diszipliniert und 
die Produktion läuft auf vollen Touren weiter. 
Es gibt viele Solidaritätsbekundungen, so vom 
Wismarer Senat, der SPD Mecklenburg-Vor-
pommern und den Rostocker WerftarbeiterIn-
nen, die ebenfalls ihre Neptun-Warnow-Werft 
besetzt hatten (NZ, 28. Februar 1992).
z Am dritten Tag der Betriebsbesetzungen in 

Mecklenburg-Vorpommern beteiligen sich 
mehr als 6.000 WerftarbeiterInnen daran. 
Nach den Werften in Wismar und Rostock 
haben auch die Rostocker Dieselmotorenwer-
ker ihren Betrieb besetzt, um den Paketverkauf 
der drei Schiffbau-Unternehmen an die Bre-
mer Vulkan AG zu erzwingen. Belegschaften 
zahlreicher west- und ostdeutschen Firmen 

»proleten-power: chef ausgesperrt«
Streiks und soziale Proteste in Ostdeutschland 1990 bis 1994 –  
von Renate Hürtgen und Dietmar Dathe*

Geheimrat Betriebsrat?
Rechtliches zur Informationspolitik von Betriebsräten
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sultiert oft aus einer Fehlinterpretati-
on des Begriffs »nichtöffentlich«. In 
§ 30 BetrVG und § 42 (1) BetrVG 
wird auf diesen Begriff Bezug ge-
nommen und die Nichtöffentlich-
keit von Betriebsratssitzungen und 
Betriebsversammlungen geregelt. 
Der Begriff Nichtöffentlichkeit be-
zieht sich ausschließlich auf den 
Kreis zugelassener TeilnehmerInnen 
zu Betriebsversammlung und Be-
triebsratssitzung. Bei Nichteinhal-
tung hat dies u. U. Folgen für die 
Wirksamkeit von Beschlüssen auf 
Betriebsratssitzungen. Nichtöffent-
lichkeit bedeutet kein Redeverbot 
über die Inhalte von Betriebsratssit-
zungen oder Betriebsversammlun-
gen! Im Gegenteil! Es ist die Pflicht 
eines Betriebsrates, die Belegschaft 
so umfassend wie möglich zu infor-
mieren. Gleichzeitig stärkt eine um-
fassende Informationspolitik das 

Vertrauensverhältnis zwischen Be-
triebsrat und Belegschaft.

worüber darf  
berichtet werden?

Betriebsratsmitglieder dürfen über 
fast alles berichten. Die einzigen Ein-
schränkungen betreffen:
z Betriebs- und Geschäftsgeheim-

nisse nach § 79 BetrVG
z Vertrauliche personelle Angele-

genheiten gemäß 
– § 82 (2) BetrVG Begleitung von 
Entgeltverhandlungen von Arbeit-
nehmerInnen 
– § 83 (1) BetrVG Begleitung von 
ArbeitnehmerInnen bei Einsicht in 
die Personalakte 
– § 99 (1) BetrVG Persönliche Ver-
hältnisse und Angelegenheiten von 
ArbeitnehmerInnen im Rahmen per-
soneller Einzelmaßnahmen

z Informationen, die dem Daten-
schutz unterliegen. Die Datenschutz-
grundverordnung muss also beachtet 
werden.

taktisches stillschweigen

Manchmal ist es aus taktischen 
Gründen ratsam, dass ein Betriebsrat 
über eine Angelegenheit zeitweise 
Stillschweigen bewahrt, beispielswei-
se wenn eine frühe Veröffentlichung 
dem Arbeitgeber nützen kann – das 
heißt aber nicht, dass hier eine recht-
liche Verpflichtung besteht. Und es 
bedeutet auch nicht, dass einzelne 
Betriebsratsmitglieder eine Schweige-
pflicht gegenüber ihrem Gremium 
haben oder die Absprache zum Still-
schweigen als eine Verpflichtung ge-
genüber dem Arbeitgeber betrachtet 

haben ihre Unterstützung zugesichert (NZ, 
29. Februar 1992). […]
z Aus Protest gegen die Treuhand besetzt die 

Belegschaft der Elektroschaltgeräte GmbH 
Grimma/Sachsen für zwei Tage ihren Betrieb. 
Die Treuhand hatte beschlossen, den Betrieb 
zum 30. Juni zu liquidieren (taz, 05. März 
1992).
z Im Juli sollen der Treuhand Belfa-R6-Batte-

rien übergeben werden. Diese stammen aus 
der zweitägigen Demonstrationsproduktion 
der in Kurzarbeit befindlichen Belfa-Mitarbei-
terInnen. Sie protestieren damit gegen die Art 
und Weise, wie die Treuhand die Stilllegung 
ihres Betriebes betreibt (BLZ, 10. Juli 1992).
z Die Belegschaft der Saxonia Schmiertech-

nik GmbH in Schwarzenberg/Sachsen hält im 
September 1992 den Betrieb besetzt. Der Pro-
test richtet sich gegen die beiden Geschäfts-
führer des Treuhand-Unternehmens, die einen 
weiteren Arbeitsplatzabbau planen (ND, 
11. September 1992).
z Das Chemiefaserwerk in Premnitz wird von 

den Beschäftigten aus Protest gegen geplante 
Massenentlassungen besetzt. Am Vortag hat 
die neue Eigentümerin des Betriebes, die 
Schweizer Alcor AG, die Kündigung aller Mit-
arbeiterInnen mitgeteilt. Vor dem Werkstor 
demonstrieren mehr als 3.000 Betriebsange-
hörige und AnwohnerInnen. Der Betriebsrat 
wirft der Treuhandanstalt vor, von der man-
gelnden Bonität des Erwerbers gewusst zu 
haben. Die Treuhand müsse die Fabrik zurück-
nehmen und einen neuen Investor suchen 
(BLZ, 25. September 1992).
z Für die Märkische Faser AG in Premnitz 

wird die Lage bedrohlich. Es wächst die Gefahr 
der Stilllegung des seit 72 Tagen besetzten 
Betriebes. Die Verantwortung für den Verlust 
der noch vorhandenen Arbeitsplätze läge dann 
bei der Treuhand, erklärt der Betriebsratsvorsit-
zende (ND, 4. Dezember 1992).
z Seit einer Woche ist die Sächsische Backwa-

ren GmbH Bautzen besetzt. Die Betriebsbeset-

zung solle solange weitergehen, bis die Exis-
tenz des Unternehmens gesichert sei. Die 
Besetzung durch die Belegschaften soll dazu 
dienen, Druck auf die Gespräche von NGG, 
Konkursverwalter und Kaufinteressenten aus-
zuüben (NZ, 9. Dezember 1992).
z Die Union Sächsischer Werkzeugmaschinen 

GmbH Chemnitz wird von der Belegschaft 
besetzt. Die Aktion richtet sich gegen den 
Beschluss der Gesellschafter, das Werk zu ver-
kaufen und die Produktion in ein Schwester-
unternehmen nach Gera zu verlegen. Die 
Treuhand teilt indes mit, dass die Käufer 
damit gegen den Vertrag verstoßen, der die 
Weiterbeschäftigung der Belegschaft vorsieht. 
Man werde deshalb auf die vereinbarten Ver-
tragsstrafen bestehen (BLZ, 23. Dezember 
1992). […]

Chronologie weiterer Proteste:
z Aus Protest gegen die Art und Weise des 

Verkaufs ostdeutscher Werften haben einige 
hundert WerftarbeiterInnen eine vielbefahrene 
Straßenkreuzung in der Innenstadt von Wis-
mar blockiert. Die IGM will mit großräumi-
gen Straßenblockaden und öffentlichen 
Betriebsversammlungen ihre Protestaktionen 
landesweit fortsetzen. In Rostock haben 
MetallerInnen zur Blockade des wichtigsten 
Verkehrsknotenpunktes der Stadt aufgerufen. 
Es wird erwartet, dass sich auch Gewerkschaf-
terInnen aus anderen Betrieben einfinden 
(ND, 16. März 1992). (...)
z Die Auseinandersetzungen um die ostdeut-

sche Schifffahrtsindustrie führen direkt zur 
Initiative Ostdeutscher und Berliner Betriebsräte, 
Personalräte und Vertrauensleute: Am 25./26. 
April 1992 organisiert der Betriebsratsvorsit-
zende der Deutschen Seereederei, der zugleich 
Vorstandsmitglied im Bündnis 90 ist, zusam-
men mit dem DGB-Vorsitzenden Rostocks 
eine wirtschaftspolitische Tagung des Bündnis 
90. Dieser regionale Betriebsräte-Kreis hat am 
Gründungsprozess der Initiative, neben den 
Berlinern und dem Arbeitskreis der Betriebs-
räte im mitteldeutschen Chemiedreieck, ent-
scheidenden Anteil (BLZ, 22. Juni 1992). […]
z Gegen Betriebsstilllegungen und weitere 

Entlassungen demonstrieren mehr als 200 
Betriebsräte ostdeutscher Unternehmen vor der 
Zentrale der Treuhandanstalt in Berlin. Treu-
hand-Präsidentin Breuel äußert nach einem 
Gespräch Verständnis für die Proteste. Das 
Gespräch mit der gewerkschaftlich nicht unter-
stützten Betriebsräteinitiative solle fortgesetzt 
werden (NZ, 1. Juli 1992).[…] Der DGB und 

seine Einzelgewerkschaften halten Distanz zu 
einer »sogenannten Betriebsräte-Bewegung«, 
die doch erst aufgrund des Versagens der 
Gewerkschaftszentralen entstanden ist.
z Neben solchen Aktionen setzen zahlreiche 

Betriebe 1992 die bekannten Protest- und 
Streikaktionen fort: Einige Hundert Thüringer 
ArbeitnehmerInnen demonstrieren in Erfurt 
gegen die Vernichtung von Arbeitsplätzen und 
für einen Kurswechsel in der Treuhandpolitik. 
[...]
z Mit einer halbstündigen Sperrung der Fern-

straße von Gotha nach Suhl verlangen die 
Beschäftigten der Ohra-Wohnraumleuchten 
GmbH von der Treuhand, das Unternehmen 
zu erhalten. Die MitarbeiterInnen, die seit 
Monaten keinen Lohn erhalten haben, fordern 
die Rücknahme der Firma durch die Treuhand 
sowie die spätere Übernahme durch die Beleg-
schaft (NZ, 29. Juli 1992).
z Ihre Forderungen nach dem Erhalt von 

Arbeitsplätzen bekräftigen mehr als 500 
Beschäftigte aus Thüringer Metallbetrieben 
mit der halbstündigen Blockade eines Auto-
bahnzubringers sowie einer Demonstration 
vor der Erfurter Treuhand-Niederlassung. [...]
z Mit einer öffentlichen Betriebsversamm-

lung und einem Marsch durch die Stadt pro-
testieren Freitaler EdelstahlwerkerInnen und 
ihre Familien gemeinsam mit vielen anderen 
EinwohnerInnen gegen die Liquidationspläne 
des Stahlstandortes Freital durch die Treuhand 
(ND, 8. September 1992).

Aus Protest gegen die geplante Schließung 
der Edelstahlwerke Freital GmbH besetzen zu-
dem rund 1.000 MetallarbeiterInnen für drei 
Stunden den Dresdner Flughafen. Die Aktion 
wird erst beendet, nachdem Ministerpräsident 
Biedenkopf seine Unterstützung gegen die Be-
triebsabwicklung zugesagt hat (NZ, 17. Sep-
tember 1992).
z 900 PremnitzerInnen protestieren in Berlin 

vor der Treuhandanstalt gegen die drohende 
Stilllegung der Märkischen Faser AG. Wäh-
rend der Kundgebung, der größten, die bisher 
ein Betrieb vor der Treuhandanstalt organisiert 
hat, gab es Sprechchöre wie »Premnitz ist 
hier – Breuel vor die Tür!«. Erst nach andert-
halb Stunden ohrenbetäubenden Protestes 
erscheint ein THA-Vorständler, der nichts ver-
spricht (ND, 7. Oktober 1992). […]

Mehrere hundert Beschäftigte der Umform-
technik GmbH Erfurt verlangen vor dem Ge-
bäude der Thüringer Landesregierung den 
Fortbestand des Unternehmens sowie die Si-
cherung der Arbeitsplätze. Über die Zukunft 
des Unternehmens solle mit Vertretern der 
Landesregierung und der Treuhand verhandelt 
werden (NZ, 28. November 1992).
z 6.000 MitarbeiterInnen und Betriebsräte 

aus Sachsen bereiten Treuhand-Präsidentin 
Breuel auf dem Leipziger Messegelände einen 
heißen Empfang. Mit Plakaten wie »Treu-
hand – Totengräber der ostdeutschen Betrie-
be« starten sie ihren eigenen »Messerundgang« 
über  eine Messe, auf der sich Treuhand-
Unter nehmen präsentieren (ND, 4. Dezember 
1992).

z Mit ihrer bisher größten gemeinsamen 
Aktion protestieren ostdeutsche Betriebsräte 
und Belegschaften in Berlin gegen die Politik 
der Treuhand. Etwa 400 VertreterInnen aus 
Treuhandbetrieben aller neuen Länder ziehen 
durch die City zur Zentrale. Zur Abschluss-
kundgebung werden rund 2.000 Teilneh-
merInnen erwartet (taz, 16. Dezember1992).
z Ende 1992 beginnt mit einer ersten 

Schachtbesetzung im Kaliwerk Bischofferode 
ein monatelanger Arbeitskampf, der endlich 
auch in der Öffentlichkeit Beachtung finden 
sollte: Kalikumpel am Heiligabend im Schacht. 
Auch Priester bei Protest gegen geplante Schlie-
ßung des Werkes Bischofferode (NZ, 24. Dezem-
ber 1992).

* Renate Hürtgen ist Historikerin und im Arbeitskreis 
Geschichte sozialer Bewegungen Ost West aktiv. 
Dietmar Dathe war Mitglied im Bündnis Kritischer 
GewerkschafterInnen Ost/West.

https://geschichtevonuntenostwest.wordpress.com/ 
soziale-kaempfe-in-ostdeutschland-nach-1990/
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Auf der Webseite des AK Geschichte sozia-
ler Bewegungen Ost West gibt es den Reiter 
»Archiv sozialer Kämpfe in Ostdeutschland 
nach 1990«; hier befinden sich die Recher-
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schen Betriebs- und Personalratsinitiative 
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nis Kritischer GewerkschafterInnen Ost West.
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Stand „Trauma“ ursprünglich auch 
für eine gesellscha� liche Aner-
kennung psychischer Folgen von 
Krieg, Flucht und Vertreibung, 
lassen sich aktuell – im genauen 
Gegenteil – ausgerechnet die von 
gesellscha� lichem Elend Betrof-
fenen zu Trägern von Verantwor-
tung ihrer eigenen Umgestaltung 
machen. 
Wer sich an den gesellscha� li-
chen Verhältnissen stört, also in 
Reaktion auf äußere Gewalterfah-
rungen leidet, der kann jetzt, erst 
theoretisch, dann aber auch ganz 
praktisch, selbst zu einer „Störung“ 
und einer „Gefahr“ der herrschen-
den Verhältnisse werden.
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Die Relevanz der Logistik in  derzeitigen 
gewerkschaftlichen und gewerkschaftsna-
hen Debatten basiert u.a. auf der These, 
dass diese zu einer Neuorganisation des 
Kapitals führe, in der »Cluster«, »Hubs« 
oder »Choke Points« (Knotenpunkte) ent-
ständen, die »hochgradig verwundbar 
durch Arbeitsunterbrechungen« (Kim Moo-
dy in express 1-2/2018) seien. Doch daraus 
ergibt sich keineswegs automatisch eine 
kohärente Strategie der Beschäftigten in 
diesen Lieferketten – schon gar nicht, 
wenn sie zu einem großen Teil als Klein-
unternehmer arbeiten. Jörg Nowak zeigt 
am Beispiel des Streiks der brasilianischen 
Trucker im Mai 2018, warum ein blo-
ckierter Choke Point noch keine Revoluti-
on macht. Wer sich an die Kreiselblocka-
den der französischen Gelbwesten erinnert 
fühlt und an die hitzig geführte Debatte 
über deren politische Ausrichtung, ahnt 
bereits, worum es geht.

Diskussionen über die Macht von ArbeiterIn-
nen in Transport und Logistik kommen schnell 
auf die sogenannten »choke points« zu spre-
chen: die Möglichkeit, entscheidende Punkte 
des Warentransports zu blockieren. Diese an 
der Zirkulation ansetzende Macht wird nicht 
selten von Produktionsmacht unterschieden, 
obwohl Marx im zweiten Band des Kapital u.a. 
am Beispiel des Transports von Kohle aus einer 
Mine an die Oberfläche deutlich macht, dass 
dies nichts anderes als der Transport von Wa-
ren zum Ort ihres Verkaufs sei. Daher seien 
Transport und Logistik eben letztlich auch Teil 
der Produktion. Von einer zunehmenden Be-
deutung der Zirkulation gegenüber der Pro-
duktion, wie einige linke AkademikerInnen be-
haupten, kann also keine Rede sein. Angesichts 
der enormen Zunahme des Welthandels erst 
seit den 1980er Jahren und dann noch einmal 
seit den 2000er Jahren sind aber Transport und 
Logistik durchaus wichtiger geworden. Häfen, 
Flughäfen und andere Infrastrukturinvestitio-
nen boomen weiterhin.

 logistische macht und 
machtlose arbeiterInnen?

Die Behauptung, dass »logistische Macht« den 
ArbeiterInnen neue Wunderkräfte verleiht, 

steht aber dem Befund entgegen, dass in fast 
allen Bereichen von Transport und Logistik – 
also Hafenarbeit, Fahrtransport, Paketdienste, 
Lagerarbeit, Eisenbahn und Flughäfen – sich 
die Arbeitsbedingungen kontinuierlich ver-
schlechtert haben. Warum wird diese Macht 
nicht effektiv angewendet? Liegt dies nur an 
der Zersplitterung von ArbeiterInnen in ver-
schiedenen Firmen und Branchen oder am 
Hickhack konkurrierender Gewerkschaften 
um Mitglieder? Erste Erfolge von migranti-
schen ArbeiterInnen in Lagerhäusern in Nord-
italien zwischen 2011 und 2014 konnten 
Lohnerhöhungen, kürzere Arbeitszeiten und 
Lohnnachzahlungen durchsetzen (Curcio/
Roggero 2018). Die Logistikfirmen antworte-
ten darauf zum Teil mit einer Verlagerung der 
Produktion und hauptsächlich mit neuen 
Technologien, die die Zahl der ArbeiterInnen 
reduzierten. Die Bewegung in Norditalien ge-
riet an Grenzen, da sich LagerarbeiterInnen 
und TruckerInnen nicht gemeinsam organi-
sierten, und die Bewegung auf den Logistik-
Sektor beschränkt blieb (ebd.). Dann stellt 
sich jedoch die Frage, was am Logistiksektor 
so besonders ist, wenn über ihn hinausgegan-
gen werden muss. Aus den USA hingegen 
kommen positivere Nachrichten: Dort konn-
ten TruckerInnen, die formell Selbständige 
sind, an vielen Orten erfolgreich die Einstu-
fung als Lohnabhängige durchsetzen und La-

gerarbeiterInnen konnten Verbesserungen der 
Arbeitsbedingungen erreichen (Jaffee/Bens-
man 2016). Während die Konflikte in Nord-
italien von Basisgewerkschaften und mit einem 
großen Anteil an Selbstorganisierung geführt 
werden und in den USA meistens von etablier-
ten Gewerkschaften, wurde der Truckerstreik 
in Brasilien im Mai 2018 zum überwiegenden 
Teil autonom über Whatsapp und Facebook 
organisiert. Es gab zwar einen ursprünglichen 
Streikaufruf der korporatistischen Berufsverei-
nigung Associação Brasileira de Caminhoneiros 
(ABCAM), welcher der Streik jedoch schnell 
aus der Hand glitt, wie VertreterInnen von 
ABCAM selbst einräumen. Hier war das Be-
sondere, dass der Streik einer Berufsgruppe 
nicht nur in der Lage war, das ökonomische 
Leben für elf Tage komplett lahmzulegen, son-
dern dass andere Teile der Gesellschaft, und 
hier besonders die ÖlarbeiterInnen, sich dem 
Streik anschlossen.

 

trucker in Brasilien: 
750 Blockaden mit 300.000 
lastwagen

Das enorm große Blockadepotential der Tru-
cker in Brasilien konnte jedoch nur schwerlich 
zielgerichtete politische Wirkung entfalten, da 
es zwar jede Menge Selbstorganisierung, aber 
wenig Koordinierung gab. Es gab einige Be-
rufsverbände, die mit der Regierung verhan-
delten, andere nicht, und der größte Teil der 
Streikenden bestand aus sogenannten autono-
men Truckern (»autonomos«), also aus Schein-
selbständigen, die oft durch niemanden vertre-
ten werden. Insofern zeigt dieser Streik, dass 
das bloße Potenzial einer Blockade bzw. selbst 
eine erfolgreiche Blockade noch keine Macht 
ausübt.

Die unmittelbaren Anlässe des Trucker-
streiks 2018 waren der hohe Ölpreis und die 
2017 installierte neue Preispolitik des halb-
staatlichen Ölunternehmens Petrobras. Diese 
hatte Veränderungen des Ölpreises auf den in-
ternationalen Märkten im täglichen Wechsel 
an die KonsumentInnen weitergegeben. Das 
führte dazu, dass Trucker ihre Preise nicht pla-
nen konnten, da Transportverträge im Voraus 
geschlossen werden und insofern die laufenden 
Kosten im Ungewissen blieben. Dieser for-
melle Anlass des Streiks verdeckt jedoch tiefer 
liegende Probleme: 2012 und 2013 hatten ver-
schiedene Bundesstaaten versucht, aus Grün-
den der Effizienz und Ökologie die Lastwa-

genflotte zu modernisieren, indem sie 
Subventionen für den Kauf neuer Laster anbo-
ten. In der Praxis hat dies aber dazu geführt, 
dass mehr Trucker in den Markt eingestiegen 
sind und es so zu einem Überangebot von 
Lastwagen und FahrerInnen kam. Als Brasilien 
dann ab 2014 in eine seitdem anhaltende 
Wirtschaftskrise eintrat und die Transportvo-
lumina zurückgingen, fielen die Transport-
preise deutlich. Seitdem zahlen Trucker in Bra-
silien, um zu arbeiten. Schätzungen gehen für 
den Mai 2018 von einer Lücke von 12,6 Pro-
zent zwischen Kosten und Einnahmen aus. In 
anderen Worten: Die Trucker waren zu 
schlecht organisiert, um ihre steigenden Kos-
ten an die Auftraggeber weiterzureichen.

Hinzu kommen jede Menge notorischer 
Probleme der mangelhaften Infrastruktur in 
Brasilien wie überfüllte und schlecht instand 
gehaltene Straßen, kaum Rastplätze und 
Werkstätten auf extrem langen Strecken, Un-
fälle aufgrund überladener Laster sowie Über-
fälle und Diebstahl von Frachtgut. Wird in der 
kritischen Literatur zur Logistik die lückenlose 
Überwachung von Arbeit oft als zentrales Pro-
blem benannt, zeigt sich hier das Gegenteil: 
Die Abwesenheit von staatlichen oder sonsti-
gen Institutionen und von Infrastruktur auf 
den langen Fahrtstrecken ist eines der zentra-
len Probleme für die ArbeiterInnen. Zentrale 
Strecken wie die Bundesstraße BR-163, auf 

»choke points« und der streik der 
trucker in Brasilien
Eine Warnung vor Kurzschlüssen in der Logistikdiskussion – von Jörg Nowak*

wird. Eine Ausnahme gilt selbstver-
ständlich, wenn die verschwiegenen 
Äußerungen Straftaten darstellen, 
wie beispielsweise die Verletzung von 
Privatgeheimnissen, Beleidigung 
oder Verleumdung. Weiterhin darf 
durch die Äußerung die Funktions-
fähigkeit des Betriebsrates oder seine 
Arbeit nicht beeinträchtigt werden.

recht auf freie 
meinungsäußerung

Weiter gilt für Betriebsratsmitglieder 
das Recht auf freie Meinungsäuße-
rung. Entgegen einer weit verbrei-
teten Ansicht dürfen Betriebsrats-
mitglieder über Beschlüsse be ri-
chten – auch wenn sie beispielsweise 
in einem bestimmten Punkt von der 
Mehrheit abweichend beschlossen 

haben oder wenn sie eine andere Po-
sition als das Gremium vertreten 
bzw. sich das Gremium ihren Vor-
schlägen nicht anschließen wollte. 
Genauso wenig gilt eine Schweige-
pflicht, wenn ein Betriebsratsgremi-
um gegen das Betriebsverfassungs-
gesetz verstößt und sich einzelne 
Betriebsratsmitglieder deshalb an ei-
nen Rechtsbeistand wenden und die 
Angelegenheit gegenüber Beleg-
schaft und Gewerkschaft öffentlich 
machen möchten.

schweigepflicht ist eher 
die ausnahme

Wenn Ihr unsicher seid, ob ein Be-
triebs- oder Geschäftsgeheimnis vor-
liegt, holt Euch Rat bei einer Ge-
werkschaft oder einem Rechts bei-
stand. Zusammenfassend lässt sich 
sagen, dass die Schweigepflicht recht-

lich gesehen in der Betriebsratsarbeit 
eher die Ausnahme ist und im Sinne 
einer basisnahen Betriebsratsarbeit 
auch nicht zur Regel werden sollte. 
Das Bundesarbeitsgericht stellte be-
reits 1967 fest: »Im Allgemeinen be-
steht keine Pflicht der Betriebsrats-
mitglieder, über den Verlauf von 
Betriebsratssitzungen Stillschweigen 
zu bewahren. Eine solche Schweige-
pflicht ist vielmehr nur bei Vorliegen 
besonderer Umstände zu bejahen.«

Quelle: Blog von Recht und Arbeit –
 Basiswissen für Betriebsräte, 

www.b.rechtundarbeit.net,
 veröffentlicht am 15. Januar 2019
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Als ich vor Kurzem das Buch von 
Rutger Bregman (Utopien für Realis-
ten) las, fiel mir der Hinweis auf die 
Untersuchung einer australischen 
Autorin auf. Unter dem Titel »5 Din-
ge, die Sterbende am meisten bereu-
en« gab sie Gespräche, als damalige 
Krankenschwester, mit todkranken 
Patienten  wieder. Diese bereuten fast 
durchgehend, »dass sie nicht ihr eige-
nes Leben gelebt hatten, sondern ei-
nes, das ihre Umwelt von ihnen er-
wartet hatte« (S. 257), und dass sie 
sich wünschten, nicht so hart gear-
beitet zu haben. Diese Aussagen 

dürften in den meisten Ländern der 
Erde ähnlich sein. Die Unzufrieden-
heit mit der Gestaltung der eigenen 
persönlichen und beruflichen Ent-
wicklung wird am Ende des Lebens 
besonders klar. Einwirkungen von 
vielerlei gesellschaftlichen Instanzen 
und Strukturen (Eltern, Schule usw.) 
lassen eigene Wünsche und Vorstel-
lungen nur selten zur Geltung brin-
gen und führen in eine Abhängigkeit 
erwerbsarbeitsmäßiger oder sozial-
rechtlicher Strukturen, die das weite-
re Leben prägen.
Diese Abhängigkeit ist politisch ge-

wollt, da sie die Privilegien der herr-
schenden Klasse festigt, indem mit 
Hilfe eines scheinbar alternativlosen 
Erwerbsarbeitssystems der gesell-
schaftlich geschaffene Reichtum in-
dividuell angeeignet wird. Die jetzt 
so gepriesene Vollbeschäftigung führt 
deshalb auch nicht zu mehr Wohl-
stand für alle, sondern zu vermehrter 
Ungleichheit – weil sie auf einer Aus-
weitung prekärer, schlecht bezahlter 
Tätigkeiten für viele beruht. Je offen-
sichtlicher eine solche Entwicklung 
ist, desto dringender benötigt es, wie 
bei allen unfreien Gesellschaftsfor-

mationen, Machterhaltungsmecha-
nismen ideologischer, materieller 
oder militärischer Art.
Insbesondere in den westeuropäi-
schen Demokratien spielt die Sozial-
politik eine herausragende Funktion. 
Soziale Sicherheiten sind zwar auch 
erkämpfte Rechte der Arbeiterbewe-
gung, gleichzeitig repräsentieren sie 
Interessen der ökonomisch Mächti-
gen, um die Konsequenzen der Ir-
rungen des Kapitals abzufedern, An-
passungsprozesse an strukturelle 
Veränderung zu unterstützen sowie 
Spaltungslinien zwischen Arbeiten-
den und SozialleistungsbezieherIn-
nen zu intensivieren. Voraussetzung 
und Ziel aktueller Sozialpolitik ist die 
Verwertung (soweit es noch möglich 
ist) von Arbeitskraft und die Auf-
rechterhaltung des sozialen Friedens. 
Erwerbsarbeit oder Sozialleistungen, 
die im direkten oder indirekten Zu-

sammenhang mit Erwerbsarbeit ste-
hen (z.B. Altersrente/Arbeitslosen-
geld I und II) sind wesentlicher 
Stabilisator kapitalistischer Verhält-
nisse.  Der Zwang zur Lohn- und Er-
werbsarbeit zementiert nicht nur 
Klassenverhältnisse und soziale Un-
gerechtigkeit, sondern formt auch 
ein »verkehrtes« Bewusstsein der be-
troffenen Klasse, indem Lohnarbeit 
als unumstößliche Grundexistenz des 
Menschen außerhalb jeglicher Infra-
gestellung fungiert. Wer einer derma-
ßen internalisierten Arbeitsmoral 
aufsitzt (oder besser systematisch in-
doktriniert wird) diskriminiert nicht 
nur ein anderes, außerhalb des kapi-
talistischen Lohnsystems mögliches 
Tätigsein, sondern rechtfertigt zu-
dem (möglicherweise auch unbe-
wusst) seine eigene Ausbeutungs-

der vor allem Soja und Mais zu den nördli-
chen Häfen gebracht werden, sind immer 
noch nicht vollständig asphaltiert und verwan-
deln sich bei Regen (also von Januar bis April) 
von Sandstrecken in Schlamm.

 

fehlender schienenverkehr = 
großes Blockadepotenzial … 
und überfüllte straßen

Eine korporatistische Organisation ist die AB-
CAM, als Teil der CNT (Confederação Nacio-
nal do Transporte), die etwa 500.000 meist au-
tonome Trucker vertritt und damit die größte 
Organisation der Branche ist. Hierbei handelt 
es sich nicht um eine Gewerkschaft, sondern 
eher um eine semi-staatliche Standesorganisa-
tion, die aber dennoch Belange der Trucker 
gegenüber der Regierung vertritt. Diese hatte 
die Regierung in den Wochen vor dem Streik 
bereits auf die Probleme aufmerksam gemacht, 
jedoch mit wenig Erfolg. Schließlich rief AB-
CAM per Facebook zu einem Streik auf, bei 
dem die Trucker zuhause bleiben sollten. Der 
Streikaufruf vom 18. Mai 2018 für einen 
Streik ab dem 21. Mai verselbständigte sich 
schnell, und am 21. Mai begannen in ganz 
Brasilien riesige Straßenblockaden. Um die 
Relevanz des LKW-Verkehrs für Brasilien ein-
zuschätzen, muss man wissen, dass in Brasilien 
ein weit geringerer Teil von Waren auf anderen 
Transportwegen befördert wird als in anderen 
Ländern. Sowohl im globalen Norden wie Sü-
den werden durchschnittlich 40 Prozent der 
Waren auf der Schiene transportiert, in Brasi-
lien sind es lediglich 15 Prozent. LKWs trans-
portieren in den meisten Ländern zwischen 30 
und 40 Prozent der Waren, in Brasilien sind es 
65 Prozent. Dies führt nicht nur zu ökologi-
schen Problemen und einer Überlastung der 
Straßen, sondern auch zu hohen Kosten: In 
den USA wenden Unternehmen im Durch-

schnitt acht Prozent ihrer Kosten für Transport 
auf, in Brasilien sind es etwa zwölf Prozent.

Bezeichnend war, dass die Regierung Non-
Stop-Verhandlungen mit zwölf verschiedenen 
Verbänden führte, von denen einige auch 
Transportunternehmen vertraten. Eine 
Schwierigkeit der Verhandlungen bestand da-
rin, dass bei den autonomen Truckern und 
den Transportunternehmen unterschiedliche 
Interessen bestehen. 2017 wurden in Brasilien 
490.000 autonome Trucker, 322 Kooperativen 
und 150.000 Transportfirmen gezählt (CNT 
2018). 80 Prozent der Fracht wird von den 
Autonomen transportiert, und lediglich 15 
Prozent von den Firmen, was die hohe Bedeu-
tung der Solo-Selbständigen zeigt. Diese sind 
nicht zuletzt billiger für die Auftraggeber. Die 
Transportfirmen fahren mit größeren Trucks 
als die Autonomen – ihre Fracht ist im Durch-
schnitt zehnmal so schwer. Zugleich gehört die 
Hälfte der Fahrzeuge aller Transportfirmen zu 
großen Firmen, was auf eine starke Konzentra-
tion hindeutet.

 

ÖlarbeiterInnen und andere 
transportarbeiterInnen 
streikten mit

Bereits nach wenigen Tagen wurde eine Eini-
gung zwischen Regierung und einigen Organi-
sationen der Trucker und Transportfirmen ver-
kündet, die aber keinerlei Auswirkung auf die 
Blockaden hatte, da sie nur mit einem Teil der 
Verbände abgeschlossen worden war. ABCAM 
als größter Verband verließ mehrfach unter 
Protest die Verhandlungen. Zudem war die 
ABCAM nicht wirklich in der Lage, die auto-
nomen Trucker effektiv zu vertreten, da diese 
während des Streiks ihre eigenen Netzwerke 
bildeten und sich nicht mit der ABCAM ab-
sprachen. Auch die beständig wiederholte An-
kündigung, das Militär einzusetzen, hatte 
keine Auswirkung auf die Blockaden. In der 
Öffentlichkeit hatte der Streik eine enorm 
hohe Unterstützung, obwohl nach wenigen 
Tagen in vielen Orten Medikamente und Le-
bensmittel fehlten.

Schnell hatten sich viele andere Gruppen 
wie TaxifahrerInnen, MotorradkurierInnen 
und Leute aus der Nachbarschaft den über das 
ganze Land verteilten Blockaden angeschlos-
sen, die meist aus quer gestellten Lastwagen 
bestanden und große Häfen, wichtige Auto-
bahnen, Autobahnkreuze usw. blockierten. 
Schätzungen gehen davon aus, dass sich etwa 
300.000 Trucker mit ihren Fahrzeugen an 
mehr als 700 Blockaden beteiligten. Vor allem 
im Agrobusiness mussten mangels Futter rela-
tiv bald viele Tiere notgeschlachtet werden. 
Zeitweilig Schlagzeilen machte die Forderung 
einiger Trucker, dass das Militär politisch ein-
greifen sollte – trotz 21 Jahren Diktatur von 
1964 bis 1985 ist das Militär in der brasiliani-
schen Bevölkerung noch immer eine der ange-
sehensten Institutionen. Weder war wirklich 
klar, was das Militär tun sollte – implizit die 
unpopuläre neoliberale Regierung von Temer 

beseitigen – noch war klar, wie viele der Tru-
cker diese Forderung vertraten. Einer der am 
meisten rechts stehenden Kandidaten für die 
anlaufenden Präsidentschaftswahlen, der jet-
zige Präsident Jair Bolsonaro, hatte den Streik 
erst entschieden unterstützt und die Unter-
stützung dann nach einer Woche zurückgezo-
gen. Dennoch gelten Teile der Trucker als Teil 
seiner popularen Basis.

Da der Ölpreis ein Auslöser des Streiks war, 
gab es einige Trucker, die die Privatisierung des 
Staatskonzerns Petrobras forderten – in der 
Hoffnung, dass dies zu niedrigeren Ölpreisen 
führen könnte. Eine andere Forderung richtete 
sich auf die Senkung der Benzinsteuern. Die 
Prominenz von Petrobras in der Debatte um 
den Truckerstreik veranlasste deren Mitarbeite-
rInnen dazu, sich am 30. Mai dem Streik an-
zuschließen. Sie gehören zur Linken unter den 
organisierten ArbeiterInnen, etwa die Hälfte 
der ÖlarbeiterInnen sind aus der der Arbeiter-
partei PT nahestehenden Föderation CUT 
ausgetreten und haben unabhängige linke Ge-
werkschaften gebildet. Der Streikaufruf wurde 
trotz eines Verbots umfassend befolgt. Ein 
wichtiges Ziel war, die Diskussion um die Po-
litik der Petrobras zu beeinflussen, was auch 
Erfolg hatte. Der Streik der ÖlarbeiterInnen 
wurde aufgrund des Verbots zwar nach zwei 
Tagen abgebrochen, parallel zum Abbröckeln 
der Blockaden der Trucker, hatte aber dennoch 
den Effekt, dass der Präsident von Petrobras, 
Pedro Parente, zurücktreten musste. Er war für 
die neue Preispolitik der täglichen Anpassung 
verantwortlich. Im Hintergrund steht hier die 
seit Jahren schwelende Diskussion über die 
Privatisierung der Petrobras – diese hatte jah-
relang die Benzinpreise subventioniert und so 
zur Unabhängigkeit von den US-Ölkonzernen 
beigetragen. Somit hatte der Eintritt der Ölar-
beiterInnen in den Streik diesen in letzter Mi-
nute politisiert.

Die Regierung konnte sich schließlich auf 
ein Maßnahmenpaket einigen, das bis zum 31. 
Dezember 2018, also bis zum Ende der lau-
fenden Legislaturperiode, Gültigkeit hatte und 
dann auslief. Zentral war, dass der Benzinpreis 
(durch Petrobras selbst) geringfügig mit 40 
Centavos (10 Eurocent) pro Liter subventio-
niert wurde – und dass lediglich monatliche 
Änderungen des Benzinpreises vorgenommen 
wurden, so dass die Trucker besser kalkulieren 
konnten. Eine wichtige Forderung kam von 
den Truckern selbst: eine Tabelle mit Minimal-
preisen für Fracht, deren Umsetzung dann von 
der Nationalen Transportagentur ANTT 
(Agencia Nacional de Transportes Terrestres) 
kontrolliert werden sollte. Diese Preise wurden 
so kalkuliert, dass damit die Kosten der Tru-
cker gedeckt werden, d.h. Gewinn ist dabei 
noch nicht inbegriffen. Vertreter des Agrobusi-
ness haben sich bitterlich über die Preistabelle 
beklagt, da diese wegen der Transportkosten 
von chemischem Dünger (der nicht in Brasi-
lien hergestellt wird) und dem Betrieb land-
wirtschaftlicher Maschinen selbst von den stei-
genden Ölpreisen und damit mehrfach 
betroffen sind. Die Trucker hingegen beklag-

ten fortwährend, dass die Mindestpreise nach 
dem Streik oft nicht eingehalten wurden und 
das ANTT nicht häufig genug kontrolliere. 
Diese schwelende Unzufriedenheit führte 
dazu, dass in den folgenden Monaten häufiger 
von einem neuen Truckerstreik die Rede war. 
Zwei Anläufe im Dezember 2018 und März 
2019 führten aber nur zu kleineren Blocka-
den – unter anderem, weil ein Teil der Anfüh-
rer der Trucker, die die Transportunternehmen 
vertreten, auf Bolsonaro vertraute. Einen akut 
drohenden massiven Truckerstreik – ausgelöst 
durch steigende Ölpreise – konnte die Regie-
rung Bolsonaro dann im April 2019 mit Ver-
handlungen und einem Maßnahmenpaket ver-
hindern, das eine neue Tabelle mit 
Mindestfrachtpreisen, dem Versprechen einer 
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struktur. In der bürgerlichen Gesellschaft ist 
nur der oder die etwas wert, der/die Werte 
schafft, auch wenn er/sie selbst nicht darauf zu-
rückgreifen kann. Parteien legen die politischen 
Grundsteine für solche Entwicklungen, indem 
sie die nötige Ideologie beisteuern (»Jede Arbeit 
ist besser als keine Arbeit«) und Gesetze verab-
schieden, die vom Gedanken der Arbeitszent-
riertheit besetzt sind. 

Sich vom »Nabel der ökonomischen Welt« 
(Karl Reitter), dem Lohnarbeitszwang zu eman-
zipieren ist zentraler Ansatz einer anderen Sozi-
alpolitik. Sie orientiert sich einerseits an einer 
Verbesserung der Situation armer Menschen, 
unabhängig davon, ob sie erwerbstätig, er-
werbslos, aus einem anderen Land geflüchtet 
oder obdachlos sind, reicht aber auch darüber 
hinaus, indem Alternativen in Angriff genom-
men werden, in denen am Ende »Lohnarbeit 
nur noch als biografische Episode« (Paolo Vir-
no) begriffen wird. Ein solcher Gegenentwurf 
zum Kapitalismus kann mit der Forderung 
nach einem guten Leben für alle umschrieben 
werden. Ein Mittel, dorthin zu gelangen, ist das 
Existenzgeld1 (bedingungsloses Grundeinkom-
men). Die Freiheit, entscheiden zu können, wo, 
wie und mit wem ich arbeiten möchte, hängt 
eng mit dem ökonomischen Auskommen zu-
sammen. Ohne finanzielle Absicherung bin ich 
gezwungen, Dinge anzunehmen und auszufüh-
ren, denen ich ansonsten niemals zugestimmt 
hätte. Dieser, das ganze Leben durchziehende 
Zwang, kann mit der bedingungslosen und aus-
reichenden Zahlung eines Existenzgeldes aufge-
hoben werden. Dass mit dieser Forderung allein 
nicht alle Probleme zu lösen sind, ist klar, dazu 

bedarf es weiterer Debatten und Lösungswege.
Die Bestimmung des guten Lebens ist kein 

abgeschlossener Prozess, sondern verändert sich 
mit den Ergebnissen der Diskussionen. Sie 
könnte eine inhaltliche Klammer für alle eman-
zipatorischen sozialen Bewegungen darstellen. 
Dem überwiegenden Teil von MieterInnen, Er-
werbslosen/prekär Beschäftigten, MigrantIn-
nen/Flüchtlingen, StudentInnen und anderen 
sozialen Gruppen fehlt es an einer umfassenden 
und ausreichenden existentiellen Absicherung 
ohne Gegenleistungen, es fehlen grundlegende 
soziale Rechte und der freie Zugang zu kosten-
loser sozialer Infrastruktur, wie ihn etwa die Re-
daktion des links-netz entwickelt hat.2

Aus dieser sozialen Realität heraus ergeben 
sich Diskussionen zu unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Themen: Wie wollen wir leben? 
Was benötigen wir, das wir uns nicht kaufen 
können? Welchen Lebensstil präferieren wir – 
auch im Zusammenhang mit Klimawandel und 
Konsumverhalten? Für wen wollen wir produ-
zieren, für einen Markt oder eine Gemein-
schaft? Das gute Leben orientiert sich nicht an 
Erwerbsarbeit, im besten Sinne verdrängt es die 
Lohnarbeit sukzessive. Es ermöglicht die freie 
Entscheidung über die Art der Tätigkeit, Ele-
mente der Selbstbestimmung und Selbstorgani-
sation sind Bestandteil der Praxis. Für die aktu-
elle Auseinandersetzung über Sozialpolitik 
zwischen Befriedung und Emanzipation (siehe 
die Debattenbeiträge seit Februar diesen Jahres 
im ak, analyse und kritik) heißt dies, dass die 
Qualität und Durchschlagskraft von sozialpoli-
tischen Zwischenschritten in der Regel daran 
bemessen werden sollten, ob sie an der Aufhe-
bung der Erwerbszentrierung kratzen. Aus die-
sem Grund wird auch vom überwiegenden Teil 

der Erwerbslosengruppen die Garantie eines so-
ziokulturellen Existenzminimums bei gleichzei-
tiger Abschaffung aller Sanktionsmöglichkeiten 
gefordert.

Aktuell fehlt es noch an einer breiteren, in-
haltlichen Diskussion zu den angesprochenen 
Punkten. Dies liegt auch daran, dass sich viele 
politische Gruppen kaum mit Sozialpolitik be-
schäftigen und wenig bereit sind, eigene Positi-
onen in Frage oder zur Diskussion zu stellen. 
Ein erster Ansatz könnte die Initiative »In wel-
cher Gesellschaft wollen wir leben?« sein, die  
von einem »themen- und spektrenübergreifen-
den Suchprozess (ausgeht), der in den Alltags-
kämpfen verankert ist und kontinuierlich in 
Richtung gesamtgesellschaftlicher Perspektiven 
wirkt«.3

Michel Foucault hätte mit Freude am jeweili-
gen 2. Mai dem »internationalen Kampf- und 
Feiertag der Arbeitslosen« in Berlin teilgenom-
men, denn er wusste: »Die Zeit und das Leben 
der Menschen sind nicht von Natur aus Arbeit, 
sie sind Vergnügen, Diskontinuität, Feiern, Aus-
ruhen, Bedürfnis, Moment etc.« Vielleicht wird 
diese Zusammenkunft unter den Parolen »Kein 
Schweiß für Arbeit« oder »Feierabend sofort!« 
irgendwann einmal zum Massenspektakel! 
* Harald Rein ist Sozialwissenschaftler und arbeitet als 
Berater im Frankfurter Arbeitslosenzentrum.

Anmerkungen:
1 siehe: www.bagshi.org
2 siehe: Joachim Hirsch / Oliver Brüchert / Eva-Maria 

Krampe u.a. (Hg.) (2013): Sozialpolitik anders 
gedacht: Soziale Infrastruktur, Hamburg: VSA sowie 
die Beiträge zum Konzept »Soziale Infrastruktur« auf 
www.links-netz.de

3 siehe: www.welche-gesellschaft.org

effektiven Kontrolle dieser Preise, Beihilfen zu 
Reifenkosten für die Trucker und Investitio-
nen in die Infrastruktur vorsieht. Ähnliche 
Förderprogamme wurden bereits unter Präsi-
dent Lula mit höherem finanziellem Volumen 
aufgesetzt.

Die ABCAM hingegen sah einen neuen 
Streik nicht als Lösung, da sie darauf setzt, 
dass administrative Lösungen gefunden wer-
den müssen. Das »Chaos« des vorherigen 
Streiks und das Gefühl des Kontrollverlusts 
über die eigene Klientel saßen tief. Die Ergeb-
nisse des Streiks waren aber mit oder ohne 
Kontrolle der Preistabelle nur ein oberflächli-
cher Kompromiss, der die tiefer liegenden Pro-
bleme nicht berührte: Die Überlastung und 
schlechte Qualität der Straßen und die feh-
lende Infrastruktur können nur durch massive 
Investitionen behoben werden, u.a. in mehr 
Schiffs- und Bahnverkehr. Zugleich bedürfte 
das Überangebot an Truckern der Schaffung 
alternativer Arbeitsplätze in anderen Sektoren, 
und die Vorherrschaft der individuell verein-
barten Frachtverträge könnte nur durch eine 
systematische Intervention der Bundesregie-
rung zur Regulierung des Sektors beendet wer-
den. Zumindest bezüglich der letzten beiden 

Punkte kann von der aktuellen Regierung Bra-
siliens nicht viel erwartet werden, so dass der 
nächste Truckerstreik bald vor der Tür stehen 
wird. Investitionen in Infrastruktur dagegen 
brauchen Zeit und werden ihre Wirkung frü-
hestens in fünf Jahren zeigen.

 

lösungen können nur schwer-
lich auf den logistiksektor 
beschränkt sein

Was das Beispiel im Allgemeinen zeigt, ist die 
enorme Abhängigkeit der ökonomischen Zyk-
len im Transportsektor von den Sektoren der 
Produktion, die die transportierten Waren her-
stellen, wie der Agroindustrie und der Extrak-
tion von Rohstoffen. Dies wird auch durch 
alle verfügbaren Zahlen belegt. Die überdurch-
schnittliche Abhängigkeit der brasilianischen 
Gesellschaft vom LKW-Transport verleiht den 
Truckern zwar eine enorme Macht zur Blo-
ckade, die sie im Mai 2018 auch genutzt ha-
ben. Aber eine Unklarheit über die Ziele der 
Mobilisierung und mangelnde Koordination 
der räumlich und organisatorisch fragmentier-
ten Gruppe der autonomen Trucker hat dazu 
geführt, dass der Streik nur begrenzt Erfolg 
hatte. Das größere Problem ist allerdings, dass 
sich die Probleme der Trucker nicht auf sekto-
raler Ebene lösen lassen – dies hat der Eintritt 
der ÖlarbeiterInnen in den Streik verdeutlicht, 
aber auch nicht lösen können. 65 Prozent des 
Transportguts auf LKWs bedeutet auch, dass 
82 Prozent der Emissionen des Gütertrans-
ports auf Straßenverkehr entfallen. Struktu-
relle Lösungen müssten auf der Ebene der 
Energiepolitik, der Infrastruktur und des Ar-
beitsmarkts gefunden werden – da kann noch 
so viel blockiert werden, die »logistische 
Macht« muss sich politisch artikulieren, um 
wirksam zu werden. Eine Blockade ändert 
nichts an Strukturen wie fehlenden Erste-
Hilfe-Stellen an den Bundesstraßen oder dem 
Diebstahl von Frachtgut.

Zuletzt bleibt noch zu erwähnen, dass jeder 
Ausbau von Verkehrswegen in Brasilien einen 
Konflikt mit den verschiedensten traditionel-
len Gemeinschaften bedeutet, die etwa 20 
Prozent der Fläche Brasiliens besetzt halten 
(Wagner 2017). Und ein großer Teil der be-
stehenden Verkehrswege und der, die aktuell 
im Norden Brasiliens errichtet werden, dient 

dem Export von Soja, Mais und Eisen. Daher 
wird sich jede Auseinandersetzung mit Logis-
tik und den in dieser Branche Beschäftig-
tenauch mit der Frage auseinander setzen 
müssen, wie sinnvoll eigentlich der Transport 
von immer mehr Gütern über immer weitere 
Strecken ist.

Eine linke Perspektive auf Logistik, die über 
eine Branchenperspektive hinausgeht, kommt 
nicht darum herum, sich mit dem allgemeinen 
Produktions- und Konsummodell auseinan-
derzusetzen. Das gilt für Warenlager von Ama-
zon genauso wie für den Transport von Soja 
und Mais von Brasilien in andere Kontinente. 
Die unökologisch organisierte Transportinfra-
struktur in Brasilien verleiht den Truckern be-
sonders viel Verhandlungsmacht – zugleich 
würde eine Verbesserung der Verkehrswege zu 
mehr Zugängen zum verbleibenden Rest des 
Regenwaldes führen, was mehr Abholzung des 
Waldes zur Folge hätte. Die Widersprüche der 
Konsum- und Produktionsweise bringen ver-
schiedene Teile der Ausgebeuteten in Konflikte 
miteinander. Während die ÖlarbeiterInnen 
den Streik der Trucker einerseits  politisiert ha-
ben, indem sie auf Fragen der nationalen Sou-
veränität, der drohenden Privatisierung von 
Petrobras und des Imperialismus aufmerksam 

machten, verteidigen die ÖlarbeiterInnen an-
dererseits ein auf fossilen Brennstoffen basie-
rendes Modell der Industrialisierung.

Kurz gesagt: Die Probleme der Trucker in 
Brasilien lassen sich nicht auf der Ebene sekto-
raler Verhandlungen lösen, sondern nur durch 
umfassendere politische Strategien. Ein Blick 
auf Logistik, der nicht ihre zentrale Rolle für 
prinzipiell unökologische globale Güterketten 
sowie die damit verbundenen ungleichen und 
ausbeuterischen internationalen Handels- und 
Produktionsmuster in den Blick nimmt, läuft 
Gefahr, sich mit einer etwas besseren Absiche-
rung der produktiven Arbeit innerhalb eines 
zerstörerischen Gesellschaftsmodells zufrieden 
zu geben.

* Jörg Nowak ist Marie Curie Fellow an der University of 
Nottingham, UK und hat soeben das Buch »Mass Strikes 
and Social Movements in Brazil and India« veröffentlicht.

Literatur:
Jaffee, David / David Bensman (2016): Draying and 

Picking: Precarious Work and Labor Action in the 
Logistics Sector. In: Working USA, Jg.  19, 57-79

Curcio, Anna / Gigi Roggero (2018): Logistik ist die Logik 
des Kapitals, Wildcat, Nr. 102

CNT (2018): Anuário CNT do Transporte, Brasilia. 
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s eit dem Aufstieg der AfD in Deutschland 
und anderer rechtsextremer Kräfte in Eu-

ropa geht in der Linken die Erzählung, linke 
Akteure hätten sich in den vergangenen Jahren 
statt um die Themen Arbeit und Armut, Kapi-
talismuskritik und Klassenkampf lieber mehr-
heitlich um Anerkennungs- und Repräsentati-
onskämpfe, die sogenannte Identitätspolitik, 
gekümmert. In Kämpfen für die Rechte ver-
meintlicher Minderheiten, ob nun antirassis-
tisch, feministisch oder bezüglich sexueller 
und geschlechtlicher Vielfalt, habe die Linke 
die Eigentums- und daraus resultierende Klas-
senfrage als Ursache und Strukturzusammen-
hang der Diskriminierungen und Entrechtun-
gen verkannt.

In Auseinandersetzung mit dieser These – 
deren genauer Ursprung nie benannt wird, die 
aber als »Erzählung« den selbstkritischen Dis-
kurs diverser linker AkteurInnen sichtlich zu 
bestimmen scheint – sind die Beiträge des 
Bandes entstanden, die zumeist in der Zeitung 
analyse & kritik erstveröffentlicht wurden. Als 
Konsens der über 30 Texte, die sich mit der 
falschen Entgegensetzung von (Neuer) Klas-
senpolitik und Identitätspolitik beschäftigen 
und dabei die elementare Bedeutung des Kapi-
talverhältnisses betonen, lässt sich die Prämisse 
festhalten, dass die Kritik an der falschen Prio-
ritätensetzung einer Identitätspolitik, die vom 
Kapitalismus schweige, nicht zu verwechseln 
sei mit der schlechten, pseudo-marxistischen 
Trennung der Widersprüche des Kapitalver-
hältnisses in Haupt- und Nebenwiderspruch. 
Nicht eine Reihe von Ableitungen sei zu des-
tillieren, sondern die kapitalistisch produ-
zierte, funktionale Verwobenheit der Phäno-
mene zu analysieren. So betont beispielsweise 
Ceren Türkmen, wie die Rassifizierung für 
MigrantInnen diejenige Form sei, in der sie 
Klassenerfahrungen machten.

Katja Barthold wirft einen Blick auf die po-
litisch und kulturell oftmals fundamental ver-
schiedenen Lebens- und Politiksphären von 
engagierten Gewerkschafterinnen und Grup-
pen linker Feministinnen. Erstere erlebten den 
organisierten Feminismus mit seinem antise-
xistischen Selbstverständnis und codierten 
Sprachregelungen oftmals als unzugänglichen 
Raum, letztere legten derart Wert auf be-
stimmtes Verhalten, dass Frauen aus der Welt 
der Fabriken zu den »Eindringlingen aus der 
sexistischen Außenwelt« (S. 80) gezählt wür-
den und sich die feministischen Zirkel (unbe-
wusst) »nach unten« abgrenzten, anstatt ge-
meinsame Kämpfe gegen Lohnungleichheit 
und unbezahlte Reproduktionsarbeit zu füh-
ren.

Den Begriff der Klasse nicht auf die Sphäre 
der LohnarbeiterInnen zu beschränken, son-
dern auch diejenigen Frauen miteinzubezie-
hen, die unbezahlt in den Haushalten für die 

Reproduktion der männlichen Arbeitskraft 
sorgen und in traditionellen Klassenanalysen 
oft erneut unsichtbar gemacht wurden, ist ein 
weiteres konsensuales Moment, das sich durch 
viele der versammelten Texte zieht und in den 
Beiträgen von Frigga Haug, Silvia Federici/
Hannah Schultes oder Ines Schwerdtner exp-
liziert wird. Feminismus müsse elementarer 
Bestandteil jeder neuen, emanzipatorischen 
Klassenpolitik sein. Die Rede von einer »femi-
nistischen Klassenpolitik« wirke, so Schwerdt-
ner, als sei der Feminismus nur ein hinzuge-
fügtes, nicht konstituierendes Element. An- 
dererseits: »Nennen wir es lediglich Neue 
Klassenpolitik, sind die Frauen und ihre Tätig-
keiten außerhalb der Lohnarbeit wieder ver-
schwunden.« (S. 87) Besonderes Potential für 
die Anknüpfung an feministische und kapita-
lismuskritische Politik sehen die AutorInnen 
in den Sozialberufen, im Pflege- und Erzie-
hungsbereich, dem sogenannten Care-Sektor. 
Die vorwiegend ›weiblich‹ konnotierte Sorge-
arbeit in Pflege, Haushalt und Erziehung stelle 
eine spezifische Form der Ausbeutung dar, 
auch in einer emotionalen Dimension. Sie 
fungiere als elementare Bedingung für eine rei-
bungslose Kapitalakkumulation und Austeri-
tätspolitik, indem der Staat sich in Form der 
›gratis‹ verrichteten Reproduktionsarbeit In-
vestitionen in Infrastruktur spare.

Die Zusammenführung der einzelnen 
Kämpfe statt falscher Trennungen und Ab-
grenzungen ist für die AutorInnen Gebot der 
Stunde, Grundlage emanzipatorischer linker 
Politik und einer »linken Erzählung« (Se-
bastian Friedrich). Freiheit und Gleichheit, 
Kultur und Ökonomie dürften nicht gegenei-
nander ausgespielt werden. Frauen und Mig-
rantInnen seien dabei als besondere Klassen-
fraktionen wahrzunehmen. Die verschobene 
Wahrnehmung mancher linker AkteurInnen 
vor den Diskussionen um eine Neue Klassen-
politik, nicht nur die traditionelle ArbeiterIn-
nenbewegung sei verschwunden, sondern auch 
die Klassen, basiert zu einem Gutteil auf einer 
nationalen oder eurozentrischen Betrachtung. 
Wer sich frage, wo denn das Proletariat geblie-
ben sei, möge in den globalen Süden schauen, 
so Gabriel Kuhn: Hier seien mittlerweile 70 
Prozent des weltweiten Industrieproletariats 
ansässig. Das zu übersehen sei eine Gefahr des 
globalen Nordens insgesamt, der seinen relati-
ven Wohlstand auf Kosten der anderen Erd-
halbkugel lebe, diese Kosten auslagere. Stich-
wort »Externalisierungsgesellschaft«, wie das 
der Soziologe Stephan Lessenich in seinem 
gleichnamigen Buch nannte. Die »imperiale 
Lebensweise«, so Kuhn, einen Begriff von Ul-
rich Brand und Markus Wissen aufgreifend, 
sei für die Sozialdemokratie und auch Teile der 
Linken attraktiv. In diesem Modell des Klas-
senkompromisses ließen sich die Arbeiterklas-
sen verschiedener Länder und Kontinente ge-
geneinander ausspielen. Was für die einen 
Lohndumping bedeutet, ist für die anderen 
Privilegiensicherung. Die Folge: Spaltung und 
Entsolidarisierung der Lohnabhängigen.

Einen zentralen Einwand gegen schemati-
sches, im wahrsten Sinne des Wortes Schwarz-
Weiß-Denken in antirassistischen Kämpfen 
hebt Keeanga-Yamahtta Taylor von der Uni-
versität Princeton in ihrem Beitrag hervor. Sie 
kritisiert die Orientierung von PoC (People of 
Color)-AktivistInnen auf (vermeintliche) Ver-
bündete aus ihrer qua Hautfarbe imaginierten 
Community am Beispiel der Präsidentschaft 
Barack Obamas. Diese habe weder große Fort-
schritte im Kampf gegen strukturellen Rassis-
mus in der US-amerikanischen Gesellschaft 
gebracht, noch soziale Verbesserungen für die 
Opfer rassistischer Ausgrenzung. Die unter 
Donald Trump wieder diskursiv und handfest 
virulent gewordene »weiße Vorherrschaft« ver-
schleiere die Klassenverhältnisse innerhalb der 
weißen Bevölkerung. Das Missverständnis, 
dass Weiße per se herrschten und nicht insbe-

sondere eine besitzende weiße Klasse, die sich 
mit nicht-weißen Aufsteigern à la Obama zum 
Zwecke der Kapitalakkumulation und Verste-
tigung der Klassenherrschaft verbündete, gelte 
es deutlich zu benennen – und den Kampf ge-
gen soziale Deklassierung und rassistische Ex-
klusion über ethnische Grenzen hinweg als 
Klassenkampf zu führen: »Weiße ArbeiterIn-
nen können sich nicht einfach dafür entschei-
den, nicht mit Schwarzen ArbeiterInnen ver-
bunden zu sein, ohne selbst Schaden zu 
nehmen. […] Solidarität ist nur möglich, 
wenn wir uns mit aller Entschlossenheit da-
rum bemühen, weiße ArbeiterInnen für den 
antirassistischen Kampf zu gewinnen.«

Gerade MigrantInnen werden Teil der 
neuen prekären Klasse, insbesondere in Berei-
chen wie Versandhandel, Logistik, Fleischin-
dustrie – oft in illegalisierter Form. Kämpfe 
wie bei Amazon oder diejenigen der Hafenar-
beiter sind nur noch international zu führen, 
wie  Fabian Namberger in seinem Beitrag zur 
Bedeutung des Logistiksektors im globalen 
Kapitalismus oder Nelli Tügel in Abgrenzung 
zu sich links nennenden kommunitaristischen 
Ansätzen betonen. Nicht der nationale Sozial-
staat sei, so Tügel, der »wichtigste Schutz-
raum« vor Ausbeutung und Entrechtung der 
ArbeiterInnen, sondern »Organisierung und 
Klassenkampf«. (S. 57)

Ein weiteres Element Neuer Klassenpolitik 
ist die Erweiterung des Fokus auf außerbe-
triebliche prekäre Lebensbereiche, die Veran-
kerung linker Politik im Alltag. Der Arbeits-
platz stelle nicht länger den zentralen Konflikt-

ort dar. »Den einen Ort des Klassenkampfes 
gibt es nicht, gab es nie und wird es, aller Vor-
aussicht nach, auch nie geben«, konstatiert 
Namberger (S. 175). Andere alte Kampffelder 
kehrten – auch für die Gewerkschaften – mit 
neuer Dringlichkeit zurück, insbesondere in 
Sachen Klimapolitik und bezüglich der Frage 
bezahlbaren Wohnens. Hier sind die Vor-
schläge und Orientierungspunkte, teils schon 
praxiserprobt, vielgestaltig: Kiez-Laden statt 
Szenekneipe, Beratungs- und Bildungsange-
bote im Stadtteil, Stadtteilgewerkschaften,  
Arbeitslosenräte, Stadtteilkomitees, Workers 
Center oder überregionale Solidaritätsnetz-
werke. Ziel all dieser Initiativen ist stets Selbst-
organisation und Selbstverwaltung statt Stell-
vertreterInnenpolitik.

Ohne eine übergreifende, koordinierende 
Organisation oder zumindest einen regelmäßi-
gen Treffpunkt, an dem nicht nur vernetzt, 
sondern auch programmatisch und praktisch 
gearbeitet werde, blieben diese einzelnen Initi-
ativen jedoch vereinzelt, so die Befürchtung 
der AutorInnen. Doch woher als linke(r) Akti-
vistIn oder (noch) unorganisierte(r) ArbeiterIn 

die Zeit dafür hernehmen, wenn man ohnehin 
schon mehr als genug von (prekärer) Lohnar-
beit, Jobcenter, politischer oder Sorge-Arbeit 
in Beschlag genommen wird? Überraschend 
klar drückt dieses Manko und die daraus fol-
gende Konsequenz das Kollektiv der Online-
Zeitung Lower Class Magazine aus: Revolutio-
näre Klassenpolitik bedürfte im Grunde einer 
Struktur von VollzeitklassenkämpferInnen. 
»Ohne eine als Initiativkraft agierende Organi-
sation von Vollzeitaktivisten kann man sich im 
Grunde alle edlen Debatten über Klassenpoli-
tik sparen. Man kann dann zwar schöne Texte 
schreiben, aber abgekoppelt vom wirklichen 
Aufbau einer Klassenorganisation bleiben sie 
letztlich nutzlos.« Bevor jedoch der zweite vor 
dem ersten Schritt gedacht und in die Praxis 
umzusetzen versucht wird, sollten sich die ra-
dikal-linken KlassenkämpferInnen zuerst ein-
mal ihren Kommunikationsformen selbstkri-
tisch zuwenden. Es sei nochmals das Lower 
Class Magazine zitiert: »Neue Klassenpolitik 
krankt (noch) an einem schwerwiegenden Pro-
blem: Sie ist eine Metadebatte über linke Stra-
tegie, mit komplizierten Wörtern geführt in 
Zeitungen und Magazinen, deren Bleiwüsten 
keinen ostdeutschen Ein-Euro-Jobber, keine il-
legalisierte Pflegerin und keinen schwulen Ge-
flüchteten aus dem Libanon je erreichen.« 
(S. 151f.)

w enn Torsten Bewernitz in Anlehnung 
an die Diktion der 11. Feuerbach-

These von Karl Marx die Losung ausgibt »Es 
wurde lange genug über eine Neue Klassenpo-
litik diskutiert, es kommt darauf an, sie zu be-
ginnen«, hat er wohl eher das von ihm vorge-
stellte Konzept der Worker Center im Blick, 
das im revolutionären US-amerikanischen 
Unionism schon institutionalisiert ist – und 
nicht die Partei DIE LINKE. Sebastian Fried-
rich bilanziert, deren »Markenkern« sei zwar 
die Solidarität, doch fehle es ihr weitgehend an 
»klassenpolitischer Praxis«. Bernd Riexinger, 
Vorsitzender der Partei und seit den 1970er 
Jahren an der Gewerkschaftsbasis aktiv, würde 
einer solchen Aussage bestimmt vehement wi-
dersprechen. Mit seinem Buch »Neue Klassen-
politik. Solidarität der Vielen statt Herrschaft 
der Wenigen« liefert er angesichts der um sich 
greifenden Prekarisierung in der Arbeitswelt 
und der sich daraus ergebenden veränderten 
Klassenzusammensetzung – oder besser: Klas-
senfragmentierung – ein leidenschaftliches 
und profundes Plädoyer für eine »inklusive«, 
eine »verbindende Klassenpolitik«.

Präzise, unterfüttert mit einer Menge Zah-
lenmaterial und gespeist mit eigenen Erfah-
rungen als Gewerkschaftsfunktionär beschreibt 
Riexinger die Entwicklung und Ausweitung 
prekärer Beschäftigung, die zu einer immer 
höheren Arbeitsverdichtung, Stress, Krankhei-
ten, Arbeitsplatzabbau und Arbeitslosigkeit 
führt: »Lean Production«, »Just-in-time-Pro-
duktion«, Automatisierung oder auch die 
›schlanke‹ Verwaltung mit ihren von McKin-
sey und Co. erdachten ›bench marks‹, um nur 
einige Schlagworte zu nennen. Flexible Ar-
beitszeitmodelle wie Gleitzeit oder Vertrauens-
arbeitszeit, die von den DGB-Gewerkschaften 
einst begrüßt wurden und den Beschäftigten 
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China hat sich zur größten Wirt-
schafts- und zugleich Exportmacht 
der Welt entwickelt. Auch das chine-
sische Finanzkapital ist auf dem 
Weltmarkt aktiv. Was China tut, 
wirkt sich daher auf die ganze Welt, 
also auch auf uns aus. Das betonten 
der Hongkonger Wissenschaftler Au 
Loong Yu und seine per Skype zuge-
schaltete Kollegin Rachel Page am 
24. und 25. Mai 2019 auf einer Ver-
anstaltung, die das Forum Arbeits-
welten, ein Netzwerk aus chinesi-
schen und deutschen ForscherInnen 
und AktivistInnen (dem auch der ex-
press angehört), bei der IGM im 
Mannheimer Gewerkschaftshaus or-
ganisiert hatte. Sie diskutierten mit 

zahlreichen TeilnehmerInnen, welche 
Schlussfolgerungen gewerkschaftlich 
Aktive aus dieser Tatsache ziehen 
können. Der rasante Aufstieg Chinas 
habe im Land zwar zu einem Rück-
gang der absoluten Armut geführt, 
wie bei uns klaffe inzwischen jedoch 
die Schere zwischen Arm und Reich 
immer weiter auseinander. 

In China gebe es weltweit die 
meisten Dollarmilliardäre. Weil gro-
ße Kapitalmengen angehäuft wurden 
und der chinesische Binnenmarkt 
wegen der geringen Entlohnung 
nicht groß genug sei, dränge der chi-
nesische Kapitalismus mit Waren 
und Investitionen auf den Welt-
markt. Dabei gehe es aktuell auch 

darum, den Anschluss an führende 
Technologien zu erhalten. Mit gewal-
tigen Investitionssummen in das Inf-
rastrukturprojekt »neue Seidenstra-
ße« soll diese Strategie abgesichert 
werden. 

arbeitsbedingungen und 
widerstand in china 

In Mannheim gibt es zwar noch kei-
ne chinesischen Investoren, aber 22 
Mannheimer Betriebe allein im Me-
tallbereich gehören zu Unternehmen, 
die auch Betriebe in China haben. Es 
bestehen also direkte Beziehungen – 
bislang allerdings nur auf Ebene des 
Managements. 

Au Loong Yu, aktiv bei der NGO 
Globalization Monitor, berichtete, 
dass die Arbeiter in vielen Unterneh-
men zu wesentlich längeren Arbeits-
zeiten als dem gesetzlichen 8-Stun-
den-Tag gezwungen würden, was 
von den Behörden geduldet werde. 
Verbreitet sei die »996« genannte Ar-
beitszeitkultur: Von neun Uhr mor-
gens bis neun Uhr abends sechs Tage 
die Woche arbeiten, meist ohne aus-
reichend bezahlt zu werden. 

Dagegen hat sich eine Protestbe-
wegung »Kein 996« entwickelt. Sie 
begann in der IT-Branche und breitet 
sich auch auf andere Sparten aus, 
meist mit spontanen Aktionen, denn 
ein gesetzliches Streikrecht gibt es 
nicht. Obwohl öffentliche Aktionen 
verboten sind, halte sich die Zensur 
derzeit aus der populären Diskussion 
heraus und Staatsmedien signalisier-
ten Unterstützung. 

Internationale solidarität 

Die Kampagne war aus den USA 
aufgenommen worden, wo Program-
miererInnen gegen überlange Ar-
beitszeiten protestiert hatten. Inter- 
nationaler Austausch kann also 
Anstöße geben. Ein anderes Beispiel 
sind die Solidaritätsaktionen, die in 
Kiel und an den VW-Standorten 
Wolfsburg, Emden und Hannover 
stattfanden, um die für gleiche Löh-
ne und Arbeitsbedingungen strei-
kenden LeiharbeiterInnen bei VW in 
Changchun zu unterstützen.

In Mannheim hat sich auf Initiative 
des FAW ein Arbeitskreis Betriebs-
kontakte Mannheim-China gebildet, 
der unter dem Dach des DGB die 
Basiskontakte zwischen Beschäftig-
ten vor Ort und in China ausbauen 
will.

Kontaktadresse:  
Mannheim-china@posteo.de

einen Zugewinn an Freiheit und Selbstbestim-
mung suggerierten, entpuppten sich als ver-
steckte Mehrarbeit, sprich: forcierte Ausbeu-
tung. Zahlreiche Firmen gliederten ganze 
Produktionsbereiche aus (Outsourcing) und er-
setzten – sofern die Arbeitsplätze nicht kom-
plett ins Ausland verlagert wurden – einstige 
Stammbelegschaften durch billigere und ar-
beitsrechtlich kaum geschützte Leiharbeite-
rInnen, WerkvertragsarbeiterInnen oder  
Mini- und Midi-JobberInnen. (Unfreiwillige) 
Teilzeitbeschäftigung und sachgrundlose Be-
fristungen nahmen massiv zu. Formen ver-
meintlicher Selbständigkeit wie Crowd Wor-
king erwiesen sich als moderne Tagelöhnerei 
in Zeiten der Digitalisierung, die Freelancer 
und Clickworker bilden das »Cyberiat«. Be-
sonders im Logistikbereich blühen Subunter-
nehmertum, Solo- und Scheinselbständigkeit. 
Supermarktketten umgehen durch Franchise-
Konzepte die Tarifbindung und verhindern die 
Zuständigkeit des Gesamtbetriebsrates für ein-
zelne Filialen. Immer mehr Unternehmen stei-
gen aus Tarifverträgen aus, verweigern sich der 
Allgemeinverbindlichkeit der ›sozialpartner-
schaftlichen‹ Vereinbarungen. Lohn- und Sozi-
aldumping ist die Tür geöffnet. Abbau von Ar-
beits- und Sozialstandards bedeutet zugleich 
einen massiven Abbau von Demokratie und 
gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten.

Gegen Prekarität müssten sich alle Lohnab-
hängigen wehren, so Riexingers Appell, auch 
und gerade die (noch gut verdienenden) 
Stammbelegschaften. Sie könnten kein Inter-
esse an der Ausweitung prekärer Beschäfti-
gungsformen haben – denn diese übten per-
manent Druck auf Löhne, Arbeitsstandards 
und demokratische Mitbestimmung aus.  
Eine linke Partei müsse sich vom Begriff der 
»Mitte« verabschieden, der Klassenzugehörig-
keit verschleiere. Bernd Riexinger bezieht sich 
bei seinen Ausführungen auf einen weitgefass-
ten Klassenbegriff: »Linke Klassenpolitik heute 
schließt den Facharbeiter, IT-Spezialisten und 
Entwicklungsingenieur in der Industrie eben- 
so ein wie die Verkäuferin bei H&M und im 
Discounter, den Arbeiter im Logistikunterneh-
men, die Kita-Beschäftigte, den Krankenpfle-
ger und die ausgegliederte Putzfrau. Linke 
Klassenpolitik muss inklusiv, verbindend und 
nicht ausgrenzend sein.« (S. 74)

Die in der Linkspartei durch Sahra Wagen-
knecht und Co. entfachte Debatte um Gren-
zen der Solidarität gegenüber Geflüchteten 
und Einschränkung der Arbeitsmigration zu-
gunsten einer Bewahrung des Sozialstaates 
zieht sich durch das gesamte Buch Riexingers; 
ein ganzes Kapitel ist diesem Konfliktfeld ge-
widmet, bezeichnenderweise überschrieben 
mit »Solidarität ohne Grenzen«.

Die Haltung des Parteivorsitzenden ist klar 
internationalistisch. Als Gewerkschafter habe 
er es mannigfach erlebt, wie MigrantInnen 

»Rückgrat der gewerkschaftlichen Kämpfe« 
(S. 21) gewesen  und die ausländischen Kolle-
gInnen durch gemeinsamen Kampf im Betrieb 
und im Stadtteil integriert worden seien. 
Links kommunitaristInnen und sonstige(n) 
FreundInnen nationaler Sozialismus-Modelle 
erinnert der Gewerkschafter an die Worte eines 
Textes, der in der Linken eigentlich selbstver-
ständlicher Konsens sein sollte: »Das kommu-
nistische Manifest von Karl Marx endet mit 
den Worten: ›Proletarier aller Länder vereinigt 
euch!‹ Da steht völlig zu Recht nicht: ›Arbeiter 
einer Nation vereinigt euch, lasst nicht mehr 
jede(n) rein, damit die Konkurrenz einge-
schränkt, die Arbeitsplätze erhalten und der 
Sozialstaat verteidigt werden kann.‹« (S. 77) 
KritikerInnen offener Grenzen seitens der Lin-
ken seien näher am Nützlichkeitsdenken be-
züglich Arbeitsmigration der Arbeitgeberver-
bände, als ihnen bewusst und lieb ist. Im 
Vergleich zu Letzteren sei DIE LINKE »aus 
guten Gründen gegen eine Abstufung von 
Fluchtursachen. Wer keine Existenzgrundlage 
in seinem Land findet, hat genauso das Recht 
zu fliehen, wie Menschen, die politisch verfolgt 
werden oder vor Krieg flüchten.« (S. 79) Die 
Diskussion, wie viel die Aufnahme und Integ-
ration von Geflüchteten koste, werde letztlich 
in die Frage münden, ob nicht beispielsweise 
die Kosten der Gesundheitsversorgung oder 
das Existenzminimum allgemein zu hoch 
seien – und letztlich auf die KritikerInnen der 
Migration selbst zurückfallen. Riexinger räumt 
mit Vorurteilen auf, die empirischer Betrach-
tung nicht standhalten: »Es ist ein Märchen, 
dass die Arbeitsmigration in erster Linie die 
Gesellschaft belastet. Das Gegenteil trifft zu. 
Alle verfügbaren Daten belegen, dass die Ar-
beitsmigrantInnen im Verhältnis mehr in die 
Sozialkassen einzahlen, als sie daraus erhalten.« 
(S. 82) Eine Politik, die die Probleme einer un-
gerechten Weltordnung dauerhaft externali-
siere, sei weltfremd. Das Problem heiße nicht 
Migration, sondern soziale Ungerechtigkeit.

Dass diese in den vergangenen Jahren ge-
wachsen ist, sei auch durch Gewerkschaften 
(mit)verschuldet, die in Standortlogik gefan-
gen seien und zugunsten des Exportmodells 
Deutschland – das auch Krisen in andere Län-
der exportiere – auf Lohnzurückhaltung bei 
Tarifvertragsverhandlungen setzten, was die 
Binnennachfrage massiv schwächte. Der lang-
jährige Stuttgarter ver.di-Vorsitzende kritisiert 
insbesondere die StellvertreterInnenpolitik der 
Gewerkschaften. Von den Beschäftigten seien 
sie selten wirklich als Selbstorganisation zur 
Durchsetzung ihrer Interessen begriffen wor-
den. Doch es geht auch anders, wie Bernd 
Riexinger an mehreren Beispielen deutlich 
macht. Ob im Einzelhandel, wo sich 2007/ 
2008 in Streiks zur Etablierung eines Flächen-
tarifvertrages besonders junge, bis dato unor-
ganisierte H&M-Angestellte engagierten; ob 
in der Stuttgarter Abfallwirtschaft, als Müll-
werker im Kampf gegen Arbeitszeitverlänge-

rungen 14 Tage lang die örtliche Müllverbren-
nungsanlage mit ihren Fahrzeugen blockierten; 
oder beim Streik in der Berliner Charité, als 
angesichts von bundesweit bis zu 100.000 feh-
lenden Stellen in der Pflege für mehr Personal 
unter der Losung »Mehr von uns ist besser für 
alle« demonstriert wurde. Durch die Unter-
stützung von Arbeitskämpfen der Amazon- 
Beschäftigten war es ver.di möglich, ein Netz-
werk von Vertrauensleuten aufzubauen und 
den gewerkschaftlichen Organisationsgrad auf 
15 bis 50 Prozent zu steigern.

In diesen Streiks erwuchs, wie Riexinger 
darstellt, eine neue Form der Demokratisie-
rung von Arbeitskämpfen, von der Basis getra-
gen, die sich selbst zunehmend in demokrati-
schen, transparenten Kommunikations- und 
Entscheidungsprozessen als Subjekt erfuhr. Als 
in der baden-württembergischen Hauptstadt 
Kita-Beschäftigte die Arbeit niederlegten, bil-
deten sich Streikdelegiertenversammlungen  
aller bestreikten Kitas, die gemeinsam neue 
Streikformen und -strategien entwickelten. 
Dabei besetzten sie gezielt den öffentlichen 
Raum – konzentrierten ihren Streik nicht 
mehr nur auf den Betrieb, sondern machten 
ihn für die Gesellschaft sichtbar, praktizierten 
Solidarität mit anderen Gruppen der Bevölke-
rung, ob Eltern oder KonsumentInnen in der 
Fußgängerzone. Für Riexinger ein notwendi-
ges Moment der Re-Politisierung von Gewerk-
schaftsarbeit.

Ohnehin, so sein Plädoyer, müsse diese ver-
stärkt den Fokus auf Bereiche außerhalb des 
Betriebes legen: sich an Kämpfen für bezahl-
bare Mieten beteiligen, Auseinandersetzungen 
um die Re-Kommunalisierung öffentlicher 
Daseinsvorsorge (Krankenhäuser, Wasser-
werke, Müllabfuhr) führen, für die besserer fi-
nanzielle Versorgung der Kommunen streiten. 
Kurz: Alle gemeinsam solidarisch für »gute Ar-

beit« und bedarfsgerechte Infrastruktur. Letz-
tere ist wesentlicher Bestandteil in Riexingers 
Verständnis einer »Neuen Klassenpolitik«. Das 
realpolitische Ziel, zu dem diese Strategie füh-
ren soll, nennt er »Infrastruktursozialismus«: 
gebührenfrei, bedarfsgerecht, ressourcenscho-
nend, armutsfest.

Die zweite Säule des Zukunftskonzeptes 
Riexingers ist das Modell eines »neuen Nor-
malarbeitsverhältnisses«, der »Re-Regulierung 
der Arbeit«: »Es geht darum, das normal wer-
den zu lassen, was in einem reichen Land 
selbstverständlich sein sollte: sichere, planbare 
und unbefristete, tariflich bezahlte, sozial ab-
gesicherte, selbstbestimmtere und demokra-
tisch mitgestaltete Arbeit für alle.« (S. 130) Es 
ist ein Konzept, das auf umfassende Umvertei-
lung und Verkürzung der Arbeitszeit setzt. 
»Kurze Vollzeit als neue Normalarbeitszeit«, 
konkret eine 30-Stunden-Woche, ist das (vor-
läufige) Ziel: Arbeit, die nicht krank macht; 
die es erlaubt, sich um Familie und Freunde zu 
kümmern; die Arbeit (auch Haus- und Sorge-
arbeit) auch unter den Geschlechtern gerecht 
verteilt, ein Recht auf Weiterbildung sowie auf 
Mindestarbeitszeit und Erhöhung der Teilzeit 
beinhaltet. Dies würde ein Ende von Mini-/
Midi-Jobs, unfreiwilliger Teilzeit sowie von re-
gelmäßigen Überstunden und Entgrenzung 
der Arbeitszeit bedeuten. Das Streikrecht 
bräuchte eine vehemente Verbesserung – bis 
hin zur Legalisierung politischer Streiks. Dazu 
müssten sich die Gewerkschaften erneuern: 
konfliktorientiert handeln – und »sich als 
Klassenorganisation begreifen« (S. 140). Seiner 
eigenen Partei empfiehlt Riexinger, sich ange-
sichts der Schwäche der SPD und des Auf-
stiegs der Rechten »nicht in der Position einer 
10-Prozent-Partei ein[zu]richten oder uns als 
untergeordnete[n] Teil eines ›rot-rot-grünen‹ 
Lagers [zu] verstehen«. (S. 157) Entscheidend 
sei letztlich der Kampf um Hegemonie. DIE 
LINKE müsse im Rahmen einer »neuen Klas-
senpolitik« als »verbindende Partei« fungieren: 
Bindeglied sein zwischen Parlament, Lohnab-
hängigen, Gewerkschaften und sozialen Bewe-
gungen; und dabei gleichzeitig nicht die utopi-
sche Perspektive verlieren: die sozial-ökolo- 
gische Transformation vorantreiben, die 
Eigentumsfrage stellen, Formen kollektiven 
Eigentums fördern, auf eine radikale Wirt-
schaftsdemokratie hinarbeiten. Es gilt die Lo-
sung: »Wer immer nur auf den Boden schaut, 
wird die Sterne nur in den Pfützen sehen.« 
(S. 141)

Die Vorstellungen und Konzepte Riexingers 
mögen den AnhängerInnen einer linksradika-
len Klassenpolitik zu reformistisch anmuten – 
eine sichtliche Verbesserung in finsteren Zei-
ten, die neue Freiräume schüfe, stellen sie auf 
jeden Fall dar. Und selbst für die kleinsten 
Verbesserungen lohnt es sich zu kämpfen. 
Vielleicht bleibt den Vollzeitaktivisten in der 
Etappe doch noch die eine oder andere 
Stunde, um sich auch für diese einzusetzen.

996 – neue leitkultur? 
Forum Arbeitswelten diskutiert über Chinas Überseeinvestitionen 
und transnationale Solidarität –von Johannes Hauber

Fortsetzung von »Vollzeit...«, S. 9 oben
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am 5. Juni hat der Bundestag 
einem Gesetz zugestimmt, mit 
dem der zoll mehr personal 
und mehr durchgriffsrechte 
bei der Verhinderung und ahn-
dung von illegaler Beschäfti-
gung erhalten soll. wer ge-
dacht hätte, dass sich der im 
Gesetz ebenfalls prominent 
genannte sozialleistungsmiss-
brauch auf die unternehmen 
bezieht, die durch illegale Be-
schäftigung die sozialkassen 
betrügen, irrt. es geht – logisch 
– um die abschaffung des kin-
dergeldbezugs für eu-Bürge-
rInnen. wer braucht eigentlich 
noch die afd im parlament, 

wenn eine zweidrittelmehr-
heit findet, dass dieses eu-
Grundrecht das drängendste 
problem unserer zeit ist – und 
nebenbei klarstellt, wie es um 
die heilige kuh »familie« und 
den schutz der lieben kleinen 
bestellt ist?

wir dokumentieren eine 
stellungnahme des paritäti-
schen Gesamtverbandes vom 
2. april, die leider unerhört 
blieb.

Der vorliegende Regierungsentwurf 
hat zum Ziel, die Kompetenzen der 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) 

zur Bekämpfung von illegaler Beschäf-
tigung, Sozialleistungsmissbrauch und 
Schwarzarbeit weiter zu stärken. Zu-
sätzlich sieht der Entwurf eine Ände-
rung der Voraussetzungen für einen 
Kindergeldanspruch vor, um eine un-
angemessene Inanspruchnahme des 
Systems der sozialen Sicherheit in 
Deutschland zu verhindern.

Die Änderung der Voraussetzun-
gen für einen Kindergeldanspruch 
betrifft zielgenau eine bestimmte 
Gruppe: sich in Deutschland recht-
mäßig aufhaltende, doch wirtschaft-
lich inaktive EU-BürgerInnen. Der 
Paritätische hat bereits in den vergan-
genen Jahren die Aktivitäten der 
Bundesregierung kritisch verfolgt, 

die auf Einschränkungen der An-
sprüche auf Sozialleistungen und 
Leistungen der sozialen Sicherheit 
für freizügigkeitsberechtigte EU-Bür-
gerInnen abgezielt haben, und sich 
zu den geplanten oder vollbrachten 
Leistungsausschlüssen mehrmals ge-
äußert. Die vorliegende Stellungnah-
me bezieht sich auf die im Regie-
rungsentwurf vorgesehene Änderung 
der Voraussetzungen für einen Kin-
dergeldanspruch.

Der vorliegende Regierungsent-
wurf sieht vor, freizügigkeitsberech-
tigte EU-BürgerInnen, die keine  
inländischen Einkünfte aus selbstän-
diger oder nichtselbständiger Arbeit 
oder aus einem Gewerbebetrieb er-
zielen, in den ersten drei Monaten ab 
Begründung des gewöhnlichen Auf-
enthalts von Kindergeldleistungen 
auszuschließen. Die EU-BürgerIn-
nen mit einem Freizügigkeitsrecht 
zur Arbeitssuche sollen laut dem Ent-
wurf auch nach Ablauf der drei Mo-
nate von Kindergeldleistungen aus-

geschlossen werden, wenn sie vorher 
keine andere der in § 2 Abs. 2 des 
Freizügigkeitsgesetzes/EU genannten 
Voraussetzungen erfüllt haben (zum 
Beispiel Arbeitssuche, Berufsausbil-
dung, Arbeitsverhältnis; d. Red.)

Der Ausschluss betrifft vom Wort-
laut her auch Personen mit einem 
Aufenthalt nach Art. 10 der EU-Ver-
ordnung über die Freizügigkeit der 
Arbeitnehmer innerhalb der Union 
(EU-Verordnung 492/2011): ehema-
lige ArbeitnehmerInnen mit Sorge-
recht für ein Kind, das in Deutsch-
land eine Schule besucht oder sich in 
einer Ausbildung befindet. Aktuell 
sind lediglich der gewöhnliche Auf-
enthalt (§ 62 Abs. 1 S. 1 EStG) und 
die Freizügigkeitsberechtigung (§ 62 
Abs. 2 EStG) die Voraussetzung für 
den Kindergeldbezug.

Die Prüfung, ob die Voraussetzun-
gen für die Leistung erfüllt sind, soll 
die Familienkasse in eigener Zustän-

w enn man es seit Jahren gewöhnt ist, 
zumeist von außerhalb Deutschlands 

wichtige Impulse für die eigene klassenorien-
tierte Reflexion und Praxis zu erhalten, dann 
schaut man mit gemischten Gefühlen auf die 
aktuelle Debatte um eine neue Klassenpolitik. 
Einerseits freut man sich, dass diejenigen, die 
sich selbst häufig als radikale Linke verstehen, 
erneut Anlauf nehmen, die sozialen Verhält-
nisse von ihren Wurzeln in den Produktions-
verhältnissen her zu begreifen – selbstverständ-
lich ist das in Deutschland leider nicht. Ande- 
rerseits jedoch findet sich in der hiesigen 
Debatte um eine neue Klassenpolitik wenig er-
frischendes Denken, so dass ich dann doch lie-
ber zu den  Labor Notes, dem Jacobin oder zu 
Actuel Marx greife, um danach womöglich ein 
wenig klüger zu sein als vorher.

Vor diesem Hintergrund ist es umso be-
merkenswerter, dass mit Torsten Bewernitz’ 
Streitschrift »Syndikalismus und neue Klassen-
politik« nun eine Wortmeldung aus der bun-
desdeutschen, radikalen Linken vorliegt, die 
meines Erachtens aus der Debatte um eine 
neue Klassenpolitik positiv hervorsticht. Denn 
Bewernitz’ Schrift ist nicht nur eine offene 
Kritik des bundesdeutschen Syndikalismus, 
also vor allem der FAU, sondern sie skizziert 
auch einen diskussionswürdigen Weg, um in 
dunkler werdenden Zeiten in Deutschland 

wieder an die Front des Klassenkampfes zu ge-
langen.

zpraxiskonservativ

Es sind vor allem drei Gedanken, die dabei 
meines Erachtens unbedingt hervorzuheben 
sind. Da ist zum ersten Bewernitz’ Zustands-
beschreibung der radikalen Linken in 
Deutschland. Denn nicht nur betont er die 
Stagnation derselben, was sich beispielsweise 
bei den deutschen SyndikalistInnen darin aus-
drücke, dass diese »permanent in ihrer eigenen 
Suppe in einem kleinen Wasserglas« (S. 5) 
schwimmen und dabei auf den großen Sturm 
warteten, ohne das allgemeine Klima um sich 
herum zu registrieren. Die Pointe von Bewer-
nitz’ Kritik scheint auf, wenn er schreibt: »In 
der Gesamtschau sind die Strukturen der syn-
dikalistischen Basisgewerkschaften genauso 
verkrustet wie diejenigen der DGB-Gewerk-
schaften: durch basisdemokratische, konsenso-
rientierte Verfahrensweisen, durch unhinter-
fragte Traditionen des post-1968 Neoanar - 
chismus oder durch informelle ›Wissens‹- 
Hierarchien. Hinzukommt nicht selten eine 
nur geringe Bereitschaft zu einem tatsächli-
chen Aktivismus.« (S. 39)

Das ist natürlich starker Tobak, aber indem 
Bewernitz aus eigener Anschauung heraus 
diese These ausführlich untermauert, wirft 
seine Schrift mit fortschreitender Lektüre Fra-
gen auf, die auch außerhalb der syndikalisti-
schen Linken zu Denkanstößen und Verände-
rungen führen sollten. Kann man etwa die in 
Kreisen der radikalen Linken häufig anzutref-
fende Abgrenzung aufrechterhalten, der zu-
folge die etablierte Linke in Deutschland be-
häbig, langsam und inaktiv ist, während die 
radikale Linke lebendig, phantasievoll und ak-
tionsorientiert ist? Zeichnet die bundesdeut-
sche Linke nicht über alle Fraktionen hinweg 
ein erstaunliches Maß an praxiskonservativer 
Eintracht aus, da jede Strömung für sich lieber 
an alten Symbolen, Sprechweisen, Slogans und 
ritualisierten Aktionsformen festhält, statt risi-
kobereit neue Wege einzuschlagen? Und wen 
versucht die radikale Linke eigentlich zu be-
eindrucken, indem sie sich anhaltend als revo-
lutionär, kommunistisch oder anarchistisch ti-
tuliert, indem sie plakativ rote und schwarze 
Fahnen schwenkt, schwarze Blöcke bildet, 
Fäuste hebt und unablässig darum bemüht ist, 
möglichst »anders« auszusehen? Und dies, ob-

gleich sie gleichzeitig selber immer wieder hell-
sichtig analysiert, dass die Erfolge der radika-
len Rechten nicht zuletzt die Folge einer 
neuen, angepassten Symbolpolitik von rechts 
sind?

 das ende der 
negativen fixierung

Der zweite Gedanke aus Bewernitz´ Streit-
schrift, den ich wichtig finde, stellt für die ra-
dikale Linke schon einen wichtigen Schritt aus 
ihrer Praxiskonservativität dar. Denn, so Be-
wernitz, statt sich etwa an den DGB-Gewerk-
schaften immer wieder negativ fixiert abzuar-
beiten, den DGB-Führungen also z.B. 
mangelnde Konfliktbereitschaft oder gar Kor-
rumpiertheit vorzuwerfen, ihren Forderungen 
und Erfolgen radikalere entgegenzusetzen, das 
eigene Tun immer als revolutionär dem bloßen 
Reformismus entgegenzusetzen, fragt Bewer-
nitz entwaffnend: »Könnte es nicht einfach 
sein, dass der DGB deswegen ›reformistisch‹ 
erscheint, weil er einfach ganz demokratisch 
den Willen seiner Mitglieder umsetzt? Und 
müssten dann nicht SyndikalistInnen getreu 
ihrem basisdemokratischen Motto entspre-
chend handeln?« (S. 16) Mit anderen Worten: 
Die breite Verankerung reformistisch-linker 
Institutionen wie Parteien oder Gewerkschaf-

ten sollte die radikal Linken nicht stutzig ma-
chen oder gar belasten. Wenige ArbeiterInnen 
werden von diesen linken ReformistInnen ge-
bremst, wenige werden von diesen Reformis-
tInnen ausgenutzt, die ArbeiterInnen, die 
diese Institutionen wählen oder Mitglieder in 
den DGB-Gewerkschaften sind, tun das, weil 
sie von diesen Institutionen profitieren, weil 
sie nichts dagegen haben, dass StellvertreterIn-
nen für sie Politik machen und weil sie, wenn 
es ihnen zu blöd wird, einfach nicht mehr mit-
machen und austreten.

Dies vor Augen gewinnt die radikale Linke 
in Deutschland meines Erachtens einen erheb-
lichen strategischen Spielraum. Statt sich näm-
lich an offiziellen Verlautbarungen z.B. des 
DGB abzuarbeiten (die im DGB meist ohne-
hin kein Mitglied liest) oder die Funktionäre 
der Parteien und Gewerkschaften anhaltend zu 
kritisieren, könnte sie darüber nachdenken, 
wie sie eigene Reflexions- und Aktionsbrücken 
in die Arbeiterklassen hinein etablieren kann. 
Dabei könnte man auch den erheblichen Teil 
der ArbeiterInnen ins Auge fassen, der weder 
linke Parteien wählt noch Mitglied in den 
DGB-Gewerkschaften ist. Zudem wäre es 
möglich, wie auch Bewernitz betont, linken 
Parteien oder den DGB-Gewerkschaften deut-
lich unbefangener als bisher entgegenzutreten. 
Man könnte punktuell Bündnisse mit diesen 
eingehen, man könnte aber auch diese Institu-
tionen nutzen, indem man deren Strukturen 
z.B. in die Planung eigener Projekte systema-
tisch einbezieht (etwa bei der Rechtsberatung, 
der Öffentlichkeitsarbeit etc.).

z(de-) zentrales organizing

Damit sind wir beim dritten, wichtigen Ge-
danken angelangt, den Bewernitz in seiner 
Streitschrift formuliert, nämlich seine Überle-
gungen, wie man diesen strategischen Spiel-
raum als syndikalistische bzw. radikale Linke 
nutzen könnte. Zentral ist dabei die folgende 
Stelle: »Was wir also für eine praktische Klas-
senpolitik brauchen, ist eine Organisations-
form, (…) die bewusst eine – starke – Minder-
heit der Arbeitenden organisiert, sich daher 
nicht als Gewerkschaft versteht, mit dieser 
nicht konkurriert, aber durchaus über sie hin-
ausgeht, indem sie Kämpfe auf radikaler und 
auf breiterer Basis führt. Geschichte und Pra-
xis der Arbeiterbewegung halten dafür zahlrei-
che Konzepte zur Verfügung: Arbeiterräte, Be-
triebskomitees, das ›Umherschweifen‹ der 
SituationistInnen sowie Formen von Selbstak-
tivierung als Erfahrungsaustausch, militanter 
Befragung und Organizing. Konkret möchte 
ich als Organisationsform eine Vernetzung von 
Worker Centers vorschlagen, wie man sie der 
US-amerikanischen Arbeiterbewegung ab-
schauen kann.« (S. 18) Und er fügt hinzu: »Als 
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digkeit durchführen. Der Paritätische 

Gesamtverband äußert folgende Kri-
tikpunkte an den vorgesehenen Ge-
setzesänderungen:

europarechtswidrig

Unionsrecht garantiert den Anspruch 
auf Kindergeld für Staatsangehörige 
eines EU-Mitgliedsstaates, die sich 
rechtmäßig in einem anderen Mit-
gliedsstaat aufhalten. Der im Geset-
zesentwurf geplante Kindergeldaus-
schluss verstößt gegen den Gleich- 
behandlungsgrundsatz aus Art. 24 
der Richtlinie »über das Recht der 
Unionsbürger und ihrer Familienan-
gehörigen, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 
aufzuhalten« (UnionsRL 2004/38/
EG). Auch die Ausnahmereglung des 
dortigen Art. 24 Absatz 2, nach der 
die Mitgliedsstaaten berechtigt sind, 
wirtschaftlich inaktive Unionsbürge-
rInnen in den ersten drei Monaten 
und darüber hinaus beim Freizügig-
keitsrecht alleine zur Arbeitssuche 
von Sozialleistungen auszuschließen, 
rechtfertigt nicht die geplante Geset-

zesänderung. Kindergeld ist Famili-
enleistung und zählt als solches nicht 
wie SGB II (»Hartz IV«) zu den Leis-
tungen der sozialen und medizini-
schen Fürsorge im Sinne des Art. 3. 
Abs. 5 der »Verordnung zur Koordi-
nierung der Systeme der sozialen Si-
cherheit« (VO 883/2004), sondern 
gemäß Art. 3 Abs. 1j dieser Verord-
nung zu Leistungen der sozialen Si-
cherheit. Das Ziel der Kindergeldleis-
tung ist nicht die Existenzsicherung, 
sondern Ausgleich von Familienlas-
ten. Diese einkommenssteuerliche 
Geldleistung ist nicht von Hilfebe-
dürftigkeit abhängig.

In seinem Urteil vom 7. Februar 
2019 hat der Europäische Gerichtshof 
in der Rechtssache C-322/17 (Eugen 
Bogatu gegen Minister for Social Pro-
tection, Irland) darüber hinaus erneut 
deutlich gemacht, dass »für den An-
spruch einer Person auf Familienleis-
tungen im zuständigen Mitgliedstaat 

(…) weder Voraussetzung ist, dass 
diese Person in diesem Mitgliedstaat 
eine Beschäftigung ausübt, noch, dass 
sie von ihm aufgrund oder infolge ei-
ner Beschäftigung eine Geldleistung 
bezieht«. Auch eine frühere Beschäfti-
gung sei nicht Voraussetzung.

Aus den genannten Gründen hält 
der Paritätische die vorgesehene Ein-
schränkung von Kindergeldansprü-
chen für nicht europarechtskonform.

keine lösung zur Bekämp-
fung vom sozialleistungs-
missbrauch

Die Änderung des EStG wird in der 
Begründung der Bundesregierung 
auf die missbräuchliche Beantragung 
in organisierter Form zurückgeführt. 
Der Paritätische begrüßt die Be-
kämpfung von organisierten krimi-
nellen Strukturen. Der rechtmäßige 
Anspruch auf Kindergeld von EU-

Vorteile von Worker Centers können wir in 
der aktuellen Situation festhalten: Erstens 
agieren Worker Centers ähnlich wie momen-
tan FAU und IWW im prekären Bereich. 
Zweitens sind sie geeignet, migrantische und 
geschlechtliche Themen zu integrieren. Drit-
tens kommt ihr Konzept einem der aktuellen 
praktischen Schwerpunkte der neuen Klassen-
politik entgegen, nämlich der Stadtteilarbeit; 
Worker Centers können über Mieten und 
Wohnverhältnisse, Rechtsberatung und Kul-
tur, Erwerbslosenberatung etc. nachdenken. 
Viertens können Worker Centers als reale 
Räume hoffentlich den sozialen Ort ersetzen, 
den das Beschäftigungsverhältnis heute oft 
nicht mehr bietet und der auch kaum noch 
durch Arbeiterkneipen präsent ist.« (Ebd.)

Dieses Plädoyer für den Aufbau eines Netz-
werks von Worker Centers ist nun keineswegs 
neu, das weiß Bewernitz sehr genau, denn er 
verweist auf einige erste Blüten einer erneuer-
ten Linksradikalität, die für ein solches Netz-
werk bereits Anknüpfungspunkte geschaffen 
haben. Bemerkenswert ist aber zweierlei. Zum 
einen argumentiert er bei dieser Schaffung ei-
nes Worker-Center-Netzwerkes für eine 
Selbstauflösung der FAU, ja er wirft zudem die 
Frage auf, welche Zukunft Gewerkschaften 
überhaupt noch haben, wenn viele Arbeiter 
gar nicht mehr wissen, was das ist und gerade 
prekär Beschäftigte nur sehr zurückhaltend 
Hilfe von »den Gewerkschaften« bekommen. 
(S. 21) Zum zweiten hat er eine klare Vorstel-
lung davon, wie dieses Netzwerk ausgebaut 
und vertieft werden kann. Er schreibt: 
»Grund sätzlich müssen sich Gruppen, die  
eine neue Klassenpraxis anstreben, als Orga-
nizerIn nen verstehen oder es muss in ihnen 
zumindest zwei bis drei Personen geben, die 
Organizing praktisch anwenden und innerhalb 
der Gruppen vorantreiben.« (S. 25) An ande-
rer Stelle ähnlich: »Das, was Worker Centers 
im Alltag machen, muss letztlich eine Art Or-
ganizing sein.« (S. 33)

Organizing – ist das nicht die gar nicht 
mehr so neue Mitgliedermasche der DGB-Ge-
werkschaften? Ist Organizing nicht letztlich 
nur eine pseudodemokratische Variante typi-
scher Stellvertreterpolitik »von oben«? Zeigt 
sich das nicht schon, wenn man weiß, dass Or-
ganizer wie Versicherungsvertreter 1:1-Gesprä-
che vorher üben, dass sie grenzwertig anmu-
tende Hausbesuche machen, um Menschen zu 
aktivieren, dass sie Kampagnen vorab akribisch 
planen? Bewernitz’ Antwort provoziert aber-
mals und ist es deshalb wert, ausführlich wie-
dergegeben zu werden: »Wer sich gewerkschaft-
lich betätigen will, sei es auch auf relativ 
bescheidenem Niveau, ist gut beraten, sich 
Methodik und Strategien auch der großen Ge-
werkschaften anzuschauen. Es ist nicht nur so, 
dass man da Material findet, das Strategien ei-
nem dadurch vermittelt, dass man sich von 
dortigen Strategien abgrenzt. Nein, so manches 
lässt sich durchaus übernehmen – gerade,

wenn aus einer gewerkschaftsnahen, aber durch-
aus kritischen Wissenschaft kommt. Das Orga-
nizing etwa liegt den syndikalistischen Ge-
werkschaften näher als den Gewerkschaften des 
DGB, weil die Verankerung ersterer in sozialen 
Bewegungen stärker ist, weil sie aufgrund ihrer 
Größe schon immer auf solche Methoden zu-
rückgreifen mussten und weil ihnen die ge-
wachsenen betrieblichen Strukturen (Betriebs-
räte und Vertrauensleutekörper) normalerweise 
fehlen – nichtsdestotrotz geht die Professionali-
sierung und Nutzbarmachung des Konzepts 
auf die großen Gewerkschaften zurück. Wer 
dieses Instrumentarium nur deswegen zur Seite 
legt, entwaffnet sich schlicht selber.« (S. 38)

zprekariat? mobilisieren?

Trotz dieser und einiger anderer Stärken gibt 
es jedoch auch in Bewernitz´ Schrift Aspekte, 
in denen er meines Erachtens argumentativ 
abfällt. Da ist zum einen der Umstand, dass er 
zwar einer militanten Basispolitik klare Pers-
pektiven eröffnet, gleichzeitig aber interessie-
ren ihn die sozialen Verhältnisse, die die 
Grundlage einer solchen Politik wären, nur et-
was mehr als eine Seite lang. Und wenn er 
dann schreibt, dass Worker Centers an dem 
»prekären Segment des Proletariats« (S. 27) 
anzusetzen hätten, dann ist das zwar in dieser 
Allgemeinheit sicherlich bedenkenswert, doch 
das sog. prekäre Segment ist groß und rekru-
tiert sich aus sehr unterschiedlichen sozialen 
Hintergründen. Die Branchen, in denen es ar-
beitet, sind geprägt von erheblichen Unter-
schieden. Viele migrantische Prekarier sind 
z.B. zufrieden mit ihrer Arbeit, da sie sie als 
ersten Schritt in einer neuen Gesellschaft 
schätzen. Das Prekariat im sozialen Bereich 
wiederum scheut sich häufig genug vor sozia-
len Kämpfen, da es emotional sehr eng mit 
seinen KundInnen, PatientInnen, Kindern etc. 
verbunden ist. Hier wäre es besonders wichtig, 
in einer Neuauflage oder einem eigenen Papier 
tiefer zu schürfen, denn die Gleichung »Preka-
riat braucht Worker Centers« ist auf Dauer zu 
holzschnittartig.

Eine andere Stelle, die mich beim Lesen ir-
ritierte, findet sich in jenem Abschnitt, den er 
»Mobilisieren statt organisieren« nennt. Be-
wernitz erläutert, dass er sie gewählt habe, um 
seine »kritische Haltung« gegenüber den »ak-
tuellen Methoden« des Organizing zu unter-
streichen. Denn: »Praktisch läuft Organizing 
immer auf dasselbe hinaus, Gewerkschaftsmit-
glieder gewinnen (…), Betriebsräte gründen, 
Tarifverträge abschließen.« (S. 33) Mobilisie-
ren hingegen sei ein Prozess, in welchem es of-
fenbliebe, »ob ArbeiterInnen nur an einigen 
Aktionen teilnehmen, Gewerkschaftsmitglie-
der werden oder dauerhaft an einer außerge-
werkschaftlichen Initiative (wie einem Worker 
Center) teilnehmen wollen«. (S. 36) Um es 
deutlich zu formulieren: Ich halte diese Entge-
gensetzung von Organizing und Mobilisieren 
aus mehreren Gründen für fragwürdig. Muss 

denn nicht auch ein Worker Center zahlende 
Mitglieder gewinnen, damit es sich dauerhaft 
materiell finanzieren kann? Muss es nicht auch 
formalisierte Strukturen herauszubilden su-
chen, also z.B. einen Worker-Center-Rat, der 
die Leitlinien der eigenen Arbeit diskutiert 
und entscheidet? Warum bedarf es überhaupt 
eines besonderen Verweises auf die Offenheit 
dieses Prozesses? Macht Bewernitz dies etwa, 
weil er wie viele radikale Linke denkt, dass 
man ArbeiterInnen mit besonderen Samt-
handschuhen gegenübertreten muss, da sie 
sich sonst, wie er anderer Stelle schreibt, miss-
verstanden und ausgenutzt fühlen könnten?

Ohne Zweifel ist es so, dass ArbeiterInnen 
in vielen gewerkschaftlichen Organizing-Pro-
zessen erfahren müssen, dass Entscheidungen 
getroffen werden, ohne dass sie gefragt wer-
den. Aber diese ArbeiterInnen sind deshalb 
keineswegs hilflos. Viele sagen der entspre-
chenden Gewerkschaft dann teils sehr deutlich 
ihre Meinung. Viele treten dann auch aus. 
Und viele registrieren diesen Vertrauensbruch, 
bleiben aber Mitglieder, da sie zumindest eine 
partielle Besserung ihrer Situation aufrechter-
halten wollen. Mit anderen Worten: Statt sich 
tausend Gedanken darüber zu machen, wie 
man ArbeiterInnen um Gottes Willen integer 
und basisdemokratisch behandelt, sollte die ra-
dikale Linke Organizing nutzen, um über-
haupt in eine dauerhafte Beziehung zu ihnen 
treten zu können. Darüber hinaus kann sie be-
ruhigt sein: Die betreffenden ArbeiterInnen 
selber werden dieser Linken – sollte sie sich zu 
dumm, autoritär oder manipulativ anstellen – 
schnell Zeichen geben, ob diese Beziehung 
auch in ihrem Sinne ist.

 der alltag ist die front? 
der alltag ist die front!

Doch, so könnte man einwenden: das soll also 
die Front des Klassenkampfs sein? Organizing 
im Prekariat zwecks Etablierung eines kämpfe-
rischen Worker-Center-Netzwerks? Wo bleibt 
da die Radikalität? Trotz aller Polemik: Der ge-
genwärtigen Antifa etwa verdanken wir sicher 
eine Unmenge an verhinderten Nazi-Umzügen 
und ein immer wieder mutiges Eintreten ge-
gen rechte Gewalt. Besetzte Häuser oder an-
dere autonome Räume sind ohne Zweifel ein 
wichtiger Ort für viele Individuen, um soziale 
Denkphantasie, aber auch gesellschaftliche 
Kritik einzuüben. Kleine Gewerkschaften wie 
die FAU oder die IWW lassen immer wieder 
aufhorchen, so dass sie kürzlich selbst Aner-
kennung von der großen IG Metall bekamen – 
in Form eines Lobs der zweiten Vorsitzenden 
Christiane Benner für das Engagement bei 
Foodora (taz, 20. November 2017). Doch, 

und das ist letztlich das große Richtungsschild, 
das Bewernitz hochhält: Mit Blick auf eine 
Vielzahl bedrohlicher sozialer Entwicklungen 
wird es Zeit, dass diese linke Radikalität end-
lich Eingang in die gesellschaftlichen Alltags-
Diskurse und Praxen findet, wird es Zeit, dazu 
die linksradikalen Rituale, Zöpfe und Symbole 
abzuschneiden, wird es Zeit, demütig und ge-
duldig linke Radikalität in sinnfällige, greif-
bare Verbesserungspraxen nicht nur rund um 
die eigene Lohnarbeit einfließen zu lassen.

Dazu noch ein letzter, durchaus optimisti-
scher Gedanke: Wenn es schwer zu leugnen 
ist, dass die Probleme unserer Zeit zunehmend 
einen grundsätzlichen Charakter bekommen, 
dann stellt dies radikale Praxen zur Bewälti-
gung dieser Probleme in ein neues Licht. Egal 
ob es sich um die Erderwärmung, die zuneh-
menden gesellschaftlichen Zerfallsprozesse, die 
explodierenden Mieten oder die Entstehung 
der Big-Data-Strukturen handelt – immer 
häufiger sorgen die riesigen Problemdimensio-
nen dafür, dass auch unpolitische Menschen 
vermehrt radikalen Lösungen zuneigen. Zwar 
suchen viele Menschen dies vor sich zu verste-
cken, indem sie scheinbar überschaubare »Sin-
gle-Issue«-Forderungen aufstellen, sie z.B. die 
schnelle und konsequente Umsetzung der Kli-
maziele fordern, die Etablierung eines solidari-
schen und bedingungslosen Grundeinkom-
mens interessant finden, der Verstaatlichung 
von Wohnraum viel abgewinnen können oder 
aber die Macht von Großkonzernen wie 
Google oder Facebook bedrohlich finden und 
deren Zerschlagung ins Auge fassen. Aber die-
ses Versteckspiel muss so nicht bleiben. Bewer-
nitz’ Streitschrift ist insofern auch ein span-
nender Hinweis, wie die radikale Linke mit 
dafür sorgen kann, dass diese implizite Links-
Radikalisierung größer werdender Teile der 
Gesellschaft zu einer expliziten wird.

*  Slave Cubela arbeitet für eine große deutsche Gewerk-
schaft.
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BürgerInnen in den ersten drei Mo-
naten des Aufenthalts mit einem Auf-
enthaltsrecht zur Arbeitssuche und 
einem Aufenthalt nach Art 10 VO 
492/2011 sowie die Tatsache, dass 
dieser Anspruch entsprechend der 
aktuellen Gesetzeslage geltend ge-
macht wird, sind weder die Ursache 
noch der Kern des Problems. In be-
schriebenen Missbrauchsfällen wur-
den die Kindergeldleistungen auf-
grund von gefälschten Geburtsur- 
kunden und Schulbescheinigungen 
für nicht existierende Kinder bean-
tragt. Solch gesetzeswidriges Han-
deln mit einer Gesetzesänderung und 
mit pauschalen Ausschlüssen zu be-
kämpfen, halten wir nicht für ziel-
führend. Die geplante Gesetzesände-
rung wird die kriminellen Strukturen 
nicht daran hindern, mithilfe von 
Fälschungen Menschen dazu zu brin-
gen, illegal Sozialleistungen zu bean-
tragen, zum Beispiel durch Schaffung 

von Nachweisen über eine Erwerbs-
tätigkeit – was übrigens in den be-
schriebenen Missbrauchsfällen be-
reits aufgetreten ist.

Der Ausschluss von Kindergeldleis-
tungen richtet sich somit nicht gegen 
die kriminellen organisierten Struktu-
ren, die in den meisten Fällen für die 
Missbrauchsfälle zuständig sind, und 
auch nicht gegen den Betrug durch 
Fälschung von Dokumenten.

fatale soziale folgen 

Der Paritätische Gesamtverband hat 
sich bereits 2013 in dem Positionspa-
pier »Partizipation statt Ausgren-
zung« gegen den Ausschluss von So-
zialleistungen für EU-BürgerInnen 
mit Freizügigkeitsrecht zur Arbeitssu-
che ausgesprochen, da dieser Aus-
schluss ein Hindernis zur Integration 
dieser Gruppe darstellt. Durch den 
Ausschluss von Leistungen nach SGB 

II und SGB XII von nicht erwerbstä-
tigen EU-BürgerInnen in den ersten 
drei Monaten des Aufenthalts, mit 
dem Aufenthalt zur Arbeitssuche, 
nach Art. 10 VO 492/2011 und 
ohne materielles Aufenthaltsrecht ha-
ben die Betroffenen keinen Zugang 
zu den arbeitsmarktspezifischen Inte-
grationsleistungen. Zudem wird da-
mit den betroffenen EU-BürgerIn-
nen auch der Zugang zu kostenlosen 
Deutschlernangeboten (Integrations-
kursen) versperrt. Die weitere Folge 
des Ausschlusses ist häufig ungeklär-
ter Krankenversicherungsstatus der 
EU-BürgerInnen, was zur fehlenden 
oder unzureichenden medizinischen 
Versorgung dieser Gruppe führt.

Laut Informationen der Paritäti-
schen Mitgliedsorganisationen, die 
im Bereich Migrationsberatung und 
Wohnungslosenhilfe tätig sind, befin-
den sich die von den oben genannten 
Ausschlüssen betroffenen EU-Bürge-

rInnen zunehmend in einer prekären 
wirtschaftlichen und sozialen Lage. 
Der im Regierungsentwurf vorgese-
hene Ausschluss vom Kindergeld 
wird zu noch stärkerer Verelendung 
führen, was diese Gruppe noch stär-
ker für Ausbeutung durch kriminelle 
Strukturen anfällig machen wird. Es 
ist auch zu berücksichtigen, dass die 
unmittelbar Leidtragenden des Aus-
schlusses Kinder sind. Somit wird der 
Ausschluss noch mehr Fälle von Kin-
derarmut verursachen, als es in 
Deutschland bereits gibt. Teilhabe 
und Integration sind unter solchen 
Bedingungen kaum möglich. (...)

Die geplante Gesetzesänderung 
sendet falsche Signale: sowohl inte-
grationspolitisch, indem sie EU- 
BürgerInnen, die mit dem Ziel der 
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit 
und vorerst zur Arbeitssuche nach 
Deutschland einwandern, unter pau-
schalen Verdacht des Sozialleistungs-

missbrauchs stellt und somit für uner- 
wünscht erklärt, als auch wirtschafts- 
politisch, indem sie den potentiellen, 
so notwendigen Arbeitskräften die 
Bedingungen für die Arbeitssuche er-
schwert. Daher fordern wir die Bun-
desregierung auf:
z von den im Regierungsentwurf 

vorgesehenen Änderungen des Ein-
kommensteuergesetzes und des Bun-
deskindergeldgesetzes abzusehen,
z kriminelle Strukturen gezielt zu 

bekämpfen;
Integrations- und Teilhabechancen 

für EU-BürgerInnen zu stärken durch 
integrationspolitische Maßnahmen 
wie zum Beispiel die Schaffung eines 
Rechtsanspruchs auf Teilnahme an  
einem Integrationskurs für EU-Bür-
gerInnen, den stärkeren Einsatz von 
Instrumenten der Arbeitsmarktinteg-
ration des SGB III für Nichtleistungs-
bezieherInnen und die weitere Förde-
rung von Beratungsstrukturen.

Bei diesem Leben die richtigen Worte zu fin-
den, ein Leben, eingeschrieben in die Ge-
schichte, eingeschrieben in unser eigenes Le-
ben, wie die richtigen Worte finden? Klaus 
hilft uns: »Wenn ihr an mich denkt, seid nicht 
traurig. Erzählt lieber von mir und traut euch 
ruhig zu lachen. Laßt mir einen Platz zwischen 
euch, so wie ich ihn im Leben hatte.«

Kein Nachruf, mit dem der übliche Strich 
gezogen wird: Das war er; nein, ausgerufen 
werden soll: Wer war Klaus Vack und warum 
wird er für uns bleiben, wer er war, was er war: 
ein Anreger und Anstifter, einer, aus dessen ge-
reiften Erfahrungen gelernt werden kann, ei-
ner, der Protestgeschichte geschrieben hat. Das 
Wort von Erich Kästner »Es gibt nichts Gutes, 
außer man tut es« war sein Lebensmotto.

Ein Wortmächtiger, selbst einer, für den 
eine eigene Wort-Kathedrale gebaut werden 
müsste, ein guter Freund von Klaus, hat Worte 
gefunden. Vielleicht erleichtern sie mir das Er-
zählen, wenn ich ihn zuerst zitiere. Wolf-Die-
ter Narr nennt ihn in einer politisch-biogra-
phischen Skizze »einen Ekstatiker des 
aufrechten Gangs, der darum unablässig be-
strebt ist, sich und anderen dessen Bedingun-
gen zu schaffen. Einen, der den Mut, sich sei-
nes eigenen Verstandes zu bedienen, nie und 
von niemandem hat einschränken lassen.« 
Wortbilder folgen in diesem Text, die nur mit 
Wolf-Dieters Stimme Klang und einen Nach-
hall bekommen. Klaus fand sich darin wieder, 
auch wenn er ein Wort-Bauhaus vorgezogen 
und sich selbst in Wort-Geraden, Wort-Ecken 
und Wort-Kanten den anderen, uns, verständ-
lich gemacht hätte.

Ja, Klaus hat durch sein Leben hindurch 
vorgelebt – ohne zu beanspruchen, anderen 
ein Beispiel zu sein –, wie dieser Welt entge-
gengetreten werden muss: im menschlichen 
Umgang dem Humanen Gestalt geben, im öf-

fentlichen Auftreten das Demokratische prak-
tizieren, in seinem Blick in die Zukunft den 
Sozialismus mit einem »menschlichen Antlitz« 
zeichnen. Wie wird ein solches Leben heraus-
gearbeitet aus den Bedingungen, unter denen 
gelebt und gearbeitet werden muss, wie wird 
es konkret im »Lebenslauf«, kräftig und anzie-
hend für andere, und das ein Leben lang?

zerzählen

Von Klaus und Hanne zu erzählen und damit 
ihnen gerecht zu werden, Klaus den Platz zu 
erhalten, den er sich selbst wünscht, das soll 
versucht werden. Beschreiben, was da weiter-
gelebt werden muss: widerständig und radikal, 
nachdenklich und neugierig, voller Hoffnung 
gerade dann, wenn der Zweifel zum Innehal-
ten am Wegesrand rät, damit die Gasse in eine 
bessere Zukunft offen gehalten werden kann.

Klaus zitiert Antonio Gramsci auf dem 
Deckblatt seines bewegenden Jugoslawien-Bu-
ches: »Man kann seinem sehr begründeten 
theoretischen Pessimismus mit einer persönli-
chen Praxis widersprechen.« Wie wahr und 
richtig, vor allem dann, wenn die Neigung zur 
Resignation nebelhaft und den Verstand ver-
nebelnd aufzieht.

Ein Offenbacher war Klaus und ist es ge-
blieben, auch dann noch, als er und Hanne 
sich in den tiefen Odenwald zurückgezogen 
hatten. Offenbach, das ist mehr als nur eine 
Nachbarstadt von Frankfurt, Offenbach ist 
eine Stadt ganz eigener Prägung, eine Arbeiter-
stadt, eine Stadt, in der die Linke durch Jahr-
zehnte hindurch ihre eigene Ausprägung fand, 
eine Stadt, in der »Eigensinn« erfahren werden 
konnte und die damit Orientierung bot.

Hier wurde er 1935 geboren, die Kriegs-
jahre und die Nazizeit gingen nicht spurlos an 
ihm vorüber. Die »Naturfreunde« in Offen-
bach wurden ihm Heimat in einem tiefen und 
umfassenden Sinne des Wortes. Er wuchs hin-
ein in die Kinder- und Jugendarbeit der Na-

turfreunde, wurde hier zu einem lebenslängli-
chen Kinderfreund. Nur kurze Zeit verdiente 
er sein Geld als Gewerkschaftssekretär der Ge-
werkschaft Leder, doch diese Erfahrung war 
für ihn unendlich wichtig. Es war eine 
Mensch-zu-Mensch-Erfahrung, die wir uns 
heute gar nicht mehr vorstellen können, eine 
Berufserfahrung, die »Berufung« für seinen 
politischen Beruf in ihm aufgeladen.

Zum »Friedenskampf« sah sich Klaus beru-
fen. Er schreibt selbst: »Meine erste Friedens-
demonstration war am 1. September 1952, 
dem Antikriegstag, in meiner Heimatstadt Of-
fenbach. Wir jungen Leute demonstrierten da-
mals mit dem heißen Herzen des ›Nie wieder 
Krieg!‹, das war für uns die Lehre aus dem 
Massenmorden des Zweiten Weltkriegs. Wir 
wollten die Remilitarisierung Deutschlands 
verhindern und waren fest überzeugt, wir wür-
den dieses Ziel erreichen. Wir haben die Wie-
deraufrüstung nicht verhindert. Aber immer-
hin führte unser ›Sag Nein!‹-Protest in die 
konsequente Kriegsdienstverweigerung. An-
fang der Sechziger haben jährlich etwa 3.000 
bis 5.000 junge Menschen den Kriegsdienst 
verweigert. Im Jahr 2002 waren es 190.000. 
Ich lernte dabei eine wichtige Lebensphiloso-
phie: ›Wer Nein sagen kann, braucht weniger 
zu lügen‹.«

Mit dieser Gesinnung, sie darf mit Fug und 
Recht auch Lebensphilosophie genannt wer-
den, war er Jugendgruppenleiter bei den Na-
turfreunden, Landesjugendleiter der Natur-
freundejugend, Schriftleiter ihrer Zeitschrift 
»wir sind jung«. Hier könnten wir viel nachle-
sen und ein Bild aus jener Zeit von ihm be-
kommen, seine Leidenschaft wäre zu spüren, 
mit der er seinen Beruf politisch ausgeübt hat. 
Es war auch die Zeit, in der der Algerienkrieg 
weit über Frankreich hinaus viele Menschen 
bewegte, ein barbarischer Krieg, der vor der 
europäischen Haustür stattfand und doch ein 
europäischer Krieg war, mit dem dem europäi-
schen Kolonialismus ein Ende gesetzt werden 
sollte. Fremdenlegionäre bekämpften den Auf-

stand der Algerier. Klaus 
organisierte mit der not-
wendigen Diskretion, 
fast müsste man schrei-
ben, konspirativ, ein 
Rückführprogramm für 
Deserteure. Zum ersten 
und einzigen Mal hat er 
damals eine Uniform ge-
tragen, als er von Ma-
rokko aus in einer klei-
nen Gruppe von 
Naturfreunden in das 
Kriegsgebiet reiste. 

Wir haben uns in diesen Jahren als »Kriegs-
dienstverweigerer« kennengelernt. Wir beide 
gehörten zwar zu den »weißen Jahrgängen«, 
wie damals diejenigen bezeichnet wurden, die 
nicht mehr unter die Wehrpflicht fielen. Das 
schmälerte aber nicht Überzeugungskraft und 
Heftigkeit, mit der wir gegen die Remilitarisie-
rung antraten und auftraten. Klaus wurde, viel 
radikaler pazifistisch, als ich es damals war, Se-
kretär des Verbandes der Kriegsdienstverweige-
rer. Eine Sternstunde für die Friedensbewe-
gung war das, denn in dieser Funktion konnte 
er der unübertroffene Organisator der Oster-
märsche werden.

zostermarsch

Einem CDU-orientierten »Gesinnungsgebräu« 
waren wir damals ausgesetzt. Die deutsche Ge-
sellschaft hat ertragen, dass mit Atomwaffen 
nicht nur gedanklich gespielt wurde. Konkrete 
Pläne wurden geschmiedet, der Bundeswehr, 
die wir nicht verhindern konnten, den Zugang 
zu ermöglichen. Der ideologische Antikom-
munismus gehörte zur Normalität, gegen den 
sich aufzulehnen uns auch diejenigen, die 
Kommunisten sein wollten, mit ihrer DDR-
Hörigkeit schwer gemacht haben. Halbherzig 
war die SPD im »Kampf gegen den Atomtod« 
dabei. Sie schielte als Partei damals schon da-
nach, sich zur CDU ins Bett zu legen.

Aus England sprang ein Funke zu uns herü-
ber, von der »Campaign for Nuclear Disarma-
ment«, der »Kampagne für nukleare Abrüs-
tung«. Der Aldermaston March Ostern 1958 
war das Vorbild, das Symbol dieses Marsches 
wurde auch unser Zeichen.

1961 waren wir nur ein paar Hundert beim 
ersten Ostermarsch in Hessen von Miltenberg 
am Main nach Frankfurt. Brav haben wir da-
mals noch die Auflagen der Polizei befolgt. In 
Zweierreihen sind wir am Straßenrand gelau-
fen. Hanne und Klaus haben vom »Offenba-
cher Büro« aus diese Märsche organisiert. 
Über die Jahre wurde aus diesen Märschen 
buchstäblich eine Massenbewegung. 1967 wa-
ren es 150.000 Menschen, bei hunderten und 
aberhunderten Kundgebungen wurde der Pro-
test laut und lauter. Ein »Kuratorium«, ein 
»Zentraler Ausschuss« waren nötig, die Fäden 
liefen über Jahre hinweg bei Hanne und Klaus 
zusammen.

In dieser delikaten »Organisationsstruktur« 
wurde die gigantische Arbeit bewältigt, die ihr 
Freund Andreas Buro, jahrelang Geschäftsfüh-
rer in diesen Gremien, einmal so beschrieben 
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hat: »Der Ostermarsch lebte durch die Aktion 
oder er lebte nicht. Dies hatte für die Organi-
satoren den Zwang zur Folge, sich immer wie-
der am Bewußtsein der Basis zu orientieren, 
also selbst auch ständig zu lernen. Die Grund-
struktur der Ostermarsch-Bewegung vermied 
so eine entscheidende Blockade für Massen-
lernprozesse: Es gab keine avantgardistische 
Kader ... Beim Ostermarsch waren Organisa-
toren selbst in den gemeinsamen Lernprozeß 
eingebunden. Das Lernen aus eigenen Erfah-
rungen erzeugte überhaupt erst die Bereit-
schaft zum selbsttätigen Lernen auf breiter Ba-
sis.«

Das »Programm« dieser Bewegung wurde 
über die Jahre breiter. Aus der »Ein-Punkt-Be-
wegung« entstand eine radikaldemokratische 
Bewegung, die den öffentlichen Raum als po-
litischen Ort mit dem menschenrechtlichen, 
menschenwärts gedachten Gehalt füllte. Das 
hat vielen nicht gefallen. Mir klingt noch in 
den Ohren, was wir uns allzu oft anhören 
mussten: »Geht doch nach drüben«. Wir ha-
ben das erbärmliche Geschimpfe ertragen. 
Stark fühlten wir uns. Stark war unser Kultur-
programm, mit dem versucht wurde, unsere 
»Botschaft« in eine breitere Öffentlichkeit zu 
tragen. Bei einer Kulturveranstaltung sind 
1966 bei uns Joan Baez, Wolfgang Neuss, Al-
bert Mangelsdorff, Dieter Süverkrüp, Franz-
Josef Degenhardt und Gerhard Zwerenz auf-
getreten. Joan Baez sprach auch auf dem Rö- 
merberg. Vorher ist sie einige Kilometer mit 
uns gelaufen. Ich habe ihre Stöckelschuhe ge-
tragen, als ihr die Füße schmerzten.

Der Ostermarsch zog viele an, die ihre ei-
genen politischen Interessen verfolgten. So 
war diese Organisation vielfältigen Belastun-
gen ausgesetzt. Auch das gehört zur politi-
schen Normalität. Viele von uns hatten hoff-
nungsvoll den »Prager Frühling« verfolgt und 
waren daher umso entsetzter, als am 21. Au-
gust 1968 Truppen des Warschauer Paktes in 
die Tschechoslowakei einmarschiert sind. Mit 
spontanen Demonstrationen haben wir re-
agiert, auch vor der sowjetischen Militärmis-
sion in Frankfurt. Ein »Offener Brief« wurde 
an die westdeutschen Kommunisten geschrie-
ben, die diesen Einmarsch gerechtfertigt ha-
ben. Klaus und Arno Klönne luden Mitstrei-
ter der Kampagne zu einem Gespräch ein, um 
auszuloten, wie weit der politische Konsens 
noch geht. Es zeigten sich Meinungsverschie-
denheiten. Waren es schon die Anfänge eines 
Zerfalls, aus dem Konsequenzen gezogen wer-
den mussten? Zeigten sich hier tief im Be-
wusstsein verborgene Differenzen, die wir ein 
Leben lang mitschleppen, hüten und pfle-
gen – und wenn es darauf ankommt, den an-
deren spüren lassen, spitz, spitzzüngig und 
auch mal als Keule?

leserliches

rechtspopulismus in der 
arbeitswelt
Schwerpunktheft der  
WSI-Mitteilungen
Zugegeben, wir würden es uns ziemlich 
einfach machen, wenn wir einfach jede 
Ausgabe der WSI-Mitteilungen hier 
empfehlen würden. Das Thema der 
aktuellen Ausgabe brennt allerdings 
auch uns unter den Nägeln, daher raten 
wir die Lektüre diesmal ausdrücklich an:
Mit dem Einzug der AfD in Länderpar-
lamente und Bundestag hat die 
rechtspopulistische Offensive auch die 
Bundesrepublik erreicht. Fremdenfeind-
liche und ressentimentgeladene Haltun-
gen schlagen sich jedoch nicht nur in 
den Wahlerfolgen der Rechtspopulisten 
nieder. Sie finden sich auch in der 
betrieblichen Arbeitswelt – selbst unter 
Gewerkschaftsmitgliedern.
Das Schwerpunktheft der WSI-Mittei-
lungen untersucht die Ursachen: Im 
Fokus stehen wissenschaftliche, empirie-
gestützte Analysen, die die Arbeitswelt 
ins Zentrum rücken und rechtspopulis-

tische Orientierungen u.a. als Ausdruck 
zunehmender sozialer Spaltungen in der 
Arbeitswelt, als verdrängte Klassenprob-
lematik, Abwertung von ArbeiterInnen 
und Ostdeutschen, anhand erodierender 
Leistungsgerechtigkeit und nicht zuletzt 
mit Fremdenfeindlichkeit und Rassis-
mus erklären. Erfahrungsberichte und 
Debattenbeiträge dokumentieren Ge - 
gen strategien von Gewerkschaften und 
Interessenvertretungen.
Das Heft ist bestellbar unter 
www.nomos-shop.de.
WSI Mitteilungen 03/2019: Rechtspopu-
lismus in der Arbeitswelt – eine Herausfor-
derung für Gewerkschaften. Konzept und 
Koordination: Klaus Dörre, Gudrun 
Linne, Dieter Sauer. 

klassen – fraktionen – 
milieus
Aktuelle theoretische Perspektiven
Die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat eine 
neue Reihe in ihren »Materialien«: Bei-
träge zur Klassenanalyse. Heft 1 der Rei-
he dokumentiert die überarbeiteten und 
ergänzten Beiträge zur Tagung »Klasse 
neu denken« am 9. und 10. November 

2018 in Jena. Anlass war das wiederauf-
lebende Interesse an »Klasse« und »Klas-
senpolitik« als analytischen Begriffen in 
öffentlichen Diskursen. 
»Klasse neu denken« zielte sowohl auf 
das neue Interesse am Begriff als auch 
auf die Frage nach einem angemessenen 
Klassenbegriff. Im Panel »Klasse, Klas-
senfraktionen und Milieus – ein pro-
duktives Verhältnis?« diskutierten Mi- 
cha el Vester, Ulf Kadritzke und Jakob 
Graf die mit den jeweiligen Begriffstra-
ditionen verbundenen klassenanalyti-
schen Erkenntnisfortschritte, ihre Stär-
ken und Schwächen.
•	 Michael Vester: Von Marx bis Bour-
dieu. Klassentheorie als Theorie der Praxis
•	 Ulf Kadritzke: Jenseits von »Mitte und 
Maß«. Eine Vergegenwärtigung der Klas-
senfrage
•	 Jakob Graf: Kämpferischer Kommuni-
tarismus? Warum wir auch in Zeiten der 
demobilisierten Klassengesellschaft an 
einem sozioökonomischen Klassenbegriff 
festhalten sollten

Bestellung und Download:
www.rosalux.de/publikation/id/40329/
klassen-fraktionen-milieus/

Michael Vester, Ulf Kadritzke und Jakob 
Graf: Klassen – Fraktionen – Milieus. 
Beiträge zur Klassenanalyse (1). Berlin 
2019. 106 Seiten, ISSN 2194-864X, 
kostenlos.

dringliches

arbeitsrecht I
Diskussion: Europarechtswidrigkeit 
der deutschen Leiharbeit?
Seit der weitgehenden Deregulierung 
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
durch Rot-Grün Anfang der 2000er 
Jahre ist die Zahl der LeiharbeiterInnen 
sprunghaft von 288.000 auf zuletzt über 
1.000.000 angestiegen. LeiharbeiterIn-
nen erhalten häufig nur zwei Drittel des 
Lohns der Stammbeschäftigten und sind 
die ersten, die in der Krise ihren Arbeits-
platz verlieren.
Abhilfe soll hier seit geraumer Zeit eine 
Richtlinie der Europäischen Union 
schaffen. Sie verlangt, dass Leiharbeite-
rInnen nur vorübergehend im Betrieb 
eingesetzt werden und Stammbeleg-
schaften dadurch nicht ersetzt werden 

Fortsetz. v. »Ein Menschenleben...«, S. 13 oben  das sozialistische Büro 
in offenbach

Es war ein neuer Anfang, der nach kontrover-
sen Diskussion gefunden wurde, nicht zufällig 
in Offenbach, in den Kellerräumen eines 
Wohnhauses, Hohe Str. 28. Tausendfach, hun-
derttausendfach stand in den nächsten Jahren 
diese Adresse auf Flugblättern, unter Anzeigen, 
auf Plakaten. Sie kamen aus dem »Offenba-
cher Büro«, wie es oft geringschätzig und zu-
gleich bewundernd hieß.

Das Büro erweiterte sich personell. Viele ar-
beiteten ehrenamtlich mit in den Redaktionen 
und bei den 
Versandaktio-
nen der Zeit-
schriften. Spä-
ter wagten 
Hanne und 
Klaus einen 
Spagat. Die 
neue »beruf-
lich-politische 
Existenz« in 
Offenbach ver-
ankert, suchten 
sie zugleich ei-
nen Ort der 
Ruhe in Ober-
Sensbach im 
Odenwald. Sie verschafften sich Gewissheit in 
der sich zersplitternden Linken, in der es nicht 
wenige gab, die einen mit einem »K« apostro-
phierten Wahrheitsanspruch vor sich hertru-
gen. Wer war der bessere »Kommunist« und 
sah sich zur Revolution berufen? Klaus schrieb 
damals, dass eine »Änderung zum besseren, 
Änderung zu einem freiheitlichen und gerech-
ten Sozialismus nur denkbar als eine sanfte 
Revolution, die von unten kommt, eine Art 
Graswurzelrevolution« sei. Diese Revolution 
muss sich in uns und in den Menschen vollzie-
hen. Und so wurde politisch ausgefüllt, was 
immer auch von Offenbach ausging, in Offen-
bach stattfand, Offenbacher Handschrift trug, 
nicht zuletzt seine Handschrift.

Worum ging es? Wie konnte in einer Situa-
tion, in der die Protestenergien zerfaserten, 
eine Orientierung und eine gegenseitige Ver-
ständigung angeboten werden? Der Versuch 
wurde gewagt, »aus dem Dilemma unbrauch-
barer traditionell-bürokratischer Organisati-
onsvorstellungen hier, ebenso unbrauchbarer 
›reiner‹ und teils blinder Spontaneität dort he-
rauszufinden«. Wer nimmt diese anspruchs-
volle Arbeit auf sich und welche »Verfassung« 
muss dafür gefunden werden, wenn es keine 
»Partei« sein darf, aber doch ein Zentrum ge-
suchter verbindlicher Gemeinsamkeit? An so-
zialistische Perspektiven in »Arbeitsfeldern« er-
fahrungsorientiert festhalten, mit diesem 
neuen Anspruch linker Politik ist dieses »SB« – 

das Sozialistische Büro – angetreten. Zu ihren 
Initiatoren gehörten damals Andreas Buro, 
Oskar Negt, Arno Klönne, Detlev Claussen, 
Roland Roth, Frank Deppe, um hier nur ei-
nige Namen zu erwähnen.

Oskar Negts Beitrag »Nicht nach Köpfen, son-
dern nach Interessen organisieren!«, vorgetra-
gen auf der zentralen Arbeitstagung im Okto-
ber 1972, gab eine Orientierung für die 
Entwicklung der Arbeitsfelder, Arbeitskreise, 
Projekte und der lokalen »Sozialistischen Zen-
tren«. Eine ganz besondere Bedeutung hatten 
für das SB die Arbeitskreise Betrieb und Ge-

werkschaft; sie werden in den 1975 veröffent-
lichten »Thesen des SB« daher auch besonders 
erwähnt. In Arbeitsfeldern organisierte sich die 
Arbeit vor allem auch in den Schulen und in 
der Bildungsarbeit, in der Sozialarbeit, im Ge-
sundheitswesen.

Und jetzt komme ich doch ins Aufzählen, 
denn anders ist im Rahmen eines Artikels 
nicht zu bewältigen, was mit dem SB ge-
schichtsträchtig und geschichtsmächtig unmit-
telbar verbunden ist: Die Nullnummer der 
Zeitschrift links wird 1969 mit einer Auflage 
von 20.000 Exemplaren herausgegeben und 
entwickelt sich schnell zu einem Organ der 
Neuen Linken. Sie erreicht zeitweilig eine Auf-
lage weit über 10.000. Der express – Zeitung 
für sozialistische Betriebs- und Gewerkschaftsar-
beit geht aus einer Fusion der Sozialistischen 
Betriebskorrespondenz mit dem express-Inter-
national  hervor. Bei großen Veranstaltungen 
wie dem Angela-Davis-Kongress 1972, dem 
Pfingstkongress 1976, dem Großen Ratschlag 
1980 treffen sich Tausende. Von politischer 
Basisarbeit werden diese Veranstaltungen ge-
tragen und eine politische Ausstrahlung geht 
von ihnen aus, die nachweislich bis heute 
nachwirkt. Rassistische Unterdrückung, Klas-
senkampf und imperialistische Politik be-
stimmten die Diskussionen auf dem Angela-
Davis-Kongress. Herbert Marcuse, Wolfgang 
Abendroth, Oskar Negt, Willi Scherer waren 
die Redner auf dem Frankfurter Opernplatz. 

Noch heute sind ihre Reden lesenswert. Klaus 
hat sie im Auftrag des Solidaritätskomitees 
noch im gleichen Jahr mit mehreren weiteren 
Beiträgen und einem Nachwort von ihm her-
ausgegeben. Ein Dokument zur Zeitgeschichte 
ist dieses Fischer-Taschenbuch. Ein Jahr später 
wird vom SB, zusammengestellt von Klaus, 
Andreas Buro und Arno Klönne eine Samm-
lung von Texten unter dem Titel »Für eine 
neue sozialistische Linke – Analysen, Strate-
gien, Modelle« veröffentlicht.

Klaus sah in dem Angela-Davis-Kongress 
eine »Erneuerung der sozialistischen Bewe-
gung … weil die überwiegende Zahl der 
Gruppen immer stärker das Bedürfnis entwi-
ckelt, ihre Erfahrungen in der Basisarbeit in 
eine Kooperation einzubringen«. Diese Koope-
ration hat das SB angeboten. Zu einem Ver-
ständigungsrahmen wurden die bereits er-
wähnten »Thesen des Sozialistischen Büros«. 
Sie beschreiben »Ansatzpunkte einer sozialisti-
schen Politik in der Bundesrepublik« mit ei-
nem »wohlwollenden Akzent«, fernab von jeg-
licher Rechthaberei, die doch in der Linken 
sonst so verbreitet war. Eine Einladung zur 
Maulwurfsarbeit hat das SB ausgesprochen, 
Bewegung von unten unterstützt und in hun-
derten von Broschüren dokumentiert. Es war 
»Dienstleistung« an der großen Idee einer Re-
volution mit einem Sekretariat – und keinem 
Zentralkomitee. Es blieb ein »unvollendetes 
Projekt«, wie Oskar Negt es später einmal aus-
drückte, aber mit einer Wirkung bis in Spra-
che hinein, in der seitdem die Idee des Sozia-
lismus sich immer wieder verständlich machen 
will.

zfriedensbewegt

Es waren bewegte Zeiten. Im September 1979 
organisierte das SB einen Anti-Kriegs-Kon-
gress Frankfurt, dessen Beiträge in der links 
aufgegriffen und weitergeführt wurden. An-
fang der 1980er Jahre konzentrierte sich die 
Friedensbewegung auf ihre großen Aktionen 
und Demonstrationen gegen den Nato-Dop-
pelbeschluss. Wie oft trafen wir uns da, wie oft 
sind wir bewusst das Risiko einer Verhaftung 
und eines Gerichtsprozesses eingegangen? So 
in Mutlangen bei einer Blockade des Depots 
der Pershing-Raketen im September 1983 und 
am 31. August 1985 noch einmal in Mutlan-
gen. Etwa 50 Blockadeteilnehmer, unter ihnen 
Helmut Gollwitzer, Robert Jungk, Brigitte 
Gollwitzer, Klaus und Hanne Vack und auch 
ich, wurden festgenommen. Eine juristische 
Posse waren die Gerichtsverfahren in Schwä-
bisch Gmünd vor dem Richter Offenloch im 
darauffolgenden Jahr.

Große Friedensdemonstrationen fanden 
schon im Oktober 1981 sozusagen vor der 
Haustür der Bundesregierung im Bonner Hof-
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garten statt, bei der Heinrich Albertz, Hein-
rich Böll, Erhard Eppler, Robert Jungk spra-
chen. Eine Menschenkette organisierte die 
Friedensbewegung gegen die Stationierung der 
Atomraketen zwischen Stuttgart und Neu 
Ulm im Oktober 1983. Viel Kraft haben 
Hanne und Klaus in diese Bewegung gesteckt, 
geistige und organisatorische Kraft. Die Bon-
ner Politik sah sich unter Druck gesetzt. Das 
stärkte unsere Hoffnung. Das SB veröffent-
lichte 1982 Thesen zur »Sozialistischen Frie-
denspolitik« mit Diskussionsbeiträgen aus der 
»links« im Anhang und einem Zitat von Ber-
tolt Brecht auf dem Deckblatt »General, der 
Mensch ist sehr brauchbar. Er kann fliegen, er 
kann töten. Aber er hat einen Fehler: Er kann 
denken.« Auch darauf stützte sich unsere 
Hoffnung: auf das Denken, und das gerade bei 
allen Differenzen, die in dieser damals breiten 
Bewegung unausweichlich ausgetragen wurden 
und ausgehalten werden mussten.

Denken. Nachdenken. Woran kann ein Erfolg 
gemessen werden? Entscheidet der Erfolg dar-
über, wie und ob ich mich weiter engagiere? 
Einsichten entscheiden über den Kern der Sa-
che und über neue Anfänge, bei Hanne und 
Klaus niemals über ein Aufhören. 1980, vor-
ausgegangen waren die Russell-Tribunale, wird 
von einigen der »Alten« aus dem SB, die sich 
der Neigung, eine Partei zu gründen, in jahre-
langen Debatten widersetzt haben, das »Komi-
tee für Grundrechte und Demokratie« gegrün-
det und Klaus wird ihr Sekretär. Aktionen des 
»zivilen Ungehorsams« finden in neuen For-
men des Protests hier einen breiten Rahmen 
mit einem »materialistisch« fundierten und lei-
densfähigen Blick auf die Grund- und Men-
schenrechte. Bis zur Erschöpfung steht Klaus 
vorne, mitten drin, hinten dran, wo immer er 
gefragt ist. Die Kriege werden nicht weniger, 
die Folgen dieser Kriege trägt immer mehr die 
Zivilbevölkerung. Mit Entsetzen reagieren wir 
auf den zweiten Golfkrieg. Alle Aufrufe und 
Aktionen prallen an denen ab, die mit diesem 
Krieg ihr mörderisches Geschäft betreiben. Sie 
sitzen auch hier in der Bundesrepublik. Ohn-
mächtige Wut ergreift viele, vor allem diejeni-
gen, für die Friedenspolitik ihr Leben und ihr 
Beruf ist.

Jugoslawien zerfällt, nachdem Slowenien, 
Kroatien und Mazedonien ihre Selbständigkeit 
erklärten. Kriege rücken näher. Es sind euro-
päische Kriege. Es sind grausame Kriege, de-
nen viele den Rücken zukehren, wohl wissend, 
dass deutsche Politik an den Ereignissen nicht 
unschuldig ist. Zuschauen, wie von unten 
Hass geschürt und politisch dazu genutzt wird, 
ein Land zu zerstören, dem einmal begründet 
oder weniger begründet die Sympathien vieler 
Linken gehörten, das war unmöglich. Hanne 
und Klaus packten die Koffer und fuhren in 
dieses Land, um zu helfen, wo immer auch 

nur geholfen werden konnte: mit Medikamen-
ten, mit Lebensmitteln, vor allem auch mit 
Geld. War das eine pazifistische »Einmi-
schung«, mit der sich Hanne und Klaus in 
eine »neue Situation« hineingetastet haben?

Sie stellen sich selbst diese Fragen. Aus den 
Reisen wurden Friedenskarawanen, die mit 
Begeisterung in den vom Krieg gezeichneten 
Dörfern und Städten empfangen wurden. 
Klaus sieht sich »hineingerutscht« in diesen 
Krieg, er hofft, die Kriegsflamme austreten zu 
können, und muss dann doch eingestehen, 
machtlos der Kriegsdynamik gegenüberzuste-
hen. Das alles ist nachzulesen in seinem 1996 
herausgegebenen Buch »Friedenspolitik mitten 

im Krieg. Das Exempel Ex-Jugoslawien«. Es ist 
ein friedenspolitisches Lehrbuch, in dem kon-
krete pazifistische Praxis in einem vom Krieg 
erschütterten Land im Mittelpunkt steht. Hier 
erfahren wir auch, wie das einmalige Projekt 
»Ferien vom Krieg« 1994 mit Flüchtlings- und 
Kriegskindern aus Bosnien und Kroatien ent-
standen ist.

»Ferien vom Krieg«, dieses von Hanne und 
Klaus ins Leben gerufene Projekt gibt es seit 
über 25 Jahren. Seitdem haben über 20.000 
Kinder und Jugendliche aus den kriegsge-
schundenen Regionen des ehemaligen Jugosla-
wiens an diesen Ferien teilnehmen können, 
die »anderen« erleben und verstehen und so 

Freundschaften schließen können. Seit 2002 
gibt es solche Begegnungen auch für Jugendli-
che aus Israel und Palästina. Jährlich wird in 
Broschüren des Komitees ausführlich darüber 
berichtet. Von 1996 und 2013 war Helga Die-
ter Koordinatorin dieses Projekts. In dieser 
Zeit ist das entstanden, was es heute ist: »äu-
ßerst erfolgreiche friedenspolitische Basisarbeit 
auf Graswurzelebene mit Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen aus zwei hochbrisanten 
Krisenregionen«.

Das Projekt »Ferien vom Krieg« ist das 
schönste »Denkmal« für Klaus, ein schöneres 
kann es gar nicht geben.

Edgar Weick

dürfen. Weiter will die Richtlinie eine 
Abweichung vom Grundsatz der Gleich-
behandlung von LeiharbeiterInnen und 
Stammbeschäftigten auch durch Tarif-
vertrag nur dann zulassen, wenn ein 
hinreichender Gesamtschutz im Sinne 
von Art. 5 Abs. 3 der Zeitarbeitsrichtli-
nie gewährleistet ist.
LeiharbeiterInnen klagen daher aktuell 
in Deutschland auf Gleichbehandlung 
und gegen die durch die DGB-Gewerk-
schaften und die Arbeitgeberverbände 
der Leiharbeitsbranche abgeschlossenen 
Tarifverträge. Halten die deutsche 
Rechtslage und die Tarifvertragspraxis 
den europäischen Vorgaben stand? Dar-
über diskutieren Arbeitsrechtler Wolf-
gang Däubler (Universität Bremen) und 
Werner Stolz, Hauptgeschäftsführer des 
Interessenverbandes Deutscher Zeitar-
beitsunternehmen (IGZ).

Zeit & Ort: 26. Juni 2019, 18.30 Uhr, 
Institut für Sozialforschung, Sitzungssaal 
I, Senckenberganlage 26, 60325 Frank-
furt am Main
Veranstalter: AK Arbeitsrecht Frankfurt 
a.M. der Vereinigung demokratischer 
Juristinnen und Juristen e. V.

arbeitsrecht II
Vortrag: Die neoliberale Zerstörung 
des Arbeitsrechts

Auf Einladung der Hochschulgewerk-
schaft unter_bau hält der Arbeitsrecht-
ler Rolf Geffken am 27. Juni 2019 um 
18 Uhr auf dem Campus Westend der 
Frankfurter Uni einen Vortrag über die 
neoliberale Zerstörung des Arbeits-
rechts in den letzten 40 Jahren. Vor dem 
Hintergrund eigener Erfahrungen als 
Fachanwalt für Arbeitsrecht unter-
nimmt der Hamburger den Versuch, 
die radikale Umformung eines Arbeit-
nehmerschutzrechts in ein Recht zum 
Schutze vor Arbeitnehmerinteressen 
darzustellen. Dabei ist sein Bestreben, 
zugleich durch eine »alternative Rechts-
interpretation« Rechte von Arbeitneh-
merInnen und Betriebsräten soweit wie 
möglich in der Praxis zu »retten« und 
Wege zu ihrer (politischen) Verteidi-
gung aufzuzeigen. Die Veranstaltung 
richtet sich an interessierte Arbeitneh-
merInnen,  Betriebs- und Personalräte 
sowie GewerkschafterInnen und Juris-
tInnen gleichermaßen. Die Teilnahme 
ist kostenlos. 

Zeit & Ort: 27. Juni 2019, 18 Uhr, 
Seminarhaus Uni Campus Westend, Max-
Horkheimer-Straße 4, 60323 Frankfurt, 
Raum SH 0.107
Veranstalter: Hochschulgewerkschaft 
unter_bau

Betriebliche proteste in 
der transformationsphase
Arbeiterbewegungen im Ostdeutsch-
land der frühen 1990er
Nach der Euphorie der Einheit 1990 
stellten sich schon bald Ernüchterung 
und Enttäuschung angesichts der massi-
ven, mit dem Transformationsprozess 
der Wirtschaft verbundenen Probleme 
ein. Betriebsschließungen, Personalab-
bau, aber auch Bemühungen, zumindest 
industrielle »Kerne« zu erhalten, kenn-
zeichnen jene Phase ebenso wie Wider-
standsaktionen gegen Deindustrialisie-
rung und für den Erhalt von Arbeitsplät-
zen. Protestaktionen entstanden aus den 
Betrieben heraus, angeregt und durchge-
führt durch die Belegschaften und ihre 
Interessenvertretungen, die Betriebsräte. 
Sie wurden auch durch die neu aufge-
bauten Gewerkschaften in den neuen 

Bundesländern initiiert und organisiert.
Die betriebsbezogenen Protestbewegun-
gen gingen über prominente Beispiele 
wie die Aktionen der Kali-Kumpel von 
Bischofferode hinaus und nahmen einen 
seit Jahrzehnten in Deutschland nicht 
dagewesenen Umfang an. 
Die Zahl der Teilnehmenden ist auf 30 
begrenzt.
Aus dem Programm:
•	 Detlev Brunner: Belegschaften, Be -
triebs räte und Gewerkschaften in Ost-
deutschland 1990 bis 1994 
•	 Jakob Warnecke: Betrieb und Gewerk-
schaft in der Transformation – das Fallbei-
spiel Hennigsdorf
•	 Konrad Bunk: Veränderungen für die 
Belegschaft im Mineralölwerk Lützken-
dorf in der Transformationsphase der ost-
deutschen Wirtschaft
•	 Jessica Elsner: Soziale Ungleichheiten 
auf betrieblicher Ebene in der Transforma-
tionszeit 1989/90 am Beispiel des Eisena-
cher Automobilwerkes
•	 Renate Hürtgen: Gewerkschaften als 
Akteure zwischen Gestaltung und Protest 
Johanna Wolf: Aufbau der DGB-Bezirke 
in Ostdeutschland, 1990-1995 
•	 Jörn-Michael Goll: Die GEW im Ein-

heits- und Transformationsprozess 
•	 Eric Weiß: Gewerkschaftsarbeit im 
Vereinigungsprozess. Die Industriegewerk-
schaft Chemie-Papier-Keramik in der 
Transformationszeit 1990-1994 
•	 Bernd Gehrke: Betriebliche Proteste in 
Ostdeutschland zwischen 1990 und 
1994 – Umfang, Formen und Kultur
•	 Studentische Arbeitsgruppe Uni 
Leipzig: Dokumentation des Aktions-
bündnisses »5 vor 12 – Thüringen brennt« 
(1993/94)
•	 Daniela Eichhorn: Protestkultur und 
Demokratie in den neuen Bundeslän-
dern – historische Bezüge und gesellschaft-
liche Folgen 
•	 Till Goßmann: Betriebliche Proteste 
im deutschen Einheitsprozess am Beispiel 
der Aktivitäten zum Erhalt der Ilmenauer 
Glaswerke 1993/94
Die VeranstalterInnen bitten um Anmel-
dung bis 2. Juli 2019.

Zeit & Ort: 18. und 19. Juli 2019, 
Dekanat der Fakultät für Geschichte, 
Kunst- und Orientwissenschaften, Schil-
lerstr. 6, 04109 Leipzig, Raum S 202
Kontakt & Anmeldung: 
detlev.brunner@uni-leipzig.de

Klaus Vack
17. 5. 1935 – 18. 5. 2019

Elisabeth Abendroth, Klaus Ahlheim, Jochen Auer, Inge Auer, Andreas Bachmann, Hartmut Bäumer, Egon Becker, Gerhard Becker, Kristin Becker-Grünwald, 
Emina Beganovic, Iris Bergmiller-Fellmeth, Vera Bleicken, Tatjana Botzat, Dieter Braeg, Ulrich Brand, Micha Brumlik, Paul Ciupke, Detlev Claussen, Willfriede 
Dieter, Helga Dieter-Billerbeck, Werner Dreibus, Alma Dzinic Trutovic, Mersiha Ekic, Rainer Erd, Adalbert Evers, Ute Finckh-Krämer, Hajo Funke, Hiltrud Gass, 
Thomas Gebauer, Ute Gerhard, Helga Gewecke, Peter Grohmann, Else Gromball, Peter Grottian, Franz Grubauer, Gabriela Guercilena, Benno Hafeneger, Heiner 
Halberstadt, Walter Hanesch, Eike Hennig, Adalbert Hepp, Hans-Hermann Hertle, Wolfgang Hertle, Dietmar Hexel, Karl-Heinz Heymer, Rudolf Hickel, Joachim 
Hirsch, Ulrike Holler, Axel Honneth, Kirsten Huckenbeck, Jens Huhn, Ernst-Ludwig Iskenius, Otto Jacobi, Egbert Jahn, Peter-Erwin Jansen, Monika Jung, Man-
fred Kappeler, Amela Karabegovic, Peter Kern, Winfried  Kerntke, Brigitte Klaß, Monika Kleck, Hartmut Klein-Schreiber, Anton Kobel, Gerd Koch, Norbert Kos-
tede, Herbert Kramm-Abendroth, Eva-Maria Krampe, Peter Kranz, Barbara  Krawinkel, Michael Krawinkel, Helga Krimphove, Helga Krohn-Weick, Heide Küchler, 
Timm Kunstreich, Ingrid Kurz-Scherf, Jürgen Lamprecht, Hugo Landgraf, Heide Langguth, Sybille Laturner, Reinhard Laux, Thea Laux-Kimmich, Suso Lederle, 
Karin Lenhart-Roth, Horst Linder, Hartmut Lindner, Hanno Loewy, Gundula Lohmann-Pabst, Ulrich Maaz, Carl-Wilhelm Macke, Birgit Mahnkopf, Rita Marx, 
Mohssen Massarrat, Claus Möbius, Christine Morgenroth, Maya  Mosler, Volkhard Mosler, Ulrich Mückenberger, Walther Müller-Jentsch, Gundi Narr, Hanne 
Narr, Wolf-Dieter Narr, Annegret Narr-Falter, Oskar Negt, Astrid Nimrich, Volker Nimrich, Christl Nolle, Karl Nolle, Günter Pabst, Gregor Patzer, Fatima Patzer-
Halilovic, Boris Penth, Onno Poppinga, Willy Praml, Eva Quistorp, Wilfried Rehfeld, Lothar Reininger, Jutta Roitsch, Barbara Rose, Roland Roth, Anton Safer, 
Nole Saßmannshausen, Marianne Schauer, Volker Schauer, Klaus Scherbaum, Albert Scherr, Elke Scherr, Eberhard Schmidt, Rainer Schmitt, Bruno Schoch, Mi-
chael Schumann, Axel Schwalm, Harald Seehausen, Eva Senghaas-Knobloch, Martin Singe, Ulrich Stascheit, Theo Steegmann, Dieter Sterzel, Elke Steven, Wolfgang 
Streeck, Renate Stubenrauch, Herbert Swoboda, Sonja Tesch, Peter Tobiasch, Norbert Trautwein, Namik Trutovic, Richard Ullmer, Martin van de Rakt, Michael 
Vester, Dirk Vogelskamp, Wolfgang Völker, Rudolf Walther, Peter-Christian Walther, Edgar Weick, Helmut Weick, Walburg Werner, Heidemarie Wieczorek-Zeul, 
Manfred Wittmeier, Brügmann-Friedeborn Wolf Gunter, Bodo Zeuner, Eva Zinke, Joachim Zoepf

Keine großen Worte
Was Klaus Vack für uns war, das wird er bleiben –

ein Radikaler, ein Sozialist, ein Pazifist,
einer, der zeitlebens Menschen bewegen konnte.

Aufrechter Gang. Dem Prinzip Hoffnung folgend, ungebrochen.
Hanne Vack an seiner Seite. Gelebter Humanismus, verlässlich.

Sich einer Welt entgegenstellen, die den Menschen um sein  
Menschsein bringt.

Untrennbar ist sein Name verbunden mit
den Demonstrationen gegen die Remilitarisierung – »Nie wieder Krieg«,

den Kampagnen zur Kriegsdienstverweigerung,
der Unterstützung des algerischen Befreiungskampfes und
der Abwerbung von Legionären der französischen Armee,

der Ostermarschbewegung,
der Kampagne gegen die Notstandsgesetze,

der Kampagne für Demokratie und Abrüstung,
der Neuen Linken im Sozialistischen Büro,

dem Angela-Davis-Solidaritätskongress,
der Vietnam-, Chile- und Portugalsolidarität,
ungezählten Aktionen der Friedensbewegung,

den »Ferien vom Krieg« im zerrütteten ehemaligen Jugoslawien,
dem Komitee für Grundrechte und Demokratie.

Das war Klaus Vack sein Leben lang.
Das wird er für uns bleiben.
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am 13. Juli 2019 wird »50 Jahre sozi-
alistisches Büro: neue, antiautoritäre, 
undogmatische linke?« gefeiert. 
nicht in offenbach, sondern (fast so 
gut) im neuen medico-haus in frank-
furt/main. nicht als ‚VeteranInnen-
treffen‘, sondern um im erinnern und 
rekonstruieren der frage nach der 
wirkungsgeschichte, der aktualität 
und dem unabgegoltenen dieses für 
die Veränderung der Bundesrepublik 
nicht unwichtigen Versuchs einer 
‚organisierten nicht-organisation‘ 
jenseits von partei, staat und »nürn-
berger trichter« nachzugehen. 
»exemplarisches lernen« und »nicht 
nach köpfen, sondern nach Interessen 
organisieren« (oskar negt) – was 
hieß das, zu was führte das, und was 
kann es heute heißen? 

Selbst jüngeren LeserInnen linker Zeitungen 
und Zeitschriften ist nicht mehr präsent, was 
die Abkürzung »SB« in politischen Kontexten 
meint. Das im Frühjahr 1969 gegründete »So-
zialistische Büro«, kurz »SB« genannt, hat 
nichts zu tun mit den »Politbüros« stalinisti-
scher und maoistischer Parteien und ihren 
Bonsai-Repliken an den deutschen Universitä-
ten nach 1968. Im SB sammelten sich in den 
1970er Jahren Linke, die sich weder mit der 
SPD noch mit der DKP und schon gar nicht 
mit den nach 1968 entstan-
denen Campus-Parteien 
identifizieren mochten. Die 
unabhängigen oder undog-
matischen Linken kamen 
aus der Ostermarsch- und 
Friedensbewegung, aus der 
gewerkschaftlichen Bil-
dungsarbeit und aus der 
Protestbewegung von 1968, 
die mitnichten nur an den 
Hochschulen stattfand.

50 Jahre nach der Grün-
dung plant der Arbeitsaus-
schuss der Organisation eine 
Tagung zur Erinnerung an 
die Gründung und an die 
Geschichte des SB, das – 
entgegen umlaufenden Ge-
rüchten – immer noch exis-
tiert, wenn auch still und in 
arg geschrumpfter Form. 

Die verbliebenen Mitglieder unterstützen mit 
ihren Beiträgen die  Zeitschriften express und 
Widersprüche sowie die aus der 1997 einge-
stellten links hervorgegangene Netz-Zeitung 
links-netz. Die Tagung soll 
freilich kein VeteranInnen-
Festspiel werden, sondern 
eine aktuelle politische De-
batte initiieren über die Fra-
gen, was heute links bedeutet 
und wie sozialistische Politik 
heute aussehen könnte oder 
müsste. Das ist natürlich kein 
Ersatz für eine professionelle 
historische Aufarbeitung der 
Geschichte des SB, aber viel-
leicht ein Ort, an dem Im-
pulse entstehen und Grund-
lagen für diese Aufarbeitung 
gelegt werden können.

Die Gründer des SB (And-
reas Buro, Klaus Vack, Gert 
Schäfer, Christel Beilmann, 
Oskar Negt, Edgar Weick, 
Elmar Altvater, Heinz Brake-
meier, Herbert Stubenrauch, 
Egon Becker u.a.) verstanden 
sich nicht als Parteigründer, sondern formu-
lierten ein Kommunikationsangebot, wie es 
Andreas Buro im November 1970 so formu-
lierte: »Die Arbeitsgruppe Sozialistisches Büro 
leistet einen Beitrag zur Kommunikation un-
ter Sozialisten und zur Organisierung sozialis-
tischer Arbeit. Sie versteht sich als ein Element 
innerhalb der Bewegung für eine neue sozialis-

tische Linke in der 
Bundesrepublik.« Das 
SB hob sich damit ab 
von traditioneller so-
zialdemokratischer 
Parteipolitik, vor al-
lem aber vom Revolu-
tionsgerede der mao-
istischen und 
kommunistischen 
Studentenparteien 
mit ihren »geborgten 
Realitäten« (Oskar 
Negt), und sie ver-
stand linke Politik als 
»Vorbereitungs- und 
Erziehungsarbeit« 
(Herbert Marcuse) 
für eben das: linke 
Politik.

Oskar Negt for-
mulierte 1972 die 

theoretische Basis für die Politik einer un-
dogmatischen sozialistischen Linken. Sie 
sollte sich demnach primär nicht auf eine 
Höchstzahl zu mobilisierender Köpfe kon-

zentrieren, sondern 
bei den Interessen 
und an der Lebens-
wirklichkeit der 
ProduzentInnen 
ansetzen, die auf 
Emanzipation und 
Assoziation setzen. 
So verfestigte sich 
das Konzept des 
Arbeitsfeldansatzes 
(u.a. Schule, Bil-
dungs- und Sozial-
arbeit, Betrieb und 
Gewerkschaft, 
Hochschule, Ge-
sundheitswesen). 
Arbeitsfelder, die 
die organisatorische 
Grundstruktur des 
SB bildeten und so-
wohl die Einzelmit-
gliedschaft (rund 

1.500) als auch die korporative Mitglied-
schaft von Arbeits- und Ortsgruppen (»Sozi-
alistische Zentren«) zuließen, von denen es in 
den 1970er Jahren in der BRD etwa 40 gab.

Der politische Einfluss und die Bedeutung 
des SB lebten hauptsächlich vom intellektuel-
len Niveau und politischen Ansehen von Au-
torInnen, die in seinen drei periodischen  
Publikationsorganen, den Broschüren, Rund-
briefen und Büchern veröffentlichten – und 
selbst wiederum nicht alle SB-Mitglieder wa-
ren. Viele dieser prominenten AutorInnen wa-
ren Hochschul- oder Fachhochschullehrer 
und verfügten deshalb über ein beachtliches 
Potential als Multiplikatoren. Darauf beruht 
auch die Tatsache, dass die Zahl der Sympa-
thisantInnen und ideellen AnhängerInnen des 
SB um mindestens das Zwanzig- bis Dreißig-
fache größer war als die Zahl der Beiträge zah-
lenden Mitglieder. Aus der theoretischen Fun-
dierung des SB ergab sich das Paradox, dass 
formelle Nichtorganisation so etwas wie ein 
Charakteristikum des SB als Organisation 
wurde. Selbst langjährige AutorInnen und so-
gar angestellte Sekretäre des SB können sich 
heute nicht mehr daran erinnern, ob sie je 
formelle Mitglieder waren.

Die erfolgreichste Zeit für das SB waren 
die 1970er Jahre, in denen es durch Kampa-
gnen zum Prozess gegen Angela Davis, zum 

Putsch in Chile, zur Repression im Zuge der 
staatlichen Berufsverbote gegen Linke und 
zur Lage der Menschenrechte in der BRD 
(Russel-Tribunal) oder zum Kriegsrecht in 
Polen einer breiten, politisch interessierten 
Öffentlichkeit bekannt wurde.

Gegenüber dem Aufkommen des von poli-
tischer Verblendung und Selbstgerechtigkeit 
geprägten Terrorismus wie gegenüber der po-
litisch bornierten, staatlichen Antwort darauf 
mit Dutzenden von Gesetzesverschärfungen 
hatte das SB eine klare Position. Das trug ihm 
während vieler Jahre eine Klassifizierung als 
»linksextremistisch« in der fast informations-
freien Verfassungsschutzprosa ein, aber auch 
die Diffamierung durch die öffentlich-recht-
lich geschützte Hetze Gerhard Löwenthals im 
ZDF, der gegen die »Untergrundarbeit aus 
Offenbacher Kellerräumen« polemisierte.

Anfang der 80er Jahre geriet das SB von 
zwei Seiten in die Krise. Aus der Ökologiebe-
wegung ging die grüne Partei hervor, worauf 
viele SB-AktivistInnen und -SympathisantIn-
nen, die immer schon mit einer Parteigrün-
dung liebäugelten, nur gewartet hatten. Mit 
dem Gewerkschafter Willi Hoss und mit Rudi 
Dutschke gingen zahlreiche SBler diesen Weg. 
Fast gleichzeitig riefen SB-Gründer um Klaus 
Vack, Andreas Buro, Wolf-Dieter Narr, Her-
bert Stubenrauch, Joachim Hirsch, Roland 
Roth u.a. das »Komitee für Grundrechte und 
Demokratie« ins Leben und bewirkten damit 
einen Aderlass beim SB. »Vieles von dem, was 
als SB-Praxis begonnen hatte, lebte ohne die 
Organisation eigenständig und in anderen Zu-
sammenhängen weiter. Dennoch gibt es auch 
eine deutliche Verlustgeschichte. Der Nieder-
gang des SB war auch eine Erscheinungsform 
des nachlassenden Einflusses der Neuen Lin-
ken auf die oppositionellen Arbeitszusammen-
hänge und Bewegungsmilieus« (Roland Roth).

1979 legten rund drei Dutzend deutsche 
Intellektuelle unter dem Titel »Stichworte zur 
›Geistigen Situation der Zeit‹« eine Bilanz zu 
dreißig Jahren BRD vor. Jürgen Habermas be-
scheinigte dem Sozialistischen Büro, »neue 
Organisationsformen erprobt« zu haben und 
mit »organisatorisch orientierten Fortsetzun-
gen antiautoritärer Politik« damals schon 
»ohne Erfolg« geblieben zu sein, womit er si-
cher nicht Unrecht hatte. Aber der Erfolg ist 
nicht der einzige Maßstab bei der Beurteilung 
historischer Lernprozesse und Versuche, 
Selbstbestimmung und »Demokratie als Le-
bensform« (Oskar Negt) zu begründen.

Rudolf Walther

neue, antiautoritäre, 
undogmatische linke?
50 Jahre Sozialistisches Büro – Eine Einladung 
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