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Politikum Zeit

Gewerkschaften Inland

Peter Kern* kommentiert das EuGH-Urteil zur Zeiterfasssung
und die medialen Reaktionen darauf
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 Beschäftigten 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 KommentatorInnen ätzt gegen das Urteil. Es sei im
leninistischen Geist des »Vertrauen ist gut,
Kontrolle ist besser« gesprochen. Es sehe die
selbstbestimmten heutigen ArbeitnehmerInnen als Erniedrigte, Ausgebeutete und Beleidigte an. Ironisch kommt die Phraseologie der
altgewordenen Linken wieder zu Ehren. Von
wegen, schwächere Partei, von wegen ausgebeutet! Das will der kommentierende Mainstream 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 jubelnden Kleingeister (als da wären: sich für Paketboten 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 einer 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 arbeitsfreier Zeit der Vergangenheit angehören.
Auch dem Software-Ingenieur kommt eine
zündende Idee vielleicht beim Joggen; sein
Nachdenken über sein Arbeitsobjekt ist außerhalb des Büros nicht stillgestellt. Ihn und den
Angestellten der verwissenschaftlichen Produktionsbetriebe plagt indes eine ganz andere
Sorge: Wie fällt ihnen unter Zeitvorgabe etwas
ein? Die Zeit drängt, das Arbeitsteam ist unterbesetzt, das Projektende naht, der Kunde

wartet, der Vorstand will quartalsweise Fortschritte bei der Produktentwicklung sehen.
Von ›research by powerpoint‹ sprechen die
entnervten Produktentwickler, die auf die spitzige 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 Kreativität in ästhetischen Dingen. Die Taylorisierung geistiger Arbeit hat ihre Grenzen. Software-IngenieurInnen, ProgrammiererInnen
lassen sich mitunter billig zukaufen; auch das
Crowdworking setzt unter Druck. Die Wissensgesellschaft und ihre Laudatoren kennen
solche Probleme nicht, aber im wirklichen Leben 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 Bezahlung. Viele Beschäftigte lassen sich bequatschen: Mehrarbeit sei durch das Gehalt abgegolten. Stimmt aber nur, wenn man mehr als
sechstausend brutto verdient oder zu den außertariflichen 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 Flatrate-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 Schalterhalle zu verbringen, wie in ihrem Arbeitsvertrag steht. Die Comisiones Obreras (was nach
unverbesserlichen MarxistInnen klingt) klag-

ten, und der oberste Gerichtshof gab der Gewerkschaft Recht.
Gesetze machen nur Ärger, das muss die
Deutsche Bank in kurzer Zeit zum wiederholten Male erfahren. Erst das EuGH-Urteil,
dann die Ermittlungen in Sachen Cum-ExGeschäfte. Cum-Ex? Das ist eine Art Hütchenspiel für Fortgeschrittene. Die von den
Bankkunden gehaltenen Aktien werden hin
und her geschoben, und der Fiskus ist der
Doofe. Darf er einmal gewinnen, sprich Steuern für ein Aktienpaket plus Dividende (cum)
kassieren, bekommt er anschließend das mittlerweile verschobene Paket ohne Dividende
(ex) präsentiert und muss ordentlich Steuern
zurückzahlen. Aktionär A und Aktionär B teilen sich den Zusatzgewinn. Die den Deal vermittelnde Bank hat eine Dienstleistung erbracht, darf also mitkassieren. »Was ist ein
Dietrich gegen eine Aktie? Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer
Bank?«, fragt Bert Brecht. Die Tagesschau
spricht vom größten Steuerbetrug seit Gründung der Republik.
Kreativer Umgang mit der Gesetzeslage allenthalben. Das Amt des deutschen Wirtschaftsministers 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 sozialdemokratische Industriepolitik gerade Prügel
einsteckt, will von den Mittelstandsverbänden
und dem CDU-Wirtschaftsflügel zur Abwechslung mal gestreichelt werden.
Der ›Handlungsbedarf‹, um im Politsprech
zu bleiben, liegt auf der Hand: Mehr als die
Hälfte der Beschäftigten in der größten deutschen Branche, der Metall- und Elektroindu
strie, sieht sich permanenter Arbeitshetze ausgesetzt: 53 Prozent der Frauen, 60 Prozent der
Männer; das Wissenschaftszentrum Berlin hat
die turnusmäßige Umfrage der IG Metall ausgewertet. Das ist die andere Seite der bundesdeutschen Gesellschaft: Ihren Mitgliedern, in
Fortsetzung auf Seite 2 unten
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Bildnachweise
»Nach heftigen Auseinandersetzungen zwischen ÖkoAnarchas und trotzkistisch unterwanderten SozialdemokratInnen ... setzt Anna nun zur finalen Agitation
gegen Arthurs Kneipenkollektiv an. Ihr Antimilitarismus-Bündnis mobilisiert seine gesamte Kraft – getragen von der unwiderstehlichen Aktionsstärke des Anarcho-Radiosyndikats und geschützt von der ungebrochenen Überzeugung der Egalitären TierbefreierInnen.
Doch sie hat ihre Rechnung ohne Arthurs Wanderjugend 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 Revolution 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 konstruktive Interferenz in den Sekt(ionalität)en der Linken
herzustellen. Faites vos Jeux! Das Spiel lässt sich als
pdf-Datei herunterladen unter agitationundpropaganda.noblogs.org und ist demnächst käuflich zu erwerben
bei black-mosquito.org. Wir danken!
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Geordnete Ausladung
DGB kritisiert Subduldung, Arbeitsverbote und Desintegration im »Hau-ab-Gesetz«
Am 6. Juni hat der Bundestag mit den
Stimmen von Union und SPD das
»Geordnete-Rückkehr-Gesetz« verabschiedet. 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 Abschiebehäftlinge in Zukunft neben Kriminellen in
regulären Gefängnissen untergebracht werden dürfen. Das ist aber
nur ein Baustein in diesem 4. Asylpaket seit dem Sommer 2015, das insgesamt darauf gerichtet ist, das Ankommen und Bleiben in Deutschland zu
erschweren. Wir dokumentieren eine
Stellungnahme von Annelie Buntenbach* für den DGB aus dem Mai diesen Jahres, die dies mit Blick auf
Arbeitsmarktregularien deutlich
macht.

Eine sinnvolle Bewertung des Regierungsentwurfs zu einem »2. Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht (Geordnete-Rückkehr-Gesetz)« ist nur möglich, wenn man auch
die weiteren neun Gesetzesvorschläge der Bundesregierung zum Themenfeld Migration in
den Blick nimmt. Alle Gesetzesvorschläge sind
miteinander verschränkt und entfalten dadurch eine Wechselwirkung. Erst wenn alle
Gesetzesinitiativen mit ihrer jeweiligen Verzahnung gemeinsam analysiert werden, ist eine
umfassende Beurteilung der Pläne der Bundesregierung möglich.
Das Ergebnis dieser Analyse veranlasst den
DGB zu großer Besorgnis. Gerade in den für
den DGB besonders entscheidenden Themenfeldern Zugang zum und gleichberechtigte
Teilhabe am Arbeitsmarkt, Rechtssicherheit
für Betroffene und Unternehmen, Zugang zu
Ausbildung, Ausbildungsförderung, Vermeidung von Ausbeutbarkeit und soziale Sicherheit sieht der DGB in den Gesetzesinitiativen
der Bundesregierung kaum Potenzial für eine
Verbesserung der bisherigen Situation – vielmehr führen die Vorschläge der Bundesregierung überwiegend zu teilweise drastischen Verschlechterungen. Im Folgenden sollen die
Gesetzesvorschläge als »Gesamtpaket« in ihren
Auswirkungen auf einzelne, dem DGB besonders wichtige Gesichtspunkte, bewertet werden:

Arbeitsverbote und Verhinderung gesellschaftlicher Teilhabe ausgeweitet
Die Arbeitsverbote und damit die gezielte Unterbindung gesellschaftlicher Teilhabemöglichkeiten für Menschen mit Duldung und
Aufenthaltsgestattung werden massiv ausge-

Fortsetzung von »Politikum ...«, S. 1
den schnellen Industrien und Diensten beschäftigt, geht die Luft aus. Ihnen ist mit dem
EuGH-Urteil Luft und ihren Verträgen wieder
Geltung zu verschaffen. Die Pflicht, Arbeitszeit zu dokumentieren, ist dazu ein unumgänglicher Schritt.
Zeit ist ein Luxusgut; die wenigsten besitzen es. Der Warenreichtum, der neueste SUV,
die letzte Thomas Cook-Reise machen offensichtlich nicht glücklich. Die deutsche Angestelltengesellschaft genießt ihren Reichtum mit
schlechtem Gewissen. Die an ihre Wohlstands-

weitet. Dies geschieht auf unterschiedlichen
Ebenen:
zzArbeitsverbote

durch verlängerte Unterbringung in Landesaufnahmeeinrichtungen
Zukünftig wird ein erheblicher Teil von Asylsuchenden in den Landesaufnahmeeinrichtungen verbleiben müssen: Die generelle Aufenthaltsdauer soll verlängert werden auf
mindestens sechs, in der Regel sogar 18 Monate. Die Bundesländer können dies auf bis zu
24 Monate ausweiten. Bei Familien mit minderjährigen Kindern soll in der Regel die Aufenthaltspflicht bei sechs Monaten liegen. Eine
unbefristete Unterbringungspflicht in Landeseinrichtungen gilt hingegen für Menschen aus
»sicheren Herkunftsstaaten« und bei einer
»Verletzung der Mitwirkungspflichten« im
Asylverfahren.
Unbefristete Lagerunterbringung gilt außerdem für Geduldete, die über ihre Identität
oder Staatsangehörigkeit getäuscht oder falsche
Angaben gemacht oder Mitwirkungspflichten
bei der Passbeschaffung oder der Identitätsklärung nicht erfüllt haben. Auch ein späteres
Nachreichen von Unterlagen oder eine »Korrektur« 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 Personen mit »guter Bleibeperspektive« sind hiervon
ausgenommen. Geduldete können keine berufsbezogene Deutschförderung in Anspruch
nehmen. Zu erwarten ist: Ein großer Teil neu
einreisender Flüchtlinge wird lange Zeit in
Landeseinrichtungen leben müssen und ist damit von einer Teilhabe am Arbeitsmarkt vollständig ausgeschlossen. Auch eine betriebliche
Ausbildung ist dann nicht möglich.
Es ist zwar eine Öffnung des Arbeitsverbots
nach neun Monaten trotz Landesunterbringung geplant – aber nur für Gestattete und
nur, wenn die lange Dauer des Asylverfahrens
nicht selbst verschuldet ist. Dann »soll« eine
Arbeitserlaubnis nach Zustimmung der Bundesagentur 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 Öffnung der Förderinstrumente noch die Ausbildungs- oder Beschäftigungsduldung, die nun
auch neu geregelt wird.
Die Teilhabe am Arbeitsmarkt wird für ganz
erhebliche Gruppen daher zukünftig verschlossen bleiben, auch die Regelungen zur Ausbildungsduldung und Beschäftigungsduldung
greifen für sie nicht.

stellenden aus »sicheren Herkunftsstaaten«
ausgeweitet werden: Auch wenn ein Asylantrag
zurückgenommen oder gar nicht erst gestellt
worden ist, soll das absolute Beschäftigungsverbot greifen. Ausnahmen soll es hiervon lediglich in dem Fall geben, wenn die Rücknahme 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 »sicher« erklärten Herkunftsstaaten kategorisch
vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sein werden.
Auch die Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung sind somit für sie gesperrt.
zzArbeitsverbote

durch Duldung
zweiter Klasse
Durch das »Geordnete-Rückkehr-Gesetz« soll
eine »Duldung bei ungeklärter Identität« eingeführt werden, die ein absolutes Beschäftigungsverbot zur Folge haben wird. Damit
wird unterhalb des bisherigen Status der Duldung ein schlechter gestellter Status eingeführt, eine Art »Sub-Duldung«, ohne jede
Möglichkeit, hier jemals wieder herauszukommen.
Ausreisepflichtige Personen, die aus Sicht
der Ausländerbehörde Voraussetzungen zur
Passbeschaffung oder zur Identitätsklärung
nicht erfüllen, sollen mit dieser »Sub-Duldung« einem absoluten Beschäftigungsverbot
unterliegen. Dies bringt jedoch die Gefahr mit
sich, durch schematische und restriktive Anwendung Fehlentscheidungen zu provozieren.
Zentraler Punkt wird die Einschätzung der
Ausländerbehörde sein, ob die fehlende
Durchsetzung der Ausreisepflicht – sprich der
Abschiebung – der Person selbst zugerechnet

zzArbeitsverbote

für Asylsuchende aus
»sicheren Herkunftsstaaten«
Durch das »Gesetz bei Ausbildung und Beschäftigung« soll das Arbeitsverbot nach § 60a
Abs. 6 AufenthG auf nahezu alle Asylantrag-

insel anbrandenden Flüchtlingsboote verstärken dieses schlechte Gewissen. Der Lebensstandard, das Einkommen, die sozialen
Sicherungssysteme erscheinen als ein von
Mächtigen gewährtes Gut. Deren Wohlwollen
will man sich nicht verscherzen. Daher verzichtet man auf die Einhaltung des geschlossenen Arbeitsvertrags.
Pacta sunt servanda – Verträge sind einzuhalten; 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 Vertrauensarbeitszeit unterläuft diese Pflicht. Die mit ihr
Gesegneten wissen im Grunde, dass der Verzicht auf Zeiterfassung ihren Herren und selten ihnen selbst nutzt. Sie schreien auf dem
falschen Bein Hurra, wenn sie dies als Befreiung feiern. Aber Hurra ist Pflicht, und der wagen sie sich nicht zu entziehen, vereinzelt wie
sie sind.
In allen umliegenden Ländern steht die Dokumentationspflicht ebenfalls im Gesetz; eine
Synopse der Süddeutschen Zeitung hat darauf
verwiesen. Rechtspositivismus ist jetzt ver-

werden kann. Dann würde die Person gegen
das Gesetz verstoßen und somit ihre Abschiebung rechtfertigen.
In der Praxis steht auch hier zu befürchten,
dass ein erheblicher Teil des betroffenen Personenkreises mit der neuen »Sub-Duldung« ausgestattet werden wird, die zu einem vollständigen Ausschluss der Arbeitsmarktteilhabe
führen wird. Ein besonders gravierender Punkt
ist in diesem Zusammenhang, dass Zeiten mit
einer »Sub-Duldung« nicht für eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25a oder b bzw. für den
Zugang zu Leistungen der Ausbildungsförderung oder anderer Integrationsleistungen angerechnet werden. Ihnen bleibt der Weg, eine
qualifizierte Ausbildung in Deutschland zu absolvieren, versperrt.
zzKein

»Spurwechsel«
DGB und Gewerkschaften setzen sich bereits
seit geraumer Zeit für die Möglichkeit eines
Spurwechsels ein, d.h. raus aus dem unsicheren Aufenthalt des Asylbewerbers und der
Duldung hin zu einem sichereren Aufenthalt
als Arbeitnehmer oder Azubi. Von den Versprechen des Eckpunktepapiers vom 2. Oktober 2018 ist hier nichts mehr zu finden.
Deshalb ist ein zentraler Kritikpunkt aus
Sicht des DGB, dass im »Fachkräfteeinwanderungsgesetz« keine Möglichkeit eines »Spurwechsels« vorgesehen ist und zu hohe Hürden
für die Aufenthaltserlaubnis etwa nach den Paragraphen 18a, 25a oder 25b AufenthG gesetzt
werden. Die Folge ist: Selbst gut qualifizierte
und in den Arbeitsmarkt integrierte Betroffene
werden in einem Status existenzieller Unsicherheit gehalten, der auch Ausbeutbarkeit
und prekäre Beschäftigungsverhältnisse begünstigt.

zzKaum

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 Rechtssicherheit bezüglich des Aufenthalts- und Arbeitsmarktstatus gewährleisten kann. In der
Vergangenheit sind von unterschiedlichen Akteuren zahlreiche Probleme identifiziert worden, die eine sinnvolle Anwendung der »Ausbildungsduldung« 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 Erteilung einer Ausbildungsduldung nur nach einem sechsmonatigen Besitz einer »normalen«
Duldung, was den Status der »Sub-Duldung«
kategorisch ausschließt, möglich sein – in dieser Zeit sollen, nach der vom Bundesministerium des Innern formulierten Gesetzesbegründung, intensive Versuche zur Abschiebung des
Betroffenen erfolgen. Dies widerspricht der

langt, und sich nicht irre machen lassen durch
die publizierte Justizschelte. Die »totale Überwachung« drohe, so der Unternehmerverband
Gesamtmetall im Stil einer MenschenrechtsNGO. Ein neuerliches Brüsseler »bürokratisches Monstrum« hat erwartungsgemäß der
FDP-Vorsitzende ausgemacht. Falsch, der Europäische Gerichtshof steht in Luxemburg
und, kaum zu glauben, in Europa herrscht Gewaltenteilung.
* Peter Kern lebt in Bad Nauheim, war langjähriger politischer Sekretär beim Vorstand der IG Metall und arbeitet
nun für eine Schreibwerkstatt.
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Es kann zum Beispiel schon genügen, wenn
die Person wiederholt, gegen die »Residenzpflicht«, im falschen Bundesland in Deutschland 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.
zzVerbesserungen

Konzeption der Ausbildungsduldung, Rechtssicherheit für Betriebe und Auszubildende zu
schaffen, diametral.
Der DGB spricht sich vielmehr für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis statt einer Duldung während der Zeit einer Ausbildung aus.
zzUnerreichbare

Hürden für die
»Beschäftigungsduldung«
Das »Gesetz über Duldung bei Ausbildung
und Beschäftigung« sieht für Betroffene, die
eine erfolgreiche Arbeitsmarktteilhabe nachweisen können, eine so genannte »Beschäftigungsduldung« vor, die einen »rechtssicheren
Status« eröffnen soll. Abgesehen davon, dass
ein Duldungsstatus alles andere als »rechtssicher« ist, sind die Voraussetzungen für diese
Beschäftigungsduldung derartig hoch, dass sie
kaum jemand erfüllen wird. So ist eine durchgehende 18-monatige Vorbeschäftigungszeit
mit einer faktischen Vollzeitstelle kaum gegeben. Für Alleinerziehende besteht zwar eine
»Erleichterung«, nach der in den letzten 18
Monaten nur im Umfang von 20 Wochenstunden eine Erwerbstätigkeit ausgeübt worden sein muss. Da aber zudem der Lebensunterhalt eigenständig gesichert gewesen und
auch zukünftig weiterhin gesichert sein muss,
müssten auch Alleinerziehende bei einer Beschäftigung 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 Voraussetzung erfüllen können. Der DGB spricht sich
statt einer Beschäftigungsduldung für die Einführung einer neuen Aufenthaltserlaubnis aus.
Eine Absenkung der Voraussetzungen für eine
derzeitig im Gesetz geregelte Aufenthaltserlaubnis nach § 25 a oder b AufenthG wäre
eine weitere sinnvolle Option.

bei der Sprachförderung
und Ausbildungsförderung werden durch
Verschärfungen an anderen Stellen
unwirksam
Das »Ausländerbeschäftigungsförderungsgesetz« sowie das »Dritte Gesetz zur Änderung
des Asylbewerberleistungsgesetzes« sehen erfreulicherweise vor, den Zugang zu den Leistungen der Ausbildungsförderung nach SGB
III (abH – ausbildungsbegleitende Hilfen,
AsA – assistierte Ausbildung, BvB – berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen) weitgehend
vom Aufenthaltsstatus und Voraufenthaltszeiten zu entkoppeln und die Förderlücken bei
Ausbildung von Personen mit Duldung und
Gestattung weitgehend zu schließen. Dies wären wichtige Verbesserungen gerade für EUBürgerInnen und für Personen, die für eine
Ausbildung einreisen (§§ 17, 38a).
Einschränkungen sollen allerdings weiterhin
bestehen für Personen mit Aufenthaltsgestattung: Vorgesehen ist weiterhin kein Anspruch
auf Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) für diese
Personengruppe (für Gestattete mit »guter
Bleibeperspektive« bedeutet das eine Verschlechterung zur jetzigen Rechtslage, § 132
Abs. 1 SGB III). Der Lebensunterhalt soll
während der Ausbildung über AsylbLG gesichert werden. Integrationspolitisch besser wäre
hier, die Förderlücke über SGB III (BAB) zu
schließen und ggf. ergänzende AsylbLG-Leistungen 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: Voraussetzungen sollen künftig angelehnt sein an § 7
Abs. 1 Satz 2 SGB II. Dadurch wird es weiterhin einen Ausschluss geben für bestimmte
EU-Bürger, Geduldete und Gestattete.

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 fordert regelmäßig hunderte Todesopfer. Wie die kurdische Zeitung Yeni Özgür Politika vom 11. Juni
2019 unter Berufung auf Zahlen der Gesellschaft

am Arbeitsmarkt durch
Wohnsitzauflage faktisch erschwert
In der Praxis hat sich bereits seit 2016 gezeigt,
dass die Wohnsitzregelung nach § 12a AufenthG für anerkannte Flüchtlinge keine Förderung 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 verlangen die Behörden häufig vor der Streichung
der Wohnsitzauflage eine Lohnabrechnung,
die naturgemäß erst nach Beginn einer Beschäftigung vorliegen kann. Dieser Zirkelschluss dürfte durch die geplanten Verschärfungen – insbesondere die künftig vorgesehene
Zustimmung der Ausländerbehörde am neuen
Wohnort und die Entfristung der Wohnsitzregelung in § 12a AufenthG noch häufiger auftreten.
Die Wohnsitzregelung hat sich auch in der
Vergangenheit eher als Instrument dargestellt,
das Integration verhindert statt sie zu fördern.
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 bedeutet: Der Ausschluss von BAföG-Leistungen
soll für bestimmte EU-BürgerInnen, für Personen mit Aufenthaltsgestattung sowie z.B. mit
§ 16b (Einreise für die schulische Berufsausbildung) weiterhin bestehen bleiben. Hier besteht erheblicher gesetzlicher Änderungsbedarf.

Ausweitung von Haftgründen:
Festnahmen von der Werkbank
weg zu befürchten
Das »Geordnete-Rückkehr-Gesetz« sieht eine
erhebliche Ausweitung von Gründen für Abschiebungshaft oder »Ausreisegewahrsam« vor.

Türkei: Anhaltend hohe Todesrate

zzTeilhabe

zzFörderlücke

zzMaßlose

Antipasti

Daneben ist eine Öffnung der berufsbezogenen Deutschsprachförderung vorgesehen:
Mit Aufenthaltsgestattung soll nach sechs Monaten Aufenthalt, bei »guter Bleibeperspektive« 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 berufsbezogenen Deutschförderung für Geduldete:
Eine Zulassung soll künftig möglich sein nach
einer Arbeitssuchendmeldung bei der BA. Voraussetzung hierfür ist jedoch ein »abstrakter
Arbeitsmarktzugang«, der oftmals nicht gegeben 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 Deutschsprachförderung.
Ein weiteres zentrales Problem: Sämtliche
Leistungen der Ausbildungsförderung nach
SGB III sowie die berufsbezogene Deutschförderung sind an einen »abstrakten« Arbeitsmarktzugang gebunden. Das heißt: Personen
mit Arbeitsverbot, die z.B. in den Landeseinrichtungen untergebracht sind, wegen einer
Sanktion durch die Ausländerbehörde oder
wegen einer »Duldung mit ungeklärter Identität«, bleiben von diesem Förderinstrument
ausgeschlossen. Dies wird in erster Linie Gestattete und Geduldete betreffen, insbesondere
Jugendliche.

* Annelie Buntenbach ist Mitglied des DGB-Bundesvorstandes.

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 Unternehmen mit einem selbst erfundenen »Vertrauensrat« 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« abgeschleppt.
Was wie ein typischer Fall von Union Busting klingt,
ist jedoch etwas anders gelagert: Der BR-Wahl-Ini-
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Geneigte Leserinnen und Leser,
»Ich mach Homeoffice, Chef, ich steh nicht
auf«, sang der Liedermacher Friedemann Weise 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 Zeitmaschine, die uns in eben jene Epoche zurückversetzt hat. Alles, was wir dorthin aus dem 21.
Jahrhundert mitnehmen durften, war eine andere 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 Homeoffice-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« entfaltet. 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 Jarmusch), aber manchmal ist es Zeit, der Tagwelt
einen Besuch abzustatten: In einer Doppelrezension 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 passieren (S. 9), und Alt-Redakteur Slave Cubela
bespricht den Einwurf von Jung-Redakteur Torsten 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 Unbehagen 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 Formen 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 Linke?« (siehe S. 16).
Das Alter des SB bringt es mit sich, dass liebe
GenossInnen von uns gehen: Edgar Weick hat
einen bewegenden Nachruf auf Gründungsmitglied 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!

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 unterstütze. 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: neues-deutschland.de, tagblatt.de, zeit.de, faz.net, bnn.
de)
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»Proleten-Power: Chef ausgesperrt«
Streiks und soziale Proteste in Ostdeutschland 1990 bis 1994 –
von Renate Hürtgen und Dietmar Dathe*
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 privaten) 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« ostdeutscher Betriebe und damit vor allem mit
der Treuhand-Politik der Jahre 1990 bis
1994, die keineswegs unwidersprochen blieb
und deshalb auch nicht für die Generalviktimisierung der Ostdeutschen taugt, wie sie
derzeit als Generalerklärung für AfD-Unterstützerschaft herhalten muss. Der Arbeitskreis Geschichte sozialer Bewegungen OstWest hat nun sein mit Unterstützung der
Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt
erstelltes »Archiv sozialer Kämpfe in Ostdeutschland nach 1990« online gestellt. Wir
dokumentieren Auszüge aus einer umfangreichen Zeitungsrecherche zu Protest- und
Widerstandsaktionen ostdeutscher Belegschaften 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 Geschäftsleitung durch die Belegschaft der Kugellagerfabrik in Leipzig berichtet wurde. Diese
Aktion war eine von Hunderten, die in den
Jahren 1990 bis 1994 in Ostdeutschland stattfanden und die – trotz des gerade aufkommenden medialen Interesses an der Treuhand
– wie die meisten anderen Widerstandsaktionen von Belegschaften dieser Zeit fast vergessen sind. Kaum jemand erinnert sich noch an
die bisher einmalige Streik- und Protestwelle
im Osten, an die damit verbundene Hoffnung, der Übermacht der Treuhand Widerstand 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 Europawahl verzeichnete, scheinen sich die Kommen-

tatorInnen inzwischen darin einig, dass dies
auf die Erfahrungen der Ostdeutschen mit der
neoliberalen Politik in den 1990er Jahren zurückzuführen sei.
Tatsächlich hatte die brutale Privatisierungspolitik der Regierung Kohl via Treuhandanstalt in nur drei Jahren zur Deindustrialisierung einer ganzen Volkswirtschaft geführt
– und damit zur Massenarbeitslosigkeit und
massenhaften Verdrängung von ArbeiterInnen
und Angestellten aus ihren angestammten Berufen. Aber sind die damit verbundenen biografischen Brüche, die Ängste und Nöte, tatsächlich 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 anderen verzeichnet«?1 Es erstaunt etwas, dass
selbst kluge Geister sich mit diesem eindimensionalen Erklärungsmuster begnügen, das viele
andere Faktoren außer Acht lässt und keine
Begründung dafür liefert, warum der angestaute 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 Westen eine positive biografische »Wende« verbinden – lässt diese Rückschau auf die 1990er
Jahre völlig außer Acht, dass, beginnend 1990,
eine Protest- und Streikwelle über das ostdeutsche Land rollte, die ihresgleichen sucht. Eine
ArbeiterInnengeneration, die bis dahin keine
Streiks und autonome Proteste kannte, geschweige 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 Treuhandanstalt. Eine Zeitungsrecherche von Dietmar Dathe zu den Streiks und sozialen Protesten 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 registriert 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, Demonstrationen, Mahnwachen, Blockaden, Betriebsbesetzungen 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 Tarifkämpfe statt. Ein weiteres Novum: Angesichts
der Tatsache, dass in fast allen Betrieben zeitgleich die Privatisierungswelle lief, vernetzten
sich die 1990 erstmalig in Ostdeutschland gewählten Vertrauensleute und Betriebsräte und
organisierten gemeinsame Aktionen.3
Wir wollen kein einseitiges Bild zeichnen
und zugleich hinzufügen, dass diese Vernetzungen kaum über Anfänge hinausgingen,
nicht zuletzt auch, weil nach zwei Jahren die
aktiven Belegschaften entlassen oder auf ein
Minimum geschrumpft waren; dass die meisten Aktionen ihr Ziel nicht erreichten und –
wie bekannt – die Massenentlassungen im Osten allein vom Osten nicht aufgehalten werden
konnten. Verschwiegen werden darf auch
nicht, dass es in dieser Zeit zu ausländerfeindlichen Protesten in der DDR kam, zu Übergriffen gegen AusländerInnen in den Betrieben
und zu Schlägereien. Gefordert wurde in manchen Betrieben, dass die vietnamesischen oder
andere VertragsarbeiterInnen als erste entlassen
werden sollten.
Aber diese Aktionen in aller Widersprüchlichkeit zu benennen, heißt nicht, sie nicht dennoch als Ausdruck einer historisch außergewöhnlichen Situation zu begreifen, die im
Herbst 1989 mit einer basisdemokratischen
betrieblichen »Wende« begonnen hatte und
1990 in einen betrieblichen Abwehrkampf gegen die Deindustrialisierung der ostdeutschen

Geheimrat Betriebsrat?
Rechtliches zur Informationspolitik von Betriebsräten
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, Nichtöffentlichkeit,
Vertraulichkeit – das klingt,
als wären Betriebsräte per
Gesetz dazu verpflichtet, über
den Großteil ihrer Tätigkeit zu
schweigen. Das Gegenteil ist
der Fall: Die Geheimhaltungspflicht wird in der Praxis oft
überschätzt. Eine fundierte Informationspolitik gehört zum
Kern basisnaher Betriebsratstätigkeit – und es gilt auch
und vor allem in Zeiten, in denen Informationsweitergabe
allein schon als WhistleBlowing denunziert und von

spezialisierten Anwaltskanzleien zum Union Busting genutzt wird. Wir dokumentieren 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 Geschäftsgeheimnisse. Sie gilt nie gegenüber
Mitgliedern des Betriebsrates, des
Gesamtbetriebsrates, des Konzernbe-

triebsrats und allen weiteren, in Satz
4 aufgezählten innerbetrieblichen
Institutionen. Damit ein Betriebsoder Geschäftsgeheimnis vorliegt,
müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. Ist nur eine der Bedingungen nicht erfüllt, so liegt kein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis
vor – und somit auch keine Geheimhaltungspflicht. Der Gesetzgeber
stellt hier hohe Anforderungen, die
selten erfüllt sind.
Die geheimzuhaltenden Tatsachen:
zzmüssen wettbewerblich relevant
im Zusammenhang mit dem technischen Betrieb oder der wirtschaftli-

Industrie mündete. Die Ostdeutschen daran
zu erinnern, scheint mir zwingend, um aus
diesem peinlichen »Opferstatus« herauszukommen, in dem sich Betroffene eingerichtet
haben und in dem sie von Verständnis heischenden PolitikerInnen aus allen Lagern bestätigt werden.
Renate Hürtgen

Das Streik- und Protestgeschehen
im Jahre 1992
Auch im Jahre 1992 waren Betriebsbesetzungen 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 Geschwindigkeit folgten dieser ersten Privatisierungswelle Stilllegungen ganzer Werke und
Werkteile; Massenentlassungen, auch in Vorbereitung des Verkaufs seitens der Treuhand,
erschütterten 1992 ganz Ostdeutschland.
Chronologie von Besetzungsaktionen:
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 Treuhand bei der Privatisierung (taz, 11. Februar
1992).
zzDie Besetzung der Wismarer Meeres-Technik-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, verhalten sich die ArbeiterInnen diszipliniert und
die Produktion läuft auf vollen Touren weiter.
Es gibt viele Solidaritätsbekundungen, so vom
Wismarer Senat, der SPD Mecklenburg-Vorpommern und den Rostocker WerftarbeiterInnen, die ebenfalls ihre Neptun-Warnow-Werft
besetzt hatten (NZ, 28. Februar 1992).
zzAm 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 Dieselmotorenwerker ihren Betrieb besetzt, um den Paketverkauf
der drei Schiffbau-Unternehmen an die Bremer Vulkan AG zu erzwingen. Belegschaften
zahlreicher west- und ostdeutschen Firmen
zzDie

chen Betätigung des Unternehmens
sein.
zzdürfen nicht offenkundig sein.
Sind sie einem größeren Kreis
bekannt oder ist es problemlos möglich, an die Informationen zu gelangen, so sind diese kein Geheimnis,
und die Geheimhaltungspflicht ist
hinfällig.
zzmüssen von der/dem Arbeitgeber/
in explizit als »geheimhaltungsbedürftig« bezeichnet werden – und
nicht etwa nur als »vertraulich«.
zzmüssen sich durch ein »berechtigtes wirtschaftliches Interesse« des/der
Arbeitgebers/in an der Geheimhaltung auszeichnen. Das ist der Fall,
wenn eine Veröffentlichung einen
Nachteil oder den Verlust eines Vorteils gegenüber der Konkurrenz zur
Folge hätte.
Von der Pflicht zu Geheimhaltung
ist ein gesetzwidriges Verhalten im-

mer ausgeschlossen. Das bedeutet,
dass Arbeitszeitverstöße, Steuerhinterziehung, Unterschlagung von Sozialversicherungsbeiträgen etc. der
Sache nach keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sein können –
auch wenn der ein oder andere Arbeitgeber das vielleicht gerne so hätte.
Genauso wenig fallen die Folgen von
unternehmerischen Maßnahmen für
die Belegschaft darunter. Beruft sich
eine Arbeitgeberin hier auf die Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, so hat sie meist schlichtweg kein Interesse daran, die
Belegschaft zu informieren, da diese
sich ja wehren könnte.
»Nichtöffentlichkeit« – ein
missverstandener Begriff
Die Annahme einer weitreichenden
Verschwiegenheitsverpflichtung re-
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zung solle solange weitergehen, bis die Existenz des Unternehmens gesichert sei. Die
Besetzung durch die Belegschaften soll dazu
dienen, Druck auf die Gespräche von NGG,
Konkursverwalter und Kaufinteressenten auszuüben (NZ, 9. Dezember 1992).
zzDie Union Sächsischer Werkzeugmaschinen
GmbH Chemnitz wird von der Belegschaft
besetzt. Die Aktion richtet sich gegen den
Beschluss der Gesellschafter, das Werk zu verkaufen und die Produktion in ein Schwesterunternehmen 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 Vertragsstrafen bestehen (BLZ, 23. Dezember
1992). […]
Chronologie weiterer Proteste:
Protest gegen die Art und Weise des
Verkaufs ostdeutscher Werften haben einige
hundert WerftarbeiterInnen eine vielbefahrene
Straßenkreuzung in der Innenstadt von Wismar blockiert. Die IGM will mit großräumigen 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 GewerkschafterInnen aus anderen Betrieben einfinden
(ND, 16. März 1992). (...)
zzDie Auseinandersetzungen um die ostdeutsche Schifffahrtsindustrie führen direkt zur
Initiative Ostdeutscher und Berliner Betriebsräte,
Personalräte und Vertrauensleute: Am 25./26.
April 1992 organisiert der Betriebsratsvorsitzende der Deutschen Seereederei, der zugleich
Vorstandsmitglied im Bündnis 90 ist, zusammen 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 Betriebsräte im mitteldeutschen Chemiedreieck, entscheidenden Anteil (BLZ, 22. Juni 1992). […]
zzGegen Betriebsstilllegungen und weitere
Entlassungen demonstrieren mehr als 200
Betriebsräte ostdeutscher Unternehmen vor der
Zentrale der Treuhandanstalt in Berlin. Treuhand-Präsidentin Breuel äußert nach einem
Gespräch Verständnis für die Proteste. Das
Gespräch mit der gewerkschaftlich nicht unterstützten Betriebsräteinitiative solle fortgesetzt
werden (NZ, 1. Juli 1992).[…] Der DGB und
zzAus

die dem Datenschutz unterliegen. Die Datenschutzgrundverordnung muss also beachtet
werden.
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Worüber darf
berichtet werden?
Betriebsratsmitglieder dürfen über
fast alles berichten. Die einzigen Einschränkungen betreffen:
zzBetriebs- und Geschäftsgeheimnisse nach § 79 BetrVG
zzVertrauliche personelle Angelegenheiten gemäß
– § 82 (2) BetrVG Begleitung von
Entgeltverhandlungen von ArbeitnehmerInnen
– § 83 (1) BetrVG Begleitung von
ArbeitnehmerInnen bei Einsicht in
die Personalakte
– § 99 (1) BetrVG Persönliche Verhältnisse und Angelegenheiten von
ArbeitnehmerInnen im Rahmen personeller Einzelmaßnahmen
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zzMit

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 Abschlusskundgebung werden rund 2.000 TeilnehmerInnen erwartet (taz, 16. Dezember1992).
zzEnde 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 Schließung des Werkes Bischofferode (NZ, 24. Dezember 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/
Anmerkungen:
1 Wolfgang Engler (2019): Die Ostdeutschen und

die Demokratie, online unter: https://www.rosalux.de/publikation/id/40442/die-ostdeutschenund-die-demokratie/

2 Vgl. Dietmar Dathe, Streiks und soziale Proteste in
Ostdeutschland 1990-1994: https://geschichtevonuntenostwest.files.wordpress.com/2019/02/dathe_streikund-protest-ostdeutschland_final_1_17-mb.pdf
3 Vgl. Dokumente der Initiative Ostdeutscher und Berliner Betriebsräte, Personalräte und Vertrauensleute:
https://geschichtevonuntenostwest.files.wordpress.com/
2017/08/gehrke_doku-br-ini_zweite-korr-auflage_
19-aug-2017_buchfass_40-mbinternet_verc3b6ff.pdf
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Manchmal ist es aus taktischen
Gründen ratsam, dass ein Betriebsrat
über eine Angelegenheit zeitweise
Stillschweigen bewahrt, beispielsweise wenn eine frühe Veröffentlichung
dem Arbeitgeber nützen kann – das
heißt aber nicht, dass hier eine rechtliche Verpflichtung besteht. Und es
bedeutet auch nicht, dass einzelne
Betriebsratsmitglieder eine Schweigepflicht gegenüber ihrem Gremium
haben oder die Absprache zum Stillschweigen als eine Verpflichtung gegenüber dem Arbeitgeber betrachtet

Beiträge u.a. von

stieg der »modernen Rechten« | Björn Radke: Sozialistische Systemkritik | Kampf ums
Wohnen – Berlin als Labor für städtische
Demokratie: Interview mit Katrin Lompscher
| Klaus Bullan: Wahlen in Südafrika – ein
starkes Mandat für Ramaphosa?| Katharina
Grabietz/Kerstin Klein: #FairWandel: Für
eine Industriegesellschaft, die weder Mensch
noch Klima auf der Strecke lässt | O. König/R.

zzInformationen,
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Vertrauensverhältnis zwischen Betriebsrat und Belegschaft.

seine Einzelgewerkschaften halten Distanz zu
einer »sogenannten Betriebsräte-Bewegung«,
die doch erst aufgrund des Versagens der
Gewerkschaftszentralen entstanden ist.
zzNeben 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.
[...]
zzMit einer halbstündigen Sperrung der Fernstraße 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 Belegschaft (NZ, 29. Juli 1992).
zzIhre Forderungen nach dem Erhalt von
Arbeitsplätzen bekräftigen mehr als 500
Beschäftigte aus Thüringer Metallbetrieben
mit der halbstündigen Blockade eines Autobahnzubringers sowie einer Demonstration
vor der Erfurter Treuhand-Niederlassung. [...]
zzMit einer öffentlichen Betriebsversammlung und einem Marsch durch die Stadt protestieren 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 zudem rund 1.000 MetallarbeiterInnen für drei
Stunden den Dresdner Flughafen. Die Aktion
wird erst beendet, nachdem Ministerpräsident
Biedenkopf seine Unterstützung gegen die Betriebsabwicklung zugesagt hat (NZ, 17. September 1992).
zz900 PremnitzerInnen protestieren in Berlin
vor der Treuhandanstalt gegen die drohende
Stilllegung der Märkischen Faser AG. Während 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 anderthalb Stunden ohrenbetäubenden Protestes
erscheint ein THA-Vorständler, der nichts verspricht (ND, 7. Oktober 1992). […]
Mehrere hundert Beschäftigte der Umformtechnik GmbH Erfurt verlangen vor dem Gebäude der Thüringer Landesregierung den
Fortbestand des Unternehmens sowie die Sicherung der Arbeitsplätze. Über die Zukunft
des Unternehmens solle mit Vertretern der
Landesregierung und der Treuhand verhandelt
werden (NZ, 28. November 1992).
zz6.000 MitarbeiterInnen und Betriebsräte
aus Sachsen bereiten Treuhand-Präsidentin
Breuel auf dem Leipziger Messegelände einen
heißen Empfang. Mit Plakaten wie »Treuhand – Totengräber der ostdeutschen Betriebe« starten sie ihren eigenen »Messerundgang«
über eine Messe, auf der sich TreuhandUnternehmen präsentieren (ND, 4. Dezember
1992).

Marcus Balzereit
Trauma-Politiken-Invers. Alternativen der Bearbeitung menschlichen
Elends und dessen psychische Folgen, in der Perspektive kritischer
internationaler Hilfs- und Menschenrechtsarbeit

Trauma

sultiert oft aus einer Fehlinterpretation des Begriffs »nichtöffentlich«. In
§ 30 BetrVG und § 42 (1) BetrVG
wird auf diesen Begriff Bezug genommen und die Nichtöffentlichkeit von Betriebsratssitzungen und
Betriebsversammlungen geregelt.
Der Begriff Nichtöffentlichkeit bezieht sich ausschließlich auf den
Kreis zugelassener TeilnehmerInnen
zu Betriebsversammlung und Betriebsratssitzung. Bei Nichteinhaltung hat dies u. U. Folgen für die
Wirksamkeit von Beschlüssen auf
Betriebsratssitzungen. Nichtöffentlichkeit bedeutet kein Redeverbot
über die Inhalte von Betriebsratssitzungen oder Betriebsversammlungen! Im Gegenteil! Es ist die Pflicht
eines Betriebsrates, die Belegschaft
so umfassend wie möglich zu informieren. Gleichzeitig stärkt eine umfassende Informationspolitik das

Auf der Webseite des AK Geschichte sozialer Bewegungen Ost West gibt es den Reiter
»Archiv sozialer Kämpfe in Ostdeutschland
nach 1990«; hier befinden sich die Recherchen von Dietmar Dathe zu Streiks und Protesten in Ostdeutschland 1990 bis 1994,
eine Dokumentensammlung der Ostdeutschen Betriebs- und Personalratsinitiative
sowie eine Dokumentensammlung des Bündnis Kritischer GewerkschafterInnen Ost West.
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haben ihre Unterstützung zugesichert (NZ,
29. Februar 1992). […]
zzAus 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).
zzIm Juli sollen der Treuhand Belfa-R6-Batterien übergeben werden. Diese stammen aus
der zweitägigen Demonstrationsproduktion
der in Kurzarbeit befindlichen Belfa-MitarbeiterInnen. Sie protestieren damit gegen die Art
und Weise, wie die Treuhand die Stilllegung
ihres Betriebes betreibt (BLZ, 10. Juli 1992).
zzDie Belegschaft der Saxonia Schmiertechnik GmbH in Schwarzenberg/Sachsen hält im
September 1992 den Betrieb besetzt. Der Protest richtet sich gegen die beiden Geschäftsführer des Treuhand-Unternehmens, die einen
weiteren Arbeitsplatzabbau planen (ND,
11. September 1992).
zzDas 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 MitarbeiterInnen mitgeteilt. Vor dem Werkstor
demonstrieren mehr als 3.000 Betriebsange
hörige und AnwohnerInnen. Der Betriebsrat
wirft der Treuhandanstalt vor, von der mangelnden Bonität des Erwerbers gewusst zu
haben. Die Treuhand müsse die Fabrik zurücknehmen und einen neuen Investor suchen
(BLZ, 25. September 1992).
zzFür 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 Betriebsratsvorsitzende (ND, 4. Dezember 1992).
zzSeit einer Woche ist die Sächsische Backwaren GmbH Bautzen besetzt. Die Betriebsbeset-
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Julia Manek
Trauma, Terror, Territorium – Interdisziplinäre Überlegungen zum
kritischen Potential von Trauma-Konzepten
Ariane Brenssell
Das Forschungsprojekt „Kontextualisierte Traumaarbeit“
Schlaglichter einer partizipativen Forschung
Eva Georg
Ambivalenzen eines hegemonialen Traumadiskurses im Kontext
Beratung und Soziale Arbeit. Zwischen Einspruch und Anspruch
Forum
Felix Busch-Geertsema
Eine ausgebrannte Feuerwehr kann keine Brände löschen:
Selbstüberlastung in der Flüchtlingssozialarbeit
AKS Aachen
Einladung zum überregionalen Treffen der Arbeitskreise Kritische
Soziale Arbeit
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Stand „Trauma“ ursprünglich auch
für eine gesellschaftliche Anerkennung psychischer Folgen von
Krieg, Flucht und Vertreibung,
lassen sich aktuell – im genauen
Gegenteil – ausgerechnet die von
gesellschaftlichem Elend Betroffenen zu Trägern von Verantwortung ihrer eigenen Umgestaltung
machen.
Wer sich an den gesellschaftlichen Verhältnissen stört, also in
Reaktion auf äußere Gewalterfahrungen leidet, der kann jetzt, erst
theoretisch, dann aber auch ganz
praktisch, selbst zu einer „Störung“
und einer „Gefahr“ der herrschenden Verhältnisse werden.
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»choke points« und der streik der

trucker in Brasilien

Eine Warnung vor Kurzschlüssen in der Logistikdiskussion – von Jörg Nowak*
gerarbeiterInnen konnten Verbesserungen der
Arbeitsbedingungen erreichen (Jaffee/Bensman 2016). Während die Konflikte in Norditalien von Basisgewerkschaften und mit einem
großen Anteil an Selbstorganisierung geführt
werden und in den USA meistens von etablierten 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 Berufsvereinigung Associação Brasileira de Caminhoneiros
(ABCAM), welcher der Streik jedoch schnell
aus der Hand glitt, wie VertreterInnen von
ABCAM selbst einräumen. Hier war das Besondere, dass der Streik einer Berufsgruppe
nicht nur in der Lage war, das ökonomische
Leben für elf Tage komplett lahmzulegen, sondern dass andere Teile der Gesellschaft, und
hier besonders die ÖlarbeiterInnen, sich dem
Streik anschlossen.

Die Relevanz der Logistik in derzeitigen
gewerkschaftlichen und gewerkschaftsnahen Debatten basiert u.a. auf der These,
dass diese zu einer Neuorganisation des
Kapitals führe, in der »Cluster«, »Hubs«
oder »Choke Points« (Knotenpunkte) entständen, die »hochgradig verwundbar
durch Arbeitsunterbrechungen« (Kim Moody 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 Kleinunternehmer arbeiten. Jörg Nowak zeigt
am Beispiel des Streiks der brasilianischen
Trucker im Mai 2018, warum ein blockierter Choke Point noch keine Revolution macht. Wer sich an die Kreiselblockaden 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 ArbeiterInnen in Transport und Logistik kommen schnell
auf die sogenannten »choke points« zu sprechen: 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 Waren zum Ort ihres Verkaufs sei. Daher seien
Transport und Logistik eben letztlich auch Teil
der Produktion. Von einer zunehmenden Bedeutung der Zirkulation gegenüber der Produktion, wie einige linke AkademikerInnen behaupten, 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 Infrastrukturinvestitionen 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 verschlechtert haben. Warum wird diese Macht
nicht effektiv angewendet? Liegt dies nur an
der Zersplitterung von ArbeiterInnen in verschiedenen Firmen und Branchen oder am
Hickhack konkurrierender Gewerkschaften
um Mitglieder? Erste Erfolge von migrantischen ArbeiterInnen in Lagerhäusern in Norditalien zwischen 2011 und 2014 konnten
Lohnerhöhungen, kürzere Arbeitszeiten und
Lohnnachzahlungen durchsetzen (Curcio/
Roggero 2018). Die Logistikfirmen antworteten darauf zum Teil mit einer Verlagerung der
Produktion und hauptsächlich mit neuen
Technologien, die die Zahl der ArbeiterInnen
reduzierten. Die Bewegung in Norditalien geriet an Grenzen, da sich LagerarbeiterInnen
und TruckerInnen nicht gemeinsam organisierten, und die Bewegung auf den LogistikSektor beschränkt blieb (ebd.). Dann stellt
sich jedoch die Frage, was am Logistiksektor
so besonders ist, wenn über ihn hinausgegangen werden muss. Aus den USA hingegen
kommen positivere Nachrichten: Dort konnten TruckerInnen, die formell Selbständige
sind, an vielen Orten erfolgreich die Einstufung als Lohnabhängige durchsetzen und La-

trucker in Brasilien:
750 Blockaden mit 300.000
lastwagen
Das enorm große Blockadepotential der Trucker in Brasilien konnte jedoch nur schwerlich
zielgerichtete politische Wirkung entfalten, da
es zwar jede Menge Selbstorganisierung, aber
wenig Koordinierung gab. Es gab einige Berufsverbände, die mit der Regierung verhandelten, andere nicht, und der größte Teil der
Streikenden bestand aus sogenannten autonomen Truckern (»autonomos«), also aus Scheinselbständigen, die oft durch niemanden vertreten werden. Insofern zeigt dieser Streik, dass
das bloße Potenzial einer Blockade bzw. selbst
eine erfolgreiche Blockade noch keine Macht
ausübt.
Die unmittelbaren Anlässe des Truckerstreiks 2018 waren der hohe Ölpreis und die
2017 installierte neue Preispolitik des halbstaatlichen Ölunternehmens Petrobras. Diese
hatte Veränderungen des Ölpreises auf den internationalen Märkten im täglichen Wechsel
an die KonsumentInnen weitergegeben. Das
führte dazu, dass Trucker ihre Preise nicht planen konnten, da Transportverträge im Voraus
geschlossen werden und insofern die laufenden
Kosten im Ungewissen blieben. Dieser formelle Anlass des Streiks verdeckt jedoch tiefer
liegende Probleme: 2012 und 2013 hatten verschiedene Bundesstaaten versucht, aus Gründen der Effizienz und Ökologie die Lastwa-

Fortsetz. v. »Wieviel...«, S. 5 unten
wird. Eine Ausnahme gilt selbstverständlich, wenn die verschwiegenen
Äußerungen Straftaten darstellen,
wie beispielsweise die Verletzung von
Privatgeheimnissen, Beleidigung
oder Verleumdung. Weiterhin darf
durch die Äußerung die Funktionsfähigkeit des Betriebsrates oder seine
Arbeit nicht beeinträchtigt werden.
recht auf freie
meinungsäußerung
Weiter gilt für Betriebsratsmitglieder
das Recht auf freie Meinungsäußerung. Entgegen einer weit verbreiteten Ansicht dürfen Betriebsratsmitglieder über Beschlüsse be richten – auch wenn sie beispielsweise
in einem bestimmten Punkt von der
Mehrheit abweichend beschlossen

genflotte zu modernisieren, indem sie
Subventionen für den Kauf neuer Laster anboten. 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 Transportvolumina zurückgingen, fielen die Transportpreise deutlich. Seitdem zahlen Trucker in Brasilien, um zu arbeiten. Schätzungen gehen für
den Mai 2018 von einer Lücke von 12,6 Prozent zwischen Kosten und Einnahmen aus. In
anderen Worten: Die Trucker waren zu
schlecht organisiert, um ihre steigenden Kosten 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, Unfälle aufgrund überladener Laster sowie Überfälle und Diebstahl von Frachtgut. Wird in der
kritischen Literatur zur Logistik die lückenlose
Überwachung von Arbeit oft als zentrales Problem benannt, zeigt sich hier das Gegenteil:
Die Abwesenheit von staatlichen oder sonstigen Institutionen und von Infrastruktur auf
den langen Fahrtstrecken ist eines der zentralen Probleme für die ArbeiterInnen. Zentrale
Strecken wie die Bundesstraße BR-163, auf

haben oder wenn sie eine andere Position als das Gremium vertreten
bzw. sich das Gremium ihren Vorschlägen nicht anschließen wollte.
Genauso wenig gilt eine Schweigepflicht, wenn ein Betriebsratsgremium gegen das Betriebsverfassungsgesetz verstößt und sich einzelne
Betriebsratsmitglieder deshalb an einen Rechtsbeistand wenden und die
Angelegenheit gegenüber Belegschaft und Gewerkschaft öffentlich
machen möchten.
schweigepflicht ist eher
die ausnahme
Wenn Ihr unsicher seid, ob ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis vorliegt, holt Euch Rat bei einer Gewerkschaft oder einem Rechtsbeistand. 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 bereits 1967 fest: »Im Allgemeinen besteht keine Pflicht der Betriebsratsmitglieder, über den Verlauf von
Betriebsratssitzungen Stillschweigen
zu bewahren. Eine solche Schweigepflicht 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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schnitt acht Prozent ihrer Kosten für Transport
auf, in Brasilien sind es etwa zwölf Prozent.
Bezeichnend war, dass die Regierung NonStop-Verhandlungen mit zwölf verschiedenen
Verbänden führte, von denen einige auch
Transportunternehmen vertraten. Eine
Schwierigkeit der Verhandlungen bestand darin, 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 Bedeutung 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 Durchschnitt zehnmal so schwer. Zugleich gehört die
Hälfte der Fahrzeuge aller Transportfirmen zu
großen Firmen, was auf eine starke Konzentration hindeutet.
der vor allem Soja und Mais zu den nördlichen Häfen gebracht werden, sind immer
noch nicht vollständig asphaltiert und verwandeln sich bei Regen (also von Januar bis April)
von Sandstrecken in Schlamm.

Fehlender Schienenverkehr =
großes Blockadepotenzial …
und überfüllte Straßen
Eine korporatistische Organisation ist die ABCAM, als Teil der CNT (Confederação Nacional do Transporte), die etwa 500.000 meist autonome Trucker vertritt und damit die größte
Organisation der Branche ist. Hierbei handelt
es sich nicht um eine Gewerkschaft, sondern
eher um eine semi-staatliche Standesorganisation, 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 ABCAM 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 einzuschätzen, 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 Süden werden durchschnittlich 40 Prozent der
Waren auf der Schiene transportiert, in Brasilien sind es lediglich 15 Prozent. LKWs transportieren in den meisten Ländern zwischen 30
und 40 Prozent der Waren, in Brasilien sind es
65 Prozent. Dies führt nicht nur zu ökologischen Problemen und einer Überlastung der
Straßen, sondern auch zu hohen Kosten: In
den USA wenden Unternehmen im Durch-

ÖlarbeiterInnen und andere
TransportarbeiterInnen
streikten mit
Bereits nach wenigen Tagen wurde eine Einigung zwischen Regierung und einigen Organisationen der Trucker und Transportfirmen verkündet, 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 autonomen Trucker effektiv zu vertreten, da diese
während des Streiks ihre eigenen Netzwerke
bildeten und sich nicht mit der ABCAM absprachen. Auch die beständig wiederholte Ankündigung, 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 Lebensmittel fehlten.
Schnell hatten sich viele andere Gruppen
wie TaxifahrerInnen, MotorradkurierInnen
und Leute aus der Nachbarschaft den über das
ganze Land verteilten Blockaden angeschlossen, die meist aus quer gestellten Lastwagen
bestanden und große Häfen, wichtige Autobahnen, 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 relativ bald viele Tiere notgeschlachtet werden.
Zeitweilig Schlagzeilen machte die Forderung
einiger Trucker, dass das Militär politisch eingreifen sollte – trotz 21 Jahren Diktatur von
1964 bis 1985 ist das Militär in der brasilianischen Bevölkerung noch immer eine der angesehensten Institutionen. Weder war wirklich
klar, was das Militär tun sollte – implizit die
unpopuläre neoliberale Regierung von Temer

beseitigen – noch war klar, wie viele der Trucker diese Forderung vertraten. Einer der am
meisten rechts stehenden Kandidaten für die
anlaufenden Präsidentschaftswahlen, der jetzige Präsident Jair Bolsonaro, hatte den Streik
erst entschieden unterstützt und die Unterstützung dann nach einer Woche zurückgezogen. 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 MitarbeiterInnen dazu, sich am 30. Mai dem Streik anzuschließen. Sie gehören zur Linken unter den
organisierten ArbeiterInnen, etwa die Hälfte
der ÖlarbeiterInnen sind aus der der Arbeiterpartei PT nahestehenden Föderation CUT
ausgetreten und haben unabhängige linke Gewerkschaften gebildet. Der Streikaufruf wurde
trotz eines Verbots umfassend befolgt. Ein
wichtiges Ziel war, die Diskussion um die Politik 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 jahrelang die Benzinpreise subventioniert und so
zur Unabhängigkeit von den US-Ölkonzernen
beigetragen. Somit hatte der Eintritt der ÖlarbeiterInnen in den Streik diesen in letzter Minute politisiert.
Die Regierung konnte sich schließlich auf
ein Maßnahmenpaket einigen, das bis zum 31.
Dezember 2018, also bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode, Gültigkeit hatte und
dann auslief. Zentral war, dass der Benzinpreis
(durch Petrobras selbst) geringfügig mit 40
Centavos (10 Eurocent) pro Liter subventioniert 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 Minimalpreisen 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 Trucker gedeckt werden, d.h. Gewinn ist dabei
noch nicht inbegriffen. Vertreter des Agrobusiness haben sich bitterlich über die Preistabelle
beklagt, da diese wegen der Transportkosten
von chemischem Dünger (der nicht in Brasilien hergestellt wird) und dem Betrieb landwirtschaftlicher Maschinen selbst von den steigenden Ölpreisen und damit mehrfach
betroffen sind. Die Trucker hingegen beklag-

Zwang überflüssig
Grundlegendes zu einer emanzipatorischen Sozialpolitik
von Harald Rein*
Als ich vor Kurzem das Buch von
Rutger Bregman (Utopien für Realisten) las, fiel mir der Hinweis auf die
Untersuchung einer australischen
Autorin auf. Unter dem Titel »5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen« gab sie Gespräche, als damalige
Krankenschwester, mit todkranken
Patienten wieder. Diese bereuten fast
durchgehend, »dass sie nicht ihr eigenes Leben gelebt hatten, sondern eines, das ihre Umwelt von ihnen erwartet hatte« (S. 257), und dass sie
sich wünschten, nicht so hart gearbeitet zu haben. Diese Aussagen

dürften in den meisten Ländern der
Erde ähnlich sein. Die Unzufriedenheit mit der Gestaltung der eigenen
persönlichen und beruflichen Entwicklung wird am Ende des Lebens
besonders klar. Einwirkungen von
vielerlei gesellschaftlichen Instanzen
und Strukturen (Eltern, Schule usw.)
lassen eigene Wünsche und Vorstellungen nur selten zur Geltung bringen und führen in eine Abhängigkeit
erwerbsarbeitsmäßiger oder sozialrechtlicher Strukturen, die das weitere Leben prägen.
Diese Abhängigkeit ist politisch ge-

wollt, da sie die Privilegien der herrschenden Klasse festigt, indem mit
Hilfe eines scheinbar alternativlosen
Erwerbsarbeitssystems der gesellschaftlich geschaffene Reichtum individuell angeeignet wird. Die jetzt
so gepriesene Vollbeschäftigung führt
deshalb auch nicht zu mehr Wohlstand für alle, sondern zu vermehrter
Ungleichheit – weil sie auf einer Ausweitung prekärer, schlecht bezahlter
Tätigkeiten für viele beruht. Je offensichtlicher eine solche Entwicklung
ist, desto dringender benötigt es, wie
bei allen unfreien Gesellschaftsfor-

7

PapyRossa Verlag

Thomas E. Goes
Klassen
im KamPf

Vorschläge für eine
populare Linke
Paperback
978-3-89438-690-0
182 Seiten | € 14,90

In der Linken wird wieder um Klassenpolitik gerungen. Streitfragen sind: Welche Klassen gibt es
im heutigen Kapitalismus? Sind alle Lohnabhängigen Teil der Arbeiterklasse? Welche Folgen hat
das für Bündnisse? Wie verhalten sich nationale
Klassenverhältnisse zur Internationalisierung der
Produktion?

Arbeitsgruppe
Alternative
Wirtschaftspolitik
memoRandum 2019
Klimakollaps, Wohnungnot,
kriselnde EU
Paperback
978-3-89438-697-9
333 Seiten | € 18,90

Im Zentrum der kritischen Wirtschaftsanalyse
steht neben der EU-Krise die Frage nach Eigentümerstrukturen auf dem Wohnungsmarkt,
nach Wegen aus dem Pflegenotstand, nach dem
Gelingen der Energiewende sowie nach einer
ausdifferenzierten Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsstrategie.
Luxemburger Str. 202 | 50937 Köln
Tel.: (02 21) 44 85 45 | mail@papyrossa.de
www.papyrossa.de

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 Blockaden – unter anderem, weil ein Teil der Anführer der Trucker, die die Transportunternehmen
vertreten, auf Bolsonaro vertraute. Einen akut
drohenden massiven Truckerstreik – ausgelöst
durch steigende Ölpreise – konnte die Regierung Bolsonaro dann im April 2019 mit Verhandlungen und einem Maßnahmenpaket verhindern, das eine neue Tabelle mit
Mindestfrachtpreisen, dem Versprechen einer

mationen, Machterhaltungsmechanismen ideologischer, materieller
oder militärischer Art.
Insbesondere in den westeuropäischen Demokratien spielt die Sozialpolitik eine herausragende Funktion.
Soziale Sicherheiten sind zwar auch
erkämpfte Rechte der Arbeiterbewegung, gleichzeitig repräsentieren sie
Interessen der ökonomisch Mächtigen, um die Konsequenzen der Irrungen des Kapitals abzufedern, Anpassungsprozesse an strukturelle
Veränderung zu unterstützen sowie
Spaltungslinien zwischen Arbeitenden und SozialleistungsbezieherInnen zu intensivieren. Voraussetzung
und Ziel aktueller Sozialpolitik ist die
Verwertung (soweit es noch möglich
ist) von Arbeitskraft und die Aufrechterhaltung des sozialen Friedens.
Erwerbsarbeit oder Sozialleistungen,
die im direkten oder indirekten Zu-

Fortsetzung auf Seite 8 oben

sammenhang mit Erwerbsarbeit stehen (z.B. Altersrente/Arbeitslosengeld I und II) sind wesentlicher
Stabilisator kapitalistischer Verhältnisse. Der Zwang zur Lohn- und Erwerbsarbeit zementiert nicht nur
Klassenverhältnisse und soziale Ungerechtigkeit, sondern formt auch
ein »verkehrtes« Bewusstsein der betroffenen Klasse, indem Lohnarbeit
als unumstößliche Grundexistenz des
Menschen außerhalb jeglicher Infragestellung fungiert. Wer einer dermaßen internalisierten Arbeitsmoral
aufsitzt (oder besser systematisch indoktriniert wird) diskriminiert nicht
nur ein anderes, außerhalb des kapitalistischen Lohnsystems mögliches
Tätigsein, sondern rechtfertigt zudem (möglicherweise auch unbewusst) seine eigene Ausbeutungs-

Fortsetzung auf Seite 8 unten
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Fortsetzung von »Choke...«, S. 7 oben
effektiven Kontrolle dieser Preise, Beihilfen zu
Reifenkosten für die Trucker und Investitionen in die Infrastruktur vorsieht. Ähnliche
Förderprogamme wurden bereits unter Präsident Lula mit höherem finanziellem Volumen
aufgesetzt.
Die ABCAM hingegen sah einen neuen
Streik nicht als Lösung, da sie darauf setzt,
dass administrative Lösungen gefunden werden müssen. Das »Chaos« des vorherigen
Streiks und das Gefühl des Kontrollverlusts
über die eigene Klientel saßen tief. Die Ergebnisse des Streiks waren aber mit oder ohne
Kontrolle der Preistabelle nur ein oberflächlicher Kompromiss, der die tiefer liegenden Probleme nicht berührte: Die Überlastung und
schlechte Qualität der Straßen und die fehlende 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 vereinbarten Frachtverträge könnte nur durch eine
systematische Intervention der Bundesregierung zur Regulierung des Sektors beendet werden. Zumindest bezüglich der letzten beiden
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Punkte kann von der aktuellen Regierung Brasiliens 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 frühestens in fünf Jahren zeigen.

Lösungen können nur schwerlich auf den Logistiksektor
beschränkt sein
Was das Beispiel im Allgemeinen zeigt, ist die
enorme Abhängigkeit der ökonomischen Zyklen im Transportsektor von den Sektoren der
Produktion, die die transportierten Waren herstellen, wie der Agroindustrie und der Extraktion von Rohstoffen. Dies wird auch durch
alle verfügbaren Zahlen belegt. Die überdurchschnittliche Abhängigkeit der brasilianischen
Gesellschaft vom LKW-Transport verleiht den
Truckern zwar eine enorme Macht zur Blockade, die sie im Mai 2018 auch genutzt haben. Aber eine Unklarheit über die Ziele der
Mobilisierung und mangelnde Koordination
der räumlich und organisatorisch fragmentierten 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 sektoraler 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 Gütertransports auf Straßenverkehr entfallen. Strukturelle Lösungen müssten auf der Ebene der
Energiepolitik, der Infrastruktur und des Arbeitsmarkts 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 ErsteHilfe-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 traditionellen Gemeinschaften bedeutet, die etwa 20
Prozent der Fläche Brasiliens besetzt halten
(Wagner 2017). Und ein großer Teil der bestehenden Verkehrswege und der, die aktuell
im Norden Brasiliens errichtet werden, dient

Fortsetzung von »In welcher...«, S. 7 unten
struktur. In der bürgerlichen Gesellschaft ist
nur der oder die etwas wert, der/die Werte
schafft, auch wenn er/sie selbst nicht darauf zurückgreifen kann. Parteien legen die politischen
Grundsteine für solche Entwicklungen, indem
sie die nötige Ideologie beisteuern (»Jede Arbeit
ist besser als keine Arbeit«) und Gesetze verabschieden, die vom Gedanken der Arbeitszentriertheit besetzt sind.
Sich vom »Nabel der ökonomischen Welt«
(Karl Reitter), dem Lohnarbeitszwang zu emanzipieren ist zentraler Ansatz einer anderen Sozialpolitik. Sie orientiert sich einerseits an einer
Verbesserung der Situation armer Menschen,
unabhängig davon, ob sie erwerbstätig, erwerbslos, aus einem anderen Land geflüchtet
oder obdachlos sind, reicht aber auch darüber
hinaus, indem Alternativen in Angriff genommen werden, in denen am Ende »Lohnarbeit
nur noch als biografische Episode« (Paolo Virno) 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 Grundeinkommen). Die Freiheit, entscheiden zu können, wo,
wie und mit wem ich arbeiten möchte, hängt
eng mit dem ökonomischen Auskommen zusammen. Ohne finanzielle Absicherung bin ich
gezwungen, Dinge anzunehmen und auszuführen, denen ich ansonsten niemals zugestimmt
hätte. Dieser, das ganze Leben durchziehende
Zwang, kann mit der bedingungslosen und ausreichenden Zahlung eines Existenzgeldes aufgehoben werden. Dass mit dieser Forderung allein
nicht alle Probleme zu lösen sind, ist klar, dazu

dem Export von Soja, Mais und Eisen. Daher
wird sich jede Auseinandersetzung mit Logistik und den in dieser Branche Beschäftigtenauch 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 auseinanderzusetzen. Das gilt für Warenlager von Amazon genauso wie für den Transport von Soja
und Mais von Brasilien in andere Kontinente.
Die unökologisch organisierte Transportinfrastruktur in Brasilien verleiht den Truckern besonders 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 verschiedene Teile der Ausgebeuteten in Konflikte
miteinander. Während die ÖlarbeiterInnen
den Streik der Trucker einerseits politisiert haben, indem sie auf Fragen der nationalen Souveränität, der drohenden Privatisierung von
Petrobras und des Imperialismus aufmerksam

machten, verteidigen die ÖlarbeiterInnen andererseits ein auf fossilen Brennstoffen basierendes Modell der Industrialisierung.
Kurz gesagt: Die Probleme der Trucker in
Brasilien lassen sich nicht auf der Ebene sektoraler 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 Absicherung 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.
http://anuariodotransporte.cnt.org.br/2018/ Wagner
Berno de Almeida Alfredo (2013): Traditionell besetztes Land in Brasilien, UEA Edições

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 emanzipatorischen sozialen Bewegungen darstellen.
Dem überwiegenden Teil von MieterInnen, Erwerbslosen/prekär Beschäftigten, MigrantInnen/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 kostenloser sozialer Infrastruktur, wie ihn etwa die Redaktion des links-netz entwickelt hat.2
Aus dieser sozialen Realität heraus ergeben
sich Diskussionen zu unterschiedlichen gesellschaftlichen 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 produzieren, für einen Markt oder eine Gemeinschaft? 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, Elemente der Selbstbestimmung und Selbstorganisation sind Bestandteil der Praxis. Für die aktuelle 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 sozialpolitischen Zwischenschritten in der Regel daran
bemessen werden sollten, ob sie an der Aufhebung der Erwerbszentrierung kratzen. Aus diesem Grund wird auch vom überwiegenden Teil

der Erwerbslosengruppen die Garantie eines soziokulturellen Existenzminimums bei gleichzeitiger Abschaffung aller Sanktionsmöglichkeiten
gefordert.
Aktuell fehlt es noch an einer breiteren, inhaltlichen Diskussion zu den angesprochenen
Punkten. Dies liegt auch daran, dass sich viele
politische Gruppen kaum mit Sozialpolitik beschäftigen und wenig bereit sind, eigene Positionen in Frage oder zur Diskussion zu stellen.
Ein erster Ansatz könnte die Initiative »In welcher Gesellschaft wollen wir leben?« sein, die
von einem »themen- und spektrenübergreifenden Suchprozess (ausgeht), der in den Alltagskämpfen verankert ist und kontinuierlich in
Richtung gesamtgesellschaftlicher Perspektiven
wirkt«.3
Michel Foucault hätte mit Freude am jeweiligen 2. Mai dem »internationalen Kampf- und
Feiertag der Arbeitslosen« in Berlin teilgenommen, denn er wusste: »Die Zeit und das Leben
der Menschen sind nicht von Natur aus Arbeit,
sie sind Vergnügen, Diskontinuität, Feiern, Ausruhen, 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
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VollzeitaktivistInnen in der Etappe
Andreas Meinzer* über die Diskussion einer »neuen Klassenpolitik«

S 

eit dem Aufstieg der AfD in Deutschland
und anderer rechtsextremer Kräfte in Europa geht in der Linken die Erzählung, linke
Akteure hätten sich in den vergangenen Jahren
statt um die Themen Arbeit und Armut, Kapitalismuskritik und Klassenkampf lieber mehrheitlich um Anerkennungs- und Repräsentationskämpfe, die sogenannte Identitätspolitik,
gekümmert. In Kämpfen für die Rechte vermeintlicher Minderheiten, ob nun antirassistisch, feministisch oder bezüglich sexueller
und geschlechtlicher Vielfalt, habe die Linke
die Eigentums- und daraus resultierende Klassenfrage als Ursache und Strukturzusammenhang der Diskriminierungen und Entrechtungen verkannt.
In Auseinandersetzung mit dieser These –
deren genauer Ursprung nie benannt wird, die
aber als »Erzählung« den selbstkritischen Diskurs 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) Klassenpolitik und Identitätspolitik beschäftigen
und dabei die elementare Bedeutung des Kapitalverhältnisses betonen, lässt sich die Prämisse
festhalten, dass die Kritik an der falschen Prioritätensetzung einer Identitätspolitik, die vom
Kapitalismus schweige, nicht zu verwechseln
sei mit der schlechten, pseudo-marxistischen
Trennung der Widersprüche des Kapitalverhältnisses in Haupt- und Nebenwiderspruch.
Nicht eine Reihe von Ableitungen sei zu destillieren, sondern die kapitalistisch produzierte, funktionale Verwobenheit der Phänomene 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 politisch und kulturell oftmals fundamental verschiedenen Lebens- und Politiksphären von
engagierten Gewerkschafterinnen und Gruppen linker Feministinnen. Erstere erlebten den
organisierten Feminismus mit seinem antisexistischen Selbstverständnis und codierten
Sprachregelungen oftmals als unzugänglichen
Raum, letztere legten derart Wert auf bestimmtes Verhalten, dass Frauen aus der Welt
der Fabriken zu den »Eindringlingen aus der
sexistischen Außenwelt« (S. 80) gezählt würden und sich die feministischen Zirkel (unbewusst) »nach unten« abgrenzten, anstatt gemeinsame Kämpfe gegen Lohnungleichheit
und unbezahlte Reproduktionsarbeit zu führen.
Den Begriff der Klasse nicht auf die Sphäre
der LohnarbeiterInnen zu beschränken, sondern auch diejenigen Frauen miteinzubeziehen, 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 »feministischen Klassenpolitik« wirke, so Schwerdtner, als sei der Feminismus nur ein hinzugefügtes, nicht konstituierendes Element. Andererseits: »Nennen wir es lediglich Neue
Klassenpolitik, sind die Frauen und ihre Tätigkeiten außerhalb der Lohnarbeit wieder verschwunden.« (S. 87) Besonderes Potential für
die Anknüpfung an feministische und kapitalismuskritische Politik sehen die AutorInnen
in den Sozialberufen, im Pflege- und Erziehungsbereich, dem sogenannten Care-Sektor.
Die vorwiegend ›weiblich‹ konnotierte Sorgearbeit in Pflege, Haushalt und Erziehung stelle
eine spezifische Form der Ausbeutung dar,
auch in einer emotionalen Dimension. Sie
fungiere als elementare Bedingung für eine reibungslose Kapitalakkumulation und Austeritätspolitik, indem der Staat sich in Form der
›gratis‹ verrichteten Reproduktionsarbeit Investitionen in Infrastruktur spare.
Die Zusammenführung der einzelnen
Kämpfe statt falscher Trennungen und Abgrenzungen 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 gegeneinander ausgespielt werden. Frauen und MigrantInnen seien dabei als besondere Klassenfraktionen wahrzunehmen. Die verschobene
Wahrnehmung mancher linker AkteurInnen
vor den Diskussionen um eine Neue Klassenpolitik, nicht nur die traditionelle ArbeiterInnenbewegung sei verschwunden, sondern auch
die Klassen, basiert zu einem Gutteil auf einer
nationalen oder eurozentrischen Betrachtung.
Wer sich frage, wo denn das Proletariat geblieben 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 relativen Wohlstand auf Kosten der anderen Erdhalbkugel lebe, diese Kosten auslagere. Stichwort »Externalisierungsgesellschaft«, wie das
der Soziologe Stephan Lessenich in seinem
gleichnamigen Buch nannte. Die »imperiale
Lebensweise«, so Kuhn, einen Begriff von Ulrich Brand und Markus Wissen aufgreifend,
sei für die Sozialdemokratie und auch Teile der
Linken attraktiv. In diesem Modell des Klassenkompromisses ließen sich die Arbeiterklassen verschiedener Länder und Kontinente gegeneinander ausspielen. Was für die einen
Lohndumping bedeutet, ist für die anderen
Privilegiensicherung. Die Folge: Spaltung und
Entsolidarisierung der Lohnabhängigen.
Einen zentralen Einwand gegen schematisches, im wahrsten Sinne des Wortes SchwarzWeiß-Denken in antirassistischen Kämpfen
hebt Keeanga-Yamahtta Taylor von der Universität Princeton in ihrem Beitrag hervor. Sie
kritisiert die Orientierung von PoC (People of
Color)-AktivistInnen auf (vermeintliche) Verbündete aus ihrer qua Hautfarbe imaginierten
Community am Beispiel der Präsidentschaft
Barack Obamas. Diese habe weder große Fortschritte im Kampf gegen strukturellen Rassismus 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« verschleiere 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 Verstetigung der Klassenherrschaft verbündete, gelte
es deutlich zu benennen – und den Kampf gegen soziale Deklassierung und rassistische Exklusion über ethnische Grenzen hinweg als
Klassenkampf zu führen: »Weiße ArbeiterInnen können sich nicht einfach dafür entscheiden, nicht mit Schwarzen ArbeiterInnen verbunden zu sein, ohne selbst Schaden zu
nehmen. […] Solidarität ist nur möglich,
wenn wir uns mit aller Entschlossenheit darum bemühen, weiße ArbeiterInnen für den
antirassistischen Kampf zu gewinnen.«
Gerade MigrantInnen werden Teil der
neuen prekären Klasse, insbesondere in Bereichen wie Versandhandel, Logistik, Fleischindustrie – oft in illegalisierter Form. Kämpfe
wie bei Amazon oder diejenigen der Hafenarbeiter 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 Sozialstaat sei, so Tügel, der »wichtigste Schutzraum« vor Ausbeutung und Entrechtung der
ArbeiterInnen, sondern »Organisierung und
Klassenkampf«. (S. 57)
Ein weiteres Element Neuer Klassenpolitik
ist die Erweiterung des Fokus auf außerbetriebliche prekäre Lebensbereiche, die Verankerung linker Politik im Alltag. Der Arbeitsplatz stelle nicht länger den zentralen Konflikt-

Sebastian Friedrich / Redaktion analyse &
kritik (Hg.): Neue Klassenpolitik.
Linke Strategien gegen Rechtsruck und
Neoliberalismus. Bertz und Fischer,
Berlin 2018. 220 Seiten, 14 Euro.
ISBN 978-3-86505-752-5.
Bernd Riexinger: Neue Klassenpolitik.
Solidarität der Vielen statt Herrschaft der
Wenigen. VSA Verlag, Hamburg 2018.
160 Seiten, 14,80 Euro.
ISBN 978-3-89965-827-9

die Zeit dafür hernehmen, wenn man ohnehin
schon mehr als genug von (prekärer) Lohnarbeit, Jobcenter, politischer oder Sorge-Arbeit
in Beschlag genommen wird? Überraschend
klar drückt dieses Manko und die daraus folgende Konsequenz das Kollektiv der OnlineZeitung Lower Class Magazine aus: Revolutionäre Klassenpolitik bedürfte im Grunde einer
Struktur von VollzeitklassenkämpferInnen.
»Ohne eine als Initiativkraft agierende Organisation von Vollzeitaktivisten kann man sich im
Grunde alle edlen Debatten über Klassenpolitik 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 radikal-linken KlassenkämpferInnen zuerst einmal ihren Kommunikationsformen selbstkritisch zuwenden. Es sei nochmals das Lower
Class Magazine zitiert: »Neue Klassenpolitik
krankt (noch) an einem schwerwiegenden Problem: Sie ist eine Metadebatte über linke Strategie, mit komplizierten Wörtern geführt in
Zeitungen und Magazinen, deren Bleiwüsten
keinen ostdeutschen Ein-Euro-Jobber, keine illegalisierte Pflegerin und keinen schwulen Geflüchteten aus dem Libanon je erreichen.«
(S. 151f.)

W 

ort dar. »Den einen Ort des Klassenkampfes
gibt es nicht, gab es nie und wird es, aller Voraussicht 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 Vorschläge und Orientierungspunkte, teils schon
praxiserprobt, vielgestaltig: Kiez-Laden statt
Szenekneipe, Beratungs- und Bildungsangebote im Stadtteil, Stadtteilgewerkschaften,
Arbeitslosenräte, Stadtteilkomitees, Workers
Center oder überregionale Solidaritätsnetzwerke. Ziel all dieser Initiativen ist stets Selbstorganisation und Selbstverwaltung statt StellvertreterInnenpolitik.
Ohne eine übergreifende, koordinierende
Organisation oder zumindest einen regelmäßigen Treffpunkt, an dem nicht nur vernetzt,
sondern auch programmatisch und praktisch
gearbeitet werde, blieben diese einzelnen Initiativen jedoch vereinzelt, so die Befürchtung
der AutorInnen. Doch woher als linke(r) AktivistIn oder (noch) unorganisierte(r) ArbeiterIn

enn Torsten Bewernitz in Anlehnung
an die Diktion der 11. FeuerbachThese von Karl Marx die Losung ausgibt »Es
wurde lange genug über eine Neue Klassenpolitik diskutiert, es kommt darauf an, sie zu beginnen«, hat er wohl eher das von ihm vorgestellte Konzept der Worker Center im Blick,
das im revolutionären US-amerikanischen
Unionism schon institutionalisiert ist – und
nicht die Partei DIE LINKE. Sebastian Friedrich 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 widersprechen. Mit seinem Buch »Neue Klassenpolitik. 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: Klassenfragmentierung – ein leidenschaftliches
und profundes Plädoyer für eine »inklusive«,
eine »verbindende Klassenpolitik«.
Präzise, unterfüttert mit einer Menge Zahlenmaterial und gespeist mit eigenen Erfahrungen als Gewerkschaftsfunktionär beschreibt
Riexinger die Entwicklung und Ausweitung
prekärer Beschäftigung, die zu einer immer
höheren Arbeitsverdichtung, Stress, Krankheiten, Arbeitsplatzabbau und Arbeitslosigkeit
führt: »Lean Production«, »Just-in-time-Produktion«, Automatisierung oder auch die
›schlanke‹ Verwaltung mit ihren von McKinsey und Co. erdachten ›bench marks‹, um nur
einige Schlagworte zu nennen. Flexible Arbeitszeitmodelle wie Gleitzeit oder Vertrauensarbeitszeit, die von den DGB-Gewerkschaften
einst begrüßt wurden und den Beschäftigten
Fortsetzung auf Seite 10 oben
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Fortsetzung von »Vollzeit...«, S. 9 oben
einen Zugewinn an Freiheit und Selbstbestimmung suggerierten, entpuppten sich als versteckte Mehrarbeit, sprich: forcierte Ausbeutung. Zahlreiche Firmen gliederten ganze
Produktionsbereiche aus (Outsourcing) und ersetzten – sofern die Arbeitsplätze nicht komplett ins Ausland verlagert wurden – einstige
Stammbelegschaften durch billigere und arbeitsrechtlich kaum geschützte Leiharbeite
rInnen, WerkvertragsarbeiterInnen oder
Mini- und Midi-JobberInnen. (Unfreiwillige)
Teilzeitbeschäftigung und sachgrundlose Befristungen nahmen massiv zu. Formen vermeintlicher Selbständigkeit wie Crowd Working erwiesen sich als moderne Tagelöhnerei
in Zeiten der Digitalisierung, die Freelancer
und Clickworker bilden das »Cyberiat«. Besonders im Logistikbereich blühen Subunternehmertum, Solo- und Scheinselbständigkeit.
Supermarktketten umgehen durch FranchiseKonzepte die Tarifbindung und verhindern die
Zuständigkeit des Gesamtbetriebsrates für einzelne Filialen. Immer mehr Unternehmen steigen aus Tarifverträgen aus, verweigern sich der
Allgemeinverbindlichkeit der ›sozialpartnerschaftlichen‹ Vereinbarungen. Lohn- und Sozialdumping ist die Tür geöffnet. Abbau von Arbeits- und Sozialstandards bedeutet zugleich
einen massiven Abbau von Demokratie und
gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten.
Gegen Prekarität müssten sich alle Lohnabhängigen wehren, so Riexingers Appell, auch
und gerade die (noch gut verdienenden)
Stammbelegschaften. Sie könnten kein Interesse an der Ausweitung prekärer Beschäftigungsformen haben – denn diese übten permanent Druck auf Löhne, Arbeitsstandards
und demokratische Mitbestimmung aus.
Eine linke Partei müsse sich vom Begriff der
»Mitte« verabschieden, der Klassenzugehörigkeit verschleiere. Bernd Riexinger bezieht sich
bei seinen Ausführungen auf einen weitgefassten Klassenbegriff: »Linke Klassenpolitik heute
schließt den Facharbeiter, IT-Spezialisten und
Entwicklungsingenieur in der Industrie ebenso ein wie die Verkäuferin bei H&M und im
Discounter, den Arbeiter im Logistikunternehmen, die Kita-Beschäftigte, den Krankenpfleger und die ausgegliederte Putzfrau. Linke
Klassenpolitik muss inklusiv, verbindend und
nicht ausgrenzend sein.« (S. 74)
Die in der Linkspartei durch Sahra Wagenknecht und Co. entfachte Debatte um Grenzen der Solidarität gegenüber Geflüchteten
und Einschränkung der Arbeitsmigration zugunsten einer Bewahrung des Sozialstaates
zieht sich durch das gesamte Buch Riexingers;
ein ganzes Kapitel ist diesem Konfliktfeld gewidmet, 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 KollegInnen durch gemeinsamen Kampf im Betrieb
und im Stadtteil integriert worden seien.
LinkskommunitaristInnen und sonstige(n)
FreundInnen nationaler Sozialismus-Modelle
erinnert der Gewerkschafter an die Worte eines
Textes, der in der Linken eigentlich selbstverständlicher Konsens sein sollte: »Das kommunistische 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 eingeschränkt, die Arbeitsplätze erhalten und der
Sozialstaat verteidigt werden kann.‹« (S. 77)
KritikerInnen offener Grenzen seitens der Linken seien näher am Nützlichkeitsdenken bezüglich Arbeitsmigration der Arbeitgeberverbände, 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 Integration 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 Betrachtung 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 ArbeitsmigrantInnen im Verhältnis mehr in die
Sozialkassen einzahlen, als sie daraus erhalten.«
(S. 82) Eine Politik, die die Probleme einer ungerechten Weltordnung dauerhaft externalisiere, sei weltfremd. Das Problem heiße nicht
Migration, sondern soziale Ungerechtigkeit.
Dass diese in den vergangenen Jahren gewachsen ist, sei auch durch Gewerkschaften
(mit)verschuldet, die in Standortlogik gefangen seien und zugunsten des Exportmodells
Deutschland – das auch Krisen in andere Länder exportiere – auf Lohnzurückhaltung bei
Tarifvertragsverhandlungen setzten, was die
Binnennachfrage massiv schwächte. Der langjährige Stuttgarter ver.di-Vorsitzende kritisiert
insbesondere die StellvertreterInnenpolitik der
Gewerkschaften. Von den Beschäftigten seien
sie selten wirklich als Selbstorganisation zur
Durchsetzung ihrer Interessen begriffen worden. 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 Flächentarifvertrages besonders junge, bis dato unorganisierte H&M-Angestellte engagierten; ob
in der Stuttgarter Abfallwirtschaft, als Müllwerker im Kampf gegen Arbeitszeitverlänge-

rungen 14 Tage lang die örtliche Müllverbrennungsanlage mit ihren Fahrzeugen blockierten;
oder beim Streik in der Berliner Charité, als
angesichts von bundesweit bis zu 100.000 fehlenden Stellen in der Pflege für mehr Personal
unter der Losung »Mehr von uns ist besser für
alle« demonstriert wurde. Durch die Unterstützung von Arbeitskämpfen der AmazonBeschäftigten war es ver.di möglich, ein Netzwerk 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 Demokratisierung von Arbeitskämpfen, von der Basis getragen, die sich selbst zunehmend in demokratischen, transparenten Kommunikations- und
Entscheidungsprozessen als Subjekt erfuhr. Als
in der baden-württembergischen Hauptstadt
Kita-Beschäftigte die Arbeit niederlegten, bildeten 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 Bevölkerung, ob Eltern oder KonsumentInnen in der
Fußgängerzone. Für Riexinger ein notwendiges Moment der Re-Politisierung von Gewerkschaftsarbeit.
Ohnehin, so sein Plädoyer, müsse diese verstärkt den Fokus auf Bereiche außerhalb des
Betriebes legen: sich an Kämpfen für bezahlbare Mieten beteiligen, Auseinandersetzungen
um die Re-Kommunalisierung öffentlicher
Daseinsvorsorge (Krankenhäuser, Wasserwerke, Müllabfuhr) führen, für die besserer finanzielle Versorgung der Kommunen streiten.
Kurz: Alle gemeinsam solidarisch für »gute Ar-

996 – neue Leitkultur?
Forum Arbeitswelten diskutiert über Chinas Überseeinvestitionen
und transnationale Solidarität –von Johannes Hauber
China hat sich zur größten Wirtschafts- und zugleich Exportmacht
der Welt entwickelt. Auch das chinesische 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 zugeschaltete Kollegin Rachel Page am
24. und 25. Mai 2019 auf einer Veranstaltung, die das Forum Arbeitswelten, ein Netzwerk aus chinesischen und deutschen ForscherInnen
und AktivistInnen (dem auch der express angehört), bei der IGM im
Mannheimer Gewerkschaftshaus organisiert 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 Rückgang 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 große Kapitalmengen angehäuft wurden
und der chinesische Binnenmarkt
wegen der geringen Entlohnung
nicht groß genug sei, dränge der chinesische Kapitalismus mit Waren
und Investitionen auf den Weltmarkt. Dabei gehe es aktuell auch

darum, den Anschluss an führende
Technologien zu erhalten. Mit gewaltigen Investitionssummen in das Infrastrukturprojekt »neue Seidenstraße« soll diese Strategie abgesichert
werden.
Arbeitsbedingungen und
Widerstand in China
In Mannheim gibt es zwar noch keine chinesischen Investoren, aber 22
Mannheimer Betriebe allein im Metallbereich gehören zu Unternehmen,
die auch Betriebe in China haben. Es
bestehen also direkte Beziehungen –
bislang allerdings nur auf Ebene des
Managements.

beit« und bedarfsgerechte Infrastruktur. Letztere ist wesentlicher Bestandteil in Riexingers
Verständnis einer »Neuen Klassenpolitik«. Das
realpolitische Ziel, zu dem diese Strategie führen soll, nennt er »Infrastruktursozialismus«:
gebührenfrei, bedarfsgerecht, ressourcenschonend, armutsfest.
Die zweite Säule des Zukunftskonzeptes
Riexingers ist das Modell eines »neuen Normalarbeitsverhältnisses«, der »Re-Regulierung
der Arbeit«: »Es geht darum, das normal werden zu lassen, was in einem reichen Land
selbstverständlich sein sollte: sichere, planbare
und unbefristete, tariflich bezahlte, sozial abgesicherte, selbstbestimmtere und demokratisch mitgestaltete Arbeit für alle.« (S. 130) Es
ist ein Konzept, das auf umfassende Umverteilung und Verkürzung der Arbeitszeit setzt.
»Kurze Vollzeit als neue Normalarbeitszeit«,
konkret eine 30-Stunden-Woche, ist das (vorläufige) Ziel: Arbeit, die nicht krank macht;
die es erlaubt, sich um Familie und Freunde zu
kümmern; die Arbeit (auch Haus- und Sorgearbeit) 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 regelmäßigen 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 angesichts der Schwäche der SPD und des Aufstiegs 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 Klassenpolitik« als »verbindende Partei« fungieren:
Bindeglied sein zwischen Parlament, Lohnabhängigen, Gewerkschaften und sozialen Bewegungen; und dabei gleichzeitig nicht die utopische Perspektive verlieren: die sozial-ökologische Transformation vorantreiben, die
Eigentumsfrage stellen, Formen kollektiven
Eigentums fördern, auf eine radikale Wirtschaftsdemokratie hinarbeiten. Es gilt die Losung: »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 linksradikalen Klassenpolitik zu reformistisch anmuten –
eine sichtliche Verbesserung in finsteren Zeiten, 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.

Au Loong Yu, aktiv bei der NGO
Globalization Monitor, berichtete,
dass die Arbeiter in vielen Unternehmen zu wesentlich längeren Arbeitszeiten als dem gesetzlichen 8-Stunden-Tag gezwungen würden, was
von den Behörden geduldet werde.
Verbreitet sei die »996« genannte Arbeitszeitkultur: Von neun Uhr morgens bis neun Uhr abends sechs Tage
die Woche arbeiten, meist ohne ausreichend bezahlt zu werden.
Dagegen hat sich eine Protestbewegung »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 signalisierten Unterstützung.

Internationale Solidarität
Die Kampagne war aus den USA
aufgenommen worden, wo ProgrammiererInnen gegen überlange Arbeitszeiten protestiert hatten. Internationaler 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 Löhne und Arbeitsbedingungen streikenden LeiharbeiterInnen bei VW in
Changchun zu unterstützen.
In Mannheim hat sich auf Initiative
des FAW ein Arbeitskreis Betriebskontakte Mannheim-China gebildet,
der unter dem Dach des DGB die
Basiskontakte zwischen Beschäftigten vor Ort und in China ausbauen
will.
Kontaktadresse:
Mannheim-china@posteo.de
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Wo bitte geht’s zur Front?
Rezension von Torsten Bewernitz’ Streitschrift »Syndikalismus und
neue Klassenpolitik« – Von Slave Cubela*

W 

enn man es seit Jahren gewöhnt ist,
zumeist von außerhalb Deutschlands
wichtige Impulse für die eigene klassenorientierte 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 Verhältnisse von ihren Wurzeln in den Produktionsverhältnissen her zu begreifen – selbstverständlich ist das in Deutschland leider nicht. Andererseits jedoch findet sich in der hiesigen
Debatte um eine neue Klassenpolitik wenig erfrischendes Denken, so dass ich dann doch lieber 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 Klassenpolitik« nun eine Wortmeldung aus der bundesdeutschen, 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 gelangen.

Praxiskonservativ
Es sind vor allem drei Gedanken, die dabei
meines Erachtens unbedingt hervorzuheben
sind. Da ist zum ersten Bewernitz’ Zustandsbeschreibung der radikalen Linken in
Deutschland. Denn nicht nur betont er die
Stagnation derselben, was sich beispielsweise
bei den deutschen SyndikalistInnen darin ausdrücke, 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 Bewernitz’ Kritik scheint auf, wenn er schreibt: »In
der Gesamtschau sind die Strukturen der syndikalistischen Basisgewerkschaften genauso
verkrustet wie diejenigen der DGB-Gewerkschaften: durch basisdemokratische, konsensorientierte Verfahrensweisen, durch unhinterfragte Traditionen des post-1968 Neoanarchismus oder durch informelle ›Wissens‹Hierarchien. Hinzukommt nicht selten eine
nur geringe Bereitschaft zu einem tatsächlichen 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 Fragen auf, die auch außerhalb der syndikalistischen Linken zu Denkanstößen und Veränderungen führen sollten. Kann man etwa die in
Kreisen der radikalen Linken häufig anzutreffende Abgrenzung aufrechterhalten, der zufolge die etablierte Linke in Deutschland behäbig, langsam und inaktiv ist, während die
radikale Linke lebendig, phantasievoll und aktionsorientiert ist? Zeichnet die bundesdeutsche 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 risikobereit neue Wege einzuschlagen? Und wen
versucht die radikale Linke eigentlich zu beeindrucken, indem sie sich anhaltend als revolutionär, kommunistisch oder anarchistisch tituliert, 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 hellsichtig analysiert, dass die Erfolge der radikalen Rechten nicht zuletzt die Folge einer
neuen, angepassten Symbolpolitik von rechts
sind?

	Das Ende der
negativen Fixierung
Der zweite Gedanke aus Bewernitz´ Streitschrift, den ich wichtig finde, stellt für die radikale Linke schon einen wichtigen Schritt aus
ihrer Praxiskonservativität dar. Denn, so Bewernitz, statt sich etwa an den DGB-Gewerkschaften immer wieder negativ fixiert abzuarbeiten, den DGB-Führungen also z.B.
mangelnde Konfliktbereitschaft oder gar Korrumpiertheit vorzuwerfen, ihren Forderungen
und Erfolgen radikalere entgegenzusetzen, das
eigene Tun immer als revolutionär dem bloßen
Reformismus entgegenzusetzen, fragt Bewernitz 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 entsprechend handeln?« (S. 16) Mit anderen Worten:
Die breite Verankerung reformistisch-linker
Institutionen wie Parteien oder Gewerkschaf-

Die Kinder mit dem Bade...
Illegal: Gesetz »gegen illegale Beschäftigung und
Sozialleistungsmissbrauch«
Am 5. Juni hat der Bundestag
einem Gesetz zugestimmt, mit
dem der Zoll mehr Personal
und mehr Durchgriffsrechte
bei der Verhinderung und Ahndung von illegaler Beschäftigung erhalten soll. Wer gedacht hätte, dass sich der im
Gesetz ebenfalls prominent
genannte Sozialleistungsmissbrauch auf die Unternehmen
bezieht, die durch illegale Beschäftigung die Sozialkassen
betrügen, irrt. Es geht – logisch
– um die Abschaffung des Kindergeldbezugs für EU-BürgerInnen. Wer braucht eigentlich
noch die AfD im Parlament,

wenn eine Zweidrittelmehrheit findet, dass dieses EUGrundrecht 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 Paritätischen Gesamtverbandes vom
2. April, die leider unerhört
blieb.
Der vorliegende Regierungsentwurf
hat zum Ziel, die Kompetenzen der
Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS)

zur Bekämpfung von illegaler Beschäftigung, Sozialleistungsmissbrauch und
Schwarzarbeit weiter zu stärken. Zusätzlich sieht der Entwurf eine Änderung der Voraussetzungen für einen
Kindergeldanspruch vor, um eine unangemessene Inanspruchnahme des
Systems der sozialen Sicherheit in
Deutschland zu verhindern.
Die Änderung der Voraussetzungen für einen Kindergeldanspruch
betrifft zielgenau eine bestimmte
Gruppe: sich in Deutschland rechtmäßig aufhaltende, doch wirtschaftlich inaktive EU-BürgerInnen. Der
Paritätische hat bereits in den vergangenen Jahren die Aktivitäten der
Bundesregierung kritisch verfolgt,
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ten sollte die radikal Linken nicht stutzig machen oder gar belasten. Wenige ArbeiterInnen
werden von diesen linken ReformistInnen gebremst, wenige werden von diesen ReformistInnen 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 StellvertreterInnen für sie Politik machen und weil sie, wenn
es ihnen zu blöd wird, einfach nicht mehr mitmachen und austreten.
Dies vor Augen gewinnt die radikale Linke
in Deutschland meines Erachtens einen erheblichen strategischen Spielraum. Statt sich nämlich an offiziellen Verlautbarungen z.B. des
DGB abzuarbeiten (die im DGB meist ohnehin 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 deutlich unbefangener als bisher entgegenzutreten.
Man könnte punktuell Bündnisse mit diesen
eingehen, man könnte aber auch diese Institutionen nutzen, indem man deren Strukturen
z.B. in die Planung eigener Projekte systematisch einbezieht (etwa bei der Rechtsberatung,
der Öffentlichkeitsarbeit etc.).

(De-) Zentrales Organizing
Damit sind wir beim dritten, wichtigen Gedanken angelangt, den Bewernitz in seiner
Streitschrift formuliert, nämlich seine Überlegungen, wie man diesen strategischen Spielraum als syndikalistische bzw. radikale Linke
nutzen könnte. Zentral ist dabei die folgende
Stelle: »Was wir also für eine praktische Klassenpolitik brauchen, ist eine Organisationsform, (…) die bewusst eine – starke – Minderheit der Arbeitenden organisiert, sich daher
nicht als Gewerkschaft versteht, mit dieser
nicht konkurriert, aber durchaus über sie hinausgeht, indem sie Kämpfe auf radikaler und
auf breiterer Basis führt. Geschichte und Praxis der Arbeiterbewegung halten dafür zahlreiche Konzepte zur Verfügung: Arbeiterräte, Betriebskomitees, das ›Umherschweifen‹ der
SituationistInnen sowie Formen von Selbstaktivierung als Erfahrungsaustausch, militanter
Befragung und Organizing. Konkret möchte
ich als Organisationsform eine Vernetzung von
Worker Centers vorschlagen, wie man sie der
US-amerikanischen Arbeiterbewegung abschauen kann.« (S. 18) Und er fügt hinzu: »Als
Fortsetzung auf Seite 12 oben

die auf Einschränkungen der Ansprüche auf Sozialleistungen und
Leistungen der sozialen Sicherheit
für freizügigkeitsberechtigte EU-BürgerInnen abgezielt haben, und sich
zu den geplanten oder vollbrachten
Leistungsausschlüssen mehrmals geäußert. Die vorliegende Stellungnahme bezieht sich auf die im Regierungsentwurf vorgesehene Änderung
der Voraussetzungen für einen Kindergeldanspruch.
Der vorliegende Regierungsentwurf sieht vor, freizügigkeitsberechtigte EU-BürgerInnen, die keine
inländischen Einkünfte aus selbständiger oder nichtselbständiger Arbeit
oder aus einem Gewerbebetrieb erzielen, in den ersten drei Monaten ab
Begründung des gewöhnlichen Aufenthalts von Kindergeldleistungen
auszuschließen. Die EU-BürgerInnen mit einem Freizügigkeitsrecht
zur Arbeitssuche sollen laut dem Entwurf auch nach Ablauf der drei Monate 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, Berufsausbildung, Arbeitsverhältnis; d. Red.)
Der Ausschluss betrifft vom Wortlaut her auch Personen mit einem
Aufenthalt nach Art. 10 der EU-Verordnung über die Freizügigkeit der
Arbeitnehmer innerhalb der Union
(EU-Verordnung 492/2011): ehemalige ArbeitnehmerInnen mit Sorgerecht für ein Kind, das in Deutschland eine Schule besucht oder sich in
einer Ausbildung befindet. Aktuell
sind lediglich der gewöhnliche Aufenthalt (§ 62 Abs. 1 S. 1 EStG) und
die Freizügigkeitsberechtigung (§ 62
Abs. 2 EStG) die Voraussetzung für
den Kindergeldbezug.
Die Prüfung, ob die Voraussetzungen für die Leistung erfüllt sind, soll
die Familienkasse in eigener Zustän-

Fortsetzung auf Seite 12 unten
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Fortsetzung von »Wo bitte...«, S. 11 unten
Vorteile von Worker Centers können wir in
der aktuellen Situation festhalten: Erstens
agieren Worker Centers ähnlich wie momentan FAU und IWW im prekären Bereich.
Zweitens sind sie geeignet, migrantische und
geschlechtliche Themen zu integrieren. Drittens kommt ihr Konzept einem der aktuellen
praktischen Schwerpunkte der neuen Klassenpolitik entgegen, nämlich der Stadtteilarbeit;
Worker Centers können über Mieten und
Wohnverhältnisse, Rechtsberatung und Kultur, 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 Netzwerks von Worker Centers ist nun keineswegs
neu, das weiß Bewernitz sehr genau, denn er
verweist auf einige erste Blüten einer erneuerten Linksradikalität, die für ein solches Netzwerk bereits Anknüpfungspunkte geschaffen
haben. Bemerkenswert ist aber zweierlei. Zum
einen argumentiert er bei dieser Schaffung eines 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 Vorstellung davon, wie dieses Netzwerk ausgebaut
und vertieft werden kann. Er schreibt:
»Grundsätzlich müssen sich Gruppen, die
eine neue Klassenpraxis anstreben, als Orga
nizerInnen verstehen oder es muss in ihnen
zumindest zwei bis drei Personen geben, die
Organizing praktisch anwenden und innerhalb
der Gruppen vorantreiben.« (S. 25) An anderer Stelle ähnlich: »Das, was Worker Centers
im Alltag machen, muss letztlich eine Art Organizing sein.« (S. 33)
Organizing – ist das nicht die gar nicht
mehr so neue Mitgliedermasche der DGB-Gewerkschaften? Ist Organizing nicht letztlich
nur eine pseudodemokratische Variante typischer Stellvertreterpolitik »von oben«? Zeigt
sich das nicht schon, wenn man weiß, dass Organizer wie Versicherungsvertreter 1:1-Gespräche vorher üben, dass sie grenzwertig anmutende Hausbesuche machen, um Menschen zu
aktivieren, dass sie Kampagnen vorab akribisch
planen? Bewernitz’ Antwort provoziert abermals und ist es deshalb wert, ausführlich wiedergegeben zu werden: »Wer sich gewerkschaftlich betätigen will, sei es auch auf relativ
bescheidenem Niveau, ist gut beraten, sich
Methodik und Strategien auch der großen Gewerkschaften anzuschauen. Es ist nicht nur so,
dass man da Material findet, das Strategien einem dadurch vermittelt, dass man sich von
dortigen Strategien abgrenzt. Nein, so manches
lässt sich durchaus übernehmen – gerade,

Fortsetz. v. »Die Kinder...«, S. 11 unt.
digkeit durchführen. Der Paritätische

wenn aus einer gewerkschaftsnahen, aber durchaus kritischen Wissenschaft kommt. Das Organizing etwa liegt den syndikalistischen Gewerkschaften 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 zurückgreifen mussten und weil ihnen die gewachsenen betrieblichen Strukturen (Betriebsräte und Vertrauensleutekörper) normalerweise
fehlen – nichtsdestotrotz geht die Professionalisierung und Nutzbarmachung des Konzepts
auf die großen Gewerkschaften zurück. Wer
dieses Instrumentarium nur deswegen zur Seite
legt, entwaffnet sich schlicht selber.« (S. 38)

Prekariat? 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 Perspektiven eröffnet, gleichzeitig aber interessieren ihn die sozialen Verhältnisse, die die
Grundlage einer solchen Politik wären, nur etwas 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 rekrutiert sich aus sehr unterschiedlichen sozialen
Hintergründen. Die Branchen, in denen es arbeitet, sind geprägt von erheblichen Unterschieden. 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 sozialen 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 »Prekariat braucht Worker Centers« ist auf Dauer zu
holzschnittartig.
Eine andere Stelle, die mich beim Lesen irritierte, findet sich in jenem Abschnitt, den er
»Mobilisieren statt organisieren« nennt. Bewernitz erläutert, dass er sie gewählt habe, um
seine »kritische Haltung« gegenüber den »aktuellen Methoden« des Organizing zu unterstreichen. Denn: »Praktisch läuft Organizing
immer auf dasselbe hinaus, Gewerkschaftsmitglieder gewinnen (…), Betriebsräte gründen,
Tarifverträge abschließen.« (S. 33) Mobilisieren hingegen sei ein Prozess, in welchem es offenbliebe, »ob ArbeiterInnen nur an einigen
Aktionen teilnehmen, Gewerkschaftsmitglieder werden oder dauerhaft an einer außergewerkschaftlichen Initiative (wie einem Worker
Center) teilnehmen wollen«. (S. 36) Um es
deutlich zu formulieren: Ich halte diese Entgegensetzung von Organizing und Mobilisieren
aus mehreren Gründen für fragwürdig. Muss

Gesamtverband äußert folgende Kritikpunkte an den vorgesehenen Gesetzesänderungen:

Torsten Bewernitz: Syndikalismus und
neue Klassenpolitik. Eine Streitschrift.
Verlag Die Buchmacherei, Berlin 2019.
70 S., 7,– Euro. ISBN: 978-3-9820783-1-1

denn nicht auch ein Worker Center zahlende
Mitglieder gewinnen, damit es sich dauerhaft
materiell finanzieren kann? Muss es nicht auch
formalisierte Strukturen herauszubilden suchen, 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 Samthandschuhen gegenübertreten muss, da sie
sich sonst, wie er anderer Stelle schreibt, missverstanden und ausgenutzt fühlen könnten?
Ohne Zweifel ist es so, dass ArbeiterInnen
in vielen gewerkschaftlichen Organizing-Prozessen erfahren müssen, dass Entscheidungen
getroffen werden, ohne dass sie gefragt werden. Aber diese ArbeiterInnen sind deshalb
keineswegs hilflos. Viele sagen der entsprechenden 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 aufrechterhalten wollen. Mit anderen Worten: Statt sich
tausend Gedanken darüber zu machen, wie
man ArbeiterInnen um Gottes Willen integer
und basisdemokratisch behandelt, sollte die radikale Linke Organizing nutzen, um überhaupt in eine dauerhafte Beziehung zu ihnen
treten zu können. Darüber hinaus kann sie beruhigt 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.

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 endlich Eingang in die gesellschaftlichen AlltagsDiskurse und Praxen findet, wird es Zeit, dazu
die linksradikalen Rituale, Zöpfe und Symbole
abzuschneiden, wird es Zeit, demütig und geduldig linke Radikalität in sinnfällige, greifbare Verbesserungspraxen nicht nur rund um
die eigene Lohnarbeit einfließen zu lassen.
Dazu noch ein letzter, durchaus optimistischer Gedanke: Wenn es schwer zu leugnen
ist, dass die Probleme unserer Zeit zunehmend
einen grundsätzlichen Charakter bekommen,
dann stellt dies radikale Praxen zur Bewältigung dieser Probleme in ein neues Licht. Egal
ob es sich um die Erderwärmung, die zunehmenden gesellschaftlichen Zerfallsprozesse, die
explodierenden Mieten oder die Entstehung
der Big-Data-Strukturen handelt – immer
häufiger sorgen die riesigen Problemdimensionen dafür, dass auch unpolitische Menschen
vermehrt radikalen Lösungen zuneigen. Zwar
suchen viele Menschen dies vor sich zu verstecken, indem sie scheinbar überschaubare »Single-Issue«-Forderungen aufstellen, sie z.B. die
schnelle und konsequente Umsetzung der Klimaziele fordern, die Etablierung eines solidarischen und bedingungslosen Grundeinkommens 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 dieses Versteckspiel muss so nicht bleiben. Bewernitz’ Streitschrift ist insofern auch ein spannender Hinweis, wie die radikale Linke mit
dafür sorgen kann, dass diese implizite LinksRadikalisierung größer werdender Teile der
Gesellschaft zu einer expliziten wird.
* Slave Cubela arbeitet für eine große deutsche Gewerkschaft.

	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 kämpferischen Worker-Center-Netzwerks? Wo bleibt
da die Radikalität? Trotz aller Polemik: Der gegenwärtigen Antifa etwa verdanken wir sicher
eine Unmenge an verhinderten Nazi-Umzügen
und ein immer wieder mutiges Eintreten gegen rechte Gewalt. Besetzte Häuser oder andere 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 Anerkennung 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,

Europarechtswidrig
Unionsrecht garantiert den Anspruch
auf Kindergeld für Staatsangehörige
eines EU-Mitgliedsstaates, die sich
rechtmäßig in einem anderen Mitgliedsstaat aufhalten. Der im Gesetzesentwurf geplante Kindergeldausschluss verstößt gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz aus Art. 24
der Richtlinie »über das Recht der
Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, 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 UnionsbürgerInnen in den ersten drei Monaten
und darüber hinaus beim Freizügigkeitsrecht alleine zur Arbeitssuche
von Sozialleistungen auszuschließen,
rechtfertigt nicht die geplante Geset-

zesänderung. Kindergeld ist Familienleistung und zählt als solches nicht
wie SGB II (»Hartz IV«) zu den Leistungen der sozialen und medizinischen Fürsorge im Sinne des Art. 3.
Abs. 5 der »Verordnung zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit« (VO 883/2004), sondern
gemäß Art. 3 Abs. 1j dieser Verordnung zu Leistungen der sozialen Sicherheit. Das Ziel der Kindergeldleistung ist nicht die Existenzsicherung,
sondern Ausgleich von Familienlasten. Diese einkommenssteuerliche
Geldleistung ist nicht von Hilfebedürftigkeit abhängig.
In seinem Urteil vom 7. Februar
2019 hat der Europäische Gerichtshof
in der Rechtssache C-322/17 (Eugen
Bogatu gegen Minister for Social Protection, Irland) darüber hinaus erneut
deutlich gemacht, dass »für den Anspruch einer Person auf Familienleistungen im zuständigen Mitgliedstaat

(…) weder Voraussetzung ist, dass
diese Person in diesem Mitgliedstaat
eine Beschäftigung ausübt, noch, dass
sie von ihm aufgrund oder infolge einer Beschäftigung eine Geldleistung
bezieht«. Auch eine frühere Beschäftigung sei nicht Voraussetzung.
Aus den genannten Gründen hält
der Paritätische die vorgesehene Einschränkung von Kindergeldansprüchen für nicht europarechtskonform.
Keine Lösung zur Bekämpfung vom Sozialleistungsmissbrauch
Die Änderung des EStG wird in der
Begründung der Bundesregierung
auf die missbräuchliche Beantragung
in organisierter Form zurückgeführt.
Der Paritätische begrüßt die Bekämpfung von organisierten kriminellen Strukturen. Der rechtmäßige
Anspruch auf Kindergeld von EU-
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Ein Menschenleben. Ein Mensch.
Klaus Vack, 17. Mai 1935 – 18. Mai 2019 – eine Würdigung von Edgar Weick
fentlichen Auftreten das Demokratische praktizieren, in seinem Blick in die Zukunft den
Sozialismus mit einem »menschlichen Antlitz«
zeichnen. Wie wird ein solches Leben herausgearbeitet aus den Bedingungen, unter denen
gelebt und gearbeitet werden muss, wie wird
es konkret im »Lebenslauf«, kräftig und anziehend für andere, und das ein Leben lang?

Zusätzliche Bedingung
Wichtig
ist nicht nur
daß ein Mensch
das Richtige
denkt
sondern auch
daß der
der das Richtige
denkt
ein Mensch ist

Erzählen

Erich Fried

Bei diesem Leben die richtigen Worte zu finden, ein Leben, eingeschrieben in die Geschichte, eingeschrieben in unser eigenes Leben, 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 gereiften Erfahrungen gelernt werden kann, einer, 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 Erzählen, wenn ich ihn zuerst zitiere. Wolf-Dieter Narr nennt ihn in einer politisch-biographischen Skizze »einen Ekstatiker des
aufrechten Gangs, der darum unablässig bestrebt ist, sich und anderen dessen Bedingungen zu schaffen. Einen, der den Mut, sich seines 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 Nachhall 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, verständlich gemacht hätte.
Ja, Klaus hat durch sein Leben hindurch
vorgelebt – ohne zu beanspruchen, anderen
ein Beispiel zu sein –, wie dieser Welt entgegengetreten werden muss: im menschlichen
Umgang dem Humanen Gestalt geben, im öf-

BürgerInnen in den ersten drei Monaten des Aufenthalts mit einem Aufenthaltsrecht zur Arbeitssuche und
einem Aufenthalt nach Art 10 VO
492/2011 sowie die Tatsache, dass
dieser Anspruch entsprechend der
aktuellen Gesetzeslage geltend gemacht wird, sind weder die Ursache
noch der Kern des Problems. In beschriebenen Missbrauchsfällen wurden die Kindergeldleistungen aufgrund von gefälschten Geburtsurkunden und Schulbescheinigungen
für nicht existierende Kinder beantragt. Solch gesetzeswidriges Handeln mit einer Gesetzesänderung und
mit pauschalen Ausschlüssen zu bekämpfen, halten wir nicht für zielführend. Die geplante Gesetzesänderung wird die kriminellen Strukturen
nicht daran hindern, mithilfe von
Fälschungen Menschen dazu zu bringen, illegal Sozialleistungen zu beantragen, zum Beispiel durch Schaffung

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 weitergelebt werden muss: widerständig und radikal,
nachdenklich und neugierig, voller Hoffnung
gerade dann, wenn der Zweifel zum Innehalten am Wegesrand rät, damit die Gasse in eine
bessere Zukunft offen gehalten werden kann.
Klaus zitiert Antonio Gramsci auf dem
Deckblatt seines bewegenden Jugoslawien-Buches: »Man kann seinem sehr begründeten
theoretischen Pessimismus mit einer persönlichen Praxis widersprechen.« Wie wahr und
richtig, vor allem dann, wenn die Neigung zur
Resignation nebelhaft und den Verstand vernebelnd aufzieht.
Ein Offenbacher war Klaus und ist es geblieben, 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 Arbeiterstadt, eine Stadt, in der die Linke durch Jahrzehnte hindurch ihre eigene Ausprägung fand,
eine Stadt, in der »Eigensinn« erfahren werden
konnte und die damit Orientierung bot.
Hier wurde er 1935 geboren, die Kriegsjahre und die Nazizeit gingen nicht spurlos an
ihm vorüber. Die »Naturfreunde« in Offenbach wurden ihm Heimat in einem tiefen und
umfassenden Sinne des Wortes. Er wuchs hinein in die Kinder- und Jugendarbeit der Na-

von Nachweisen über eine Erwerbstätigkeit – was übrigens in den beschriebenen Missbrauchsfällen bereits aufgetreten ist.
Der Ausschluss von Kindergeldleistungen richtet sich somit nicht gegen
die kriminellen organisierten Strukturen, 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 Positionspapier »Partizipation statt Ausgrenzung« gegen den Ausschluss von Sozialleistungen für EU-BürgerInnen
mit Freizügigkeitsrecht zur Arbeitssuche ausgesprochen, da dieser Ausschluss ein Hindernis zur Integration
dieser Gruppe darstellt. Durch den
Ausschluss von Leistungen nach SGB

turfreunde, wurde hier zu einem lebenslänglichen Kinderfreund. Nur kurze Zeit verdiente
er sein Geld als Gewerkschaftssekretär der Gewerkschaft 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 berufen. Er schreibt selbst: »Meine erste Friedensdemonstration war am 1. September 1952,
dem Antikriegstag, in meiner Heimatstadt Offenbach. Wir jungen Leute demonstrierten damals 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 würden dieses Ziel erreichen. Wir haben die Wiederaufrüstung nicht verhindert. Aber immerhin führte unser ›Sag Nein!‹-Protest in die
konsequente Kriegsdienstverweigerung. Anfang 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 Lebensphilosophie: ›Wer Nein sagen kann, braucht weniger
zu lügen‹.«
Mit dieser Gesinnung, sie darf mit Fug und
Recht auch Lebensphilosophie genannt werden, war er Jugendgruppenleiter bei den Naturfreunden, Landesjugendleiter der Naturfreundejugend, Schriftleiter ihrer Zeitschrift
»wir sind jung«. Hier könnten wir viel nachlesen und ein Bild aus jener Zeit von ihm bekommen, 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 europäischen Kolonialismus ein Ende gesetzt werden
sollte. Fremdenlegionäre bekämpften den Aufstand der Algerier. Klaus
organisierte mit der notwendigen Diskretion,
fast müsste man schreiben, konspirativ, ein
Rückführprogramm für
Deserteure. Zum ersten
und einzigen Mal hat er
damals eine Uniform getragen, als er von Marokko aus in einer kleinen Gruppe von
Naturfreunden in das
Kriegsgebiet reiste.

II und SGB XII von nicht erwerbstätigen EU-BürgerInnen in den ersten
drei Monaten des Aufenthalts, mit
dem Aufenthalt zur Arbeitssuche,
nach Art. 10 VO 492/2011 und
ohne materielles Aufenthaltsrecht haben die Betroffenen keinen Zugang
zu den arbeitsmarktspezifischen Integrationsleistungen. Zudem wird damit den betroffenen EU-BürgerInnen auch der Zugang zu kostenlosen
Deutschlernangeboten (Integrationskursen) versperrt. Die weitere Folge
des Ausschlusses ist häufig ungeklärter Krankenversicherungsstatus der
EU-BürgerInnen, was zur fehlenden
oder unzureichenden medizinischen
Versorgung dieser Gruppe führt.
Laut Informationen der Paritätischen Mitgliedsorganisationen, die
im Bereich Migrationsberatung und
Wohnungslosenhilfe tätig sind, befinden sich die von den oben genannten
Ausschlüssen betroffenen EU-Bürge-

Wir haben uns in diesen Jahren als »Kriegsdienstverweigerer« 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 Remilitarisierung antraten und auftraten. Klaus wurde, viel
radikaler pazifistisch, als ich es damals war, Sekretär des Verbandes der Kriegsdienstverweigerer. Eine Sternstunde für die Friedensbewegung war das, denn in dieser Funktion konnte
er der unübertroffene Organisator der Ostermärsche werden.

Ostermarsch
Einem CDU-orientierten »Gesinnungsgebräu«
waren wir damals ausgesetzt. Die deutsche Gesellschaft 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 Antikommunismus gehörte zur Normalität, gegen den
sich aufzulehnen uns auch diejenigen, die
Kommunisten sein wollten, mit ihrer DDRHörigkeit schwer gemacht haben. Halbherzig
war die SPD im »Kampf gegen den Atomtod«
dabei. Sie schielte als Partei damals schon danach, sich zur CDU ins Bett zu legen.
Aus England sprang ein Funke zu uns herüber, von der »Campaign for Nuclear Disarmament«, der »Kampagne für nukleare Abrüstung«. 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 damals noch die Auflagen der Polizei befolgt. In
Zweierreihen sind wir am Straßenrand gelaufen. Hanne und Klaus haben vom »Offenbacher Büro« aus diese Märsche organisiert.
Über die Jahre wurde aus diesen Märschen
buchstäblich eine Massenbewegung. 1967 waren es 150.000 Menschen, bei hunderten und
aberhunderten Kundgebungen wurde der Protest 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 Geschäftsführer in diesen Gremien, einmal so beschrieben

rInnen zunehmend in einer prekären
wirtschaftlichen und sozialen Lage.
Der im Regierungsentwurf vorgesehene Ausschluss vom Kindergeld
wird zu noch stärkerer Verelendung
führen, was diese Gruppe noch stärker für Ausbeutung durch kriminelle
Strukturen anfällig machen wird. Es
ist auch zu berücksichtigen, dass die
unmittelbar Leidtragenden des Ausschlusses Kinder sind. Somit wird der
Ausschluss noch mehr Fälle von Kinderarmut 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 EUBürgerInnen, die mit dem Ziel der
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit
und vorerst zur Arbeitssuche nach
Deutschland einwandern, unter pauschalen Verdacht des Sozialleistungs-

Fortsetzung auf Seite 14 oben

missbrauchs stellt und somit für unerwünscht erklärt, als auch wirtschaftspolitisch, indem sie den potentiellen,
so notwendigen Arbeitskräften die
Bedingungen für die Arbeitssuche erschwert. Daher fordern wir die Bundesregierung auf:
zzvon den im Regierungsentwurf
vorgesehenen Änderungen des Einkommensteuergesetzes und des Bundeskindergeldgesetzes abzusehen,
zzkriminelle 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-BürgerInnen, den stärkeren Einsatz von
Instrumenten der Arbeitsmarktintegration des SGB III für NichtleistungsbezieherInnen und die weitere Förderung von Beratungsstrukturen.
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hat: »Der Ostermarsch lebte durch die Aktion
oder er lebte nicht. Dies hatte für die Organisatoren den Zwang zur Folge, sich immer wieder am Bewußtsein der Basis zu orientieren,
also selbst auch ständig zu lernen. Die Grundstruktur der Ostermarsch-Bewegung vermied
so eine entscheidende Blockade für Massenlernprozesse: Es gab keine avantgardistische
Kader ... Beim Ostermarsch waren Organisatoren selbst in den gemeinsamen Lernprozeß
eingebunden. Das Lernen aus eigenen Erfahrungen erzeugte überhaupt erst die Bereitschaft zum selbsttätigen Lernen auf breiter Basis.«
Das »Programm« dieser Bewegung wurde
über die Jahre breiter. Aus der »Ein-Punkt-Bewegung« entstand eine radikaldemokratische
Bewegung, die den öffentlichen Raum als politischen 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 haben das erbärmliche Geschimpfe ertragen.
Stark fühlten wir uns. Stark war unser Kulturprogramm, mit dem versucht wurde, unsere
»Botschaft« in eine breitere Öffentlichkeit zu
tragen. Bei einer Kulturveranstaltung sind
1966 bei uns Joan Baez, Wolfgang Neuss, Albert Mangelsdorff, Dieter Süverkrüp, FranzJosef Degenhardt und Gerhard Zwerenz auf
getreten. Joan Baez sprach auch auf dem Römerberg. Vorher ist sie einige Kilometer mit
uns gelaufen. Ich habe ihre Stöckelschuhe getragen, als ihr die Füße schmerzten.
Der Ostermarsch zog viele an, die ihre eigenen politischen Interessen verfolgten. So
war diese Organisation vielfältigen Belastungen ausgesetzt. Auch das gehört zur politischen Normalität. Viele von uns hatten hoffnungsvoll den »Prager Frühling« verfolgt und
waren daher umso entsetzter, als am 21. August 1968 Truppen des Warschauer Paktes in
die Tschechoslowakei einmarschiert sind. Mit
spontanen Demonstrationen haben wir reagiert, auch vor der sowjetischen Militärmission in Frankfurt. Ein »Offener Brief« wurde
an die westdeutschen Kommunisten geschrieben, die diesen Einmarsch gerechtfertigt haben. Klaus und Arno Klönne luden Mitstreiter der Kampagne zu einem Gespräch ein, um
auszuloten, wie weit der politische Konsens
noch geht. Es zeigten sich Meinungsverschiedenheiten. Waren es schon die Anfänge eines
Zerfalls, aus dem Konsequenzen gezogen werden mussten? Zeigten sich hier tief im Bewusstsein verborgene Differenzen, die wir ein
Leben lang mitschleppen, hüten und pflegen – und wenn es darauf ankommt, den anderen spüren lassen, spitz, spitzzüngig und
auch mal als Keule?

	Das Sozialistische Büro
in Offenbach
Es war ein neuer Anfang, der nach kontroversen Diskussion gefunden wurde, nicht zufällig
in Offenbach, in den Kellerräumen eines
Wohnhauses, Hohe Str. 28. Tausendfach, hunderttausendfach stand in den nächsten Jahren
diese Adresse auf Flugblättern, unter Anzeigen,
auf Plakaten. Sie kamen aus dem »Offenbacher Büro«, wie es oft geringschätzig und zugleich bewundernd hieß.
Das Büro erweiterte sich personell. Viele arbeiteten ehrenamtlich mit in den Redaktionen
und bei den
Versandaktionen der Zeitschriften. Später wagten
Hanne und
Klaus einen
Spagat. Die
neue »beruflich-politische
Existenz« in
Offenbach verankert, suchten
sie zugleich einen Ort der
Ruhe in OberSensbach im
Odenwald. Sie verschafften sich Gewissheit in
der sich zersplitternden Linken, in der es nicht
wenige gab, die einen mit einem »K« apostrophierten Wahrheitsanspruch vor sich hertrugen. Wer war der bessere »Kommunist« und
sah sich zur Revolution berufen? Klaus schrieb
damals, dass eine »Änderung zum besseren,
Änderung zu einem freiheitlichen und gerechten 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 vollziehen. Und so wurde politisch ausgefüllt, was
immer auch von Offenbach ausging, in Offenbach stattfand, Offenbacher Handschrift trug,
nicht zuletzt seine Handschrift.
Worum ging es? Wie konnte in einer Situation, in der die Protestenergien zerfaserten,
eine Orientierung und eine gegenseitige Verständigung angeboten werden? Der Versuch
wurde gewagt, »aus dem Dilemma unbrauchbarer traditionell-bürokratischer Organisationsvorstellungen hier, ebenso unbrauchbarer
›reiner‹ und teils blinder Spontaneität dort herauszufinden«. Wer nimmt diese anspruchsvolle Arbeit auf sich und welche »Verfassung«
muss dafür gefunden werden, wenn es keine
»Partei« sein darf, aber doch ein Zentrum gesuchter verbindlicher Gemeinsamkeit? An sozialistische Perspektiven in »Arbeitsfeldern« erfahrungsorientiert festhalten, mit diesem
neuen Anspruch linker Politik ist dieses »SB« –

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 Länderparlamente und Bundestag hat die
rechtspopulistische Offensive auch die
Bundesrepublik erreicht. Fremdenfeindliche und ressentimentgeladene Haltungen 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-Mitteilungen untersucht die Ursachen: Im
Fokus stehen wissenschaftliche, empiriegestützte Analysen, die die Arbeitswelt
ins Zentrum rücken und rechtspopulis-

das Sozialistische Büro – angetreten. Zu ihren
Initiatoren gehörten damals Andreas Buro,
Oskar Negt, Arno Klönne, Detlev Claussen,
Roland Roth, Frank Deppe, um hier nur einige Namen zu erwähnen.
Oskar Negts Beitrag »Nicht nach Köpfen, sondern nach Interessen organisieren!«, vorgetragen auf der zentralen Arbeitstagung im Oktober 1972, gab eine Orientierung für die
Entwicklung der Arbeitsfelder, Arbeitskreise,
Projekte und der lokalen »Sozialistischen Zentren«. Eine ganz besondere Bedeutung hatten
für das SB die Arbeitskreise Betrieb und Ge-

werkschaft; sie werden in den 1975 veröffentlichten »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 Gesundheitswesen.
Und jetzt komme ich doch ins Aufzählen,
denn anders ist im Rahmen eines Artikels
nicht zu bewältigen, was mit dem SB geschichtsträchtig und geschichtsmächtig unmittelbar 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 Auflage weit über 10.000. Der express – Zeitung
für sozialistische Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit 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 getragen und eine politische Ausstrahlung geht
von ihnen aus, die nachweislich bis heute
nachwirkt. Rassistische Unterdrückung, Klassenkampf und imperialistische Politik bestimmten die Diskussionen auf dem AngelaDavis-Kongress. Herbert Marcuse, Wolfgang
Abendroth, Oskar Negt, Willi Scherer waren
die Redner auf dem Frankfurter Opernplatz.

tische Orientierungen u.a. als Ausdruck
zunehmender sozialer Spaltungen in der
Arbeitswelt, als verdrängte Klassenproblematik, Abwertung von ArbeiterInnen
und Ostdeutschen, anhand erodierender
Leistungsgerechtigkeit und nicht zuletzt
mit Fremdenfeindlichkeit und Rassismus erklären. Erfahrungsberichte und
Debattenbeiträge dokumentieren Gegenstrategien von Gewerkschaften und
Interessenvertretungen.
Das Heft ist bestellbar unter
www.nomos-shop.de.
WSI Mitteilungen 03/2019: Rechtspopulismus in der Arbeitswelt – eine Herausforderung 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«: Beiträge zur Klassenanalyse. Heft 1 der Reihe dokumentiert die überarbeiteten und
ergänzten Beiträge zur Tagung »Klasse
neu denken« am 9. und 10. November

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 herausgegeben. Ein Dokument zur Zeitgeschichte
ist dieses Fischer-Taschenbuch. Ein Jahr später
wird vom SB, zusammengestellt von Klaus,
Andreas Buro und Arno Klönne eine Sammlung von Texten unter dem Titel »Für eine
neue sozialistische Linke – Analysen, Strategien, Modelle« veröffentlicht.
Klaus sah in dem Angela-Davis-Kongress
eine »Erneuerung der sozialistischen Bewegung … weil die überwiegende Zahl der
Gruppen immer stärker das Bedürfnis entwickelt, ihre Erfahrungen in der Basisarbeit in
eine Kooperation einzubringen«. Diese Kooperation hat das SB angeboten. Zu einem Verständigungsrahmen wurden die bereits erwähnten »Thesen des Sozialistischen Büros«.
Sie beschreiben »Ansatzpunkte einer sozialistischen Politik in der Bundesrepublik« mit einem »wohlwollenden Akzent«, fernab von jeglicher Rechthaberei, die doch in der Linken
sonst so verbreitet war. Eine Einladung zur
Maulwurfsarbeit hat das SB ausgesprochen,
Bewegung von unten unterstützt und in hunderten von Broschüren dokumentiert. Es war
»Dienstleistung« an der großen Idee einer Revolution mit einem Sekretariat – und keinem
Zentralkomitee. Es blieb ein »unvollendetes
Projekt«, wie Oskar Negt es später einmal ausdrückte, aber mit einer Wirkung bis in Sprache hinein, in der seitdem die Idee des Sozialismus sich immer wieder verständlich machen
will.

Friedensbewegt
Es waren bewegte Zeiten. Im September 1979
organisierte das SB einen Anti-Kriegs-Kongress Frankfurt, dessen Beiträge in der links
aufgegriffen und weitergeführt wurden. Anfang der 1980er Jahre konzentrierte sich die
Friedensbewegung auf ihre großen Aktionen
und Demonstrationen gegen den Nato-Doppelbeschluss. 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 Mutlangen. 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 Schwäbisch Gmünd vor dem Richter Offenloch im
darauffolgenden Jahr.
Große Friedensdemonstrationen fanden
schon im Oktober 1981 sozusagen vor der
Haustür der Bundesregierung im Bonner Hof-

2018 in Jena. Anlass war das wiederauflebende Interesse an »Klasse« und »Klassenpolitik« 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, Klassenfraktionen und Milieus – ein produktives Verhältnis?« diskutierten Michael Vester, Ulf Kadritzke und Jakob
Graf die mit den jeweiligen Begriffstraditionen verbundenen klassenanalytischen Erkenntnisfortschritte, ihre Stärken und Schwächen.
• Michael Vester: Von Marx bis Bour
dieu. Klassentheorie als Theorie der Praxis
• Ulf Kadritzke: Jenseits von »Mitte und
Maß«. Eine Vergegenwärtigung der Klassenfrage
• Jakob Graf: Kämpferischer Kommunitarismus? 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. LeiharbeiterInnen erhalten häufig nur zwei Drittel des
Lohns der Stammbeschäftigten und sind
die ersten, die in der Krise ihren Arbeitsplatz verlieren.
Abhilfe soll hier seit geraumer Zeit eine
Richtlinie der Europäischen Union
schaffen. Sie verlangt, dass LeiharbeiterInnen nur vorübergehend im Betrieb
eingesetzt werden und Stammbelegschaften dadurch nicht ersetzt werden
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garten statt, bei der Heinrich Albertz, Heinrich Böll, Erhard Eppler, Robert Jungk sprachen. 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 Bonner Politik sah sich unter Druck gesetzt. Das
stärkte unsere Hoffnung. Das SB veröffentlichte 1982 Thesen zur »Sozialistischen Friedenspolitik« mit Diskussionsbeiträgen aus der
»links« im Anhang und einem Zitat von Bertolt 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 darüber, wie und ob ich mich weiter engagiere?
Einsichten entscheiden über den Kern der Sache und über neue Anfänge, bei Hanne und
Klaus niemals über ein Aufhören. 1980, vorausgegangen waren die Russell-Tribunale, wird
von einigen der »Alten« aus dem SB, die sich
der Neigung, eine Partei zu gründen, in jahrelangen Debatten widersetzt haben, das »Komitee für Grundrechte und Demokratie« gegründet und Klaus wird ihr Sekretär. Aktionen des
»zivilen Ungehorsams« finden in neuen Formen des Protests hier einen breiten Rahmen
mit einem »materialistisch« fundierten und leidensfähigen Blick auf die Grund- und Menschenrechte. 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. Ohnmächtige Wut ergreift viele, vor allem diejenigen, für die Friedenspolitik ihr Leben und ihr
Beruf ist.
Jugoslawien zerfällt, nachdem Slowenien,
Kroatien und Mazedonien ihre Selbständigkeit
erklärten. Kriege rücken näher. Es sind europäische Kriege. Es sind grausame Kriege, denen 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

dürfen. Weiter will die Richtlinie eine
Abweichung vom Grundsatz der Gleichbehandlung von LeiharbeiterInnen und
Stammbeschäftigten auch durch Tarifvertrag nur dann zulassen, wenn ein
hinreichender Gesamtschutz im Sinne
von Art. 5 Abs. 3 der Zeitarbeitsrichtlinie gewährleistet ist.
LeiharbeiterInnen klagen daher aktuell
in Deutschland auf Gleichbehandlung
und gegen die durch die DGB-Gewerkschaften und die Arbeitgeberverbände
der Leiharbeitsbranche abgeschlossenen
Tarifverträge. Halten die deutsche
Rechtslage und die Tarifvertragspraxis
den europäischen Vorgaben stand? Darüber diskutieren Arbeitsrechtler Wolfgang Däubler (Universität Bremen) und
Werner Stolz, Hauptgeschäftsführer des
Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (IGZ).
Zeit & Ort: 26. Juni 2019, 18.30 Uhr,
Institut für Sozialforschung, Sitzungssaal
I, Senckenberganlage 26, 60325 Frankfurt am Main
Veranstalter: AK Arbeitsrecht Frankfurt
a.M. der Vereinigung demokratischer
Juristinnen und Juristen e. V.

nur geholfen werden konnte: mit Medikamenten, mit Lebensmitteln, vor allem auch mit
Geld. War das eine pazifistische »Einmischung«, 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 gegenüberzustehen. Das alles ist nachzulesen in seinem 1996
herausgegebenen Buch »Friedenspolitik mitten

im Krieg. Das Exempel Ex-Jugoslawien«. Es ist
ein friedenspolitisches Lehrbuch, in dem konkrete 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 entstanden 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 kriegsgeschundenen Regionen des ehemaligen Jugoslawiens an diesen Ferien teilnehmen können,
die »anderen« erleben und verstehen und so
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Freundschaften schließen können. Seit 2002
gibt es solche Begegnungen auch für Jugendliche aus Israel und Palästina. Jährlich wird in
Broschüren des Komitees ausführlich darüber
berichtet. Von 1996 und 2013 war Helga Dieter Koordinatorin dieses Projekts. In dieser
Zeit ist das entstanden, was es heute ist: »äußerst 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

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.

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, Manfred Kappeler, Amela Karabegovic, Peter Kern, Winfried Kerntke, Brigitte Klaß, Monika Kleck, Hartmut Klein-Schreiber, Anton Kobel, Gerd Koch, Norbert Kostede, 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 PatzerHalilovic, 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, Michael 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

Arbeitsrecht II
Vortrag: Die neoliberale Zerstörung
des Arbeitsrechts
Auf Einladung der Hochschulgewerkschaft unter_bau hält der Arbeitsrechtler Rolf Geffken am 27. Juni 2019 um
18 Uhr auf dem Campus Westend der
Frankfurter Uni einen Vortrag über die
neoliberale Zerstörung des Arbeitsrechts in den letzten 40 Jahren. Vor dem
Hintergrund eigener Erfahrungen als
Fachanwalt für Arbeitsrecht unternimmt der Hamburger den Versuch,
die radikale Umformung eines Arbeitnehmerschutzrechts in ein Recht zum
Schutze vor Arbeitnehmerinteressen
darzustellen. Dabei ist sein Bestreben,
zugleich durch eine »alternative Rechtsinterpretation« Rechte von ArbeitnehmerInnen und Betriebsräten soweit wie
möglich in der Praxis zu »retten« und
Wege zu ihrer (politischen) Verteidigung aufzuzeigen. Die Veranstaltung
richtet sich an interessierte ArbeitnehmerInnen, Betriebs- und Personalräte
sowie GewerkschafterInnen und JuristInnen gleichermaßen. Die Teilnahme
ist kostenlos.

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

Betriebliche Proteste in
der Transformationsphase
Arbeiterbewegungen im Ostdeutschland der frühen 1990er
Nach der Euphorie der Einheit 1990
stellten sich schon bald Ernüchterung
und Enttäuschung angesichts der massiven, mit dem Transformationsprozess
der Wirtschaft verbundenen Probleme
ein. Betriebsschließungen, Personalabbau, aber auch Bemühungen, zumindest
industrielle »Kerne« zu erhalten, kennzeichnen jene Phase ebenso wie Widerstandsaktionen gegen Deindustrialisierung und für den Erhalt von Arbeitsplätzen. Protestaktionen entstanden aus den
Betrieben heraus, angeregt und durchgeführt durch die Belegschaften und ihre
Interessenvertretungen, die Betriebsräte.
Sie wurden auch durch die neu aufgebauten Gewerkschaften in den neuen

Bundesländern initiiert und organisiert.
Die betriebsbezogenen Protestbewegungen 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, Betriebsräte und Gewerkschaften in Ostdeutschland 1990 bis 1994
• Jakob Warnecke: Betrieb und Gewerkschaft in der Transformation – das Fallbeispiel Hennigsdorf
• Konrad Bunk: Veränderungen für die
Belegschaft im Mineralölwerk Lützkendorf in der Transformationsphase der ostdeutschen Wirtschaft
• Jessica Elsner: Soziale Ungleichheiten
auf betrieblicher Ebene in der Transformationszeit 1989/90 am Beispiel des Eisenacher 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 Industriegewerkschaft 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 Aktionsbündnisses »5 vor 12 – Thüringen brennt«
(1993/94)
• Daniela Eichhorn: Protestkultur und
Demokratie in den neuen Bundesländern – historische Bezüge und gesellschaftliche Folgen
• Till Goßmann: Betriebliche Proteste
im deutschen Einheitsprozess am Beispiel
der Aktivitäten zum Erhalt der Ilmenauer
Glaswerke 1993/94
Die VeranstalterInnen bitten um Anmeldung bis 2. Juli 2019.
Zeit & Ort: 18. und 19. Juli 2019,
Dekanat der Fakultät für Geschichte,
Kunst- und Orientwissenschaften, Schillerstr. 6, 04109 Leipzig, Raum S 202
Kontakt & Anmeldung:
detlev.brunner@uni-leipzig.de
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Neue, antiautoritäre,

undogmatische Linke?

50 Jahre Sozialistisches Büro – Eine Einladung
Am 13. Juli 2019 wird »50 Jahre Sozialistisches Büro: neue, antiautoritäre,
undogmatische Linke?« gefeiert.
Nicht in Offenbach, sondern (fast so
gut) im neuen Medico-Haus in Frankfurt/Main. Nicht als ‚VeteranInnenTreffen‘, 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 »Nürnberger 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 »Sozialistische Büro«, kurz »SB« genannt, hat
nichts zu tun mit den »Politbüros« stalinistischer und maoistischer Parteien und ihren
Bonsai-Repliken an den deutschen Universitäten 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 entstandenen Campus-Parteien
identifizieren mochten. Die
unabhängigen oder undogmatischen Linken kamen
aus der Ostermarsch- und
Friedensbewegung, aus der
gewerkschaftlichen Bildungsarbeit und aus der
Protestbewegung von 1968,
die mitnichten nur an den
Hochschulen stattfand.
50 Jahre nach der Gründung plant der Arbeitsausschuss der Organisation eine
Tagung zur Erinnerung an
die Gründung und an die
Geschichte des SB, das –
entgegen umlaufenden Gerüchten – immer noch existiert, wenn auch still und in
arg geschrumpfter Form.

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

Vor- und Zuname

mein Jahresabonnement (35 Euro)
meine Fördermitgliedschaft (60 Euro)
mein ermäßigtes Abo (18 Euro) – Beleg beifügen
mein Hartz IV-Abo (12 Euro) – Beleg beifügen
gegen Rechnung

Vor- und Zuname
Wohnort
Straße

Abonnement

PLZ Wohnort

Ich abonniere den express
n zur Probe 4 Nummern zum Preis von
10 Euro (nur gegen Vorkasse in Form von Briefmarken, V-Scheck oder bar);
n zu nebenstehenden Bedingungen.

Email

Datum

1. Unterschrift

Diese Vereinbarung kann ich innerhalb von
vier Wochen bei der AFP widerrufen:
2. Unterschrift

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 politischer Verblendung und Selbstgerechtigkeit
geprägten Terrorismus wie gegenüber der politisch 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 informationsfreien Verfassungsschutzprosa ein, aber auch
die Diffamierung durch die öffentlich-rechtlich 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 Ökologiebewegung ging die grüne Partei hervor, worauf
viele SB-AktivistInnen und -SympathisantInnen, die immer schon mit einer Parteigründung 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, Herbert 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 Zusammenhängen weiter. Dennoch gibt es auch
eine deutliche Verlustgeschichte. Der Niedergang des SB war auch eine Erscheinungsform
des nachlassenden Einflusses der Neuen Linken auf die oppositionellen Arbeitszusammenhänge 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 bescheinigte dem Sozialistischen Büro, »neue
Organisationsformen erprobt« zu haben und
mit »organisatorisch orientierten Fortsetzungen antiautoritärer Politik« damals schon
»ohne Erfolg« geblieben zu sein, womit er sicher nicht Unrecht hatte. Aber der Erfolg ist
nicht der einzige Maßstab bei der Beurteilung
historischer Lernprozesse und Versuche,
Selbstbestimmung und »Demokratie als Lebensform« (Oskar Negt) zu begründen.
Rudolf Walther
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Osthafenforum, Lindleystr. 15 (gegenüber Haus
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theoretische Basis für die Politik einer undogmatischen sozialistischen Linken. Sie
sollte sich demnach primär nicht auf eine
Höchstzahl zu mobilisierender Köpfe konzentrieren, sondern
bei den Interessen
und an der Lebenswirklichkeit der
ProduzentInnen
ansetzen, die auf
Emanzipation und
Assoziation setzen.
So verfestigte sich
das Konzept des
Arbeitsfeldansatzes
(u.a. Schule, Bildungs- und Sozialarbeit, Betrieb und
Gewerkschaft,
Hochschule, Gesundheitswesen).
Arbeitsfelder, die
die organisatorische
Grundstruktur des
SB bildeten und sowohl die Einzelmitgliedschaft (rund
1.500) als auch die korporative Mitgliedschaft von Arbeits- und Ortsgruppen (»Sozialistische 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 intellektuellen Niveau und politischen Ansehen von AutorInnen, die in seinen drei periodischen
Publikationsorganen, den Broschüren, Rundbriefen und Büchern veröffentlichten – und
selbst wiederum nicht alle SB-Mitglieder waren. Viele dieser prominenten AutorInnen waren Hochschul- oder Fachhochschullehrer
und verfügten deshalb über ein beachtliches
Potential als Multiplikatoren. Darauf beruht
auch die Tatsache, dass die Zahl der SympathisantInnen und ideellen AnhängerInnen des
SB um mindestens das Zwanzig- bis Dreißigfache größer war als die Zahl der Beiträge zahlenden Mitglieder. Aus der theoretischen Fundierung des SB ergab sich das Paradox, dass
formelle Nichtorganisation so etwas wie ein
Charakteristikum des SB als Organisation
wurde. Selbst langjährige AutorInnen und sogar 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 Kampagnen zum Prozess gegen Angela Davis, zum
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Die verbliebenen Mitglieder unterstützen mit
ihren Beiträgen die Zeitschriften express und
Widersprüche sowie die aus der 1997 eingestellten links hervorgegangene Netz-Zeitung
links-netz. Die Tagung soll
freilich kein VeteranInnenFestspiel werden, sondern
eine aktuelle politische Debatte initiieren über die Fragen, 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 vielleicht ein Ort, an dem Impulse entstehen und Grundlagen für diese Aufarbeitung
gelegt werden können.
Die Gründer des SB (Andreas Buro, Klaus Vack, Gert
Schäfer, Christel Beilmann,
Oskar Negt, Edgar Weick,
Elmar Altvater, Heinz Brakemeier, Herbert Stubenrauch,
Egon Becker u.a.) verstanden
sich nicht als Parteigründer, sondern formulierten ein Kommunikationsangebot, wie es
Andreas Buro im November 1970 so formulierte: »Die Arbeitsgruppe Sozialistisches Büro
leistet einen Beitrag zur Kommunikation unter Sozialisten und zur Organisierung sozialistischer Arbeit. Sie versteht sich als ein Element
innerhalb der Bewegung für eine neue sozialistische Linke in der
Bundesrepublik.« Das
SB hob sich damit ab
von traditioneller sozialdemokratischer
Parteipolitik, vor allem aber vom Revolutionsgerede der maoistischen und
kommunistischen
Studentenparteien
mit ihren »geborgten
Realitäten« (Oskar
Negt), und sie verstand linke Politik als
»Vorbereitungs- und
Erziehungsarbeit«
(Herbert Marcuse)
für eben das: linke
Politik.
Oskar Negt formulierte 1972 die
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