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Bildnachweise

Die »Septemberstreiks« haben vor exakt 50 Jahren  
für mediale und echte Furore gesorgt und zeigten in 
Deutschland erstmals die »proletarische« Seite des glo-
balen Phänomens »1968« an. Eine gute zeitgenössi-
sche Dokumentation bietet das von Udo Achten heraus-
gegebene Buch »… und plötzlich brach der Streik 
aus« – nicht zuletzt, weil der Herausgeber dort zahlrei-
che Artikel aus dem express international dokumen-
tiert. Udo Achten ist auch der Kontakt zu dem Fotogra-
fen Klaus Rose zu verdanken, der uns die Bilder für die 
aktuelle Ausgabe zur Verfügung gestellt hat.  
Wir danken!

Dass die Septemberstreiks 1969 heute nicht nur für 
Debatten um politische Streiks – von F wie Feminismus 
bis K wie Klima – relevant sind, sondern auch für das 
alltägliche Klein-Klein in Betrieb und Gesellschaft, zeigt 
Peter Birke in der vorliegenden Ausgabe des express. 
Wir weisen an dieser Stelle auch auf das im Entstehen 
begriffene Dossier unter sozialgeschichte-online.org 
hin.

frühling im herbst
Peter Birke* zur Deutung der Septemberstreiks 1969

a nfang April 1966 beobachtete Heinz 
Brandt, ein prominenter Redakteur der 

Zeitschrift Metall, wie Arbeiter in einem Stutt-
garter Vorortzug die Bild-Zeitung aus dem 
Fenster warfen. »Dieses Blatt lesen wir nim-
mer!«, sollen die Arbeiter gerufen haben, auf 
dem Weg zu einem Proteststreik, der sich ge-
gen die Berichterstattung des Boulevardblattes 
richtete. Weniger als vier Jahre danach, am 3. 
September 1969, brannten die Bild-Zeitungs-
kästen in den Stahlwerken der Dortmunder 
Hoesch AG. Man hatte getitelt, dass die Arbei-
terInnen »Deutschland kaputtstreiken«. Linke 
und GewerkschafterInnen rieben sich die Au-
gen. Viele waren begeistert. Die Forschung 
sprach von der »Rekonstruktion« der Arbeiter-
klasse. Studierende begannen nach französi-
schem Vorbild von einem Bündnis mit den 
streikenden Arbeitern zu träumen. Doch was 
geschah im September 1969 wirklich? Und 
was hatten die Ereignisse dieses Monats mit je-
nen zu tun, die Heinz Brandt 1966 in der 
schwäbischen Eisenbahn beobachtet hatte?

Am 2. September 1969 hatten Stahlwerker 
auf der Westfalenhütte der Hoesch AG genug 
von der steigenden Arbeitsbelastung. Sie leg-
ten die Arbeit nieder, es war ein wilder Streik, 
ein Arbeitskampf, der von der IG Metall 
nicht geplant war und nicht verantwortet 
wurde. Aber anders als viele BeobachterInnen 
glaubten, war das nichts Neues. In den Jahren 
zuvor, seit Mitte der 1950er, hatte es nicht 
nur, aber auch in der Montanindustrie Tau-
sende solcher »kleinen Streiks« gegeben. Aus-
lösend waren in Dortmund ArbeiterInnen, 
die sich ungehindert durch den Betrieb bewe-
gen konnten, vor allem Handwerker und 
linke Vertrauensleute. Die Bewegung begann 
daraufhin in jenen Abteilungen, in denen ver-
trauenswürdige Kollegen arbeiteten, die als 
kämpferisch bekannt waren. Die Forderung 
entwickelte man unterwegs, auf dem Zug 
durch den riesenhaften Betrieb mit seinen 
insgesamt 27.000 Beschäftigten. Die De-
monstration endete vor Tor 1 am Gebäude 
der Konzernleitung.

Man forderte dort eine Erhöhung der 

Löhne um 20 Pfennig, als Festbetrag, unab-
hängig vom Einkommen. Als sich die Be-
hauptung des Arbeitsdirektors, die Firmenlei-
tung habe das Anliegen akzeptiert, als Fake 
erwies, um die Leute wieder an ihre Arbeits-
plätze zu lotsen, fühlten sich die Streikenden 
bereits stark genug, um die Forderung auf 30 
Pfennig zu erhöhen. Sehr schnell – es vergin-
gen weniger als 24 Stunden – gaben die Ar-
beitgeber dieser Forderung nach.

	Boom und arbeitskampf

Hintergrund war das Ende einer Rezession. 
Etwa seit Mitte 1968 boomten die Stahlwerke 
wieder, Auslastung, Umsatz und Gewinne er-
reichten Rekordhöhe. Die Arbeitsbedingungen 
hingegen hatten sich doppelt verschlechtert. 
Zwischen 1966 und Anfang 1968 hatten die 
Unternehmer die erste Rezession im Wirt-
schaftswunderland ausgenutzt, um übertarifli-
che Leistungen und Arbeitsplätze abzubauen. 
Folgen waren: weniger Personal, mehr Arbeit, 
mehr Stress. Bei Hoesch hatte, während die 
Betriebszeitung die Ausschüttung einer beson-
ders hohen Dividende verkündete, die Zahl 
der Arbeitsunfälle im Sommer 1969 massiv 
zugenommen. Der Streik wurde Ausdruck ei-
ner länger angestauten Wut, die Lohnforde-
rungen waren auch Forderungen nach Würde 
und Anerkennung, es war eine massive, prakti-
sche Kritik an den verschlechterten Arbeitsbe-
dingungen.

Angekommen vor der Hauptverwaltung, 
schlug ein Werksstudent einen Besuch bei 
den Bossen vor. Aber als das Gebäude ge-
stürmt wurde, hatten diese es schon durch 
den Hinterausgang verlassen. Die Stimmung 
blieb trotzdem heiter. Aktivisten eigneten sich 
den Lautsprecherwagen des Werkschutzes an 
und wandelten ihn zum »offenen Mikro-
phon« um. Die (radikale) Linke war entzückt, 
zumal Parallelen zu den wilden Streiks in 
Frankreich und Italien unübersehbar waren. 
Doch diese Linke war, entgegen späterer My-
then, nicht an der Entstehung des (und fast 

aller anderen) September-Streiks beteiligt. 
Eher war es andersherum: Die Arbeitskämpfe 
förderten Bemühungen, auf soziale Kämpfe 
Einfluss zu nehmen, die außerhalb der Uni-
versitäten stattfanden. Die Wurzeln der 
Streikwelle dagegen lagen viel eher in einer 
Tradition von diskreten, betrieblichen Ar-
beitskämpfen, die bis in die unmittelbare 
Nachkriegszeit zurückreichte.

	Merkwürdige freunde

Das Medienspektakel, das den Arbeitskampf 
schließlich umrankte, war vor allem dem Um-
stand geschuldet, dass Hunderttausende sich 
im Hoesch-Streik wiedererkannten. Bis zum 
19. September ahmten mindestens 140.000 
Beschäftigte in der Stahlindustrie und im 
Bergbau, an der Ruhr, der Saar, in Bremen 
und auf der Kieler HDW-Werft, später sogar 
im öffentlichen Dienst sowie in einzelnen an-
deren Wirtschaftszweigen das Dortmunder 
Beispiel nach. Oft genügte gar die Drohung 
mit einer Arbeitsniederlegung, um die ge-
schockten Unternehmer zu Zugeständnissen 
zu bewegen. Für über acht Millionen Beschäf-
tigte wurden schließlich in aller Eile und au-
ßerhalb der gewöhnlichen Tarifrunden Lohn-
erhöhungen vereinbart. Es folgten die bis jetzt 
einzigen Jahre der bundesdeutschen Ge-
schichte, in denen es nicht nur zu einer Aus-
schöpfung des ›verteilungsneutralen‹ Spiel-
raums aus Produktivitätsfortschritt und 
Inflationsanstieg, sondern zu einer tatsächli-
chen Umverteilung zugunsten der Löhne und 
zuungunsten der Gewinne kam.

Zudem ist die Rolle der Streiks bei der Ab-
wahl der Großen Koalition bei den Bundes-
tagswahlen vom 28. September 1969 nicht zu 
unterschätzen. Hoesch lag im Wahlkreis des 
SPD-Wirtschaftsministers Schiller, ein 
Rechtskeynesianer, der alles andere als ein 
Freund von Lohnerhöhungen war, in der hei-
ßen Phase des Wahlkampfes jedoch gleich-
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am 26./27. oktober findet in kassel 
die zweite konferenz von okG – 
»organisieren, kämpfen, Gewin-
nen« – statt. die 2014 gegründete 
Gruppe, die sich eher als netzwerk in 
ausbreitung begreift und sich vorge-
nommen hat, in die fußstapfen der 
Us-zeitschrift labor notes zu treten, 
will »betrieblich aktiven, Menschen 
aus solidaritätskreisen und interes-
sierten GewerkschafterInnen raum 
bieten, um über herausforderungen 
und erfolge in der eigenen arbeit für 
eine unbequeme, lebendige und soli-
darische Gewerkschaftsarbeit zu dis-
kutieren – und voneinander zu ler-
nen«. den verheißungsvollen drei-
klang okG aufgreifend, sprachen wir 
mit Yanira wolf und Michael heldt 
vom okG-team über das selbst- und 
Gewerkschaftsverständnis des netz-
werks, ergebnisse ihrer bisherigen 
und schwerpunkte kommender 
arbeit und über ihr Verhältnis zu 
anderen Initiativen mit ähnlichem 
anliegen – nicht zuletzt aber auch 
über die hoffnungen auf ein 
organizing-›renewal‹, die sich derzeit 
an Jane Mcaleveys »keine halben 
sachen. Machtaufbau durch organi-
zing« heften. der kreis der okG-
organisatorInnen hatte 2018 die 
labor notes-publikation »secrets of a 
successful organizer« übersetzt und 
bietet selbst neben Beratung und Bil-
dung auch organizing-seminare an. 

KH: Fallen wir mit der Tür ins Haus: Ihr wollt 
als OKG eine »Ressource für Aktivistinnen und 
Aktivisten in den Betrieben und Gewerkschaften 
werden, die die Angriffe der UnternehmerInnen, 
die weitere Prekarisierung und die Krise unserer 
Gewerkschaften bekämpfen wollen«. Wollen das 
die Gewerkschaften nicht auch? Ist das nicht ur-
sprüngliche Gewerkschaftsaufgabe? Warum ein 
eigenes Netzwerk?

Yanira: Wir sind ja auch kein Ersatz für Ge-
werkschaften, sondern Teil der Gewerkschafts-
bewegung. Insofern: Ja, das ist ursprüngliche 
Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit. Wenn Ihr 
so wollt: Wir sehen uns als Teil der Strömun-
gen der Gewerkschaftsbewegung, die glauben, 
dass wir keinen Frieden mit dem Management 

schließen oder sogar bessere Manager sein soll-
ten, sondern autonom unsere Interessen am 
Arbeitsplatz vertreten sollten.

Aber Hand aufs Herz: Wir machen das 
auch in einer sozialistischen Perspektive. Wir 
wollen dazu beitragen, eine klassenkämpferi-
sche Gewerkschaftsbewegung neu aufzubauen. 
Durch Workshops und unsere Konferenz, in 
denen sich KollegInnen aus verschiedenen Be-
trieben auch kennenlernen und vernetzen 
können. Und durch unsere Publikationen.

Und nein, das wollen »die« Gewerkschaften 
nicht. Weil es »die« Gewerkschaften ja gar 
nicht gibt. Wir streiten uns bei uns im Betrieb 
und in der Gewerkschaft ja in der Regel mit 
KollegInnen und Hauptamtlichen über den 
richtigen Weg. Wir würden behaupten, dass in 
den Gewerkschaften immer noch eher sozial-
partnerschaftliche Politik und Stellvertreter-
tum vorherrscht. Und demgegenüber sollten 
wir ein Netzwerk aus Störenfrieden in den Be-
trieben aufbauen. Dabei können auch kluge 
Hauptamtliche eine Rolle spielen. Aber um es 
zuzuspitzen: Sie können, wie auch wir, eine 
dienende Rolle spielen, im Mittelpunkt sollten 
die KollegInnen selbst stehen.

KH: »Schwung in die ArbeiterInnenbewegung 
bringen«, so lautet ein wichtiger Programmpunkt 
auf Eurer Konferenz im Oktober. Das ist eine fast 
wörtliche Übersetzung des Labor Notes-Slogans 
»Put the movement back in the labor movement«, 
dem die Zeitschrift publizistisch und mit ihren 
nun schon seit drei Dekaden alle zwei Jahre statt-
findenden, mittlerweile von tausenden gewerk-
schaftlich Aktiven besuchten Konferenzen in den 
USA gerecht zu werden versucht. In Deutschland 
scheint diese Rolle die RLS mit ihren Streikkonfe-
renzen übernommen zu haben. Auch hier: Wie 
seht Ihr Euer Verhältnis zum RLS-Angebot, wa-
rum braucht es eine OKG-Tagung?

Michael: In einem freundschaftlichen Verhält-
nis. Wir treten den Leuten, die das organisie-
ren, sicherlich nicht zu nahe, wenn wir sagen, 
dass sie ein Netzwerk um die Partei DIE 
LINKE aufbauen. Das machen wir nicht, ganz 
bewusst nicht. Wir glauben, dass es nötig ist, 
parteiunabhängig zu sein. Dafür gibt es ganz 
unterschiedliche Gründe, ein ganz pragmati-
scher: Nach unserer Erfahrung gibt es 20mal 
mehr aufmüpfige KollegInnen als aufmüpfige 
KollegInnen, die sich mit der LINKEN identi-
fizieren würden. Wir finden aber, dessen unge-
achtet, dass es spannende Workshops und vie-
les mehr auf den RLS-Konferenzen gibt.

Wir haben unsere erste Konferenz 2017 au-
ßerdem so angelegt, dass dort KollegInnen aus 
den Betrieben im Mittelpunkt standen – in-

dem wir entsprechend eingeladen und die 
Workshops vorbereitet haben. Da liegt unser 
Schwerpunkt: bei den KollegInnen aus den 
Betrieben.

Und sicherlich haben wir auch einen etwas 
anderen politischen Anspruch. Ihr habt ja La-
bor Notes erwähnt, denen wir uns sehr verbun-
den fühlen. Sicher, wir haben nicht deren 
Reichweite und Größe, aber wir arbeiten mit 
ihnen zusammen und sehen uns als ihre kleine 
Schwester in Deutschland. Und als kleine 
Schwester stehen wir ebenfalls in der Tradition 
eines Sozialismus von unten – was eben nicht 
Bindung an eine Organisation bedeutet.

KH: Und wie seht Ihr Euer Verhältnis zur »Ini-
tiative zur Vernetzung der Gewerkschaftslinken«, 
die just dieses Jahr einen neuen Anlauf zur Revi-
talisierung unternommen hatte und dabei ganz 
ähnliche Ziele wie Ihr mit Eurer Konferenz ver-
folgt?

Yanira: Wir sagten ja schon, wir sehen uns als 
Teil einer breiteren Strömung innerhalb der 
Gewerkschaftsbewegung. Deshalb finden wir 

es auch gut, wenn sich da jetzt was Neues tut. 
Zur Strategiekonferenz der Initiative im kom-
menden Jahr haben wir deshalb auch mit auf-
gerufen und an Vorbereitungstreffen teilge-
nommen. Insofern haben wir ein solidarisches 
Verhältnis.

Bevor wir OKG gegründet haben, haben 
wir uns die Initiative auch angeguckt. Unser 
Eindruck war damals, dass in der Initiative  
politische Positionierungen zu dieser oder je-
ner Volte der Gewerkschaftsführungen eine 
größere Rolle spielten, als wir das für richtig 
halten. Wenn man die Programme der Strate-
giekonferenz und der OKG-Konferenz neben-
einanderlegt, dann springen die Unterschiede 
auch ins Auge. Wir konzentrieren unsere Ar-
beit auf die Frage, wie wir heute und morgen 
kämpferische Kerne in den Betrieben neu auf-
bauen und wie wir sie miteinander vernetzen 
können. Das ist auch der Fokus unserer Kon-
ferenz. Die Strategiekonferenz der »Gewerk-
schaftslinken« geht viel »politischer« heran, 
wenn man so will. Aber auch das muss man 
nicht tottheoretisieren. Wir sehen auch Über-
schneidungen.

»Just put the movement back«?
Kirsten Huckenbeck im Gespräch mit »Organisieren. Kämpfen. Gewinnen« 

wohl urplötzlich ein Freund der 
Stahlwerker wurde. In der Folge be-
schränkte sich die Polizei in Dort-
mund und anderswo auf die Ver-
kehrsregelung. Franz Josef Strauss 
tobte, aber die CDU/CSU verlor 
am Ende die Wahl.

Die meisten der Streikenden ent-
schieden sich am 28. September 
trotz aller Kritik an den Gewerk-
schaften für die mit diesen verbün-
dete SPD. Dennoch artikulierten 
die Streiks auch etwas grundlegend 
Neues. Denn die Szene, die Heinz 
Brandt 1966 in Stuttgart beobachtet 
hatte, muss, dem journalistischen 
Eifer des damals Schreibenden zum 
Trotz, ganz anders eingeordnet wer-
den als jene Szene, die sich dreiein-
halb Jahre später auf einem Hof der 
Hoesch AG abspielte. Der Protest 
gegen die Bild-Zeitung war 1966 

ein Krisenzeichen, und zwar auch 
für die Gewerkschaften.

	rassismus 
oder solidarität

Die Aktionen der 6.000 Metall-
Facharbeiter richteten sich gegen ei-
nen Bericht der Zeitung, in dem der 
Arbeitgeberpräsident Schleyer mit 
dem Satz zitiert wurde, dass »Auslän-
der fleißiger als Deutsche« seien. 
Gleichwohl mussten die so genann-
ten Gastarbeiter, aber auch jüngere 
Beschäftigte und Frauen, als erstes 
die Betriebe verlassen. Brandts Arti-
kel beruhte auf einer Fehleinschät-
zung: Die Aktion der Stuttgarter 
Metaller hatte eine gefährliche, ras-
sistische Dimension. Die IG Metall 
reagierte alarmiert, weil sie in der 
Krise eine extreme Polarisierung der 
Belegschaften befürchtete. Sie be-

mühte sich, die gröbsten rassisti-
schen Angriffe abzuwehren. Aber sie 
goss auch Öl ins Feuer, indem sie für 
eine regulierte »Rückführung der 
Gastarbeiter« plädierte.

Die Stimmung änderte sich erst, 
als sich 1967 herausstellte, dass die 
von der FAZ als »Reinigungskur« 
bezeichnete Krisenökonomie auch 
für die Kernbelegschaften negative 
Folgen haben würden. Zudem stag-
nierten die Tariflöhne, weil die Ge-
werkschaften sich im Kontext der 
Großen Koalition immer stärker auf 
die »Konzertierte Aktion« einließen. 
Nicht-gewerkschaftliche Streiks 
wurden deshalb mehr und mehr 
zum Ventil einer »alternativen« 
Lohnpolitik. Lineare Lohnforderun-
gen, mit denen die Koppelung der 
Einkommen an den betrieblichen 
und familiären Status der Beschäf-
tigten durchbrochen wurde, standen 
nun neben Protesten gegen die un-

menschlichen Arbeitsbedingungen 
am Band und im Akkord. Im Boom 
von 1969 näherten sich die Forde-
rungen der verschiedenen Beschäf-
tigtengruppen insofern sichtlich an. 
Die Stahlwerker machten nur den 
Anfang.

Bessere Löhne und bessere Bedin-
gungen für alle zu erreichen, wurde 
zum wesentlichen Inhalt vieler Ar-
beitskämpfe zwischen 1969 und 
1973, wobei die Gewerkschaften ge-
zwungen waren, die Impulse der wil-
den Streiks gerade auch in der Tarif-
politik zu bedienen. Dennoch kam 
es auch während der Streiks immer 
wieder zu Konflikten innerhalb der 
Belegschaften. Die Solidarität zwi-
schen migrantischen und deutschen 
Beschäftigten, die vor allem in den 
Kämpfen der Pierburg-Frauen zwi-
schen 1971 und 1973 zum Ausdruck 
kam, war eher eine Ausnahme. Es 
waren die migrantisch geprägten Ar-

beitskämpfe der Jahre 1972 und 
1973, vor allem der berühmte wilde 
Streik bei Ford in Köln, die am Ende 
dieses Zyklus standen.

Eine lang anhaltende Rezession, 
aber auch Reformen wie die Einfüh-
rung von »Bandpausen«, Programme 
zur »Humanisierung der Arbeit« so-
wie die Kanalisierung der wilden 
Streiks in die Form der (seitdem le-
galen) »Warnstreiks« haben die Spu-
ren dieser Geschichte danach ver-
wischt. Aber in neuen Kämpfen sind 
immer auch die alten Kämpfe aufge-
hoben. Es wird nicht allein Sache 
der HistorikerInnen, sondern vor al-
lem der Streikenden selbst sein, auf 
das zu deuten, was aus den Septem-
berstreiks gelernt werden kann.
* Peter Birke lebt und arbeitet in Göttingen. 
Ausführlicher zum Streik auf der Westfalenhüt-
te: www.boeckler.de/pdf/p_ek_ap_05_2019. 
pdf. Zur moralischen Ökonomie der Septem-
berstreiks siehe: Frankfurter Rundschau, 31. 
August/1. September 2019, S. 26/27. 
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am 10. september ist die Initi-
ative lieferkettengesetz an 
die Öffentlichkeit gegangen. 
Insgesamt 64 organisationen 
haben sich darin zusammen-
geschlossen, um den druck für 
gesetzliche standards in glo-
balen wertschöpfungsketten 
zu erhöhen. zum engeren 
kreis der 17 Initiatoren aus 
Menschenrechts- und Umwelt-
organisationen zählen auch 
dGB und ver.di.

Die Initiative greift die Unzufrieden-
heit am Ansatz der »freiwilligen 
Selbstverpflichtung« auf, der von der 

Bundesregierung bislang verfolgt 
wird (s. express 4/2019). Die Initia-
tive fordert ein Gesetz, das in 
Deutschland tätige Unternehmen 
verpflichtet, Risikoanalysen in ihren 
Wertschöpfungsketten durchzufüh-
ren und bei drohenden Menschen-
rechts- oder Umweltschutzverstößen 
Abhilfe zu schaffen. Sie sollen darü-
ber öffentlich berichten müssen und 
Beschwerdemechanismen für Betrof-
fene schaffen. Nicht nur Unterneh-
men mit Zentrale in Deutschland, 
sondern alle in Deutschland aktiven 
Firmen ab 250 MitarbeiterInnen 
bzw. einem Umsatz über 40 Mio. 
Euro sollen von diesem Lieferketten-
gesetz erfasst werden.

Zur Unterstreichung der Dring-
lichkeit präsentiert die Initiative auf 
ihrer Kampagnenseite mehrere Bei-
spiele für Profite deutscher Unter-
nehmen, die auf Überausbeutung 
von Menschen und Umwelt beru-
hen. Es geht um Glyphosat-Export 
nach Brasilien, das Massaker an strei-
kenden Bergarbeitern im südafrika-
nischen Marikana, Kinderarbeit auf 
westafrikanischen Kakaoplantagen, 
den Dammbruch bei einer brasiliani-
schen Eisenerzmine und natürlich 
um die Textilproduktion in Südost-
asien.

Am 10. September hat sich die In-
itiative in der Bundespressekonferenz 
vorgestellt. Die erste Aktion besteht 
in einer Petition, die direkt an die 
Bundeskanzlerin adressiert ist und 
diese auffordert, »einen gesetzlichen 
Rahmen zu schaffen, mit dem Unter-
nehmen verpflichtet werden, auch im 
Ausland Menschenrechte und Um-

weltstandards zu achten. Unterneh-
men, die für Schäden an Mensch und 
Umwelt verantwortlich sind, müssen 
dafür haften. Geschädigte müssen 
auch vor deutschen Gerichten ihre 
Rechte einklagen können«.

Einen Tag zuvor hatte Entwick-
lungsminister Gerd Müller – ganz 
auf Linie der Freiwilligkeit – das Tex-
tilsiegel »Grüner Knopf« vorgestellt, 
mit dem Unternehmen ihre Produk-
te unter staatlicher Aufsicht den »be-
wussten« KonsumentInnen nahe-
bringen können. Dafür werden die 
Arbeitsschritte »Nähen« und »Fär-
ben« geprüft. Eine Ausweitung der 
Prüfung auf den Baumwollanbau 
und die Gewährleistung existenzsi-
chernder Löhne wird für die Zukunft 
versprochen. Offenbar waren die Wi-
derstände innerhalb der Regierung 
gegen die ambitionierteren Ankündi-
gungen des Ministers im Frühjahr 
doch zu groß.

Aber auch für die neue Kampagne 
stellt sich freilich die Frage, welche 
Eskalationsschritte ihr eigentlich of-
fen stehen, wenn der bloße Appell an 
die Kanzlerin nicht die gewünschte 
Wirkung zeigt. Einstweilen lassen 
sich auf der Facebook-Seite der Initi-
ative dezentrale Veranstaltungen und 
Aktionen verfolgen. Für Nachah-
mungswillige werden dort regionale 
Kontakte vermittelt.

Weitere Informationen: 
www.lieferkettengesetz.de

StS

KH: Ihr bietet auf der Konferenz neben Organi-
zing-Modulen, in denen es um Handwerkszeug 
gehen soll, Workshops zu betrieblichen Kämpfen 
an, darunter die Auseinandersetzungen um die 
Arbeitsbedingungen von FlugbegleiterInnen bei 
Ryanair, um Outsourcing bei den Delivery-Ge-
sellschaften der Deutschen Post, um Befristungen 
an der Hochschule Kassel, um die Prekärität bei 
Lieferdiensten wie Deliveroo und Foodora oder 
den Pflegenotstand in Krankenhäusern. All das 
sind spannende Kämpfe, die das Spektrum der 
Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen deutlich 
machen. Da im Post-Bereich einer Eurer ersten 
Arbeitsschwerpunkte lag, zu dem Ihr auch ein 
großes Vernetzungstreffen organisiert hattet: 
Könnt Ihr erzählen, was Ihr mit dem OKG-
Bündnis erreicht habt und was hier die aktuellen 
Herausforderungen sind?

Michael: Worauf wir ein bisschen stolz sind: 
Wir haben es geschafft, einen Ort zu bieten, 
an dem ein Teil der KollegInnen, die nach 
dem überraschenden Einlenken von ver.di im 
vierwöchigen Streik gegen die Gründung einer 
Billigtochter für PaketbotInnen frustriert wa-
ren – manche haben da auch von Verrat ge-
sprochen –, sich austauschen und den Frust 
aufarbeiten konnten. Außerdem haben wir da-
ran mitgewirkt, dass es in Nordhessen eine 
Vernetzung der DHL-KollegInnen mit den 
Streikenden bei Amazon gab. Das fanden wir 
sehr wichtig. Und dann gab es ja auch noch ei-
nen Branchenworkshop bei der Konferenz 
2017. Eine dauerhaftere Organisierung ist dar-
aus erstmal nicht entstanden, aber das können 
wir auch nicht tragen, sondern nur anregen 
und Unterstützung anbieten. Letztlich liegt es 
dann bei den KollegInnen. 

Herausforderungen gibt es viele. Die erste 
ist rein gewerkschaftspolitisch: Die Post ist ein 
Konzern, der die Leute sich kaputt schuften 
lässt und sich dann über Personalmangel be-
klagt. Wir glauben nicht, dass ver.di als Ge-
samtorganisation überhaupt den Ansatz einer 
Antwort auf das hat, was das Unternehmen 
tut. Da bleibt ver.di arg sozialpartnerschaft-
lich. Wir haben im Mai ein Interview mit ei-
nem Aktiven von DHL-Delivery veröffent-
licht. Dort haben die Kollegen einen anderen 
Ansatz ausprobiert. Und es ist ihnen gelungen, 
z.B. andere Arbeitszeitregelungen durchzuset-
zen. Durch die Wiedereingliederung in den 
Konzern wird die jetzt unterlaufen. Zu dieser 
Art offensiver Betriebsratsarbeit wird es auf 
unserer Herbstkonferenz auch einen Work-
shop geben, auf den wir uns besonders  
freuen.

KH:. In dem Workshop zu »AfD und Co im Be-
trieb« habt Ihr KollegInnen von Daimler Unter-
türkheim und Aktive aus der IGM eingeladen, 
um über den Versuch der Rechten zu beraten, 
sich in Betrieben zu verankern und den »gewerk-
schaftlichen Grundgedanken der Solidarität und 
des Zusammenhalts gegen die Geschäftsleitung« 
anzugreifen. Lässt sich das angesichts der Wahler-
folge in Betrieben und zuletzt in den Landtagen 

und angesichts eines runden Drittels abrufbar 
rechtsextremer Einstellungen, auch unter Ge-
werkschafterInnen und unorganisierten Arbeite-
rInnen, noch als ein ›von außen‹ kommender 
Versuch begreifen, unter LohnarbeiterInnen Fuß 
zu fassen? Ist das überhaupt als Machtproblem 
zu begreifen?

Yanira: Klar ist das eine Machtfrage. Weil es 
nochmal einen Unterschied macht, ob es unter 
den KollegInnen größere Minderheiten gibt, 
die Überzeugungen haben, die wir ablehnen – 
die wir also überzeugen müssen; oder ob 
Rechte in Betriebsräten und Gewerkschaften 
Fuß fassen. Im ersten Fall müssen wir die 
Leute überzeugen – wenn es Rechtsextreme 
und Faschisten sind, dann auch bekämpfen. 
Aber sie spalten die Klasse nicht organisiert. 
Wenn sie Betriebsräte dominieren und in Ge-
werkschaftsgliederungen Fuß fassen sollten, 
dann spalten sie aber ganz aktiv. Und zwar so-
wohl im Betrieb als auch in der gesamten Be-
wegung.

KH: Damit zurück zum Organizing: Jane McA-
levey tourt mit ihren Workshops und Global On-
line Lectures, die am 29. Oktober starten1, im 
wahrsten Sinne des Wortes durch die Welt, ihr 
Buch »Keine halben Sachen« (vgl. die Bespre-
chung von Slave Cubela in dieser Ausgabe) wird 
auch in deutschen Gewerkschafts- und Organi-
zingkreisen stark rezipiert. Was haltet Ihr von ih-
rem Ansatz, insbesondere von ihrem Machtbegriff 
und von der Vorstellung, der Erfolg von »deep or-
ganizing« hänge von »organic leaders« ab?

Michael: Wir haben das Buch gelesen und wa-
ren erstmal überrascht von dem Hype, weil 
McAlevey größtenteils Sachen aufgeschrieben 
hat, die auch von anderen aufgeschrieben wur-
den, die kein Top-Down-Organizing wollen. 
Aber Originalität ist nicht entscheidend, Or-
ganisierung von unten wollen wir auch und 
auch einen nachhaltigen Aufbau von Macht in 
den Betrieben. Das finden wir alles gut. Nach 
unserer eigenen Erfahrung ist es auch richtig, 
dass es in fast allen Organisierungen Füh-

rungsfiguren gibt, ohne die es nicht vorangeht. 
Sei es, weil sie besonders aufopferungsvoll 
sind, sei es, weil sie bestimmte Qualitäten ha-
ben: Leuten zuhören können, sie motivieren, 
aber auch mal den Rücken für andere gerade 
machen. Also Leute, die einerseits die anderen 
ermutigen, andererseits aber auch mal voran-
gehen, wenn es brenzlig ist. Was dann daraus 
wird, ist offen. Wir wollen als OKG genau mit 
solchen Leuten zusammenarbeiten.

Aber da fängt unsere Hauptmeinungsver-
schiedenheit mit dem Buch an, vielleicht auch 
eher mit der Rezeption des Buches. Ein biss-
chen wird ja suggeriert, dass das nun der Weg 
zur Wiederbelebung einer klassenkämpferi-
schen Gewerkschaftsbewegung ist. Klar, wir 
glauben auch, dass Organisierung von unten 
ein notwendiger Schritt ist. Aber eine Demo-
kratisierung der Gewerkschaften folgt alleine 
daraus nicht, selbst wenn es gutes Organizing 
ist. Dafür braucht es mehr. Dafür braucht es 
u.a. eine Vernetzung der der KollegInnen über 
Betrieb, Branche und Einzelgewerkschaften hi-
naus; und dafür braucht es eine offensive Dis-
kussion darüber, wie wir gegen Co-Manage-
ment und Anpassung vorankommen. Wir 
denken natürlich, dass wir als OKG einen 
wichtigen Beitrag dazu leisten können. Ob 
uns McAlevey-Organizing jetzt voranbringen 
wird, werden wir sehen. In der Praxis ist es ja 
durchaus so, dass es ein Outsourcing des Or-
ganizings aus den Gewerkschaften gibt und 
Dienstleister dafür angestellt werden. Selbst 
wenn die dann deep organizing propagieren 
würden, ist ja diese Form der »Lean-Gewerk-
schaft« eher ein Beitrag zur Entdemokratisie-
rung unserer Bewegung.

Herzlichen Dank für das Gespräch und eine pro-
duktive Konferenz! 

Weitere Informationen zu OGK und der Konfe-
renz unter: www.organisieren-gewinnen.de

Anmerkung:
1 https://www.rosalux.de/veranstaltung/es_detail/ 

ELDFI/wie-wi-lernen-kaempfe-zu-gewinnen/

Geneigte Leserinnen und Leser,

während wir uns auf der Zielgeraden für die-
se dicke Doppelausgabe befinden, steht hier 
um die Ecke der Verkehr still. Auch ohne 
Arbeitsniederlegung unsererseits ist der Frank-
furter Klimastreik mit 12.500 Teilnehmenden 
ganz gut besucht. Die Konkurrenzveranstal-
tung in den Messehallen eher nicht: Die IAA 
neigt sich ihrem Ende entgegen, und gewiss ist 
schon jetzt, dass das Jahr 2019 einen Nega-
tivrekord bei den Besucherzahlen gebracht 
hat. Weiter so!

Bei ver.di bereitet man sich unterdessen auf 
den Bundeskongress vor. Wenn Ihr diese Aus-
gabe in den Händen haltet, ist er dann auch 
fast schon wieder rum, und es können erste 
Zwischenbilanzen gezogen werden. Die 
Bsirske-Nachfolge gehört mit der Vorab-Nomi-
nierung von Frank Werneke nicht zu den auf-
regenden Fragen, aber der ein oder andere 
Antrag verspricht vielleicht doch ein spannen-
des Match. Nummer H 116 zum Beispiel. Die 
Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz-Saar-
land möchte eine Seligsprechung mit Praxis-
bezug erwirken: »ver.di erkennt das geistige 
Erbe Karl Marx‘ als eine wichtige Grundlage 
für gewerkschaftliches Denken, Handeln und 
als Leitgedanken der Bildungsarbeit für Ehren- 
und Hauptamtliche an.« Ein durchaus ehren-
wertes Anliegen, sofern nicht die Rückkehr zur 
trichterförmigen Kapital-Schulung gemeint ist. 
Die Antragskommission dagegen meint: »Erle-
digt durch Praxis/Zeitablauf«. Nun, Praxis 
oder Zeitablauf? Vermutlich Letzteres. Uns 
wäre jedenfalls nicht zu Ohren gekommen, 
dass die Organisation in dem bunten Allerlei, 
das Bildung, Denken und Handeln zwischen 
»Achtsamkeitscoaching« und »Zusammenar-
beit, vertrauensvolle« bestimmt, allzu viele 
Gedanken darauf verwendet hätte, »alle  
Verhältnisse umzuwerfen, in denen der 
Mensch...« – Ihr wisst schon. 

Doch anscheinend haben die KollegInnen aus 
Trier und Umgebung sich einen taktischen Feh-
ler geleistet, als sie in ihrer Begründung den 
200. Geburtstag des »großen Denkers« zum 
Ausgangspunkt genommen haben. Der war, 
so leid es uns tut, schon im vergangenen Jahr. 
Zeitablauf! Vielleicht dann zum 250sten. 

Ach, und dann war da noch der Zores im 
Fachbereich Handel. Wer von Euch uns auch 
digital verbunden ist (Homepage! Facebook! 
Twitter!), hat wohl mitbekommen, dass ein 
hauptamtlicher Kollege ebendort eine Abmah-
nung kassieren sollte, weil er einen Artikel aus 
der Gewerkschaftszeitung mit der Schildkröte 
bei Facebook zur Lektüre empfohlen hat. 
Dank gehörigem Protest ist dieses Ungemach 
abgewendet – Genaueres dazu ab S. 7 ff. 
Weiter geht’s – im Einzelhandel und all den 
anderen Feldern gesellschaftlicher Arbeit, in 
denen noch so viel aufzuklären und umzuwer-
fen ist, wie diese Ausgabe einmal mehr zeigt.

lieferkettengesetz
DGB und ver.di unterstützen Kampagne

»links« lebt!
Politische Diskussionen und 

Interventionen in der Online-
Zeitung  

www.links-netz.de



4  
express  8-9/2019

Als Teilzeitbeschäftigte gelten alle 
KollegInnen, deren regelmäßige 
Wochenarbeitszeit kürzer ist als die 
tarifliche oder betriebsübliche Voll-
zeitarbeit. Der Anteil der Menschen, 
die in Teilzeit arbeiten, ist deutsch-
landweit seit dem Jahr 2000 von 
19,8 Prozent auf aktuell 28,8 Pro-
zent deutlich gestiegen.1 Die höhere 
Anzahl an Teilzeitkräften in den Be-
trieben bedeutet zwangsläufig auch 
immer mehr teilzeitbeschäftigte Be-
triebsratsmitglieder in den Gremien. 
In vielen Branchen gibt es mittler-
weile Gremien, bei denen Teilzeit 
nicht etwa die Ausnahme, sondern 

der Regelfall ist. Teilzeitbeschäftigte 
sind gesetzlich geschützt: § 4 Abs. 1 
Teilzeit- und Befristungsgesetz 
(TzBfG) stellt klar, dass teilzeitbe-
schäftigte ArbeitnehmerInnen ge-
genüber Vollzeitbeschäftigten nicht 
schlechter gestellt werden dürfen. 
Demnach ist es beispielsweise rechts-
widrig, Teilzeitbeschäftigte genauso 
häufig zu Arbeitseinsätzen an Sams-
tagen und Sonntagen einzusetzen 
wie Vollzeitbeschäftigte, denn dies 
würde bedeuten, dass sie überpro-
portional zu ihrer Arbeitszeit Wo-
chenendzeit opfern müssten.2

anspruch auf  
freizeitausgleich

Die wichtigste Regelung für teilzeit-
beschäftigte Betriebsratsmitglieder ist 
§ 37 Abs. 3 BetrVG, wonach BR-
Mitglieder einen Anspruch auf Frei-
zeitausgleich für BR-Arbeit außer-
halb ihrer persönlichen Arbeitszeit 
haben, sofern diese betrieblich be-
gründet ist. Dies kann zum Beispiel 
der Fall sein, wenn die Betriebsrats-
sitzungen außerhalb der persönlichen 
Arbeitszeit liegen. 

Es trifft bei allen Situationen zu, 
die direkt oder indirekt durch die Ar-

beitgeberin oder die betriebliche Or-
ganisation bedingt sind.

Unproblematisch wird die BR-Ar-
beit in Teilzeit dadurch freilich nicht. 
Denn es hat meist gute Gründe, war-
um jemand in Teilzeit arbeitet. Ande-
re Verpflichtungen, wie ein zweiter 
Job, ein Studium, Kinder oder zu 
pflegende Angehörige schränken die 
Planungsfreiheit ein. Die gemeinsa-
me BR-Arbeit zu koordinieren, wird 
dadurch zu einer besonderen Heraus-
forderung.

zwischen arbeits- und  
amtspflicht

Für Teilzeit-BRs ergeben sich noch 
weitere Schwierigkeiten: Lässt sich 
ein in Vollzeit beschäftigtes Betriebs-
ratsmitglied für einen Teil seiner Ar-
beitszeit freistellen, um in dieser Zeit 
BR-Arbeit zu leisten, dann verbleibt 

meist noch Zeit, in der es anschlie-
ßend seiner arbeitsvertraglichen Ar-
beit nachgehen kann. Bei Teilzeitbe-
schäftigten – und vor allem solchen 
mit geringen Stundensätzen von 20 
Stunden oder weniger – ist es häufig 
der Fall, dass durch die Freistellungs-
zeiten die arbeitsvertragliche Arbeit 
nicht mehr vollumfänglich leistbar 
ist. Wichtige Arbeit bleibt liegen, 
ganze Projekte treten auf der Stelle, 
KlientInnen werden nicht betreut, 
und das betroffene BR-Mitglied läuft 
Gefahr, nicht mehr gut in die be-
trieblichen Abläufe integriert zu sein. 
Unternimmt die Arbeitgeberin nach 
den Betriebsratswahlen keine ent-
sprechende Reorganisation, so ste-
hen die BRs oft vor der problemati-
schen Entscheidung zwischen 
Arbeits- und Amtspflicht.

Auch das BAG hat bereits 2014 
anerkannt, dass teilzeitbeschäftigte 

d ie deutsche Organizing-Szene ist in Be-
wegung geraten. Das mag seltsam klin-

gen, impliziert Organizing doch immer Bewe-
gung. Doch bis vor Kurzem schien es noch so, 
als hätten gerade im Gewerkschaftskontext 
viele OrganizerInnen begonnen, es sich ein 
wenig gemütlich zu machen. Warum auch 
nicht, könnte man fragen. Da waren eine 
ganze Reihe von Erfolgen wie im Fall des  
ver.di-Organizings an der Berliner Charité und 
den Krankenhäusern im Saarland. Da waren 
die verschiedenen Highlights des klug konzi-
pierten GEP-Projekts der IG Metall in Baden-
Württemberg, aktuell der bemerkenswerte Or-
ganizing-Schwenk der IGM-Geschäftsstelle 
Mannheim. Da war und ist ein großes Ange-
bot an keineswegs schlecht dotierten Stellen, 
und auch manch externer Anbieter hat inzwi-
schen gelernt, wie man die gewerkschaftliche 
Organizing-Kuh melken kann. Da waren Pub-
likationen und Konferenzen, in denen man 
sich gegenseitig vergewisserte, dass es im Orga-
nizing voranging und mit denen man für per-
sonellen Nachschub in der Szene sorgte. Da 
war aber auch ein aufkommender Pragmatis-
mus zu beobachten, ja, eine erste Anpassung 
an die Apparate, für die man arbeitete.

Diese Situation scheint nun vorbei, und das 
hat mit einem Namen zu tun: Jane McAlevey. 
Wo man sich gegenwärtig umhört, berichten 
OrganizerInnen oftmals mit leuchtenden Au-
gen von Workshops, Veranstaltungen, Lesun-
gen und Projekten mit der Autorin des Buches 
»Keine halben Sachen. Machtaufbau durch 
Organizing«. Anlass genug also, sich zu fragen: 
Was hat es mit diesem Buch auf sich? Bietet es 
neue Impulse für das Organizing in Deutsch-
land oder ist es gerade für ältere Organizer al-
ter Wein in neuen Schläuchen? Warum fällt 
es – im Vergleich zu anderen Ländern – im 
deutschen Gewerkschaftsorganizing auf 
scheinbar besonders fruchtbaren Boden? 

 die allmacht der strategie? 

Beginnen wir mit einer zentralen Botschaft des 
Buches. Sie lautet: In jeder gesellschaftlichen 
Situation, in jedem sozialen Kontext ist zu je-
dem Zeitpunkt in Sachen linker Bewegung  
alles möglich, vorausgesetzt, man hat die rich-
tige Analyse und Strategie. Beispielsweise 
schreibt McAlevey im Brustton der Überzeu-
gung: »Es gibt drei Varianten, um das Erfolgs-
potential eines Veränderungsprozesses zu ana-
lysieren: Macht, Strategie und Beteiligung. 
Dafür müssen die folgenden Fragen gestellt 
werden: Gibt es eine klare und umfassende 

Analyse der Machtstrukturen? Gibt es eine 
Strategie, die daraus hervorgegangen ist? Wie 
werden Individuen angesprochen und in den 
Prozess der Machtanalyse und Strategieent-
wicklung involviert – und nicht nur in die am 
Ende stehende kollektive Aktion?« (S. 31) 
Kurz danach setzt sie lässig einen drauf, wenn 
sie schreibt: »Achtung, Klima-Aktivisten: eine 
richtige Strategie und Deep Organizing kön-
nen zu schnellem Erfolg führen!« (Ebd.) Dann 
führt sie aus: »Der gewerkschaftliche Nieder-
gang wird meist mit externen Faktoren – die 
Offensive der Arbeitgeberseite, feindselige Ge-
richte, die Globalisierung, Automatisierung 
sowie eine veränderte Beschäftigtenstruktur – 
erklärt, dabei wird der Aspekt der Strategie 
und Methode zur Aktivierung und Einbezie-
hung von Beschäftigten ignoriert. Ich lege den 
Fokus auf das, was Bewegungsakteure in den 
eigenen Händen halten: ihre Strategie.« (S. 43) 
Und schließlich in einer fröstelnd machenden 
Sprache: »Strategisch eingesetzte Menschen-
massen sind seit jeher die spezifische Waffe der 
einfachen Leute.« (S. 34)

Auch wenn ich, ohne das abfällig zu mei-
nen, davon überzeugt bin, dass Sendungsbe-
wusstsein und ein Schuss Größenwahn eine 
der Stärken vieler US-OrganizerInnen sind, 
dann muss ich doch sagen: Wow, hier fühlt 
sich jemand im Besitz der Weltformel. Aber 
wenn ich diese Polemik beiseitelasse, dann ist 
diese einfache Botschaft der strategischen All-
macht wohl schon ein erster Hinweis darauf, 
warum Jane McAlevey die deutsche Organi-
zing-Szene aufmischt. Denn einfache Botschaf-
ten sind nicht nur in Organizing-Kampagnen 
ein starkes Zugpferd, sie entfalten in der Orga-
nizing-Szene in Deutschland auch deshalb 
Wirkkraft, weil diese Szene trotz der oben er-
wähnten punktuellen Erfolge immer noch auf 
ihren ›großen Durchbruch‹, ihren »Justice-for-
Janitors«-Moment wartet. Bei Lichte besehen 
verbergen die punktuellen Erfolge zudem eine 
oftmals triste, deutsche Organizing-Realität: 
Viele OrganizerInnen mit zum Teil hohen Ide-
alen und einer ungeheuren Motivation sehen 
sich im Gewerkschaftskontext nämlich alsbald 
dazu herabgewürdigt, auf jede erdenkliche Art 
und Weise Mitglieder zu machen. Kann es vor 
dem Hintergrund dieser unheroischen Organi-
zing-Realität in Deutschland verwundern, dass 
eine selbstbewusste Stimme wie die von McA-
levey viel Aufmerksamkeit erhält – zumal sie 
sich in ihrem Buch deutlich vom hierarchisch-
oberflächlichen »New-Labor«-Organizing der 
SEIU absetzt, das die deutsche Organizing-
Szene bislang dominiert hatte, und das in die-
ser Hinsicht Teil der Misere ist? 

Nun, so verführerisch das alles ist, so sehr 
übersieht der Analyse- und Strategie-Glaube 
eine Kleinigkeit: Organizing kann zwar be-
triebliche Kampagnen initiieren, aber Organi-
zing schafft keine sozialen Bewegungen. Oder 
wie es Frances Fox Piven und Richard Clo-
ward in ihrem Klassiker »Aufstand der Armen« 
deutlich formuliert haben: »Protest ist das Re-
sultat folgenschwerer Veränderungen der insti-
tutionellen Ordnung. Er lässt sich nicht durch 
›organizers‹ und Anführer ins Leben rufen.« 
(S. 61) Das mag zunächst als Kränkung des ei-
genen AktivistInnen-Egos daherkommen. Das 
mag wie ein Aufruf zur Passivität wirken. Aber 
meines Erachtens ist dieser Hinweis von Pi-
ven/Cloward aus mehreren Gründen eine 
wichtige Grundlage für jedes Organizing.  
Erstens: Beharre ich auf dem Gedanken, dass 
Organizing soziale Bewegungen strategisch 
schaffen kann, dann verabsolutiere ich die au-
toritären Züge, die im Organizing seit jeher 
enthalten sind. Statt mit Organizing im gege-
benen Rahmen achtsam individuelle Kritik 
und Unzufriedenheit in Prozesse der kollekti-
ven Praxis zu überführen, um mit mühsamer 
Aufbauarbeit im günstigsten Fall soziale Bas-
tio nen für zugespitzte Zeiten zu etablieren, 
werden Menschen in einer Überhöhung des 
Strategischen schnell Menschenmassen, die 
von einer Gruppe geschickt eingesetzt werden. 
Und auch auf die Gefahr hin, hier mit zu gro-
ßen Kugeln zu schießen: Sollte eine Linke 
nicht ein wenig aus ihrer Geschichte gelernt 
haben, um zu wissen, wie fatal diese Verabso-
lutierung des Strategischen ist, wohin Avant-

garde-Politik führt? Zweitens: wenn Organi-
zing im besten Falle bewegungsverstärkend ist, 
braucht es einen genauen Blick auf die sozia-
len Dynamiken einer Gesellschaft. Das sagt 
sich sehr leicht und auch McAlevey behauptet, 
das im Blick zu haben – aber sie sieht nicht, 
dass die soziale Situierung erfolgreichen Orga-
nizings deutlich mehr Fragen aufwirft als nur 
die der Auswahl der richtigen »key person« 
(Schlüsselperson). Etwa: gibt es überhaupt un-
zufriedene Schichten der Arbeiterklasse und 
wenn ja, wie gut kenne ich dieses Schichten? 
Wie stehen die Chancen, dass die Gewerk-
schaft, für die ich arbeite, tatsächlich bereit ist, 
sich diesen unzufriedenen Schichten zuzuwen-
den – und ist sie überhaupt bereit, sich mit 
Organizing tiefgreifend zu verändern, um sich 
diesen Gruppen der Arbeiterklasse dauerhaft 
anzunähern? Könnte es mit Blick auf gesell-
schaftliche Konfliktkonstellationen sinnvoller 
sein, sich in Stadtteilinitiativen, migrantischen 
Communities oder ökoaktivistischen Bewe-
gungen als OrganizerIn zu engagieren, statt 
auf das Pferd des gewerkschaftlichen Organi-
zings zu setzen? Drittens: gerade in einer Ge-
sellschaft wie Deutschland, in der die Arbeite-
rInnen eine Geschichte voller Rückschläge 
und Niederlagen haben, in der die ArbeiterIn-
nenbewegung im 3. Reich brutal gebrochen 
und eingegliedert wurde, in der der Arbeiter-
staat DDR in schlimmster Biederkeit mün-
dete, in der die Betriebsgemeinschaft bis zum 
heutigen Tag bei den großen Automobil-Ar-
beitgebern emotionale Realität ist, in der der 
größte Niedriglohnsektor in Europa ohne den 
geringsten Widerstand von Seiten der Gewerk-
schaften geschaffen wurde – gerade in einer 
solchen Gesellschaft braucht es eine besonders 
genaue Analyse der sozialen Situierung der eige- 
nen Organizing-Praxis. Unterbleibt diese näm-
lich, dann droht in einem solchen Land der 
bleiernen ArbeiterInnenbewegung die schnelle 
Desillusionierung und Anpassung einer gan-
zen Generation von OrganizerInnen – ganz 
schlicht, weil sie anhaltend gegen Wände läuft.

don’t believe the hype!
Plädoyer für eine kritische Rezeption von Jane McAleveys  
Buch »Keine halben Sachen«

Mit der hälfte ums Ganze
Tipps zu Betriebsratsarbeit in Teilzeit
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BR-Mitglieder mit geringen Stunden-
sätzen unter Umständen über einen 
längeren Zeitraum vollständig von ih-
rer Arbeit freizustellen sind.3 

In einigen Betrieben kann dies so 
weit gehen, dass teilzeitbeschäftigte 
BR-Mitglieder permanent den Stun-
denumfang ihrer persönlichen Arbeits-
zeit überschreiten müssten, weil die 
BR-Arbeit so viel Einsatz erfordert, 
dass die vertraglich geregelte Arbeits-
zeit schlichtweg nicht ausreichen wür-
de. Sind vor allem in kleineren Gremi-
en von drei bis sieben Mitgliedern viele 
Mitglieder in Teilzeit beschäftigt, reicht 
das gemeinsame Stundenvolumen 
eventuell grundsätzlich nicht aus, um 
die BR-Arbeit in sachgemäßer Weise 
zu verrichten. Denn das gesetzliche 
Aufgabenspektrum der Betriebsräte ist 
bekanntlich gewaltig.

was könnt Ihr tun, wenn eure 
freistellungszeit nicht aus-
reicht?

Wenn Ihr diese vorab beschriebene Si-
tuation im Gremium habt, ist es wich-
tig, dass Ihr sie als erstes als ein Prob-
lem identifiziert, das nicht mehr allein 
durch die Regelungen von § 37 Abs. 3 
BetrVG gelöst werden kann. Dann 
solltet Ihr als Gremium besprechen, 
ob die interne Arbeitsaufteilung verän-
dert werden kann. Vielleicht ist es 
möglich, dass die teilzeitbeschäftigten 
BR-Mitglieder bestimmte Aufgaben 
an andere Mitglieder abgeben. Denk-
bar wäre auch, eine Reihe von Aufga-
ben durch Büropersonal erledigen zu 
lassen. Sollten diese Möglichkeiten 
ausfallen oder ausgereizt sein, solltet 
Ihr versuchen, in Absprache mit dem 
Arbeitgeber eine individuelle Lösung 
für das Problem zu finden. Dies könn-

te zum Beispiel in einer (ggf. für die 
Dauer der Amtszeit befristeten) Erhö-
hung der arbeitsvertraglichen Stunden 
bestehen, die dann für die BR-Arbeit 
genutzt werden können. Bereitet diese 
Gespräche gut vor und lasst Euch nach 
Möglichkeit dabei von einem / einer 
AnwältIn beraten, die oder der sich so-
wohl mit dem individuellen als auch 
dem kollektiven Arbeitsrecht sehr gut 
auskennt, denn Ihr habt keinen zwin-
genden Rechtsanspruch auf eine sol-
che Erhöhung. Der Arbeitgeber muss 
davon überzeugt werden, dass eine sol-
che Regelung die beste Lösung für alle 
Beteiligten darstellt. Auch wenn es 
sich um die Situation von einzelnen 
BR-Mitgliedern handeln sollte, so be-
trifft sie letztlich das gesamte Gremi-
um. Deshalb solltet Ihr auch als ge-
samtes Gremium diese Angelegenheit 
klären und gemeinsam sicherstellen, 
dass alle BR-KollegInnen die Bedin-

gungen vorfinden, die ihnen er-
möglichen, ihre BR-Arbeit frei 
von unangemessenen Widerstän-
den und Schlechterstellung zu 
leisten – egal ob in Vollzeit oder 
Teilzeit.

Der Text ist zuerst am 17. Septem-
ber 2019 erschienen auf dem Blog 
des Bildungsanbieters Recht und 
Arbeit – Praxiswissen für Betriebs-
räte, www.rechtundarbeit.net

Anmerkungen:
1 Statistisches Bundesamt (zuletzt 

2019)
2 Landesarbeitsgericht Berlin-Branden-

burg: Urteil vom 20. August 2015 – 
26 Sa 2340/14.

3 Bundesarbeitsgericht vom 19. März 
2014 – 7 AZR 480/12

	die allgegenwart der Macht

Ein anderer Aspekt, bei dem es lohnt einzuha-
ken, ist der in McAleveys Buch allgegenwär-
tige Machtbegriff. Schon im Untertitel geht es 
um »Machtaufbau durch Organizing«. An an-
derer Stelle schreibt sie: »Da das oberste Ziel 
von Organizing die Veränderung der Macht-
struktur im Sinne einer Verschiebung von dem 
einen Prozent hin zu etwa 90 Prozent ist, geht 
es auch stets um Mehrheiten: je mehr Men-
schen, desto mehr Macht.« (S. 37/38) Aus-
führlicher: »Organizing-Gruppen verändern 
die Machtstruktur zugunsten der Basis und 
verringern die Macht ihre Gegner. Konkrete 
Einzelkampagnen sind Teil einer umfassende-
ren Strategie des Machtaufbaus. Sie legen viel 
Wert auf eine Machtanalyse und beteiligen 
normale Menschen daran; Machtanalysen ma-
chen die unsichtbaren Verbindungen zwischen 
ökonomischer, gesellschaftlicher und politi-
scher Macht sichtbar. Einigungen werden 
grundsätzlich auf der Basis von partizipativen 
Tarifverhandlungen erzielt, an denen eine 
hohe Zahl von Beschäftigten unmittelbar teil-
nimmt.« (S. 37) Und: »Die beste Möglichkeit, 
normale Menschen auf dem Weg vom Objekt 
zum Subjekt zu unterstützen, besteht darin, 
ihnen ihre eigene Macht vor Augen zu führen, 
indem sie in ihren eigenen Kampagnen als Ak-
teurinnen in den Prozess der Ana-
lyse von Machtstrukturen einge-
bunden werden – um so ein 
besseres Verständnis ihrer eigenen 
Macht und der ihrer Gegner zu 
entwickeln.« (S. 30) 

Ich muss gestehen, dass die Lek-
türe dieser und ähnlich gelagerter 
Passagen bei mir ein Gefühl des 
Unbehagens provoziert. Einerseits 
kann ich der Aussage, dass es im 
Organizing darum geht, gesell-
schaftlich Macht von oben nach 
unten umzuverteilen, in ihrer All-
gemeinheit zustimmen. Zudem 
sind mir partizipative Tarifverhand-
lungen und partizipative Macht-
analysen in der strategischen Re-
cherche mit Beschäftigten sehr 
sympathisch. Auch der Vorteil ei-
nes vagen Leitbegriffs wie dem der 
Macht leuchtet mir ein, denn er 
führt dazu, dass Linke aus verschie-
densten Traditionen und in ver-
schiedensten Kontexten einen ge-
meinsamen Nenner haben, was 
gerade in der Geschichte der deut-
schen Linken ein echter Fortschritt 
ist. Andererseits jedoch gehen mit 
vagen Begriffen immer Gefahren 
einher. Vor allem: wenn man nur 
ungefähr weiß, wo man hin will, 
dann kann man sich leicht verlau-
fen. Nach knapp 15 Jahren Orga-
nizing steht dabei in Deutschland 
eine lange Reihe von Orientie-
rungsfragen im Raum. Langt es 
uns als OrganizerInnen, dass die 

umverteilte Macht, wie McAlevey schreibt, 
dazu genutzt wird, »die Lebens- und Arbeits-
bedingungen der vom Tarifvertrag profitieren-
den Beschäftigten wesentlich zu verbessern« 
(S. 80)? Was ist mit einer Emanzipationspers-
pektive, die über Tarifverträge hinausgeht – 
stellt die sich durch anhaltende Machtumver-
teilung irgendwann und irgendwie von selbst 
ein, oder geht es McAlevey doch nur um eine 
Emanzipation, die eine Verhandlungsposition 
auf Augenhöhe mit dem Kapital wieder er-
reicht? Welche Rolle spielen Gewerkschaften 
bei der gesellschaftlichen Umverteilung der 
Macht von oben nach unten genau? Wie müs-
sen sie intern strukturiert sein, damit sie 
kämpferisch und militant bleiben? Braucht es 
überhaupt Groß-Organisationen zur Emanzi-
pation der ArbeiterInnen oder wären dafür an-
dere Formen passender – etwa im Anschluss 
an die Überlegungen von Torsten Bewernitz 
z.B. Workers-Center-Netzwerke? Und schließ-
lich: welche Chancen bestehen für ein radika-
les Organizing überhaupt, wenn es im Kontext 
von Gewerkschaften stattfindet, die wie in 
Deutschland eine extrem sozialpartnerschaftli-
che Orientierung haben? Das sind allesamt 
schwierige Fragen und ich will es McAlevey 
keineswegs vorwerfen, dass sie in ihrem Buch 
keine derselben stellt oder gar beantwortet, 
denn auch die deutsche Organizing-Szene dis-

kutiert all dies meistens nur im kleinen Kreis. 
Aber ist es zu bösartig, wenn man mit Blick 
auf den gegenwärtigen McAlevey-Hype fragt: 
Kann es sein, dass hier eine vage Autorin und 
eine vage Organizing-Szene mit Hilfe eines va-
gen Machtbegriffs einen vagen Hype feiern?

 alles entscheidende schlüssel-
personen-Identifikation?

Die stärksten Seiten hat McAleveys Buch, 
wenn sie beispielhaft ihr sog. Deep Organizing 
umreißt, welches sie dem sog. Mobilizing, wie 
sie es insbesondere in weiten Teilen der SEIU 
verkörpert sieht, entgegenstellt. Gerade diese 
Passagen des Buches sind kraftvoll geschrieben 
und McAlevey gelingt es hier, die Empörung 
über ihren ehemaligen Arbeitgeber zu einer le-
senswerten Kritik des Top-Down-Organizings 
der »Purple Army« zu verdichten. Vor dem 
Hintergrund dieser Leidenschaft verwundert 
es auch nicht, dass zum Deep Organizing nach 
McAlevey nicht nur die direkte Teilnahme ei-
ner hohen Zahl von einfachen Beschäftigten 
an Tarifverhandlungen gehört, sondern eine 
ganze Reihe weiterer Aspekte, von denen man 
nur wünschen kann, dass sie bald Eingang in 
das deutsche Organizing finden. Als da wären: 
eine auf dem Klassengegensatz basierende 

Weltanschauung; produktions-
lähmende- bzw. störende Mehr-
heitsstreiks; die konsequente 
Einbeziehung der Community 
der Beschäftigten bei Kampag-
nen; ethische rote Linien hin-
sichtlich der Taktiken, Verhand-
lungen zu erreichen (also keine 
Verabredungen hinter dem Rü-
cken der Beschäftigten zwischen 
Arbeitgebern und Hauptamtli-
chen); Tarifverträge sollen dazu 
dienen, Selbstverwaltung zu ler-
nen; kein Verhandlungsgegen-
stand ist ausgeschlossen (S. 80).

Doch auch diese Liste provo-
ziert in mir eine Anmerkung: 
Für wen sind diese Ideen denn 
innovativ? Klar, für viele Mit-
glieder sozialdemokratischer 
Organisationen, die SEIU und 
andere autoritär fixierte Linke 
ist das sicherlich so, denn die 
umfängliche Kontrolle von Pro-
zessen wird in diesen Organisa-
tionen/Traditionen groß ge-
schrieben. Aber jede und jeder 
Linke, der mit Lust auf Sponta-
nität, radikale Demokratie, Im-
provisation und Risiko kämpft, 
der muss schon ein wenig 
schmunzeln, was ihm da als 
neuester Organizing-Schrei un-
terbreitet wird. Viel wichtiger 
als dieses Schmunzeln ist mei-
nes Erachtens jedoch der Tief-
punkt des Buches: McAleveys 
Theorie der Identifizierung von 

Schlüsselpersonen. Um im Folgenden nicht 
missverstanden zu werden, zunächst der Hin-
weis: ja, betriebliche Schlüsselpersonen inner-
halb von Organizing-Kampagnen zu suchen 
und zu finden, ist sicherlich hilfreich, denn 
Menschen, denen ihre KollegInnen vertrauen 
und folgen, erleichtern die Organizing-Arbeit 
erheblich. Doch McAlevey trägt hier auf eine 
Art und Weise auf, dass man denkt, sie habe 
erneut eine Weltformel gefunden. Ihre scho-
nungslose Kritik an Saul Alinskys Schlüssel-
personen-Verständnis lässt jedenfalls in Sachen 
übersteigertem Selbstbewusstsein tief blicken, 
wirft sie ihm doch allen Ernstes vor, keine 
»Methodologie« (S. 74/75) der Identifikation 
organischer AnführerInnen verfasst zu haben. 
Und wie sieht nun die »Methodologie« der 
Schlüsselpersonen-Identifikation nach McAle-
vey aus? Zitat eins: »Um an die Dynamiken 
der Basis auch am Arbeitsplatz anknüpfen zu 
können, verwenden Organizer einen Mecha-
nismus, der organic leader identification ge-
nannt wird und bei dem die bestehenden sozi-
alen Gruppen einer Belegschaft analysiert 
werden. Dies wird zwischen den Beschäftigten 
und im Gespräch mit ihnen ermittelt, nicht 
ohne sie. Diese selbst identifizieren ihre orga-
nischen AnführerInnen, die dann in den Fo-
kus der Organizer rücken. Sind AnführerIn-
nen einmal erfolgreich rekrutiert, erlernen sie 
die Techniken des Organizings, sodass sie ihre 
UnterstützerInnen im Betrieb – wo niemand 
anderes hinkommt – selbst rekrutieren kön-
nen.« (S. 60) Zitat zwei: »Ein Strukturtest, der 
üblicherweise zu einem früheren Zeitpunkt 
vorgenommen wird, zeigt an, wie effektiv und 
effizient ein(e) ArbeiterIn, die oder der als An-

Fortsetzung auf Seite 6 oben 
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Am 13. September 2019 rief die Ak-
tion gegen Arbeitsunrecht nun schon 
das achte Mal zum Widerstand gegen 
Horror-Jobs und Anwälte des Schre-
ckens auf. Ziel des Protests war
diesmal der Fleisch-Gigant Tönnies, 
allenthalben bekannt für die tausend-
fache Ausbeutung von Werkvertrags-
arbeiterInnen durch Sub-Unter-
nehmen. Es gab Demonstrationen, 
Kundgebungen und gut 30 Protest- 
und Flyer-Aktionen in und vor Aldi-
Filialen und anderen Supermärkten. 
In Berlin protestierten Demonstran-

ten auch vor der Medien-Kanzlei 
Schertz Bergmann, die von Tönnies 
regelmäßig damit beauftragt wird, 
kritische Berichterstattung zu unter-
drücken. 

Das Konzept des Aktionstags zielt 
auf spontane Beteiligung von Klein-
gruppen und Ad-Hoc-Aktions-
bündnissen. Beim Zielunternehmen 
Tönnies zeigte sich schnell, dass Tier-
rechtlerInnen und Umweltschüt-
zerInnen ein deutlich größeres Mo-
bilisierungspotential als manche 
Gewerkschaften oder Parteien haben. 

Ihr Antrieb erfolgt daraus, dass ihr 
Gerechtigkeitsgefühl durch Konzerne 
wie Tönnies verletzt wird und sie ein 
Ende der industriellen Landwirt-
schaft mit all ihren widerwärtigen 
Begleiterscheinungen fordern. Sie 
brauchen dafür weder Anweisungen 
noch Erlaubnis einer Zentrale. 

Gerade die Eigeninitiative vieler 
voneinander unabhängiger Klein-
gruppen macht das unberechenbare 
Element des Aktionstags »Schwarzer 
Freitag13« aus. Für einen Tag ent-
steht ein temporäres soziales Kunst-

führerIn identifiziert wurde, in ihrer Schicht 
oder Abteilung eine Mehrheit dazu bewegen 
kann, eine öffentliche – und somit sehr ris-
kante – Aktion zu unterstützen (…) Wenn der 
oder die beauftragte AnführerIn eine solche 
Aktion in nur ein oder zwei Schichten auf die 
Beine stellen kann, hat der oder die Organize-
rIn alles richtig gemacht. Wenn ein(e) 
angehende(r) AnführerIn trotz ihrer/seiner Be-
geisterung für die Gewerkschaft es nicht 
schafft, eine Mehrheit ihrer oder seiner 
Schicht oder Abteilung rasch zu etwas zu be-
wegen – von riskanten Aktionen ganz zu 

schweigen – war die Auswahl der Führungs-
person falsch. In diesem Fall müssen Organi-
zer erneut mit den Beschäftigten sprechen, um 
zu beurteilen, welche KollegInnen unter ihnen 
das höchste Ansehen genießen und wem sie 
am ehesten folgen würden.« (S. 61/62)   

Um an diesem Punkt deutlich zu werden: 
das Ganze ist inhaltlich derart heiße Luft, dass 
man erst einmal den Mut haben muss, so et-
was in die Debatte zu werfen. Im Klartext: 
Einfach die Leute solange AnführerInnen 
identifizieren lassen, bis eine/r gefunden ist, 
der/die nach einer Organizing-Ausbildung ef-
fektiv führt, dazwischen obligatorische Trial-
and-Error-Tests – und schon läuft der Macht-
aufbau durch Organizing, kann der 
strategische Einsatz der Menschenmassen be-
ginnen? Es fällt mir schwer, die Ungläubigkeit 
über so viel Führungskräftejargon und aufge-
blasenes Menschenmanagement abzuschüt-
teln, aber der Kult, der im US-Organizing um 
die sog. Organic Leader betrieben wird, hat 
schon früher einige seltsame Blüten hervorge-
bracht. Deshalb wäre es wichtig, dass zumin-
dest das deutsche Organizing diesen Kult end-
lich hinter sich lässt und an diesem Punkt 
Kollektivität in den Focus seiner Strategiebil-
dung stellt. Denn auch wenn, wie schon er-
wähnt, Schlüsselpersonen eine wichtige Rolle 
spielen können, muss es das Ziel des Organi-
zings sein, Schlüsselpersonen und Organize-
rInnen mit der Zeit überflüssig zu machen. 
Vielleicht trage ich erneut zu dick auf, aber 
nach den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts 
sollte eine radikale Linke endlich aufhören, 
nach ArbeiterführerInnen Ausschau zu halten 
oder diese gar fördern. Solche Phantasien kann 
sie den immer noch reichlich vorhandenen au-
toritär fixierten Linken im Organizing überlas-
sen. Das Ziel einer emanzipativen Linken ist 
ein anderes. Sie kämpft für solidarische Kultu-
ren, militante Pluralitäten, Teams, die eine Art 
vielköpfige Hydra darstellen. Und das meint 
im Organizing-Kontext: viel wertvoller als 
Schlüsselpersonen ist der Aufbau von Aktiven-
kreisen, in denen Individuen mit verschiede-
nen inhaltlichen Talenten, Herkünften, Bio-
graphien sich gegenseitig dabei helfen, stärker, 
mutiger und entschlossener zu werden. Und 
ja, das mag schwierig klingen, vielleicht sogar 
ineffizient wirken – aber eine Linke, die mit 
einer Weltformel das Gewinnen lehrt und 
lernt und von ArbeiteranführerInnen geleitet 
wird, ist eine gruselige Vorstellung und stellt 
für mich eine Linke dar, von der ich mich 
nicht befreien lassen möchte.

 alles eine frage des Mutes 
zur Unabhängigkeit!

Doch soweit ist es noch lange nicht und auch 
Jane McAlevey wird ein solches Szenario kaum 
befördern, denn trotz des Titels ist ihr Buch 
bestenfalls eine halbe Sache. Auf der einen 
Seite werden einige ihrer Ideen in Sachen Deep 
Organizing hoffentlich Verbreitung finden und 
auch ihr Bemühen, Organizing eine strikte 

bottom-up-Logik zu verpassen, sollte andere 
OrganizerInnen inspirieren. Auf der anderen 
Seite aber stehen ein übersteigerter Machbar-
keits- und Strategieglaube, ein Machtbegriff, 
der einige Vorteile hat, der aber auch viele 
Fragen offenlässt, und als vermeintliches Herz-
stück eine Theorie der Schlüsselpersonen-
Identifikation, die kaum mehr als eine Luft-
nummer ist und die damit dem US-Kult um 
die sog. organic leaders nur ein weiteres frag-
würdiges Kapitel hinzufügt. Entsprechend 
erhärtet sich der Verdacht, dass die höchst af-
firmative Rezeption des McAlevey-Buches tat-
sächlich auf zwei Ursachen zurückzuführen ist: 
zum einen auf den Umstand, dass US-Organi-
zer exzellente Selbstverkäufer sind, und zum 
anderen darauf, dass die deutsche Organizing-
Szene ihre beginnende Stagnation durch neue 
ProphetInnen zu überspielen sucht.

Es gibt aber auch einen anderen Weg für 
das deutsche Organizing als den der Weltfor-
meln und ProphetInnen. Am Anfang dieses 
Weges stünde eine ergebnisoffene Debatte der 
Bilanz nach knapp 15 Jahren Gewerkschafts-
organizing. Entscheidend wäre dabei: diese 
Debatte sollte mit deutlichem Abstand zu den 
bestehenden gewerkschaftlichen oder gewerk-
schaftsnahen Strukturen geführt werden, denn 
die Gefahr von Pseudo-Debatten sind in die-
sem bleiernen Umfeld extrem groß. Ohne die 
Resultate dabei vorweg zu nehmen, hätte ich 
dabei einige Hoffnungen. Erstens: vielleicht 
gelingt es, diese Bilanz-Debatte dazu zu nut-
zen, sich dauerhaft von den Gewerkschafts-
strukturen zu distanzieren. Dabei geht es nicht 
darum, sich in irgendeiner Form gegen die 
Gewerkschaften zu stellen. Aber unabhängige 
Organizing-Netzwerke, ja womöglich die 
Streuung von Organizing in die verschiedenen 
Spektren der deutschen Linken könnte für je-
nen Organizing-Pluralismus sorgen, der Vor-
aussetzung einer kontroversen und lebendigen 
Organizing-Szene in Deutschland wäre. Im-
merhin: in vielen Stadtteilinitiativen hat eine 
bemerkenswerte Organizing-Praxis begonnen 
und man darf in diesen Teil der deutschen 
Linken durchaus einige Hoffnungen setzen. 
Zweitens: die Rosa-Luxemburg-Stiftung be-
wirbt eine Online-Lecture von Jane McAlevey 
mit dem Werbeslogan »Wie wir lernen, 
Kämpfe zu gewinnen«. Nun gut, mit Speck 
fängt man auch frustrierte, deutsche Organi-
zing-Mäuse, aber diese Erfolgsfixierung ist tat-
sächlich etwas, was im deutschen Organizing 
eine intensive Debatte wert wäre. Klar, alle 
OrganizerInnen kämpfen, um irgendwann 
auch erfolgreich zu sein. Aber gleichzeitig ist 
es diese Erfolgsfixierung, dieser unreflektierte 
Wunsch nach dem Gewinnen, der das Ge-
werkschafts-Organizing teilweise regelrecht 
verstümmelt. Was ist denn ein Erfolg? Viele 

gewonnene Mitglieder? Viele Menschen, die 
wir zu einer Aktion bewegen? Tolle Tarifver-
träge und zähneklappernde KapitalistInnen? 
Sind denn Niederlagen für die Entwicklung 
einer kämpferischen ArbeiterInnenklasse nicht 
manchmal wertvoller? Wäre es nicht vor die-
sem Hintergrund an der Zeit, auch den Begriff 
der Erfahrung in der Organizing-Praxis ge-
nauer zu reflektieren? Denn schließlich ist es 
leicht gesagt, dass Menschen qua Organizing 
wichtige Bewegungserfahrungen sammeln. 
Aber wenn ich auf die Nachhaltigkeit vieler 
gewerkschaftlicher Organizing-Projekte blicke, 
dann werden diese Erfahrungen schnell von 
Alltag, Zerfall der Aktivenkreise und Re-Indi-
vidualisierung überlagert. Und wo gibt es 
denn hierzulande Organizing-Kampagnen, in 
denen die Aktiven ihre Erfahrungen z.B. in 
Flugblätter überführen, ohne sprachlich, stilis-
tisch und vor allem inhaltlich bevormundet zu 
werden? Wo können Aktive ihre Erfahrungen 
gemeinsam reflektieren und wo haben nur sie 
das letzte Wort über die nächsten Schritte? 
Bräuchte es also statt eines Deep Organizing 
nicht ein Slow Organizing, das Individuen die 
Zeit für Fehltritte, Sackgassenerfahrungen 
oder Niederlagen gibt, also für echte eigene 
Erfahrungen? Und schließlich: ja, die Zeit 
drängt, die kommende Epoche »folgenschwe-
rer Veränderungen der institutionellen Ord-
nung« (Piven/Cloward) wirft ihre dunklen 
Schatten immer deutlicher auch nach Deutsch-
land, die Unmenschlichkeit scheint dabei wie-
der eine große Zukunft zu haben. Wenn man 
aber Slow Organizing weder verschnellern 
kann noch sollte, was gibt es bis dahin für 
Möglichkeiten? 

Es gibt Aktionsformate im Organizing, die 
man auch schnell einsetzen kann, und die wo-
möglich die Streuung von Organizing-Keimen 
innerhalb der deutschen Linken und der Ge-
sellschaft immens beschleunigen könnten. 
Denn: im sog. Blitz, also einer Hausbesuchs-
welle von möglichst vielen AktivistInnen, 
kann man mehrere Effekte gleichzeitig erzie-
len. Als Beispiel: wenn 1.000 Linke sich statt 
zu einer Demo zu einem solchen Blitz verabre-
den würden, könnten sie a) vorher üben, wie 
man 1:1-Gespräche führt, könnten sie b) bei 
drei Hausbesuchen pro Nase in einem 1:1-
Dialog ihre Anliegen in knapp 3.000 Wohn-
zimmer tragen, könnten sie c) womöglich 
Kontakte generieren, neue Zusammenarbeiten 
etablieren und wichtige eigene Erfahrungen 
sammeln, könnten sie d) durch eine geschickte 
Öffentlichkeitarbeit sowohl die Perspektive 
der besuchten Menschen, aber auch deren 
Perspektiven nach außen tragen. Anlässe und 
Gelegenheiten für einen solchen Demo-Blitz 
gibt es wahrhaft genug. 

Und falls die deutsche Organizing-Szene 
diesen Weg jenseits der Weltformeln und Pro-
phetInnen nicht beschreiten will? Dann kann 
man für alle Beteiligten zunächst hoffen, dass 
McAleveys Workshops besser sind als ihr 
Buch. Und falls nicht? Dann bleibt mir nur 
noch der alte Apell von Public Enemy: »Don’t 
believe the hype!«

schwarzer freitag13 – Mehr 
widerstand ist besser!
Ein Aktionsbericht von Jessica Reissner*

Fortsetzung von »Don’t believe...«, S. 5 oben
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s chon nach exakt zwei Monaten, am 1. 
Juli, wurde in Nordrhein-Westfalen die 

Tarifrunde 2019 für den Einzelhandel bundes-
weit faktisch beendet. »Schon«, weil in den 
letzten zehn bis 15 Jahren die Tarifrunden an-
gesichts der zunehmenden Schwäche von  
ver.di im Handel und der dadurch stärkeren 
Position der Handelsunternehmen deutlich 
länger, bis zu 18 Monaten dauerten. Die 
Stärke bzw. Schwäche der Tarifparteien wurde 
begünstigt durch Tarifflucht großer Unterneh-
men wie z.B. Karstadt, real, zahlreicher priva-
tisierter Edeka- und Rewe-Supermärkte, KiK, 
Obi, Alnatura, Denns. Kaufhof kam 2019 
nach der Fusion mit Karstadt dazu. Das Ma-
nagement des Immobilienhändlers und neuen 
Kaufhofeigentümers Benko sagte dem Flä-
chentarifvertrag am 1. März 2019, rechtzeitig 
vor der Tarifrunde, durch den Wechsel in eine 
Mitgliedschaft ohne Tarifbindung beim Ar-
beitgeberverband (Handelsverband Deutsch-
land, HDE) Adé. Mit dem Angebot einer Mit-
gliedschaft ohne Tarifbindung (o.T.-Mitglied) 
und der seit dem Jahr 2000 verweigerten Zu-
stimmung zu einer Allgemeinverbindlichkeit 
(AVE) der Tarifverträge im Handel wurden 
Tore zur Tarifflucht geöffnet. Nach Angaben 
von ver.di beträgt die Tarifbindung für die Be-
schäftigten im Handel Westdeutschlands noch 
knapp 40 Prozent; im Osten sind es noch 29 
Prozent. Auf Arbeitgeberseite waren 2018 
noch 23 Prozent tarifgebunden, im Osten un-
ter 20 Prozent. Nicht berücksichtigt ist bei 
diesen Zahlen u.a. der Onlinehändler Ama-
zon, gegen den ver.di seit Jahren eine Bindung 
an die Tarifverträge des Einzelhandels erkämp-
fen will.

 die tarifforderung 

Für die bundesweit nach HDE-Angaben 3,7 
Millionen, nach ver.di ca. 3,1 Millionen Be-
schäftigten forderte ver.di – allerdings in den 
einzelnen Landesbezirken leicht unterschied-
lich – eine Erhöhung der Gehälter und Löhne 
um 6,5 Prozent, mindestens jedoch 163 Euro 
im Monat bzw. einen Euro in der Stunde. In 
Baden-Württemberg sollte es zudem ein mo-
natliches Mindesteinkommen von 2.100 Euro 
geben. Das wären mindestens 12,88 Euro je 
Stunde, während derzeit der niedrigste Stun-
denlohn 10,63 Euro beträgt, und entspräche 
einer Erhöhung um 21 Prozent. Die Laufzeit 
sollte zwölf Monate dauern und es sollte keine 
Monate ohne Tariferhöhung (Nullmonate) ge-
ben. Beides war an den zweijährigen Tarifab-
schlüssen in den letzten Jahren immer wieder 
heftig kritisiert worden. Zusätzlich sollte die 
Zustimmung der HDE für eine AVE erreicht 

werden. Letzteres ist eine seit Jahren wieder-
kehrende anspruchsvolle und politische Forde-
rung. Bedeutet sie doch, durch Druck auf die 
tarifgebundenen Arbeitgeber eine nach dem 
Tarifvertragsgesetz mögliche Tarifbindung 
auch für die Tarifaußenseiter durchzusetzen. 
Mit einem solchen Tarifkampf würden gleich-
zeitig deutliche Zeichen für die Parteien, ins-
besondere die SPD, im Bundestag gesetzt. Von 
diesen fordern ver.di und der DGB seit Jahren 
eine wirksame Novellierung des Tarifvertrags-
gesetzes, um eine AVE leichter durchsetzen zu 
können. Allerdings zeigten sich die diesbezüg-
lichen, gewerkschaftlichen Aktivitäten bislang 
vor allem im Erstellen sinnvoller Broschüren, 
in Tagungen, Presseerklärungen und dem An-
tichambrieren in Parlamenten und Ministe-
rien. Tarifkampf und Antichambrieren – das 
wären zwei Seiten derselben Medaille, auch 
Doppelstrategie genannt. In größerem Aus-
maß hat dies im Handel letztmals 1988/89 bei 
den vielfältigen und monatelangen Auseinan-
dersetzungen und Streiks um die Aufhebung 
des Ladenschlussgesetzes, nach dem von Mon-
tag bis Freitag abends um 18.30 Uhr und 
samstags um 14 Uhr die Läden schließen 
mussten, stattgefunden. Ziele dieser heute 
kaum noch vorstellbaren Ladenschlusszeiten 
waren eine zeitliche Beschränkung der vor al-
lem für die Großunternehmen günstigen, län-
geren Öffnungszeiten, also der Konkurrenzen 

im EZH, sowie eine Teilhabe der Beschäftig-
ten am gesellschaftlichen und familiären Le-
ben am Wochenende.

 das ergebnis

Nach dem Tarifabschluss in NRW werden
	 Die Entgelte aller Gehalts- und Lohngrup-

pen, die nach dem gekündigten Tarifvertrag 
bis zu 2.579 Euro betrugen, um drei Pro-
zent erhöht, allerdings erst nach zwei Null-
monaten. Dieser monatliche Betrag war das 
bundeseinheitliche Endgehalt einer gelern-
ten Verkäuferin in Vollzeit (37,5 Stunden-
woche).
	 Alle darüber liegenden Lohn- und Gehalts-

gruppen werden nach zwei Nullmonaten 
monatlich um 77,50 Euro erhöht. Dieser 
Betrag entspricht der Erhöhung für die 
gelernten VerkäuferInnen; d.h. für die in 
den drei höheren Tarifgruppen Beschäftig-
ten beträgt die Erhöhung weniger als drei 
Prozent. Dies sind z.B. in den Verbraucher-
märkten von Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz die – meist weiblichen und 
streikerfahrenen – Kassiererinnen!
	 Zehn Monate nach der diesjährigen Erhö-

hung gibt es ab 2020 für weitere zwölf 
Monate 1,8 Prozent mehr.
	 Die Vergütungen der Auszubildenden wer-

den 2019 etwas überproportional um 45 bis 
55 Euro und 2020 um 50-60 Euro erhöht.
	 Laufzeit dieser Tarifverträge: 24 Monate
	 Eine Zustimmung der Handelsherren zu 

einer AVE der Tarifverträge wurde nicht 
erreicht.

In den einzelnen Landesbezirken gab es ausge-
prägte Streikaktionen. Diese waren wie immer 
unterschiedlich heftig. Bedeutsam, leider aber 
auch solitär ist ein gemeinsamer Streiktag in 
NRW von Belegschaften in Betrieben ohne 
Tarifbindung. Ebenso bedeutsam ist die relativ 
hohe Beteiligung von Kaufhof-Belegschaften 
an den Arbeitskampfmaßnahmen. Etwas ge-
ringer war die Beteiligung der ebenfalls seit 
2018 tariflosen real-Belegschaften. In beiden 
Fällen war von bundesweit vereinbarten Aktio-
nen wenig bis nichts zu spüren. Bei Kaufhof 
gab es diesbezüglich einen regen Austausch 
über Tarifkommissionsmitglieder und Be-
triebsräte.

 folgen des tarifabschlusses

Erneut konnte ver.di im Handel wesentliche 
Teile der Forderung auch nicht ansatzweise 
durchsetzen: Bei einer Forderung von 6,5 Pro-
zent werden Erhöhungen von 2,5 bis 3 Pro-
zent abgeschlossen, die allerdings − je nach 
Landesbezirk − auch nur in sechs bis sieben 
Monaten des Jahres 2019 wirksam werden; in 
Ostdeutschland gar nur in drei bis vier Mona-
ten; ebenso wiederum ein Tarifvertrag für 24 
Monate und wiederum mit zwei Monaten 
ohne Tariferhöhung. Dies verdeutlicht die ge-
werkschaftliche Schwäche. Dass in keinem 
 Tarifabschluss auch nur mit einem Wort die 
angestrebte AVE erwähnt werden konnte, un-
terstreicht diese Schwäche. Nicht bekannt ist 
ein Tarifabschluss mit einem der o.T.-Betriebe, 
von denen ver.di Anerkennungstarifverträge 
gefordert hat.

In den Tarifkommissionen wurde dem dies-
jährigen Vertrag fast einstimmig zugestimmt. 
Offensichtlich wissen diese Aktiven, was mit 
einem immer schwächer werdenden Organi-
sationsgrad selbst bei für die Unternehmen 
günstigen Bedingungen wie seit Jahren stei-
genden Umsätzen durchgesetzt werden kann. 
222.000 ver.di-Mitglieder Ende 2018 bedeu-
ten bei 3,1 Millionen Beschäftigten einen 
rechnerischen Organisationsgrad von ca. sie-
ben Prozent; das sind nach Bereinigung der 
Statistik von Arbeitslosen, RentnerInnen und 
in anderen Branchen Beschäftigten gerade mal 
fünf bis sechs Prozent. Diese quantitative 
Schwäche wurde bisher relativiert durch hö-
here Organisationsgrade in einigen Hochbur-
gen. Die Austritte von Kaufhof und real aus 
den Tarifverträgen haben neben dem dramati-
schen Mitgliederrückgang bei ver.di-Handel 
weitere negative Folgen für die gewerkschaftli-
che Durchsetzungskraft.

die Unvollendete
Zur Tarifrunde und zum Kampf gegen Tarifflucht im Einzelhandel

werk, das die ganze Bandbreite der 
Empörung abbildet. Gegen Tönnies 
waren GewerkschafterInnen, Men-
schen- und TierrechtlerInnen ge-
meinsam mit Umwelt- und Klima-
schützerInnen auf der Straße. 

Die Milliardärsfamilie Tönnies 
profitiert nicht nur von offensichtlich 
sozialschädlichen Werkverträgen und 
Verstößen gegen Menschen- und 
Tierrechte. Wenn das Wasserwerk 
Rheda-Wiedenbrück seine Lagerka-
pazitäten erweitern muss, wenn ei-
gens Autobahnzubringer gebaut wer-
den, damit die Rhedaer Bürger nicht 
mehr unter den minütlich an ihren 
Küchenfenstern vorbeifahrenden 
Tiertransporten leiden, zahlen Steu-
erzahler statt des Tönnies-Familien-
clans. 

PassantInnen und Supermarkt-
kundInnen begrüßten den Protest. 
Tönnies genießt keine Sympathien. 

Interessant wird vor diesem Hinter-
grund die Verhandlung zur einstwei-
ligen Verfügung, die das Landgericht 
Berlin gegen die Aktion gegen Arbeits-
unrecht zugunsten von Tönnies 
durchgewunken hat. Mit dieser Ver-
fügung ist es der Initiative bis auf 
Weiteres untersagt, einzelne Detailas-
pekte zu Ausbeutungs- und Ge-
schäftspraktiken des Unternehmens 
öffentlich zu »behaupten«. Zentrale 
Kritikpunkte wie die »Ausbeutung 
von WerkvertragsarbeiterInnen« blei-
ben von der Verfügung aber unbe-
rührt. Gleichwohl geht die Aktion 
gegen Arbeitsunrecht vor Gericht, 
um eine Rücknahme durchzusetzen. 
Bis zum Termin am 19. November 
2019 liegt viel Arbeit vor ihr: Berich-
te von Tönnies-Werkvertragsarbeite-
rInnen, die Kontakt aufgenommen 
haben, müssen gerichtsfest ausgewer-
tet werden. Die Aktion gegen Arbeits-

unrecht bittet um Unterstützung für 
Anwalts- und Dolmetscherkosten. 

nächster freitag13 geplant: 
thema einzelhandel

In der umsatzstärksten Zeit des Jah-
res, mitten im Weihnachtsgeschäft, 
knöpft sich die Aktion gegen Arbeits-
unrecht als nächstes den Einzelhandel 
vor. Ab sofort können auf dem Blog 
www.arbeitsunrecht.de per Kommen-
tarfunktion besonders miese Arbeits-
verhältnisse bei Einzelhandelsketten 
gemeldet werden. Das ist auch ano-
nym möglich, gerne auch direkt an 
buero@arbeitsunrecht.de.
* Jessica Reisner ist aktiv in der aktion./. 
arbeitsunrecht.

Fortsetzung auf Seite 8 oben 
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Dem langjährigen H&M-Betriebsrat 
Cosimo-Damiano Quinto, der seit 
einiger Zeit hauptamtlich für die Ge-
werkschaft ver.di arbeitet, wird vor-
geworfen, von seiner privaten Face-
book-Seite aus im Frühjahr 2019 auf 
einen Artikel im »express«, Zeitung 
für sozialistische Betriebs- und Ge-
werkschaftsarbeit, verlinkt zu haben. 
In dem Beitrag wird die vom Bun-
desfachbereich Handel unter der Lei-
tung von Stefanie Nutzenberger zu 
verantwortende Gewerkschaftsarbeit 
in der Branche kritisch beleuchtet. 
Die Verlinkung führte jetzt dazu, 
dass Damiano von der Personalabtei-
lung eine Abmahnung erhielt.

Dass der Verweis auf einen ge-
werkschaftlichen Debattenbeitrag 
diese Reaktion hervorruft, ist ein 
ausgemachter Skandal und dazu ge-
eignet, das Ansehen der Gewerk-
schaft ver.di zu beschädigen. 

Anstatt die dringend notwendige 
Stärkung von ver.di offen in der Mit-
gliedschaft zu diskutieren, wird auf 
bürokratische Weise das Gegenteil 
betrieben. Das zielt auf alle KollegIn-
nen, die eine gewerkschaftliche Er-
neuerung im Handel von der Basis 
her befürworten.

»Wir alle sind Damiano!« hieß be-
reits 2015 der Slogan einer breiten 

Solidaritätsbewegung, als sein dama-
liger Arbeitgeber H&M vor dem 
Bundesarbeitsgericht in Erfurt mit 
einer gegen ihn ausgesprochenen 
Kündigung auf der ganzen Linie 
scheiterte. Damals ging es um Rede- 
und Meinungsfreiheit sowie Demo-
kratie in den Betrieben.

Auch wegen diesem standhaften 
Verhalten als Gewerkschafter wurde 
Cosimo-Damiano Quinto als Haupt- 
amtlicher in ver.di eingestellt.
	 Als engagierte Gewerkschaftsmit-

glieder solidarisieren wir uns auch 
heute mit Cosimo-Damiano Quinto!
	 Wir protestieren gegen diesen 

untauglichen Versuch, sein demokra-

tisches Recht auf freie Meinungsäu-
ßerung und seine gewerkschaftlichen 
Betätigungsmöglichkeiten einzu-
schränken!
	 Wir fordern die Rücknahme der 

Abmahnung, denn sie ist der Ver-
such, kritische Öffentlichkeit im 
Fachbereich Handel zu unterbinden. 
Deshalb: Wir alle sind Damiano!

Weitere Informationen: 
www.labournet.de/?p=146157
www.labournet.de/politik/gw/ 
mitbestimmung/betriebsrat/kapital/
hm-will-einen-betriebsrat-loswerden-
mal-wieder/
www.verdi.de/++co++6fdd5 
f5c-d1be-11e2-b8ff-0019b9e321cb

dem langjährigen h&M-Betriebsrat 
cosimo-damiano Quinto, der seit eini-
ger zeit hauptamtlich für die Gewerk-
schaft ver.di arbeitet, wird vorgewor-
fen, von seiner privaten facebook- 
seite aus im frühjahr 2019 auf einen 
artikel im express nr. 2-3/2019 ver-
linkt zu haben. Unter dem titel »weiter 
so, immer weiter? ver.di handel und 
die krisen« wird in dem Beitrag die 
situation des einzelhandels und die 
Gewerk schaftsarbeit im fachbereich 
handel kritisch beleuchtet. die Verlin-
kung führte ende august  dazu, dass 
damiano von der personalabteilung 
eine abmahnung erhielt. es freut uns, 
dass der stachel der kritik offenbar 
noch löckt, doch eine solche reaktion 
des arbeitgebers, in dem fall der fach-
bereichsleitung in ver.di, hätten wir 
nicht erwartet – und sie ist keinen 
deut besser als die abmahnung, die 
damiano als aktiver Betriebsrat von 
seinem damaligen arbeitgeber h&M 
kassiert hatte.

wenn kritik an gewerkschaftlichen 
entwicklungen nur für den papierkorb 
oder die ablage dient, aber nicht über 
sie debattiert werden darf, ist es mit 
der kritischen Öffentlichkeit auch in 
den Gewerkschaften nicht weit her. 
das sahen auch über 550 Unterzeich-
nerInnen so, die sich dem aufruf eines 
schnell gebildeten soli-kreises zu  
protest und solidarität mit damiano  
(s. unten »wir sind alle damiano«) 
anschlossen – darunter nicht nur zahl-
reiche ehrenamtliche funktionsträger 
aus Betriebsräten und Gesamtbe-
triebsräten aller großen einzelhandels-
unternehmen, sondern auch haupt-
amtliche aus der Bundesverwaltung 
selbst und aus den landesbezirken, 
die den aufruf teilweise geschlossen 
unterschrieben haben. die Breite des 
protests hat gewirkt: am 19. august 
wurde die abmahnung zurückgenom-
men – ein großer erfolg, der aber auch 
ein licht auf die Unzufriedenheit im 
fachbereich handel wirft. wir spra-
chen mit anton kobel, dem Verfasser 
des inkriminierten artikels, über den 
Vorgang und die hintergründe.

Wie hast Du die Abmahnung von ver.di für  
Quinto, der Deinen express-Artikel in der März-
ausgabe an KollegInnen weitergeleitet hat, aufge-
nommen?

Anton Kobel: Da die Möglichkeit einer Abmah-
nung, eventuell auch einer Kündigung schon 
wochenlang durch ver.di-Handel geisterte, 
kam dann die Mitte August ausgesprochene 
Abmahnung nicht mehr wirklich überra-
schend – wenn ich davon abs ehe, dass ich den 
sog. ver.di-Führungskräften wenn schon nicht 
gewerkschaftspolitisch motivierte Fähig keiten, 
dann kurz vorm Bundeskongress vom 22. bis 
28. September doch etwas mehr taktisches Ge-
schick zugetraut habe.

Vor allem berührte und empörte mich, dass ein 
jüngerer, mir bis dahin unbekannter hauptamt-
licher Kollege Leidtragender sein sollte wegen 
eines von mir als kritischer Diskussionsbeitrag 
gedachten express-Artikels. Was hatte er denn 
getan? Diesen bewusst kritischen Beitrag, der 
die insgesamt katastrophale Entwicklung im 
Handel, aber auch die gewerkschaftliche, und 
damit auch von ver.di-Führungskräften zu ver-
antwortende Entwicklung im Fachbereich 
Handel darstellt und der belegt, was von Füh-
rungskräften vor allem in Zeiten von Krisen 
erwartet werden muss, hat er einigen Kollegin-
nen und Kollegen privat gepostet. Ich finde, 
von Hauptamtlichen sollte nicht Beifall oder 

Wegschauen, sondern Interesse an kontrover-
sen Debatten erwartet werden – und Beiträge 
dazu. 

Was ging Dir dazu sonst noch durch den Kopf?

Anton Kobel: Naja, als langjähriger Gewerk-
schaftssekretär war ich in HBV heiße und kon-
troverse Diskussionen, gerade auch mit haupt-
amtlichen Vorstandsmitgliedern gewohnt. Für 
viele von uns galt das in Anlehnung an Ferdi-
nand Lassalle von Rosa Luxemburg Gesagte, 
nämlich »Freiheit ist, das zu sagen, was ist«. Ob 
das mittlerweile wieder eine kleine »revolutio-
näre Tat« darstellt? Auch den sich politisch 
links verortenden, demokratisch gesinnten 
Vorstandsmitgliedern sollte der alte Voltaire zu 
denken geben: »Wenn Du wissen willst, wer 
dich beherrscht, musst Du herausfinden, wen 
Du nicht kritisieren darfst.« Und das hat Kolle-
ge Damiano indirekt und ungewollt geschafft. 
Echt verrückt!

Was denkst Du, ist die tatsächliche Absicht hinter 
der Abmahnung?

Anton Kobel: Der Fachbereich Handel steckt 
seit Jahren in einer existenziellen Krise. Viele 
ehren- und hauptamtliche, im Handel aktive 
Kolleginnen und Kollegen fühlen sich in und 
von ihrer Organisation allein gelassen. Und sie 
sind es vielfach ja auch. Viele Gewerkschaftsse-

disziplin statt diskussion?
»Wir sind alle Damiano« – Hintergründe zur Abmahnung eines  
ver.di-Kollegen wegen Verbreitung eines express-Artikels

 Unvollendet trotz 
tarifabschluss

Die nicht erreichten Tarifbindungen in den 
oben erwähnten o.T.-Betrieben, insbesondere 
bei den jüngsten Tarifflüchtigen Kaufhof und 
real sowie bei Amazon, lassen die Tarifrunde 
2019 unvollendet, ebenso wie die nicht er-
reichte Befürwortung des HDE zur AVE.

Ob den diesbezüglichen ver.di-Erklärungen 
zur Fortsetzung der Tarifrunde Taten folgen? 
Immerhin gibt es deutliche Äußerungen in der 
Presseerklärung des ver.di-Bundesvorstandes 
vom 15. August: »Allgemeinverbindlichkeit 
der Tarifverträge bleibt drängendes Thema 
(…) Gestreikt wurde auch in zahlreichen tarif-
losen Unternehmen, wie etwa Kaufhof, Kar-
stadt Sports, Amazon, dm, Smyth Toys oder 
Douglas. Die Streiks werden in diesen sogenann-
ten oT-Betrieben (ohne Tarifbindung) weiterge-
hen, um eine Tarifbindung zu erreichen«. (Her-
vorhebung a.k.)

Zur AVE erklärt das für den Handel zu-
ständige ver.di-Vorstandsmitglied Stefanie 
Nutzenberger laut der o.g. Presseerklärung: 
»Ein absolut drängendes Thema bleibt die All-
gemeinverbindlichkeit der Tarifverträge im 
Handel. Die Arbeitgeber sind in der Pflicht 
(…) Auch die Politik muss das Thema mit 
größerer Entschiedenheit angehen, denn Tarif-
flucht führt im Handel zu Verwerfungen und 
geht zu Lasten des Sozialstaates.« Und weiter: 
»Sie [Stefanie Nutzenberger, Red. express] be-
grüßte in diesem Zusammenhang eine Bun-
desratsinitiative der Länder. Diese haben in ei-
nem Entschließungsantrag vom 7. Juni 2019 
die Bundesregierung dazu aufgefordert, eine 
Strategie zur Stärkung der tariflichen Ordnung 
zu erarbeiten.« Wird es zur Untermauerung 
bzw. Unterstützung Aktivitäten von ver.di  
geben? Oder gar eine Tarifstrategie?

Erfahrungsgemäß werden die aktiven Kol-
legInnen in diesen Betrieben und den ver.di-
Gremien die angekündigte Vollendung der 
 Tarifrunde 2019 einfordern müssen. Die Bun-
destarifkommission für Kaufhof hat am 8./9. 
August ein erstes Ausrufezeichen gesetzt, in-
dem sie u.a. eine Arbeitskampfstrategie zum 
Durchsetzen der Tarifbindung an die Flächen-
tarifverträge der Bundesländer gefordert hat.

Vielleicht kann so vermieden bzw. verhin-
dert werden, dass 2019 u.a. für die aktiven 
Kaufhof-Beschäftigten das Gleiche passiert wie 
im Sommer 2018 den KollegInnen bei real. 
Ihnen wurde eine Kampagne zur Erreichung 
der Tarifbindung zugesagt, auf die sie heute 
noch warten.

Die Zeiten scheinen nicht ungünstig, um 
ein erneutes Vergessen der tariflichen Aufga-
ben und der diesbezüglichen Zusagen zu ver-
hindern. Vom 22. bis 26. September tagt der 
ver.di-Bundeskongress mit Neuwahlen der 
Vorstandsmitglieder. 

 anton kobel

Fortsetzung von »Die Unvollendete«, S. 7 oben

wir alle sind damiano
Protest und Solidaritätsaufruf für einen ver.di-Gewerkschafter

freiheit ist immer 
andersdenkenden 

Danke an alle UnterstützerInnen! 
Ich bedanke mich ganz herzlich bei 
allen, die mit dazu beigetragen ha-
ben, dass ver.di meine Abmahnung 
zurückgezogen hat. Dies hat mir so-
eben persönlich meine Bundesfach-
bereichsleiterin Stefanie Nutzenber-
ger mitgeteilt. Ich bin froh, dass es 
uns gemeinsam im Fachbereich ge-
lungen ist, sich zu verständigen.

Die Reaktionen im Netz zeigen, 
dass der Wunsch nach freiem gewerk-
schaftspolitischen Diskurs ein tief 
empfundenes Bedürfnis in unserer 
Organisation ist. Zudem zeigt der 
Vorgang rund um die Abmahnung, 
dass wir in ver.di starke und wir-
kungsvolle Mitbestimmungsstruktu-
ren haben. 
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dass die Verhältnisse auf dem 
land wenig Idyllisches bieten, 
kann man als kritische konsu-
mentIn wissen. dass agrar-
produktion, vor allem im ar-
beitsintensiven obst- und Ge-
müseanbau, hier wie anders-
wo wesentlich von der aus-
beutung migrantischer ar-
beitskräfte profitiert und dies 
ein ebenso wesentlicher fak-
tor für die perverse preispoli-
tik ist, die in den regalen und 
einkaufstaschen zu besichti-
gen ist, könnte man auch wis-
sen. doch wie kann eine Ver-
änderung der trotz aller ge-

setzlichen fortschritte unhalt-
baren arbeits- und ausbeu-
tungsbedingungen der Be-
schäftigten jenseits korrekter 
individueller kaufentschei-
dungen aussehen? IG BaU-
aktive machen es vor: hinge-
hen, hinsehen, hinhören – 
und dem Bauern notfalls auf 
die füße treten, am besten ge-
meinsam und mehrsprachig. 
wir dokumentieren den Be-
richt des gewerkschaftlichen 
Beratungsnetzwerks »faire 
Mobilität«. 

Auf neue Kartoffeln, Spargel oder 
Erdbeeren frisch vom Feld freuen 
sich die VerbraucherInnen jedes Jahr 
wieder. Obst, Gemüse, Salat und fri-
sche Kräuter werden meist von Sai-
sonkräften geerntet, die für einige 
Monate aus dem europäischen Aus-
land kommen. KollegInnen von der 
IG BAU Region Hessen und Mitar-
beiterInnen der Beratungsstelle Faire 
Mobilität Frankfurt bzw. des Euro-
päischen Vereins für Wanderarbei- 
terfragen e.V. (EVW) haben Saison-
arbeitskräfte auf den hessischen 
Feldern besucht.

Die Saisonkräfte in Hessen kom-
men aus Rumänien, Bulgarien, Kro-

atien, Polen, Serbien, Ungarn oder 
sogar aus der Ukraine; die meisten 
sind Frauen. Sie kommen hierher, 
um bei der Ernte etwas Geld zu ver-
dienen, denn in ihrer Heimat gibt es 
oft keine oder nur sehr gering be-
zahlte Arbeit für sie. Sie lassen sich 
zum Teil von AnwerberInnen an die 
landwirtschaftlichen Betriebe ver-
mitteln. Diese Vermittlung ist nicht 
umsonst. Es werden Beträge von 100 
bis 300 Euro pro Person verlangt, 
wie die KollegInnen der IG BAU, 
der Beratungsstelle Faire Mobilität 
Frankfurt und des Europäischen Ver-
eins für Wanderarbeiterfragen e.V. 
bei ihren Besuchen auf den Feldern 
in Süd- und Nordhessen erfuhren.

Die Aktionen finden in dieser Zu-
sammensetzung bereits das dritte 
Jahr in Folge statt. Die Gewerk-

I m Herbst 2018 begann nach Äußerungen 
u.a. von Andrea Nahles und Robert Ha-

beck eine öffentliche Debatte darüber, ob und 
wie »Hartz IV« zu überwinden sei. Bei der 
SPD ist die Diskussion inzwischen auf Bun-
desebene weitgehend abgeschlossen. In dem 
Papier »Arbeit-Solidarität-Menschlichkeit. Ein 
neuer Sozialstaat für eine neue Zeit« wird u.a. 
als Alternative zu »Hartz IV« ein so genanntes 
Bürgergeld vorgeschlagen (ohne eine Höhe zu 
benennen). Dabei sollen »sinnwidrige und un-
würdige Sanktionen« abgeschafft werden, es 
soll zwei Jahre Schonfrist für Vermögen und 
Überprüfung der Mietkosten geben – aber nur 
für die, die aus dem Bezug von Arbeitslosen-
geld (ALG I) kommen. Es wird auch von ei-
nem würde- und respektvollen Umgang ge-
sprochen, der das Verhältnis zwischen 
Sozialstaat und BürgerInnen bestimmen soll.

Bei den Grünen ist die Diskussion über 
Habecks Vorschlag einer Garantiesicherung 
noch nicht abgeschlossen. Er hatte u.a. eine 
bedingungslose Garantie des Existenz mi ni-
mums (d.h. bei ihm: ohne Sanktionen, aber 
bedarfsgeprüft) gefordert und sich für eine 
Neubemessung und Erhöhung des sozio kul-
turellen Existenzminimums sowie ein höheres 
Schonvermögen ausgesprochen.

Im Hamburger Netzwerk SGB II Men-
schen-Würde-Rechte und in der AG Soziales 

der Sozialpolitischen Opposition haben wir 
uns mit diesen Vorschlägen befasst. Unsere 
Reaktion war: Wir wollen nicht warten, bis 
sich die Mehrheitsverhältnisse auf Bundes-
ebene ändern und dadurch vielleicht Wege 
zur Überwindung von »Hartz IV« eröffnet 
werden. Wir haben Forderungen aufgestellt, 
was Hamburg als rot-grün regierte Stadt 
schon heute tun kann, um die Situation der-
jenigen, die auf Leistungen des SGB II ange-
wiesen sind, zu verbessern. Die Forderungen 
lauten wie folgt:

Existenzsicherung:
	 Hamburg soll die Leistungen für Erstaus-

stattung auf ein zeitgemäßes Niveau erhö-
hen, denn die letzte Erhöhung gab es im 
Jahr 2000!
	 Hamburg soll eine Bundesratsinitiative zur 

Bemessung und Garantie einer menschen-
würdigen Existenzsicherung starten

Wohnen: 
	 Hamburg soll alle verwaltungsrechtlichen 

Möglichkeiten ausschöpfen, um Mietkauti-
onen vom Jobcenter nicht mehr aufrechnen 
zu lassen
	 Das Jobcenter soll auf Umzugsaufforderun-

gen gegenüber Leistungsberechtigten ver-
zichten

	 Die Richtwerte für die Angemessenheit von 
Mietkosten sollen sich an Neuvermietungs-
preisen orientieren und nicht an Bestands-
mieten

Sanktionen:
	 Hamburg soll alle verwaltungsrechtlichen 

Möglichkeiten ausschöpfen, damit das Job-
center keine Sanktionen mehr verhängt 
(z.B. Weglassen von Rechtsmittelbelehrun-
gen, umfassende Anerkennung von ´wichti-
gen Gründen`)
	 Hamburg soll eine Bundesratsinitiative zur 

Abschaffung aller Sanktionen initiieren

Mobilität:
	 Hamburg soll den HVV umsonst für alle 

machen – übergangsweise wenigstens für 
alle TransferleistungsempfängerInnen! 

Kommunikation im Jobcenter:
	 Einführung einer guten telefonischen und 

persönlichen Erreichbarkeit der Jobcenter-
mitarbeiterInnen
	 Alle Schreiben und Bescheide sollen in ein-

facher Sprache verfasst und erläutert werden
	 Das Jobcenter soll in der Beratung umfas-

send und in einfacher Sprache und auch 
mehrsprachig über Rechtsansprüche infor-
mieren
	 Das Jobcenter soll Dolmetscherdienste zur 

Verfügung stellen und bei Bedarf einsetzen
	 Hamburg soll für ausreichendes und gut 

ausgebildetes Personal im Jobcenter sorgen
	 In Hamburg soll der respektvolle Umgang 

mit Antragstellenden und Leistungsberech-
tigten eine Selbstverständlichkeit sein

Verfahrensregelungen:
	 Anträge sollen innerhalb von zwei Wochen 

bearbeitet sein, ansonsten sollen sie vorläu-
fig bewilligt werden
	 In Hamburg verzichtet das Jobcenter künf-

tig auf Hausbesuche
	 Hamburg verzichtet auf Sicherheitsdienste 

im Eingangsbereich der Jobcenter
	 Hamburg finanziert eine unabhängige 

Ombudsstelle, die Beschwerden nachgeht, 
Konflikte aufnimmt, dokumentiert und 
öffentlich macht

Wir haben gleichzeitig zwei weitere Aktionen 
gemacht. Die Postkarten-Kampagne »Ham-
burg traut sich was!« war die eine. Die Postkar-

hamburg traut sich was – 
oder lieber doch nicht?
Preis des mutigen Löwen für Abschaffung von Hartz IV verliehen 

kretäre sind total und ohne Aussichten auf Bes-
serung überlastet, Ehrenamtliche frustriert. 
Das ist eine gefährliche Gemengelage. Da war 
und ist es für die in einer Hierarchie Oberen 
noch immer verführerisch, Disziplin und Ord-
nung einzufordern und sie gegebenenfalls 
durchzusetzen, um Kritik zu unterbinden. Und 
wenn dann der eine oder die andere klerikalen 
oder leninistischen Kaderprinzipien anhängt 
bzw. anhing, dann kann es zu solchem »Durch-
greifen« von oben nach unten kommen. Kurz-
um: Diskussionen sollen abgewürgt werden! 
Das widerspricht jeglicher emanzipatorischer 
Gewerkschaftsarbeit. Eine Gewerkschaft ist 
eine Organisation der Freiwilligen und nicht 
von Berufssoldaten mit Befehl und Gehorsam. 
Das gilt nicht nur für die ehrenamtlichen Mit-
glieder, sondern gerade auch für die Haupt-
amtlichen. Wahrscheinlich geht es auch um die 
umstrittene Wiederwahl von Stefanie Nutzen-
berger in den Bundesvorstand. 

Wird das so wie gedacht ablaufen?

Anton Kobel: Kaum. Ver.di im Handel wird ja 
vor allem von Aktiven in den Betrieben kriti-
siert und die Aktiven wählen auch ihre Dele-
gierten. Mal sehen, wie es kommt. Immerhin 
gab es im März in der Bundesfachbereichskon-
ferenz Handel erstmals mit Arno Peukes einen 
hauptamtlichen Gegenkandidaten. Und dessen 
Begründung für seine Kandidatur war eine 
deftige Kritik an der Arbeit und dem Verhalten 
von Stefanie Nutzenberger. So hat er offensiv 
u.a. die große Fluktuation bei den Hauptamtli-
chen um Kollegin Nutzenberger in Berlin an-
gesprochen. Im Verhältnis zu dieser schriftlich 
formulierten Kritik ist die Weitergabe eines 
meiner Artikel ein Nichts.

Was passiert jetzt, und wie schätzt Du die Ent-
wicklung ein?

Anton Kobel: Mir geht so viel durch den Kopf. 
Zuallererst muss natürlich Damiano geschützt 
werden durch unsere Solidarität. Und es ist ja 
nicht so, dass eine Gewerkschaft nur aus ihren 
Vorständen besteht, sondern eben auch aus ei-
nem Mittelbau und ihren Mitgliedern an der 
Basis. Ich war zunächst versucht, diese Abmah-
nung als Ausdruck von Schwäche in den ver.
di-Führungsetagen anzusehen. Aber davor hat 
mich Ferdinand Lassalle bewahrt: »Alle politi-
sche Kleingeisterei besteht in dem Verschwei-
gen und Bemänteln dessen, was ist.« Das gilt – 
1862, im vorletzten Jahrhundert formu- 
liert – gerade auch für die Krise von ver.di im  
Handel. Und schon gar nicht sind arbeitsrecht-
liche Konsequenzen für eine Beteiligung von 
GewerkschaftssekretärInnen an kontroversen 
Diskussionen zu akzeptieren. Da muss gegen 
gehalten werden! Deshalb uneingeschränkte 
Solidarität mit Damiano Quinto! 

Wir danken für das Gespräch.

Das Interview wurde am 15. September geführt.
Fortsetzung auf Seite 10 oben 

Fortsetzung auf Seite 10 unten

Gewerkschaftliche landpartie
IG BAU-Aktive unterstützen und beraten Saisonarbeitskräfte vor Ort

freiheit des 
– Rosa Luxemburg

Ich möchte mich für die solidari-
sche Unterstützung bei dem Betriebs-
rat, dem ich angehören darf, bedan-
ken.  Stellvertretend für alle geht 
mein Dank an meine Betriebsrats-
vorsitzende, die sich im gesamten 
Prozess sehr engagiert hat. 

Es stimmt zuversichtlich, dass so 
viele Betriebsräte, Haupt- und Eh-
renamtliche in und außerhalb von 
ver.di sich solidarisch für eine leben-
dige Debattenkultur einsetzen.

In diesem Sinne wünsche ich unse-
ren ehrenamtlichen KollegInnen auf 
dem Bundeskongress eine erfolgrei-
che Debatte zur Stärkung des Han-
dels und der Gesamtorganisation. 
Erneuerung geht von unten aus!

Cosimo-Damiano Quinto
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schaftssekretärInnen der IG BAU 
und die muttersprachlichen Berate-
rInnen des EVW sprachen direkt mit 
rund 350 Saisonarbeitskräften;  
erreicht wurden über Mund-zu-
Mund-Propaganda viele mehr. Die 
KollegInnen verteilten zudem Infor-
mationsmaterialien über die Min-
destarbeitsbedingungen in der Land-
wirtschaft. An zwei Abenden bauten 
sie Informationsstände in unmittel-
barer Nähe von Unterkünften von 
Saisonbeschäftigten auf, an denen 
sich diese ohne die Aufsicht von Vor-
arbeiterInnen und ohne Zeitdruck 
ausführlicher informieren konnten.

Ziel dieser Gespräche war, die Sai-
sonkräfte über den Mindestlohn von 
9,19 Euro pro Stunde, über die ar-
beitsrechtlichen Bedingungen, die 
Sachbezugswerte für Unterkunft und 

Verpflegung und über die Vorteile ei-
ner Gewerkschaftsmitgliedschaft zu 
informieren. Der Mindestlohn war 
oft bekannt, aber nicht selten gaben 
die Saisonkräfte an, nur fünf bis sechs 
Euro netto pro Stunde zu erhalten. 
Trotz des gesetzlichen Mindestlohns 
gibt es Landwirte, die einen Akkord-
lohn zahlen, der teilweise unter die-
sem liegt. Der Mindestlohn wird 
aber auch durch überhöhte Mieten 
für die Unterkunft oder durch über-
höhte Verpflegungskosten unterlau-
fen. Berichtet wurde von einem Be-
trieb mit 400 Saisonkräften. Alle 
hausen jeweils zu viert in einem Con-
tainer. Zudem müssen sich die 400 
Menschen zwei Sanitärcontainer 
(acht Toiletten) teilen. Dafür sollen 
die KollegInnen aus dem Ausland je-
weils 28 Euro pro Nacht zahlen.

Auch bei den diesjährigen Aktio-
nen kam es zu Konflikten während 

der Aktionen. Zum einen wurde eine 
Kontaktaufnahme zu vielen Beschäf-
tigten eines großen Hofes in Süd-
hessen durch eine Vorarbeiterin mit 
allen Mitteln verhindert. Den auslän-
dischen KollegInnen wurde sogar 
ausdrücklich verboten, außerhalb ih-
rer Arbeitszeiten (also in ihrer Frei-
zeit) zu einem Infostand zu kommen. 
Sie wurden zudem angewiesen, einen 
weiten Umweg zum Supermarkt auf 
sich zu nehmen, damit sie nicht am 
Infostand vorbeigehen. Die Vorarbei-
terin hatte vor Ort die Einhaltung 
der »Anweisung« persönlich kontrol-
liert.

Außerdem gingen die KollegInnen 
der IG BAU konkreten Hinweisen 
einer möglichen Vorenthaltung von 
Lohnansprüchen nach und suchten 
einen Hof bei der Auszahlung seiner 
Saisonarbeitskräfte auf. Vor Ort wur-
den ihnen keine Unregelmäßigkeiten 

von den Beschäftigten gemeldet. 
Nichtdestotrotz ist die Besorgnis der 
Saisonkräfte nachvollziehbar. Zum 
einen herrscht keinerlei Transparenz, 
was den Verdienst angeht. Zum an-
deren wurde schon von ausländi-
schen ErntehelferInnen berichtet, die 
vorzeitig abgereist sind, weil sie kei-
nen oder nicht genügend Lohn erhal-
ten hätten. Dies schürt bei anderen 
Saisonkräften Ängste, ebenfalls be-
trogen zu werden.

KollegInnen der italienischen 
Agrar gewerkschaft FLAI vom natio-
nalen Gewerkschaftsbund CGIL hos-
pitierten bei den Aktionen. Die Ag-
rargewerkschaft führt in Süditalien 
eine ähnliche Informationskampagne 
namens »Ancora in campo« (»Noch 
auf dem Feld«) für migrantische Ar-
beitnehmerInnen durch.

Teilgenommen an den Aktionen 
haben außerdem Arnd Spahn, politi-

scher Sekretär für den Agrarbereich 
beim Europäischen Verband der 
Landwirtschafts-, Lebensmittel- und 
Tourismusgewerkschaften (EFFAT) 
sowie Harald Schaum, stellvertreten-
der Bundesvorsitzender der IG BAU 
und Leiter des Vorstandbereichs Ag-
rar und Forst. Beide haben sich ein 
Bild von der Situation der Beschäf-
tigten aus Mittel- und Osteuropa vor 
Ort gemacht. Diese Erkenntnisse 
werden sicher für das politische En-
gagement für bessere Arbeitsbedin-
gen in der Landwirtschaft vom Nut-
zen sein.
Der Bericht ist zuerst am 9. September auf 
den Seiten der IG BAU erschienen: 
https://igbau.de/Saisonarbeit-Harter-Job-
geringer-Lohn.html

ten wurden in Kneipen und bei allen mögli-
chen Gelegenheiten verteilt und konnten an 
Parteien, Abgeordnete etc. geschickt werden. 
Dann haben wir als zweites in einer satirischen 
Aktion mit ernsten Absichten den Hamburgi-
schen Preis für politischen Mut − »Preis des 
mutigen Löwen« − an Andrea Nahles und  
Robert Habeck verliehen. Ein kurzer Film 
über die Preisverleihung ist auf www.youtube.
com zu sehen (Suchbegriff »Hamburg traut 
sich was«). 

Bei einer Kundgebung im Rahmen des Eu-
ropawahlkampfs der Grünen auf dem Gänse-
markt sind am 16. Mai Robert Habeck und 
die zweite Bürgermeisterin Hamburgs, Katha-
rina Fegebank, von uns zu den Forderungen 
befragt worden. Robert Habeck betonte vä-
terlich, wie wichtig es gerade heutzutage sei, 
Fragen nach der Sozialen Sicherheit zu stel-
len, und sprach sich für soziale Mindeststan-
dards in Europa aus. 

Für die zweite Bürgermeisterin scheint sich 
die Soziale Frage in Hamburg auf die Mög-
lichkeiten der Kinderbetreuung und die Stu-
diengebühren zu beschränken. Sie verwies auf 
die Verantwortung des Bundestags für das 
SGB II und lobte den Hamburger Senat, der 
ja schon so viel Richtiges tue: Fünf Stunden 
kostenfreie Kita täglich für alle Kinder, keine 
Studiengebühren an staatlichen Hamburger 
Unis. Man kann dies getrost als klassische 
bürgerliche Antwort interpretieren in dem 
Sinne, dass gegen Armut nicht mehr Geld, 
sondern vor allem Bildung helfe. 

Die Stadt Hamburg hat aktuell gerade die 
Richtwerte für die Kosten der Unterkunft im 

SGB II verändert. Bezug genommen wird auf 
den Mietspiegel von 2017, obwohl im No-
vember 2019 der neue Mietspiegel veröffent-
licht wird, der vermutlich zu viel höheren 
Mietrichtwerten führen würde. Und was nun 
auf den ersten Blick wie eine Erhöhung aus-
sieht und auch als solche verbreitet wird, ist 
eine Mogelpackung. Zwar wurde die Miet-
obergrenze für die Bruttokaltmiete um einige 
Euro angehoben (für Einzelpersonen z.B. um 
14 Euro), allerdings sind hierin jetzt zusätz-
lich auch die Wasserkosten enthalten, die bis-
her, genau wie die Heizkosten, noch auf die 
Mietobergrenzen aufgeschlagen werden  
konnten.

Der Hamburger Senat weist in jüngster 
Zeit darauf hin, dass seit Dezember 2017 auf 
Kostensenkungsaufforderungen verzichtet 
würde, wenn die Richtwerte für die Angemes-
senheit um nicht mehr als 20 Prozent über-
schritten werden. Allerdings wurden im Jahr 
2018 von den Jobcentern 424 Kostensen-
kungsverfahren eingeleitet, und im ersten 
Quartal 2019 waren es auch schon 106. Im 
Jahr 2017 (neuere Zahlen liegen nicht vor) 
gab es bei 17,9 Prozent der ca. 103.000 Be-
darfsgemeinschaften im SGB II in Hamburg 
eine Differenz zwischen den tatsächlich ge-
zahlten und den anerkannten Mietkosten. 
Die Leute haben einen Teil ihrer Miete also 
aus dem Regelsatz bezahlen müssen.

Am 19. Juni wurde in der Bürgerschaft von 
der Fraktion der LINKEN ein Antrag gestellt 

und diskutiert, der konkrete Vorschläge 
macht, was Hamburg an Verbesserungen um-
setzen könnte. Die Diskussion in der Bürger-
schaft hatte zum Ergebnis, dass der Antrag 
nicht abgelehnt, sondern in den Sozialaus-
schuss überwiesen wurde. Dort kann zwar 
keine Entscheidung gefällt werden, mit der 
die Forderungen umgesetzt werden könnten, 
aber die Befassung im Sozialausschuss gibt 
nochmal die Gelegenheit, innerhalb und au-
ßerhalb der Bürgerschaft Öffentlichkeit zu 
den Forderungen und zur Diskussion um Al-
ternativen zu Hartz IV herzustellen. 

In der Diskussion in der Bürgerschaftssit-
zung, die auch in der Mediathek der Bürger-
schaft betrachtet werden kann (https://media-
thek.buergerschaft-hh.de/sitzung/21/101/), 
haben die Parteien wie folgt argumentiert. 
Die SPD verteidigte das Hartz-IV-Prinzip des 
Förderns und Forderns und sprach sich ledig-
lich für die Korrektur »unsinniger Sanktions-
regelungen« wie Totalsanktionierung und der 
härteren Bestrafung von Leistungsberechtig-
ten unter 25 Jahren aus. Die CDU lobte 
Hartz IV als Erfolg und hielt die Forderungen 
im Antrag der Linken für grundfalsch. Der 
Überweisung in den Sozialausschuss stimmte 
sie nur zu, weil auch eine verbesserte Perso-
nalausstattung der Jobcenter gefordert wird. 
Die Fraktion der Grünen nutzte die Debatte, 
um sich als geläuterte Anti-Hartz-IV-Partei zu 
profilieren: Die Rechte der Leistungsberech-
tigten sollten gestärkt werden, Sanktionen 

sollten abgeschafft werden und die Regelsätze 
erhöht werden. Sie begrüßte die Forderungen 
nach Bundesratsinitiativen des Landes Ham-
burg zu Neubemessung und Erhöhung der 
Regelsätze wie auch zur Abschaffung der 
Sanktionen. Die FDP lehnte den Antrag ab, 
weil der Sozialstaat eh zu viel Geld ver-
schlinge. Das liberale Bürgergeld könnte ihn 
billiger machen. Die AfD lehnte den Antrag 
ab, weil sie die Arbeit des Jobcenters, so wie 
sie ist, richtig gut findet, einschließlich der 
bestehenden Sanktionen. 

Das Hamburger Netzwerk SGB II Menschen-
Würde-Rechte und die AG Soziales der Sozial-
politischen Opposition wollen die Kampagne 
fortsetzen, da wir ein Interesse daran haben, 
dass Hamburg sich wirklich was traut, solange 
hier noch Rot-Grün regiert. Die nächsten Bür-
gerschaftswahlen sind im Februar 2020. Wir 
wollen mit Kolleginnen und Kollegen aus 
Wohlfahrtsverbänden, Kirchen, Gewerkschaf-
ten, Recht auf Stadt, Hochschulen, Mieterver-
einen und Rechtsanwälten sprechen, ob und 
wie weitere Aktivitäten in Hamburg gemein-
sam möglich sind und welche Möglichkeiten 
im jeweiligen Aktionsradius gesehen werden, 
Druck aufzubauen, damit Hamburg sich was 
traut! 

Wolfgang Völker*

* Wolfgang Völker ist aktiv im Hamburger »Netzwerk 
SGB II Menschen-Würde-Rechte« und in der AG Soziales 
der SOPO

Fortsetz. v. »Gewerk...«, S. 9 unt.

Fortsetzung von »Hamburg...«, S. 9 oben
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auch eine form des klimawandels: 
eher werde die hölle zufrieren, als 
dass ryanair mit den Gewerkschaften 
verhandelt – mit dieser provokation 
hat sich Geschäftsführer Michael 
o’leary ein eigentor geschossen. die 
fluggesellschaft war ende 2017 nicht 
nur gezwungen, die Gewerkschaften 
als Verhandlungspartner anzuerken-
nen, ryanair steht inzwischen einer 
wahrhaften revolte ihrer Belegschaf-
ten in mehreren europäischen län-
dern gegenüber. aktuell finden ausei-
nandersetzungen in spanien und 
Großbritannien statt. o‘leary hat sei-
nen rückzug angekündigt und über-
lässt seinen posten dem bisherigen 
personalchef eddie wilson, der eben-
falls für eine unnachgiebige position 
den Gewerkschaften gegenüber 
bekannt ist. Im folgenden analysiert 
florian Butollo, aus welchen Quellen 
sich die Macht der Beschäftigten im 
Unternehmen speist. der Beitrag ist 
ein auszug aus seinem aufsatz in dem  
jüngst erschienenen sammelband 
»entgrenzte arbeit, (un-)begrenzte 
solidarität?« (hrsg. im Verlag westfä-
lisches dampfboot von carmen lud-
wig, hendrik simon und alexander 
wagner). wir empfehlen das Buch 
und bedanken uns herzlich für die 
abdruckerlaubnis!

Zur Vermessung der Kräfteverhältnisse hat 
sich in der jüngeren Forschung über industri-
elle Beziehungen der Machtressourcenansatz 
etabliert (...), mit dessen Hilfe die folgende 
Vermessung des Feldes erfolgen kann, auf dem 
die gewerkschaftlichen Akteure operieren.

 produktionsmacht

Die Kategorie Produktionsmacht umreißt die 
Fähigkeit von Beschäftigtengruppen, durch 
Arbeitsverweigerung Druck auf das Unterneh-
men auszuüben. Während der Begriff zunächst 
auf die Stellung der Arbeiter und Angestellten 
im Produktionsprozess abzielt, kann er auch 
verwendet werden, um Machtpositionen in 
anderen wirtschaftlichen Kreisläufen, etwa der 
Zirkulation oder des Transports zu beschrei-
ben. (…)

Aufgrund operativer Zwänge und gesetzli-
cher Vorschriften sind zwei PilotInnen und 
vier FlugbegleiterInnen eine Voraussetzung da-
für, einen Flug durchführen zu können. Eine 
Person, im Branchenjargon der »Purser« bzw. 
bei Ryanair »Number One«, hat hierbei die 
Gesamtverantwortung für die Crew, wofür 
eine Beförderung und Weiterbildung für diese 
Funktion Voraussetzung ist. Aufgrund dieser 
Regelung besitzen die Beschäftigten prinzipiell 
eine hohe Produktionsmacht. Selbst wenn nur 
eine Person des verbindlich vorgeschriebenen 
Personals die Arbeit verweigert, kann ein Flug 
nicht mehr durchgeführt werden. Allerdings 
verfügt eine Fluggesellschaft (…) über Puffer, 
(…) da Teile des Personals sich in »Airport 
Standby« oder in »Home Standby« befinden 
und somit kurzfristig Flügen zugeteilt werden 
können. In der Hauptsaison kann Ryanair zu-
dem auf die umstrittene Praxis zurückgreifen, 
Beschäftigte bei Personalengpässen an ihren 
arbeitsfreien Tagen spontan einzubestellen 
(»Flexi Days«). Trotz dieser Puffer besitzen die 
Beschäftigten bei Ryanair über ein relativ ho-
hes Maß von Produktionsmacht, da das Ma-
nagement stets auf die maximale Auslastung 
der verfügbaren Personalkapazitäten abzielt, 
also nicht mehr Beschäftigte an einer Basis an-

gestellt werden, als für den regulären Betrieb 
benötigt werden. (…) Bei angekündigten 
Streiks reagierte das Unternehmen allerdings, 
indem ein Großteil der Verbindungen vorab 
gestrichen wurde, wodurch mehr Kabinenper-
sonal zur Besetzung der verbleibenden Flüge 
zur Verfügung stand, die Produktionsmacht zu 
deren Bestreikung also kurzfristig erodierte. 
Im Vorfeld des Pilotenstreiks am 12. Septem-
ber 2018 wurden zudem PilotInnen von italie-
nischen Basen als StreikbrecherInnen einge-
setzt, was aber keinen entscheidenden Einfluss 
auf den verhältnismäßig erfolgreichen Streik-
verlauf hatte.

Der direkte ökonomische Schaden der mit 
einem Vorlauf von 24 Stunden angekündigten 
Warnstreiks in der Sommersaison 2018 hielt 
sich dennoch in Grenzen. Ryanair ist bei vor-
heriger Absage nicht zu einer monetären Kom-
pensation der Passagiere verpflichtet, denen le-
diglich eine Rückerstattung des Flugpreises 
oder eine kostenlose Umbuchung angeboten 
wurde. Vor allem trifft ein Streik innerhalb na-
tionaler Grenzen nur einen Bruchteil des tägli-
chen Umsatzes. Der Pilotenstreik am 10. Au-

gust 2018 hatte beispielsweise die Streichung 
von 250 Flügen zur Folge. Im Jahresdurch-
schnitt führt die Fluggesellschaft europaweit 
jedoch mehr als 2.000 Flüge täglich durch 
(…)

Das Unternehmen verfügt zudem über die 
Verlagerung von Kapazitäten zwischen den  
Basen über zusätzliches Druckpotenzial. (…) 
Im Streikverlauf wurde die Schließung bezie-
hungsweise Verkleinerung von Basen mit ge-
ringerer strategischer Bedeutung zu einem zen-
tralen Gegenstand der Auseinandersetzung. 
Das Unternehmen kündigte an, den Flughafen 
Bremen auch nach der geplanten Schließung 
im November 2018 von ausländischen Basen 
anzufliegen.

In Bezug auf die Produktionsmacht der Be-
schäftigten ergibt sich somit ein ambivalentes 
Bild. Das hohe Disruptionspotenzial individu-
eller Crews kann durch den flexiblen Personal-
ersatz sowie taktische Manöver des Unterneh-
mens im Streikfall abgefedert werden. Der 
ökonomische Druck punktueller Streiks im 
nationalen Rahmen betrifft zudem nur einen 
Bruchteil des täglichen Umsatzes des von 86 
Basen in 37 Ländern operierenden Unterneh-
mens. (…)

Insgesamt war bei den Streiks im Sommer 
2018 der Imageschaden sowie der symbolische 
Effekt einer massenhaften Arbeitsverweigerung 
bedeutsamer als der unmittelbare ökonomi-
sche Druck (…). 

 Marktmacht

Der Begriff der Marktmacht bezeichnet 
Machtpotenziale, die sich aus der mangelnden 
Austauschbarkeit bestimmter Beschäftigten-
gruppen ergeben, was ihnen eine günstige  
Verhandlungsposition gegenüber dem Ma-
nagement verleiht. Grundlage des Beschäfti-
gungsmodells bei Ryanair war stets die geringe 
Marktmacht des Kabinenpersonals. Ange-
sichts der frappierenden Jugendarbeitslosig- 
keit insbesondere in den südeuropäischen 
Ländern war das Unternehmen ein Profiteur 
der Eurokrise, da stets willige Anwärter auf 
Stellen in ausreichender Zahl zur Verfügung 
standen. Die Verantwortung für die Rekrutie-
rung wurde dabei vollständig an Leiharbeits-
firmen delegiert, die auch für die sechswö-
chige Ausbildung des Personals verantwort- 
lich sind. (…)

Diese Beschäftigungspraxis kommt nun je-
doch von mehreren Seiten unter Druck. Ers-
tens hat sich die Arbeitsmarktlage in verschie-
denen europäischen Ländern verbessert (…). 
Zweitens steht Ryanair aufgrund des stetigen 

Wachstums unter erhöhtem Druck, mehr Per-
sonal zu gewinnen. (…) Drittens gelingt es der 
Konkurrenz, insbesondere Easyjet, wo seit 
2012 ein Tarifvertrag mit deutlich höheren 
Entgelten besteht, erfahrene Crewmitglieder 
abzuwerben.

Die Leiharbeitsfirmen reagieren auf diese 
Engpässe, indem die Geographie der Rekrutie-
rung zunehmend in osteuropäische Länder 
mit noch niedrigerem Lohnniveau (Rumä-
nien, Bulgarien, Slowakei) verschoben wird. 
Außerdem wurde 2018 die Regelung abge-
schafft, dass BerufsanwärterInnen die Kosten 
ihrer Ausbildung von rund 3.000 Euro selbst 
bezahlen müssen. Schließlich wurden die An-
forderungen bei der Auswahl der Beschäftigten 
gesenkt, indem die Aufnahmeprüfung verein-
facht und die allgemeinen Voraussetzungen 
(Englischkenntnisse, äußerliches Erschei-
nungsbild, etc.) gesenkt wurden. Weder die 
Leiharbeitsfirmen noch Ryanair sind zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt jedoch zu substanziel-
len Zugeständnissen hinsichtlich der Entloh-
nung und der Arbeitsbedingungen bereit.

Inwieweit sich diese subtile und indirekte 
Form der Arbeitermacht zu einer Ressource in 
Arbeitskämpfen entwickelt, hängt maßgeblich 
davon ab, inwieweit es im Rahmen des ge-
werkschaftlichen Organizings gelingt, Perspek-
tiven für die kollektive Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen in der Belegschaft zu 
verankern. Bleibt dies aus, kann sich eine hohe 

Marktmacht auch in individuellen Exit-Strate-
gien materialisieren, die keinen Einfluss auf 
den Bargaining-Prozess haben. Umgekehrt 
kann die erhöhte Marktmacht im Konfliktfall 
jedoch eine erhöhte Risikobereitschaft der Be-
legschaft mit sich bringen (…).

 organisationsmacht

Die Organisationsmacht des Kabinenperso-
nals, ihr Zusammenschluss in kollektiven Ar-
beiterorganisationen, hat sich innerhalb nicht 
einmal eines Jahres spektakulär vervielfacht, 
und das trotz denkbar ungünstiger Vorausset-
zungen. Im hier untersuchten Fall der Basis 
Berlin Schönefeld ist gut ein Drittel der Beleg-
schaft seit weniger als sechs Monaten im Un-
ternehmen aktiv, durchweg unter Leiharbeit 
und mit entsprechend geringen Arbeitserfah-
rungen. Zudem handelt es sich um eine inter-
national zusammengesetzte Belegschaft mit 
entsprechend heterogener Herkunft, wenn-
gleich die vorausgesetzten Englischkenntnisse, 
eine ähnliche Altersstruktur und ein vergleich-

barer sozialer Hintergrund als vereinigendes 
Moment wirken.

Ausschlaggebend für einen Organisations-
grad, der letztendlich eine hohe Streikbeteili-
gung bewirkte, war jedoch ein konzentrierter 
Organizingprozess an neun der vierzehn deut-
schen Basen. Die strategische Planung der 
Mitgliedergewinnung verknüpfte diese mit 
dem Ziel der Streikfähigkeit zum Ende der 
Hauptsaison Ende September, de facto eine 
Form der bedingungsgebundenen Tarifarbeit, 
wenngleich diese Praxis nicht explizit und sys-
tematisch verfolgt wurde (...). 

Zunächst wurden systematisch Kernaktive 
gewonnen und in die strategische Planung mit 
einbezogen, denen aufgrund ihrer subjektiven 
Bereitschaft und ihres Ansehens in der Beleg-
schaft eine verantwortungsvolle Position zuge-
sprochen wurde. In regelmäßigen Abständen 
wurde zu gewerkschaftlichen Events – so ge-
nannten Strukturtests zur weiteren Organisie-
rung und Bestimmung der Mobilisierungsfä-
higkeit – eingeladen, während sukzessive die 
Mitgliedergewinnung forciert wurde. Eine we-
sentliche Rolle spielten »Union Debriefings«, 
die mehrmals wöchentlich an den Crew-Ein-
gängen der Flughäfen durchgeführt wurden. 
Im Anschluss an das reguläre Ryanair-Debrie-
fing, bei dem Ereignisse während der Flüge 
und die Verkaufszahlen rekapituliert werden, 

die hölle friert zu
Strukturelle Bedingungen des Organizings bei RyanAir – Von Florian Butollo*

Fortsetzung auf Seite 12 oben 
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Als Günter Maschke nach seiner wil-
den Flucht vor der Bundeswehr An-
fang der siebziger Jahre ganz nach 
rechts wechselte, dachten wir, ach ja, 
der verwirrte Junge wusste noch nie, 
wo er hin sollte. Als Horst Mahler, 
Initiator der RAF, sich zum rechtsex-
tremen Protagonisten aufschwang, 
dachten wir: Schau mal, der Krawall-
macher, dem ist es doch herzlich egal, 
auf welcher Seite er herumschreit. 
Erst als Bernd Rabehl in den neunzi-
ger Jahren rechtsradikale Reden 
schwang und 2009 fast für die NPD 
zum Bundespräsidenten kandidieren 
wollte, wurden wir stutzig. Der ehe-
mals beste Freund von Rudi Dutsch-

ke, Lehrer am berühmten Otto-Suhr-
Institut der Freien Universität in 
Berlin? In den 90er Jahren wurde er 
zum Stichwortgeber der rechtsradi-
kalen NPD und deutete die Ge-
schichte der 68er-Revolte um im Sin-
ne einer nationalen Erhebung gegen 
Fremdherrschaft. Frantz Fanon habe 
ja auch die Befreiungsbewegungen in 
der Dritten Welt als nationale Bewe-
gungen gesehen und Deutschland 
stehe immer noch unter der Fremd-
herrschaft der USA. Anti-Kolonialis-
mus von rechts mitten in Europa. 
Abenteuerlich. Er bediente sich lin-
ker Begriffe und schrieb in seinem 
Beitrag zur Geschichte der »Subversi-

ven Aktion« : »[D]ie Bildung einer 
radikaldemokratischen sozialisti-
schen Opposition in beiden Deutsch-
lands steht heute noch genauso an 
wie Anfang der sechziger Jahre«. Er  
meinte damit aber eine nationalisti-
sche rechtsextreme Opposition – wo-
bei es immer besonders absurd wird, 
wenn Rechtsradikale von Demokra-
tie oder gar radikaler Demokratie re-
den: Ihr erklärtes Ziel ist eine autori-
täre völkische Gemeinschaft, mit der 
Demokratie per se außer Kraft ge-
setzt ist. Es war Götz Kubitschek, der 
Verleger und Salon-Provokateur der 
Neuen Rechten, für den er die Akti-
onsformen der »Subversiven Aktion« 

vermitteln durfte. Dieser gibt an, viel 
von dem ehemaligen SDS-Aktivis-
ten Bernd Rabehl gelernt zu haben 
und übernimmt dann auch die poli-
tischen Formen der aktionistischen 
SDS’ler. Thomas Wagner zeigt, dass 
der provokatorische Aktionismus 
nicht eine Erfindung der Dadaisten 
oder der Situationistischen Interna-
tionale ist, sondern im Ursprung auf 
die italienischen Futuristen um den 
Dichter Marinetti zurückgeht. Diese 
taten sich dann sehr schnell als Kul-
turfunktionäre Mussolinis hervor 
(1). So ist auch dieser Teil des My-
thos von 1968 entzaubert: Provoka-
torischer Aktionismus hat (prä)fa-
schistische Wurzeln und es ist kaum 
verwunderlich, dass die extreme 
Rechte ihn heute nutzt. Übrigens: 
Wenn Rabehl heute auf seine rechts-
radikale Sprache angesprochen wird, 
gibt er sich gerne ahnungslos, so auf 

einem Treffen der ehemaligen Sub-
versiven Aktion im Sommer 2018: 
»Ach, das ist mir ja gar nicht aufgefal-
len«. Ein kalter Spieler, der keinen 
Stich mehr macht und sich, wenn-
gleich ziemlich plump, um jeden 
Preis noch einmal in Erinnerung zu 
bringen versucht.

Wir mussten jedenfalls begreifen, 
dass die AktivistInnen der Protest-
Bewegung von 1968 nicht nur ins 
linke Sektierertum, zur RAF, in die 
links-affinen alternativen Bewegun-
gen, zur SPD und zu den Grünen 
abwanderten oder unter dem Druck 
ihres eigenen Mythos schwermütig 
wurden – sondern dass ein Pfad 
auch zur extremen Rechten führte. 
Das wollten wir lange Zeit nicht 
wahrhaben.

Aber als wäre das nicht schon ge-
nug, stellen wir in der Auseinander-
setzung mit der Geschichte der Re-

präsentierten externe AktivistInnen mit Unter-
stützung von Kernaktiven aus der Belegschaft 
die Anliegen der Kampagne für einen deut-
schen Tarifvertrag, luden zu den gewerkschaft-
lichen Events ein und versuchten, die Beschäf-
tigten von der Mitgliedschaft in der Gewerk- 
schaft zu überzeugen. Binnen einer Woche 
konnten im August in Berlin Schönefeld auf 
diese Weise rund 30 neue Mitglieder (bei einer 
Gesamtbelegschaft von 200) gewonnen wer-
den. Die bereits organisierten Mitglieder der 
zu diesen Tagen arbeitenden Belegschaft berei-
teten diese Aktionen vor, indem sie schon im 
Vorfeld mit ihren KollegInnen über gewerk-
schaftliche Themen sprachen und sie zu den 
Debriefing-Aktionen mitnahmen. Die stän-
dige Präsenz der GewerkschaftsaktivistInnen, 
die ab einem bestimmten Zeitpunkt über eine 
starke Verankerung unter respektierten Kolle-
gInnen verfügten, vermochte es, die Frage der 
Mitgliedschaft in der Gewerkschaft von einem 
subversiven Akt in jenen einer legitimen und 
akzeptierten Interessenvertretung zu verwan-
deln, woraufhin der überwiegende Teil der un-
zufriedenen Beschäftigten ver.di beitrat. Doch 
trotz dieser starken Präsenz erwiesen sich auch 
die Streiks selbst als wichtiges Rekrutierungs-
event. Ver.di trug dieser Tatsache Rechnung, 
indem auch Mitgliedern, die am selben Tag 
der Gewerkschaft beitraten, ein Recht auf 
Streikgeld und rechtlichen Beistand zugespro-
chen wurde.

Infolge der erfolgreichen Organizingarbeit 
konnten Defizite, die sich aus der sozialen Zu-
sammensetzung der jungen und international 
zusammengesetzten Belegschaft und deren ho-
her Fluktuation ergeben, teilweise ausgegli-
chen werden. (…) Die Kampagnenführung 
konnte dabei auf eine kollektive Identität re-
kurrieren, die als entgegenwirkendes Moment 
der verschiedenen Spaltungslinien und der 
Flüchtigkeit der Beschäftigungssituation 
wirkte: Das Kabinenpersonal ist im Arbeits-
alltag auf die Kooperation untereinander ange-
wiesen und bezieht seine Arbeitsidentität maß-
geblich aus dem Stolz, Passagieren einen guten 
Service zu bieten und für deren Sicherheit zu-
ständig zu sein. Dieser Teamgeist übersetzte 
sich im Kampagnenverlauf in eine Ressource 
der Solidarität, die dadurch unterfüttert 
wurde, dass das Kabinenpersonal über eine 
ähnliche Altersstruktur und über die geteilte 
Lebenserfahrung verfügt, die Arbeit bei Ryan-
air vor dem Hintergrund der schlechten  
Arbeitsmarktlage in den Ursprungsländern  
angenommen zu haben. Die Erfahrung der 
Solidarität im Kampagnenverlauf inspirierte 
außerdem einen motivationalen Überschuss, 
ohne den erfolgreiche Organizingprozesse 
kaum denkbar sind. Für einige Kernaktive 
ging es bei der Auseinandersetzung um mehr 
als ihre eigene (ohnehin temporär angelegte) 
Beschäftigungssituation, sondern auch um die 
Bedingungen für die nachfolgenden Generati-
onen.

Doch der bisherige Erfolg (…) sollte nicht 

über anhaltende Probleme in Bezug auf die 
Organisationsmacht hinwegtäuschen: Die Ge-
schlossenheit der noch jungen Belegschaft ist 
nach wie vor weit geringer als beispielsweise 
jene der Belegschaft von Easyjet, als diese 
2012 einen Tarifvertrag erkämpfte. Damals 
betrug der Organisationgrad nach Beschäftig-
tenaussagen um die 95 Prozent und die fest in 
Deutschland stationierte Belegschaft weitge-
hend ohne Migrationshintergrund teilte nicht 
nur sprachliche, kulturelle und identitäre As-
pekte, sondern auch die langjährige Erfahrung 
der Zusammenarbeit. Die Belegschaft von Ry-
anair ist demgegenüber weniger erfahren und 
geeint, was sich unter anderem in Schwierig-
keiten äußert, verbindliche Verantwortlichkei-
ten und verlässliche Teilnahme an Aktivitäten 
zu gewährleisten, wofür nicht nur die versetz-
ten Einsatzpläne verantwortlich sind. Die 
mangelnde Verbindlichkeit in der Kampag-
nenführung zeigte sich auch im Streikfall: 
Nicht alle jungen Gewerkschaftsmitglieder 
folgten beispielsweise den Aufrufen von ver.di 
zu den Streiks im September 2018.

 Institutionelle Macht

Der Begriff der institutionellen Macht be-
zeichnet die Fähigkeit von Beschäftigten und 
ihrer Vertretungen, über verbriefte Rechte, 
Vereinbarungen zwischen den Tarifparteien 
oder die Beteiligung an anderweitigen institu-
tionellen Aushandlungsprozessen Interessen 
durchzusetzen. Bis zum Frühjahr 2018 wur-
den die Bedingungen der Beschäftigung ein-
seitig seitens des Managements dekretiert, da 
es zuvor weder Verhandlungen zwischen den 
Tarifparteien noch einen Tarifvertrag gab. Zu-
dem ist die rechtliche Position der 
Belegschaft fragil. Aufgrund §117 des 
Betriebsverfassungsgesetzes ist Be-
schäftigten in der Luftfahrt das Recht 
verwehrt, ohne vorherige Regelung 
innerhalb eines Tarifvertrages einen 
Betriebsrat zu gründen, wodurch we-
sentliche Bereiche der Gestaltung der 
Arbeitsbeziehungen dem Zugriff der 
Beschäftigten entzogen sind.

Institutionelle Machtpotenziale er-
geben sich jedoch aus der Praxis von 
Ryanair, die in Deutschland statio-
nierten Crews gemäß den Regelungen 
des irischen Arbeitsrechts zu beschäf-
tigen. Dieses umstrittene und einem 
belgischen Gerichtsurteil zufolge auch 
illegale Vorgehen stellt insofern ein 
Handlungsfeld der Gewerkschaften 
dar, als dass sie ursächlich für die 
Konfliktführung war (…) und auch 
im Laufe des Konfliktes Ansatz-
punkte eröffnete, etwa in Bezug auf 
die Anwendung des Streikrechts.

Dies ist jedoch, und das ist für die 
Konfliktführung ein wesentliches 
Hindernis, erst retrospektiv der Fall 
und mit einem hohen Aufwand be-
züglich der juristischen Beweisfüh-

rung verbunden. Für den laufenden Konflikt 
bedeutete dies, dass illegale Praktiken des Un-
ternehmens zwar angeprangert, aber nicht  
unterbunden werden konnten. Ryanair ver-
schickte beispielsweise vor dem ersten Streik 
am 12. September 2018 Mitteilungen an die 
Belegschaft, die den Streik irreführenderweise 
als illegal erklärten. Streikenden wurde zudem 
ein Eintrag wegen unerlaubten Fehlens ver-
passt, was nach deutschem Streikrecht einer  
illegalen Handlung gleichkommt.

 Gesellschaftliche Macht

Der Begriff der gesellschaftlichen Macht be-
zeichnet die Fähigkeit von Beschäftigtengrup-
pen, ihren Forderungen durch Koalitionsbil-
dung mit anderen Akteuren und allgemeiner 
öffentlicher Unterstützung Nachdruck zu ver-
leihen. Aus Sicht des Kabinenpersonals stellt 
das Verhältnis zu den PilotInnen im Kontext 
der organisatorischen Spaltung der Belegschaf-
ten die unmittelbar bedeutsamste Form der 
Koalitionsbildung dar. Als Berufsgruppe ver-
fügen die PilotInnen aufgrund ihrer hohen 
Marktmacht, des akuten Pilotenmangels bei 
Ryanair und ihrer starken Produktionsmacht 
über ein außerordentlich hohes Disruptions-
potenzial. Aufgrund von Reibereien zwischen 
ver.di und der Vereinigung Cockpit (VC) bei 
Tarifauseinandersetzungen mit anderen Flug-
gesellschaften ist das Verhältnis zwischen den 
Organisationen angespannt, was eine gemein-
same Planung von Aktivitäten erschwert. Den-
noch kam es im September erstmals zu Ab-
sprachen und der Durchführung gemeinsamer 
Streiks, wobei jeweils eine Seite zunächst den 
Termin setzte. Beim ersten Streik konnten die 

Kabinenbeschäftigten daher auf »geliehene« 
Machtressourcen der PilotInnen zurückgrei-
fen, deren Streikankündigung die Streichung 
eines Großteils der Flüge bewirkte. Das span-
nungsvolle Verhältnis zwischen den Organisa-
tionen reproduziert sich auch an der Basis, da 
viele PilotInnen nicht mit ver.di-Aktivitäten in 
Verbindung gebracht werden wollen. Trotz  
der sozialen Kluft zwischen PilotInnen und 
Kabinenpersonal herrscht untereinander ein 
soli darischer Umgang und einige PilotInnen 
unterstützen unter der Hand die Organisie-
rungsprozesse ihres Kabinenpersonals.

Ver.di kümmerte sich des Weiteren intensiv 
um die Unterstützung durch Berufspolitike-
rInnen und andere Personen des öffentlichen 
Lebens, die als PatInnen öffentlich als Unter-
stützerInnen der Kampagne in Erscheinung 
traten. Einzelne Abgeordnete von der Linken 
und der SPD luden die Beschäftigten in den 
Bundestag ein, um ihr Anliegen vorzutragen 
und um politische Eingriffsmöglichkeiten zu 
diskutieren. Zum Streik am 28. September 
2018 konnte darüber hinaus auch prominente 
Unterstützung von den Grünen und dem  
Arbeitnehmerflügel der CDU mobilisiert  
werden. Eine starke Signalwirkung hatte die 
nachdrückliche Unterstützung durch Bundes-
arbeitsminister Heil, der auf der Streikkundge-
bung in Berlin Schönefeld zu den Beschäf- 
tigten sprach und ihnen zusicherte, persönlich 
aktiv zu werden, sollte es zu Repressionen ge-
genüber den Streikenden kommen. (…) 
Schließlich kann die Politik auch auf die Rah-
menbedingungen des Streiks Einfluss nehmen, 
beispielsweise durch die Streichung des bereits 
erwähnten §117 BetrVG oder durch eine Ein-
flussnahme der Landesregierungen als Teilge-
sellschafter der Flughäfen. (…)

In Folge einer fokussierten Kampa-
gne, bei der sich Crew-Mitglieder mit 
einzelnen Bundestagsabgeordneten tra-
fen und über ihre Arbeitsbedingungen 
berichteten, beschloss das Bundeskabi-
nett schon am 15. November 2018, 
den §117 BetrVG zu streichen, der die 
Zustimmung des Unternehmens zur 
Voraussetzung für die Gründung eines 
Betriebsrates macht. Die Kombination 
aus dem bevorstehenden soliden Tarif-
ergebnis und der angestrebten Geset-
zesänderung, die binnen weniger Wo-
chen erfolgreich erkämpft wurde, 
macht den beeindruckenden Erfolg der 
Kampagne aus. Ausschlaggebend dafür 
war eine effektive Kampagnenführung, 
die die Machtressourcen der Beschäf-
tigten gezielt zu nutzen vermochte, ein 
vorbildlicher Organizing-Prozess, der 
eine internationale Belegschaft unter 
schwierigsten Bedingungen zu verei-
nen vermochte, und die strategische 
Entscheidung, die gesellschaftliche 
Macht der Beschäftigten einzusetzen 
und den Konflikt auf die politische 
Bühne zu heben.
* Florian Butollo ist Mitarbeiter am Wissen-
schaftszentrum Berlin für Sozialforschung.

ach je, frank
Böckelmanns tumultöser Weg nach rechts – Von Birgit Daiber*
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volte nun fest, dass auch einer 
derjenigen, die uns damals nahestan-
den und dessen kulturkritischen 
Feinsinn wir sehr schätzten, ins 
rechtsextreme Milieu abrutschte: 
Frank Böckelmann. Jetzt macht er 
sich sogar zum Sprachrohr der extre-
men Rechten. Dieser unermüdliche 
und sprachgewandte Kommentator 
gesellschaftlicher Wirklichkeit, 
Schüler von Adorno und Horkhei-
mer und einfühlsame Interpret der 
›Dialektik der Aufklärung‹? Die Fall-
höhe vom ›Schüler‹ der Frankfurter 
Schule und Anhänger Michel Fou-
caults zum Bewunderer von Björn 
Höcke ist gewaltig. Böckelmann hat 
nicht nur das Vorwort zu Höckes 
Buch geschrieben, sondern tritt in 
Veranstaltungen gemeinsam mit ihm 
auf und schreibt in seiner eigenen 
Zeitschrift »Tumult« unermüdlich 
gegen ›Überfremdung‹ und die ›Ent-

grenzung‹ Deutschlands an. Wie vul-
gär ist das denn? Und was ist aus dem 
feinsinnigen Philosophen und 
Sprachkünstler geworden? Oder war 
er schon immer so, und wir haben es 
nicht wahrhaben wollen? Hier der 
Versuch, einige Stationen der Ge-
schichte des Frank B. anhand seiner 
eigenen Texte nachzuvollziehen:

1991 erschien sein Aufsatz über »An-
fänge – Situationisten, Subversive 
und ihre Vorgänger« im Kunstforum 
International (3). Hier entwickelt er 
ein hübsches Narrativ seiner persön-
lichen Geschichte als hochbegabter 
Spross aus bürgerlichem Haus und 
rechnet zugleich mit den frühen Ver-
suchen der Revolte ab, vor allen je-
nen, die er selbst mit formulierte: In 
den frühen – den Situationisten fol-
genden – Manifesten forderte er, dass 
sich die schöpferischen Phantasten 

nicht nur leere Blätter, sondern die 
ganze Gesellschaft vornehmen soll-
ten. Doch statt der Proleten sollten es 
die Künstler sein, die die Revolte an-
führten. »Wir (setzten) uns selbst in 
die Rolle der Proleten ein, stilisierten 
uns zu Verächtern der guten Manie-
ren, besitzlosen Outcasts und zyni-
schen Rebellen, die kulturverdrossen 
die öffentliche Ordnung heimsuch-
ten und verfemte Lüste einschleus-
ten.« Im Rückblick sagt er 1991, wie 
damals seien in der heute »vollge-
schriebenen und überdeterminierten 
Gesellschaft« keine Gesetze und Wer-
te mehr feststellbar, nach denen der 
Mensch sich richten könne. Insge-
samt beurteilt er die frühen Revolte-
Versuche avantgardistischer Gruppen 
als »allesamt zutiefst apolitisch – hier 
nicht verstanden als Gleichgültigkeit 
gegenüber Parteipolitik. Sie haben 
keinen Begriff vom geschichtlichen 

Status einer Gemeinschaft, der sich 
nicht auf Sozialpsychologie redu-
ziert«. Schon hier deutet er Gesell-
schaft in Gemeinschaft um.

1998 denkt er über Fremdheit nach 
(4): Fremdheit sei heute anstößiger 
als je und werde durch eine »verteu-
felte« Fremdenfreundlichkeit obszön. 
Die Reizüberflutung versetze uns in 
einen Zustand unbestimmter blinder 
Weltoffenheit, der Globalisierungs-
taumel erzeuge Entgrenzung. So wer-
de Transkulturalität zu einem Syno-
nym für die Verwestlichung der Welt. 
»Wer sich weigert, das Eigene gegen 
anderes zu setzen, wird am Ende bei-
des verachten, nämlich auf Techni-
ken der Entgrenzung reduzieren.« 
Dieser Text ist noch verschwommen, 
fast unschuldig kann er sich in die 
Sorge um eine gerechte Weltentwick-
lung einfügen, aber im Nachhinein 

ist die Konnotation eindeutig. Dierk 
Spreen schreibt in einer Analyse des 
Textes, Böckelmann sehe die natio-
nale Gesellschaft durch den kulturel-
len Pluralismus bedroht, und seine 
Kritik der Indifferenz diene ihm als 
»Injektionsnadel, um das Gift völ-
kisch-kulturalistischer Kategorien 
einzuspritzen« (5). Auch hier verbin-
den sich Partikel anti-kapitalistischer 
Globalisierungskritik mit der rechts-
extremen Verächtlichmachung von 
Multikulturalismus – überhaupt 
wäre einmal zu untersuchen, inwie-
weit sich die Neue Rechte die Theo-
rie und Praxis der Linken als Matrix 
gewählt hat. Wer wundert sich heu- 
te noch darüber, dass die rechtsextre-
men Identitären auch Antonio 
Gramsci heranziehen und den Kampf 
um kulturelle Hegemonie zum Be-

Im Mai 2015 versuchte albaniens 
»sozialistischer« premierminister edi 
rama, italienische Investoren für sein 
land zu begeistern: »für die italieni-
schen Unternehmer, die von einem 
land mit niedrigen lohnkosten, mini-
malen steuern und einer minimalen 
präsenz von Gewerkschaften träu-
men, habe ich nur eine Botschaft: die-
ses land existiert, es ist kein uner-
reichbarer traum, sondern realität in 
Ihrer nähe. nehmen sie einfach ein 
flugzeug und kommen sie nach alba-
nien!« Und tatsächlich entspricht alba-
nien in vielerlei hinsicht diesem (alp-)
traum der profitmaximierung. eine 
Gruppe vorwiegend junger Menschen 
ist nun angetreten, dies zu ändern. Im 
februar 2019 gründeten sie die 
Gewerkschaft der callcenter-Beschäf-
tigten »solidariteti«. wenn dieses pro-
jekt erfolg haben sollte, wäre das ein 
historischer schritt für die arbeiterIn-
nenbewegung in dem südosteuropäi-
schen land. 

Denn tatsächlich existieren in Albanien zwar 
um die 80 Gewerkschaften. Faktisch spielen 
sie im Arbeitsleben der meisten AlbanerInnen 
jedoch keine Rolle. Ihr Ansehen ist oft 
schlecht, sie gelten als korrupt und auf Seiten 
der Unternehmensführung stehend. Damit 
spiegelt der Zustand der Gewerkschaftsbewe-
gung die Entwicklung des Landes in den letz-
ten Jahrzehnten wider. Nachdem 1991 Pro-
teste der Studierenden und ein Generalstreik 
in den wichtigsten Städten des Landes die real-
sozialistische Diktatur beendeten, brach die  
albanische Industrie zusammen. Abgesehen 
von größeren Bergwerken und der Ölindustrie 
wurden alle Industriebetriebe rücksichtslos 
privatisiert, und von den neuen Eigentümern 
häufig als Schrott verkauft. Existierten 1990 
ca. 340.000 Industriearbeitsplätze, so waren es 
2016 noch ca. 80.000. Während der Phase 
von akuter Krise und Staatszerfall Ende der 
1990er Jahre dürfte die Zahl noch geringer ge-
wesen sein. Waren 1991 93 Prozent der Be-
schäftigten in Städten Mitglied der Staatsge-
werkschaft, so waren 1997 noch 12 Prozent 
von ihnen gewerkschaftlich organisiert. Nach 
Angaben albanischer Gewerkschaften sind 
heute 60 Prozent der Beschäftigten im öffent-
lichen Sektor Mitglied einer Gewerkschaft und 

20 Prozent in der Privatwirtschaft. Wie belast-
bar diese Zahlen sind, ist allerdings unklar, of-
fensichtlich ist jedoch, dass die Gewerkschaf-
ten in sozialen Auseinandersetzungen keine 
signifikante Rolle spielen. Viele AlbanerInnen 
emigrierten nach 1991, v.a. nach Italien und 
Griechenland, ein Viertel der Bevölkerung lebt 
heute im Ausland. Im Land hingegen etab-
lierte sich eine korrupte Plünderungsökono-
mie. Die politischen Verhältnisse sind ge-
kennzeichnet von der erbitterten Auseinander- 
setzung zwischen den zwei großen Parteien, 
Partia Socialiste (Sozialistische Partei – PS) 
und Partia Demokratike (Demokratische Par-
tei – PD), im Kampf um staatliche und gesell-
schaftliche Ressourcen. Beide Parteien funk-
tionieren als klientelistische Netzwerke, die 
Loyalität, Unterstützung und Wählerstimmen 
gegen Jobs im Staatsdienst, staatliche Konzes-
sionen etc. tauschen. Gleiches gilt für die bei-
den Gewerkschaftsdachverbände, die der PS 
nahestehende Konfederata e Sindikatave të 
Shqipërisë (Konföderation der Gewerkschaften 
Albaniens – KSSh) und die der PD naheste-
hende Bashkimit të Sindikatave të Pavarura te 
Shqipërisë (Union der unabhängigen Gewerk-

schaften – BSPSh). Der massenhafte Exodus 
wirkt unter diesen Bedingungen in gewisser 
Hinsicht systemstabilisierend. Zum einen ver-
ließen und verlassen viele Menschen, die mit 
den Verhältnissen unzufrieden sind, das Land, 
zum anderen sichern die Rücküberweisungen 
der Emigrierten vielen Menschen in Albanien 
buchstäblich das Überleben – vor allem dem 
Teil der Bevölkerung, der sonst unter erbärm-
lichsten Bedingungen von Subsistenzlandwirt-
schaft lebt.  

Die wichtigsten industriell geprägten Wirt-
schaftsbereiche heute sind Textil- und Schuh-
industrie, Bergbau und Erdölindustrie, seit ei-
nigen Jahren zunehmend auch Callcenter für 
den ausländischen Markt sowie die Bauwirt-
schaft. Bergbau und Ölindustrie haben fast als 
einzige industrielle wirtschaftliche Strukturen 
den Zusammenbruch des Realsozialismus 
überlebt, allerdings unter katastrophalen Be-
dingungen. In den letzten zwanzig Jahren sol-
len um die 300 Bergarbeiter bei Arbeitsunfäl-
len ums Leben gekommen sein. Allerdings 
gibt es in diesem Sektor auch eine seit den 
1990er Jahren andauernde Geschichte von Ar-
beitskämpfen. Diese hat zur Folge, dass der 

Grad informeller Beschäftigung gering ist und 
durchaus ein Bewusstsein der Beschäftigten für 
ihre Rechte und die Notwendigkeit besteht, 
diese auch konflikthaft durchzusetzen. Die 
Textil- und Schuhindustrie, auf Albanisch als 
Fasoneri bezeichnet, entstand als verlängerte 
Werkbank vor allem italienischer Firmen auf 
den Ruinen der sozialistischen Bekleidungsin-
dustrie. Vor allem Frauen arbeiten in Firmen, 
die von niedrigen Löhnen und kurzen Liefer-
wegen in die europäischen Metropolen pro-
fitieren. Die Arbeit in den Betrieben der 
 Fasoneri stellt heute die härteste, ausbeutungs-
intensivste und am schlechtesten bezahlte 
Form der Lohnarbeit in Albanien dar. Der 
Durchschnittslohn liegt um 150 Euro, große 
Teile der Fasoneri sind von Formen irregulärer 
Beschäftigung gekennzeichnet. Irreguläre Be-
schäftigung, niedrige Löhne und gefährliche 
Arbeitsbedingungen kennzeichnen auch den 
Bausektor, der vor allem durch den Bauboom 
in Tirana und entlang der Küste angetrieben 
wird. Etwas anders sieht die Lage im Bereich 
der Callcenter aus. Diese sind vor allem für 
den italienischen, aber auch für den griechi-
schen, türkischen, englisch- und deutschspra-
chigen Markt tätig. Hier werden Sprachkennt-
nisse von Menschen nutzbar gemacht, für die 
Migration ein wichtiger Bestandteil der Le-
bensrealität ist, sei es als RückkehrerInnen aus 
dem Ausland, sei es, weil sie sie sich Sprachen 
in der Hoffnung auf eine Perspektive außer-
halb Albaniens angeeignet haben. In den mitt-
lerweile um die 800 Callcentern in Albanien 

auf sendung
Studentische Callcenter-Beschäftigte in Albanien organisieren sich – 
Von Peter Korig*
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standteil ihrer Absichten machen? 
Unter dem Schlagwort »Metapolitik« 
arbeitet etwa der Franzose Alain de 
Benoist seit Langem an einer solchen 
neurechten Gramsci-Rezeption.

2002 schrieben Frank und Herbert 
Nagel ein neues Nachwort für die 
Neuauflage der 1976 verfassten Do-
kumentation zur »Subversiven Ak–
tion« (6), in die auch der rechtsra-
dikale Text (s.o.) von Bernd Rabehl 
aufgenommen wurde, worüber wir 
uns sehr wunderten. Aber immer 
noch lasen wir die Texte in der Dikti-
on der Kulturkritik der Frankfurter 
Schule, auch wenn da irgendwie der 
Weltgeist höchstselbst aus sehr gro-
ßer Höhe auf uns herabzusehen 
schien – und hätten es doch besser 

wissen können, wenn wir genauer 
hingeschaut hätten.

In dem Text von 2002 erscheint 
sie erneut, die Angst vor Entgren-
zung – und er versucht die Subversive 
Aktion ins Heute zu denken: »Heute 
müssten die Subversiven sagen: Das, 
was sich aufdrängt, kann gar nicht 
wirklich sein. In der Ära der globalen 
Entgrenzung stellt sich die Frage 
nach einem unübertragbaren Ort, 
nach einer Vergesellschaftung, die in 
New York nicht repräsentiert ist. Es 
heißt, unser Reichtum bestehe im 
Nebeneinander von tausend Lebens-
formen. Die entscheidende Frage 
aber ist, ob es wenigstens eine einzige 
gibt. Eine einzige, die nicht von 
vornherein ›eine Lebensform unter 
tausend möglichen‹ ist, reduziert auf 
ihre Potentialität und somit Produkt 
ihrer Austauschbarkeit (...) Bald ken-

nen wir keine Geschlechter, keine 
Generationen, keine Grenzen und 
keine Fremdheit mehr. Bald kennen 
wir nur noch eine nach Perfektionie-
rung drängende Biomasse und un-
eingeschränkt flexible Arbeits- und 
Konsumkraft. Der Standardbegriff 
dafür lautet ›Weltoffenheit‹ (Gerhard 
Schröder). Doch zur Welt hin öffnen 
kann ich mich nur von einem eige-
nen Standpunkt aus. Wenn aber das 
Flottieren zwischen tausend Lebens-
formen vom Bundespresseamt emp-
fohlen wird, dann bleibt, so ist zu 
befürchten, nur noch Transitverkehr 
(...) Das ›Aufbrechen verkrusteter 
Strukturen‹ um seiner selbst willen ist 
das Programm des emanzipierten Fi-
nanzkapitals.« (S. 492 f., ebd.)

Fast wütend sagt er immer wieder, 
weder die Situationistische Internati-
onale noch die Subversive Aktion 

oder die Studentenrevolte hätten ir-
gendetwas bewirkt. Wie kann man so 
sehr an der Wirklichkeit vorbeischau-
en? Zumindest haben sie wohl doch 
zu einigen ziemlich relevanten neuen 
sozialen Bewegungen wie der Frau-
en-, Öko-, Schwulen- und Lesbenbe-
wegung geführt – nicht zu vergessen 
den Schub, den die Bundesrepublik 
durch die Demokratie- und Bildung-
soffensive von Willy Brandt erfuhr. 
Sei’s drum. Wieso aber ist Gleichheit 
gleich Gleichmacherei? Gleichheit 
vor dem Recht sei, so Hannah 
 Arendt, die Bedingung für Unter-
schiedlichkeit. Sie sagt auch, dass je-
der Mensch das Recht habe, Rechte 
zu haben – müßig anzumerken, dass 
die Menschenrechte für einen Frank 
Böckelmann nur dekoratives Beiwerk 
der Herrschaft des Finanzkapitals 
sind.

Dies sind nur einige Splitter zur 
Genesis der Rechts-Wendung von 
Frank Böckelmann. Bei genauerer 
Betrachtung können wir wirklich 
nicht sagen, es sei vollkommen über-
raschend gekommen. Bereits 2002 
zeichnen sich jene Begriffe ab, die wir 
heute als politische Positionen bei der 
AfD und den Identitären wiederfin-
den: Die Angst vor Entgrenzung wird 
zur Behauptung einer völkisch-natio-
nalistischen Identität, die Abwehr 
von Diversität und Multikulturalität 
wird bei AfD und Identitären zum 
»großen Austausch« der Bio-Bevölke-
rungen durch Migranten usw.

Noch heute folgen seine Kom-
mentare dem Sprachduktus der ›Mi-
nima Moralia‹, und doch: Was früher 
einmal als luzide Wahrnehmung ge-
sellschaftlicher Wirklichkeit gelten 
konnte, ist verkommen zum Versuch, 

arbeiten derzeit ca. 25.000 Menschen, im 
Durchschnitt höher qualifiziert als der allge-
meine Durchschnitt der Berufstätigen. Die 
Callcenter-Industrie gehört zu den besser be-
zahlten Bereichen der albanischen Wirtschaft. 
In einer Textilfabrik kann man im Monat ma-
ximal um die 30.000 Albanische Lek, das ent-
spricht etwa 240 Euro verdienen, als LehrerIn 
um die 45.000 Lek (360 Euro) und im Call-
center mit Zuschlägen und Prämien um die 
60.000 Lek (480 Euro).

Die hier wiedergegebene Situationsbeschrei-
bung stützt sich vorwiegend auf eine der um-
fassendsten soziologischen Untersuchungen 
der Lage der arbeitenden Bevölkerung Albani-
ens in den letzten Jahren. Diese wurde in den 
Jahren 2014 bis 2017, gestützt auf mehrere 
hundert Interviews, von Mitgliedern der klei-
nen, aber sehr aktiven und produktiven linken 
Gruppe Organizata Politike (Politische Orga-
nisation – OP) und dem ihr nahestehenden 
Instituti për Kritikë dhe Emancipim Shoqëror 
(Institut für Kritik und soziale Emanzipation – 
IKESH) erarbeitet. Die Ergebnisse dieser Un-
tersuchung korrespondieren durchaus mit  
vorliegenden Berichten albanischer Journalis-
tInnen, internationaler Organisationen wie  
der ILO und internationaler Stiftungen und 
NGOs. Allerdings unterscheidet sich das For-
schungsprojekt von OP und IKESH deutlich 
von diesen Berichten, die häufig den Entwick-
lungsstand des Transformationsprozesses hin 
zu »europäischen Standards« abbilden sollen. 
OP und IKESH wollten mit ihrer Untersu-
chung Wissen sammeln, Kontakte knüpfen 
und Diskussionen anstoßen, die zu einer Neu-
konstitution einer albanischen ArbeiterInnen-
bewegung beitragen. In dem Sinne handelt es 
sich hier eher um eine militante Untersuchung 
als um eine bloße Zustandsbeschreibung.

Die Gründung der vorwiegend studentisch 
geprägten OP und ihre Beschäftigung mit der 

Situation der albanische ArbeiterInnenklasse 
ist Ausdruck der Entwicklungen im albani-
schen Bildungswesen. Einerseits stiegen in den 
2000er Jahren die Studierendenzahlen explo-
sionsartig an, viele Studierende hoffen auf so-
zialen Aufstieg, basierend auf akademischer 
Bildung. Andererseits wurde im gleichen Zeit-
raum das Bildungswesen zunehmend auf Pro-
fitmaximierung ausgerichtet, angefangen mit 
der Zulassung privater Universitäten (von oft 
sehr zweifelhafter Qualität), ab 2013 mit einer 
neoliberalen Hochschulreform auch das staat-
liche Bildungswesen. Gleichzeitig kann der al-
banische Arbeitsmarkt so viele Universitätsab-
solventInnen gar nicht aufnehmen. Wer nicht 
auswandert (wie z.B. in Scharen medizinisches 
Personal nach Deutschland), dem bleibt in der 
Regel nur die Perspektive Callcenter. Was einst 
eine Teilzeitbeschäftigung für Studierende war, 
ist mittlerweile Vollzeitjob für UniabsolventIn-
nen. Im Dezember 2018 brachen diese Wider-
sprüche offen auf. Ausgelöst von einer weite-
ren Gebührenerhöhung für die staatlichen 
Universitäten, erschütterten über Wochen die 
größten Studierendenproteste seit den De-
monstrationen, die 1991 das Ende des realso-
zialistischen Regimes einleiteten, das Land. 
Nicht nur in Tirana, sondern auch in den 
meisten anderen Universitätsstädten des Lan-
des schlossen sich Studierende den Protesten 
an.  Zehntausenden Studierenden auf den 
Straßen von Tirana und einer ganzen Reihe 
besetzter Fakultäten 
stand dabei eine para-
lysierte Regierung ge-
genüber. Premiermi-
nister Rama sah sich 
gezwungen, die Hälfte 
seines Kabinetts aus-
zutauschen und den 
Studierenden einige 
Zugeständnisse zu ma-
chen.

Zwar artikulierten 
die Studierenden 
kaum Forderungen, 
die über den universi-
tären Rahmen hinaus-
gingen, noch maßten 
sie sich an, ihre De-
monstrationen zur ge-
samtgesellschaftlichen 
Umwälzung zu verklä-
ren. Doch ihr Aufbe-
gehren hatte durchaus 
massive Auswirkungen 
auf die Gesellschaft. 
Dies hat auch damit 
zu tun, dass die Stu-
dierendenproteste von 
1990/91 in den letzten 
knapp drei Jahrzehn-
ten als entscheidend 
für das Ende der 
realso zialistischen Dik-
tatur mythisch über-
höht wurden. Tatsäch-
lich berichten viele 
Teilnehmende an den 

Protesten des Winters 2018/2019, dass sie aus 
ihrer nichtuniversitären Umgebung, aber auch 
von unbekannten Leuten auf der Straße mit 
der, natürlich unrealistischen, Erwartung kon-
frontiert wurden, dass die Studierenden auch 
diesmal gesellschaftlichen Missständen ein 
Ende setzten. Zumindest erschien so in der öf-
fentlichen Debatte die Veränderung sozialer 
Verhältnisse wieder als Möglichkeit. Nicht 
ganz zufällig dürfte es im Januar 2019 zu 
Streiks in der Ölindustrie und in einigen 
Schuhfabriken gekommen sein. Vor allem aber 
motivierte der gesellschaftliche Aufbruch ei-
nige Beschäftigte der Callcenter-Industrie, die 
sich schon seit einer Weile mit dem Gedanken 
trugen, eine Gewerkschaft zu gründen. Denn 
trotz der vergleichsweise hohen Bezahlung ist 
auch dieser Arbeitsbereich nicht frei von Prob-
lemen. Es herrscht hoher psychischer Druck 
auf die ArbeiterInnen, vorgegebene Ziele zu 
erreichen, oftmals agieren Vorgesetzte autoritär 
gegenüber den Beschäftigten, werden Bestim-
mungen aus Arbeitsverträgen nicht eingehal-
ten und Prämien- und Bonuszahlungen will-
kürlich gewährt. Zudem befinden sich die 
meisten Callcenter im Großraum Tirana. Die 
dortigen Lebenshaltungskosten machen es 
mittlerweile auch schwierig, mit dem Gehalt 
aus den Callcentern über die Runden zu kom-
men. Unterstützt wurde die Gewerkschafts-
gründung sowohl von der OP als auch von der 
internationalen Dienstleistungsgewerkschaft 

UniGlobal und von italienischen Gewerk-
schaften. Viele Gedanken haben sich die 
GründerInnen von Solidariteti darum ge-
macht, wie sie verhindern können, dass auch 
ihre Gewerkschaft Teil von Korruption und 
Klientelismus wird. So dürfen in den Vorstand 
nur Beschäftigte aus Callcentern gewählt wer-
den, ist die maximale Amtsdauer des/der Vor-
sitzenden auf sechs Jahre begrenzt und dürfen 
die AktivistInnen der Gewerkschaft keine 
Funktionen in politischen Parteien haben. Be-
geisterung weckte das in den offiziellen Insti-
tutionen nicht. Nach der Gründung im Feb-
ruar verschleppte das zuständige Gericht ein 
halbes Jahr lang die Registrierung der Gewerk-
schaft. Erst nach Protesten und einer Kund-
gebung vor dem Gericht wurde Solidariteti 
schließlich am 24. Juli offiziell als Gewerk-
schaft registriert. Auch ihre ersten Auseinan-
dersetzungen mit Arbeitgebern hat die junge 
Gewerkschaft schon hinter sich, durchaus mit 
Erfolgen. Dabei handelt es sich allerdings bis-
her nicht um Streiks, sondern vorwiegend um 
passive Protestaktionen am Arbeitsplatz, bei 
denen die Beschäftigten u.a. durch das Tragen 
identischer T-Shirts zum Ausdruck brachten, 
dass sie als Kollektiv agieren. Die AktivistIn-
nen von Solidariteti nutzen hier neben dem 
Überraschungseffekt, dass auf einmal Beschäf-
tigte kollektiv und organisiert agieren, den 
Umstand aus, dass viele Callcenter albanische 
Firmen sind, die für internationale Konzerne 
tätig sind, die wiederum auf ihr Image achten. 
Eine öffentliche Diskussion über Arbeitsbe-
dingungen versuchen die Callcenter deswegen 
zu vermeiden. Gleichzeitig besteht damit ein 
Dilemma, das Solidariteti bei der Planung von 
Arbeitskämpfen beachten muss. Der Konkur-
renzdruck unter den Callcentern ist groß und 
es ist für ausländische Konzerne durchaus eine 
Option, bei Problemen Aufträge einfach an 
andere Callcenter zu vergeben, mit entspre-
chenden Folgen für die Beschäftigten. Gleich-
zeitig sehen sich die Mitglieder von Solidariteti 
angesichts der desaströsen Geschichte albani-
scher Gewerkschaften vor die Aufgabe gestellt, 
ihren KollegInnen zu vermitteln, was über-
haupt eine Gewerkschaft sein kann und was 
sie als Mitglieder einer Gewerkschaft erreichen 
können. Dabei müssen sie nicht nur mit Skep-
sis, sondern auch mit unrealistischen Erwar-
tungen umgehen. Doch auch diese sind Aus-
druck davon, dass in der Gesellschaft etwas in 
Bewegung gekommen ist. Sollte Solidariteti 
sich als Basisgewerkschaft erfolgreich etablie-
ren können, könnte sie als wichtiges role model 
für Albanien funktionieren. Seit letzten Win-
ter wird auch im Bildungswesen und im 
Bergbau über Alternativen zu den herge-
brachten Gewerkschaftsstrukturen diskutiert. 
Denn Organisation außerhalb und gegen die 
Netzwerke von Korruption und Klientelismus 
ist heute eine Grundbedingung dafür, dass 
Kämpfe für bessere Lebensbedingungen der 
Beschäftigten in Albanien überhaupt erst ge-
führt werden können.

* Peter Korig forscht und schreibt zu Krise(n) und sozialen 
Bewegungen im postsozialistischen Raum.
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durch selektive Begriffssetzung Deu-
tungshoheit über die Wirklichkeit zu 
bekommen. 

Mit Pegida und AfD scheint Frank 
Böckelmann endlich eine politische 
Heimat gefunden zu haben. Herzli-
chen Glückwunsch! Dabei nimmt er 
durchaus immer wieder die Position 
des kritisch-distanzierten Intellektu-
ellen ein und wehrt sich gegen Eti-
kettierungen: »In der regulierten Öf-
fentlichkeit der großen Telemedien 
und Zeitungen wiederum zeugt die 
gehässige Sprachregelung mittels Eti-
ketten wie ›nationalistisch‹, ›rechts‹ = 
›rechtsextrem‹, ›rechtspopulistisch‹, 
›rassistisch‹ oder ›ausländerfeindlich‹ 
von der Unleidlichkeit der ›Libera-
len‹ – derer, die Chancengleichheit 
predigen und Angleichung betreiben 
und hinter dem Banner der Vielfalt 

die Selbstbeharrung des in Jahrhun-
derten Herangewachsenen schlecht-
reden (...) Reparieren wir den Partei-
en- und Medienblock nicht in seiner 
selbstgefertigten Begriffswelt und ge-
ben wir ihm die Chance, sich selbst 
zu verschleißen. Sein Mehrheitsdün-
kel ist auf dem Treibsand der Libera-
lität gebaut (...) Vielfalt aber ist nichts 
ohne Einfalt, Grenzöffnung nichts 
ohne Grenzsetzung, Willkommen-
heißen nichts ohne Ablehnung. Um 
den Furor des Verschwindens, die 
Selbstauslöschung Deutschlands, 
aufzuhalten, bekämpfen ›Fremden-
feinde‹ die von UNO und internatio-
nalen Großkonzernen propagierte 
Neubesiedlung des – bereits dichtbe-
siedelten – Europa.« (7)

Bei aller sprachlichen Fassade, 
dreht er nun aber vollkommen ab: Er 
versucht rechtsextreme Gewalt 

schönzureden, indem er sagt, es kön-
ne heute gar keine Nazis mehr geben, 
weil die gesellschaftlichen Bedingun-
gen andere seien, und diejenigen, die 
heute schreiend durch die Straßen 
zögen, wären wahrscheinlich 1933 
im KZ verschwunden (8). 

Was aber ist Nationalsozialismus 
anderes als das, was Böckelmann 
propagiert: übersteigerter Nationa-
lismus plus plumper Hass auf den 
Kapitalismus? Antifaschismus hinge-
gen sei von dieser »Materialisierung 
des Bösen« abhängig. »Die Wider-
ständler sind des ›Nazis‹ bedürftig. 
Der Bedeutungsverschleiß, den die 
verschwenderische Streuung des 
Kraftworts nach sich zieht, wird 
durch Empörungsschübe und die 
Ausweitung des Kreises der Verdäch-
tigen wettgemacht«. (S. 6 ebd.) Ach 
je, Frank.

Literatur:
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Provokation erfunden: Es waren die prä-
faschistischen Futuristen«, in: Neue 
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Kunzelmann, L. Menne, T. Schmitz-Ben-
der (2002): »Thesen zur Situation des 
SDS 1965«, in: Subversive Aktion – der 
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277

(3) Frank Böckelmann (1991): Anfänge. 
Situationisten, Subversive und ihre Vor-
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* Birgit Daiber war 1964/65 Mitglied der 
Münchner Gruppe der Subversiven Aktion 
und ist als Zeitzeugin in das polit-kunsthisto-
rische Projekt von Rudolf Herz über die 
Anfänge der 68er-Bewegung einbezogen. Spä-
ter war sie u.a. an mehreren progressiven sozi-
alen Bewegungen beteiligt und arbeitete als 
Projekt-Koordinatorin für die ersten Umwelt-
projekte an der TU Berlin, noch später war 
sie für die Grünen Abgeordnete im Europa-
Parlament und leitete das Brüsseler Büro der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung.

I m Zuge der von der Trump-Regierung vom 
Zaun gebrochenen Welthandelskonfronta-

tion USA-China gibt es bei einigen linken 
 Autoren in Deutschland eine fast schon »klas-
sische« Tendenz, sich auf die weltpolitisch 
»richtige« Seite zu stellen – und da dies auf 
keinen Fall die wie eh und je imperialistische 
und unter Trump immer unverfroren nationa-
legoistischer auftretende kapitalistische Haupt-
macht USA sein kann, scheint sich die logi-
sche Notwendigkeit zu ergeben, geopolitisch 
und auch ideologisch für China Partei zu er-
greifen. Zwei gerade erschienene Bücher von 
Jörg Kronauer und Werner Rügemer folgen 
mehr oder weniger dieser Logik. Sie erkennen 
Chinas Wandel zum Kapitalismus und unter-
scheiden sich somit von Strömungen in der 
deutschen Linken, die Chinas Entwicklung 
der letzten Jahrzehnte als ungebrochen sozia-
listisch einstufen. 

Das Muster ist wahrlich nicht neu, sondern 
aus der kommunistischen Weltbewegung, 
 verstärkt seit dem zwischen Maoisten und 
Moskautreuen/»Realsozialisten« in den 50er 
Jahren aufgebrochenen Schisma, äußerst ver-
traut. Westliche Linke, und auch viele Kämp-
fer aus den antikolonialistischen Befreiungs-
bewegungen, ordnen sich einer führenden 
KP-regierten Weltmacht zu, definieren ihren 
»Internationalismus« im Wesentlichen als »So-
lidarität« mit dieser und leiten daraus auch 
mehr oder weniger strikte Konsequenzen für 
die Analyse des eigenen Kapitalismus, der 
Klassen- und Sozialanalyse der eigenen Gesell-
schaft und ihrer Organisierungs- und Bünd-
nispolitik ab. Abweichungen von diesem Mus-
ter formierten sich bei den – am Leninschen 
Partei-Modell festhaltenden – Trotzkisten mit 
ihrem eigenständigen Internationalismus sowie 
den antiimperialistischen Befreiungsbewegun-
gen samt den verschiedenen Dritte-Welt-Akti-
vitäten in den Metropolen, spätestens seit 
Frantz Fanon und den Studentenrevolten der 
späten 60er Jahre.

Nun kann das alte Muster seit den Zusam-
menbrüchen Ende der 80er Jahre nicht mehr 
funktionieren: Nicht nur gibt es für die »Real-
sozialisten« seit dem Ende der Sowjetunion 
und des Sowjetsystems keinen real existieren-
den Bezugspunkt mehr, der als Weltmacht 
Orientierung stiften könnte. Auch den Maois-
ten ist ihr Leitmodell abhanden gekommen, 
seit China unter Maos Nachfolger Deng für 
den Weltmarkt geöffnet und zu einer kapitalis-
tisch funktionierenden Binnenwirtschaft um-
gestaltet wurde. Zwar wird das Land weiterhin 
von einer sich kommunistisch nennenden Par-
teidiktatur beherrscht, die alle Staatsapparate 
und gesellschaftlichen »Massenorganisatio-
nen«, darunter die Gewerkschaften, fest im 
Griff hat, aber es hat sich eine Klassengesell-

schaft mit extremen Ungleichheiten herausge-
bildet, deren Profiteure, die neue Bourgeoisie, 
Teil des Parteiführungsapparats sind. Obwohl 
dieser Apparat selber behauptet, die Einfüh-
rung von Markt und Konkurrenz, Profit und 
Profitstreben als Motor und ein Wachstum des 
BIP bei wachsender Ungleichheit von Vermö-
gen und Einkommen seien nur eine Durch-
gangsphase auf dem Wege zum Endziel einer 
klassenlosen kommunistischen Gesellschaft, 
gibt es weder in China noch bei westlichen 
Unterstützern nennenswerte Evidenz und 
Überzeugungskraft für diese Alt-Ideologie.

Auch Kronauer und Rügemer sind keine mao-
istischen Nostalgiker oder Blindflieger. Sie 
 sehen durchaus, dass ein Wandel zum sog. 
Sino-Kapitalismus stattgefunden hat. Ihre 
These lautet allerdings, dass dieser Wandel we-
gen der damit verbundenen Veränderung der 
weltpolitischen Kräfteverhältnisse (Kronauer) 
und auch wegen der Herausbildung eines 
neuen, humaneren Kapitalismus eine »mensch- 
heitliche Bedeutung« (Rügemer) hat. Beide 
Autoren sind linke Publizisten, die sich durch 
vielfache kritische Analysen gegen den Main-
stream der »westlichen« Betrachtungsweise, 
der in den deutschen Medien mit seiner 
Gleichsetzung von Demokratie, Kapitalinter-
essen und Euro- bzw. US-Zentrismus beson-
ders nervt, Verdienste erworben haben. Auch 
ihre China-Darstellungen enthalten wichtige 
Gegeninformationen sowohl gegen »den Wes-
ten« als alternativlos idealisierende als auch ge-
gen geschichtsvergessene Berichte. Gleichwohl 
schießen sie in ihrer Bewunderung für den 
 Rivalen des US-Hegemons bzw. das Modell 
China weit übers Ziel hinaus und verlassen 
damit auch bisherige Gemeinsamkeiten 
kapitalismuskritischer Analysen, etwa, dass 

jeder Kapitalismus, auch der neue chinesische, 
Klassengegensätze hervorbringt und vertieft, 
dass er eine Überwachungsgesellschaft schafft 
und dass Wachstum und Ökologie auf Dauer 
unvereinbar sind. Auch bleibt etwa die Ver-
zahnung des chinesischen Kapitalismus mit 
der patriarchalen Geschlechterordnung 
ausgeblendet – ganz abgesehen vom Fehlen 
weitergehender emanzipatorischer Visionen 
jenseits der Grenzen des Sino-Kapitalismus.

Das soll im Folgenden anhand der beiden 
 genannten Werke gezeigt werden.

Zunächst zu Jörg Kronauer. Sein 2019 im 
Konkret Verlag erschienenes Werk »Der Ri-
vale. Chinas Aufstieg zur Weltmacht und die 
Gegenwehr des Westens« ist ein in klassi-
schem, ziemlich altbacken-politologischen 
Sinne auf Außenpolitik konzentriertes Werk. 
Da werden US-amerikanische »International-
Relations«-Theorien zugrunde gelegt, die sich 
mal locker über historische Entwicklungen 
und Klassenverhältnisse hinwegsetzen und 
 Gesetzmäßigkeiten in Mechanismen auf- und 
absteigender Welt- und Großmächte entde-
cken, angefangen mit Sparta und Athen und 
dem allen Ernstes in die Gegenwart gezwäng-
ten »Thukydides-Theorem«. Der wissenschaft-
liche US-Regierungsberater Graham T. Allison 
hat seit den 2000er Jahren den Theoriemarkt 
mit Thesen zur Wahrscheinlichkeit eines Krie-
ges zwischen rapide aufsteigenden und ängst-
lich bedrohten Weltmächten erobert. Nach 
dem Muster des – von Thukydides beschriebe-
nen – Peloponnesischen Kriegs (431- 404 v. 
Chr.) entdeckte er 15 Fälle der Weltmacht-
konkurrenz, von denen elf in einen Krieg 
 gemündet waren (Kronauer, S. 46). Solche 
ahistorischen Vergleiche mögen zwar ihren 
feuilletonistischen Reiz haben, aber wenn sie 

den Entscheidungsträgern als ernsthafte Theo-
rie verkauft werden, dann sollte das linke Kri-
tiker eher misstrauisch machen, wird doch der 
gesellschaftliche und ökonomische Hinter-
grund der außenpolitischen Aktionen von Re-
gierungen eher aus dem Blick gerückt. (Anders 
als übrigens bei Thukydides, der nie übersah, 
dass Sparta und Athen auf Sklaverei beruhende 
Klassengesellschaften waren.)

Kronauer übernimmt zwar weitgehend die 
Perspektive der »Weltmächte«-Theoretiker, al-
lerdings beschreibt er in seinem insgesamt in-
formationsreichen Buch nicht nur die Interak-
tionen und Winkelzüge der diplomatischen 
und militärischen Apparate zwischen den »Ri-
valen« China und USA bzw. Europa, sondern 
auch deren ökonomische Hintergründe und 
Ziele, etwa Investitionen in Billiglohnländer, 
Außenhandelsüberschüsse und -defizite, die 
chinesische Belt & Road Initiative (BRI) und 
andere weltweite Infrastrukturprojekte, den 
Kampf um Märkte und Zölle sowie um glo-
bale Währungshoheit. 

Auffallend ist aber, dass in seinem Buch der 
Begriff »Globalisierung« oder gar »global agie-
rendes Weltkapital« eher eine Randexistenz 
führt. Es sind bei ihm nicht die großen Kapi-
tale (und deren Eigner) die, egal ob in den 
klassischen kapitalistischen Zentren oder beim 
neuen Rivalen China, die Fäden in der Hand 
haben, sondern die – meist wie zu Bismarcks 
Zeiten nationalstaatlich agierenden – Regie-
rungen. Dass die Welt-Rivalität im Rahmen 
eines Weltkapitalismus und damit auch eines 
globalisierten Klassenkampfes stattfindet, 
bleibt systematisch unterbelichtet. 

Zwar liefert Kronauer fundierte Gegenin-
formationen zur westlichen Anti-China-Pro-
paganda auf fast allen Gebieten – von der Ko-
lonialismus-These in Afrika über die »neue 
Seidenstraße« mit ihren gigantischen Verkehrs- 
und Infrastrukturprojekten (wozu allerdings 
die 2018 erschienene Untersuchung von Uwe 
Hoering noch Genaueres aus einer unbefange-
neren Position anbietet) bis zu den Vorwürfen 
zur Unterdrückung ethnisch religiöser Min-
derheiten in Tibet und Xinjiang. Dabei wird 
jeweils die Pekinger Perspektive ernst genom-
men und dem China-Bashing insbesondere 
US-amerikanischer Thinktanks unter dem 
Motto »Death by China« fundiert widerspro-
chen. Insofern ist Kronauers Darstellung äu-
ßerst lesenswert.

Aber was in dieser, wie uns scheint, zu 
 »bismarckianischen« Perspektive fehlt, ist die 
Transnationalität des globalen Kapitalismus 
und der global agierenden Kapitale, in die sich 
auch China eingeordnet hat und der es sowohl 
sein wirtschaftliches Wachstum (einschließlich 
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feminisierung von streiks
Vortrag von Ingrid Artus  
in Mannheim

Am 1. Oktober diskutiert der Mannhei-
mer Arbeitskreis Sozialgeschichte mit 
express-Autorin Ingrid Artus, Professorin 
an der Universität Erlangen-Nürnberg, 
über »Geschlechterverhältnisse in 
Arbeitskämpfen im Wandel der Zeit« (s. 
dazu auch ihren Beitrag in express 
11/2018):
»Arbeitskämpfe und Streiks sind in der 
Geschichte der Arbeiterbewegung stark 
männlich konnotiert. Doch längst sind 
es nicht mehr (nur) die Stahlarbeiter 
und Bergleute, die kollektiv durchset-

zungsstark für ihre Interessen kämpfen, 
sondern immer häufiger (auch) Erziehe-
rinnen in den Kitas, Krankenschwes-
tern, Verkäuferinnen, Flugbegleiterin-
nen. Gerade in den stark feminisierten 
›Sorgeberufen‹ sind die Arbeitsbedin-
gungen so schlecht, dass Gegenwehr 
nötig ist. Was bedeutet dieser Trend zur 
Feminisierung des Arbeitskampfes für 
Streikziele, Streikstrategien, für die 
Gewerkschaften, die Geschlechterver-
hältnisse – und für die Frauen selbst?«

Zeit & Ort: 1. Oktober 2019, 18 bis 20 
Uhr, Landesmuseum für Technik und 
Arbeit, TECHNOSEUM, Museumsstraße 
1, 68165 Mannheim, Seminarraum Ebe-
ne A
Veranstalter: Arbeitskreis Sozialgeschich-
te Mannheim

neue klassenpolitik muss 
praktisch werden

Vortrag in Münster

Seit einigen Jahren diskutiert die radika-
le Linke eine »neue Klassenpolitik«. Oft 
bleibt diese allerdings in der Theorie 
und in akademischen Diskussionen ste-
cken. Das Thema »neue Klassenpolitik« 
ist gleichzeitig Theorie-, Strategie- und 
Organisationsdebatte. express-Redakteur 
Torsten Bewernitz hat in seiner Streit-
schrift »Syndikalismus und neue Klas-
senpolitik« (Verlag Die Buchmacherei, 
Berlin 2019) einen konkreten Organisa-
tionsvorschlag gemacht, der bestehende 
Organisationsansätze zusammendenken 
und verbinden will. Er wird die Debatte 
um eine neue Klassenpolitik in Grund-

sätzen schildern und seinen eigenen 
Vorschlag zur Diskussion stellen.

Zeit & Ort: 4. Oktober 2019, 19 Uhr, 
Leo.16, Herwarthstr. 7, 48143 Münster
Veranstalter: ROSA – Revolutionäre 
Linke, Kollektiv und Solidarisch / FAU 
Münster, Gruppe B.A.S.T.A., express

ddr – deutsche demokra-
tische revolution?
Veranstaltungsreihe in Berlin

30 Jahre Ende der DDR – Anlass für 
den AK Geschichte sozialer Bewegun-
gen Ost West, in einer Reihe von Veran-
staltungen Zusammenhängen mit der 
heutigen Situation und Politik in Ost-
deutschland nachzugehen.

Am 2. Oktober spricht Steffen Mau, 
Autor des Buches »Lütten Klein: Leben 
in der ostdeutschen Transformationsge-
sellschaft«, zum Thema »Der rechte 
Osten?! Mythos oder Realität?« (19 Uhr, 
Haus der Demokratie und Menschen-
rechte, Greifswalder Straße 4, 10405 
Berlin, Robert-Havemann-Saal).
Am 4. Oktober um 18 Uhr findet am 
gleichen Ort ein Workshop des Arbeits-
kreises zum Thema »Der Herbst 1989 – 
Anfang und Ende des emanzipatori-
schen Aufbruchs in der DDR« statt.
Am 12. Oktober diskutieren Renate 
Hürtgen, Bernd Gehrke, Katja Barthold 
und Thilo Broschell die Wahlergebnisse 
in Brandenburg und Sachsen. Titel der 
Veranstaltung, die um 15 Uhr im 
Mehringhof (Gneisenaustr. 2a) beginnt, 
ist »Was ist ›neu‹ an den Neuen Rech-

der Besserstellung großer Teile der Bevölke-
rung) als auch die steigende Ungleichheit und 
die immer markanteren Ausprägungen einer 
Klassengesellschaft verdankt. Diese Ungleich-
heit wird bei Kronauer nur beiläufig erwähnt, 
und dass es westliche wie chinesische Kapitale 
und Kapitalisten sind, die aus dem riesigen 
Niedriglohnangebot der Volksrepublik exorbi-
tante Extraprofite erzielen, bleibt ebenso am 
Rande von Kronauers Analyse wie alle Fragen, 
die sich auf die Möglichkeiten der Organisie-
rung der Arbeiterklasse in China und die 
Möglichkeiten der transnationalen Solidarität 
der Ausgebeuteten beziehen. Dies ist umso 
 bedauerlicher, als in den vergangenen Jahr-
zehnten zu Themenkomplexen wie diesen 
zahlreiche Studien auf der Basis chinesischer 
Umfragen und Analysen veröffentlicht worden 
sind (Asia Monitor Resource Center 1997, 
Pun/Li 2008, Wick 2009, SACOM 2011 u.a.) 
Dass in China die immer noch zahlenmäßig 
größte Arbeiterklasse der Welt ausgebeutet 
wird, ohne auch nur ansatzweise über eine ei-
genständige, von Staat und Kapital nicht ge-
steuerte gewerkschaftliche Interessenvertretung 
zu verfügen, bleibt bei Kronauer ungesagt. 
Wer dieses Problem gar nicht erst sieht, 
braucht dann auch nicht zur Kenntnis zu neh-
men, dass unter Xi Jinping die Unterdrückung 
und Einschüchterung aller eigenständigen 
Gruppen von Labour Activists ebenso wie die 
von Reformern in der gelben Staatsgewerk-
schaft ACFTU noch zugenommen hat.

Dieselbe Kritik gilt, in differenzierter Form, 
auch für die China-Analysen von Werner Rü-
gemer. Anders als Kronauer bleibt Rügemer 
nicht bei der Außenpolitik stehen. (Beide 
zeichnen übrigens vorzüglich die Geschichte 
der kolonialen Auspressung und Demütigung 
des chinesischen Reichs durch den Westen von 
den Opiumkriegen bis zu Maos Sieg über die 
Kuomintang 1949 nach.) Er entwirft vielmehr 
das Bild eines neuen, im Vergleich zum US-
amerikanischen oder westeuropäischen huma-
neren und menschheitsfreundlicheren Kapita-
lismus in China. Auch hier ist, gerade aus 
einer linken und internationalistischen Pers-
pektive, deutlicher Widerspruch geboten, auch 
hier seien aber zunächst die Verdienste von 
Rügemers Analyse im Vergleich zum herr-
schenden China-Diskurs der deutschen Me-
dien hervorgehoben. Zutreffend ist, dass die 
von Mao geführte und organisierte Revolution 
ab 1949 in der chinesischen Gesellschaft völlig 
neue Kräfte freisetzte und feudale Strukturen 
gründlich beseitigte.

Aber bei Rügemer erscheint der Übergang 
von Mao zu Deng und seiner Einführung ka-
pitalistischer Regeln und Strukturen als fast 
organisch – in Wirklichkeit lag dazwischen  
die blutige soziopolitische Erschütterung der 
»Kulturrevolution« sowie die Herausbildung 
einer Staatsbürokratieklasse, die mit Hilfe der 
Parteidiktatur zu einer einheimischen Kapita-
listenklasse mutierte. 

Dass die Rechtlosigkeit der chinesischen 
ArbeiterInnen für Deng und seine Reformer 
ein Mittel der Anwerbung westlicher Inves-
toren war, wird von Rügemer übergangen − 

stattdessen ist es für ihn ein Beispiel für »eine 
andere Entwicklungslogik«, dass die Arbeite-
rInnen dagegen streikten, »auch ohne und ge-
gen Gewerkschaften« (S. 8). Die brauchte es 
anscheinend auch gar nicht, denn die KP- und 
Staats-Führung war weise und verantwor-
tungsbewusst genug, 2008 ein Arbeitsvertrags-
gesetz auf den Weg zu bringen, dass die indivi-
duellen Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter 
stärkte (wenngleich diese in der Realität, wie 
auch zuvor schon existierende progressive Ar-
beitsgesetze, oft verletzt werden). Rügemer hat 
völlig recht, wenn er den Protest westlicher In-
vestoren und Regierungen gegen dieses Gesetz 
als Beweis für die Heuchelei des Westens an-
prangert, der sich um Rechte von TibeterIn-
nen und UigurInnen, aber nicht von Wander-
arbeiterInnen kümmert. 

Allerdings wiederholt Rügemer hier nur, 
was in unseren Publikationen als Forum Ar-
beitswelten seit 15 Jahren kritisiert wurde, 
nämlich die komplette menschenrechtliche 
Unglaubwürdigkeit und Kapitalhörigkeit der 
westlichen Regierungen.

Problematisch wird es bei Rügemer allerdings, 
wenn er das tatsächlich gesteigerte Augenmerk 
der chinesischen Regierung für das Bezahlen 
von Mindestlöhnen, Überstunden und Sozial-
versicherungsbeiträgen durch die Arbeitgeber 
im Vergleich zu westlichen Sozialstaaten als 
vorbildlich ansieht und für stärker »sanktio-
niert« erklärt (S. 11). Denn immerhin gehört 
zu den in entwickelten Kapitalismen erkämpf-
ten Sozialstaatssystemen auch eine zivilgesell-
schaftliche Sphäre, in der u.a. unternehmens- 
und staatsunabhängige Gewerkschaften um 
Ausweitung ihrer Organisationsrechte und 
Kampfchancen kämpfen, statt, wie in China, 
nur auf die weise und gütige Einsicht der gro-
ßen Führer zu hoffen.

Rügemer behauptet, diese Führer hätten 
»die Souveränität des Staates (...) gesichert 
(...), weil er nicht, wie im Westen, direkt und 
in vielen indirekten und versteckten, auch ver-
heimlichten Formen dem privaten Kapital as-
soziiert oder unterworfen wurde.« (Rügemer 
2018, 285). Diese »Souveränität« hat der chi-
nesische KP-Staat allerdings damit erkauft, 
dass er große Teile seiner Betriebe und seiner 

Dienstleistungen privatisierte, u.a. mit der 
Folge von Massenentlassungen der alten Ar-
beiterklasse, dass ein großer Teil der Staatsbü-
rokraten zu Privatkapitalisten mutierte, unter 
Nutzung alter parteistaatlicher Netzwerke, 
dass sich schließlich 2008 die KP für Kapita-
listInnen und neue Millionäre öffnete. Unter 
Vermeidung der Unterwerfung des Staats un-
ter Kapitalinteressen, die China vorteilhaft von 
Trumps USA oder den kapitaladministrativen 
Komplexen in Deutschland, Frankreich etc. 
unterscheidet, stellen wir uns etwas anderes 
vor. Im Übrigen bestätigen sozialstatistische 
Untersuchungen immer wieder, dass in China 
die Arm-Reich-Schere bei Vermögen und Ein-
kommen im globalen Vergleich besonders weit 
auseinander geht. 

Schlimm wird es, wenn Rügemer unter 
dem Titel »Kampf der systemischen Kapitalis-
mus-Kriminalität« die Einführung eines tota-
len Überwachungsstaats durch das »Sozialkre-
ditsystem« verteidigt. Die Außerkraftsetzung 
jedes Schutzes der Privatsphäre durch eine To-
talüberwachung und die Klassifizierung aller 
BürgerInnen durch ein Punktesystem für ihr 
alltägliches Sozialverhalten wird damit begrün-
det, dass dies auch der Korruption von Mana-
gern und Parteifunktionären entgegenwirken 
soll. Selbst wenn dem so wäre, und unter Be-
achtung der Tatsache, dass auch im »liberalen« 
Westen ein »Überwachungskapitalismus« von 
Google & Co. wuchert (Shoshana Zuboff 
2018), gibt es keine Rechtfertigung für die 
atemberaubende Abschnürung aller Bürger-
freiheiten durch ein totalitäres System, das z.B. 
den Zugang zu Eisenbahnfahrten oder Kredi-
ten an »gutes« und parteitreues Sozialverhalten 
bindet.

Eine unabhängige Gerichtsbarkeit, gerade 
auch zu Arbeitskonflikten, fehlt in China nach 
wie vor vollständig. Rechtsstaatlichkeit, Entfal-
tungsmöglichkeiten für Zivilgesellschaft und 
Selbstorganisation, für Mitbestimmung und 
Mitwirkung der Arbeitenden von unten, in 
Betrieben, Gewerkschaften und Partei/Staat, – 
all das wird unter Xi Jinping mehr denn je 
 unterdrückt. 

Mehr noch: Seitdem auf Beschluss des Par-
teitags der KP 2018 Xi Jinpings Denken Ver-
fassungsrang genießt und seine Herrschaft kei-
ner zeitlichen Begrenzung unterliegt, sind die 
Zeichen eines offenen Personenkults unüber-
sehbar geworden.

Die Frage, die Rügemer (und indirekt auch 
Kronauer) aufwirft und die auch von anderen 
Analytikern des »Sino-Kapitalismus« wie To-
bias ten Brink (2013) immer wieder erörtert 
wird, bedarf allerdings weiterhin und mehr als 
bisher ernsthafter Beobachtung und Untersu-
chung: Handelt es sich beim derzeitigen chi-
nesischen Modell tatsächlich um eine neue 
»variety of capitalism«, wie sie schon für unter-
schiedliche Modelle im etablierten Westen be-
hauptet wurde? Enthält der Sinokapitalismus 
tatsächlich mehr Potential für eine staatliche 
Steuerung, Planung, Krisenregulierung und 
Gefahrenabwehr als der ungehemmte Markt-
radikalismus von Blackrock und Goldman-
Sachs, von Trump, Macron und Olaf Scholz?

Wenn die Empirie zeigt, dass die Responsi-
vität der Parteidiktatur von Xi Jinping gegen-

über sozialen Interessen der Bevölkerungs-
mehrheit derzeit größer ist als beispielsweise 
die der Trump-Regierung und der sie stützen-
den »Eliten« – welche Hoffnungen lassen sich 
begründen, dass dies so bleibt und dass Zivil-
gesellschaft und Selbstständigkeit der Interes-
senartikulation, derzeit von der Xi Jinping 
Parteidiktatur massiv unterdrückt, doch wie-
der eine Chance haben? Oder sollen wir – mit 
Rügemer – einfach nur auf den »guten Kaiser« 
hoffen, der klug genug ist, sozialen Protesten 
vorzubeugen?

Arbeiter – nicht nur innerhalb Chinas – haben 
nichts zu gewinnen aus der Rivalität zwischen 
China und den USA, so der Hongkonger Pub-
lizist und Aktivist Au Yoong Lu kürzlich in 
einem Interview zu den Protesten in Hong-
kong (Au 2019):  Xi‘s nationalistische Politik 
laufe auf die Absicherung der Interessen des 
chinesischen Kapitals und der Bürokraten-
klasse hinaus. Die Arbeiterklasse, die Umwelt, 
die Lebensbedingungen der chinesischen Be-
völkerung würden dabei geopfert.

Jenseits der Logik des kleineren Übels, der 
Kronauer und Rügemer folgen und nach dem 
der gezähmte Sino-Kapitalismus im Vergleich 
mit dem entfesselten US-geführten Kapitalis-
mus des Westens vorzuziehen sei, sollte des-
halb die weitergehende Frage nach Kapitalis-
mus, Patriarchat und Umweltzerstörung 
überwindenden Visionen einer emanzipativen 
Gesellschaft gestellt werden.
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ten? Was hat es mit dem rechten Popu-
lismus auf sich?«
Am 8. November schließlich findet – 
wiederum im Haus der Demokratie und 
Menschenrechte – unter dem Titel 
»1989: Woher – Wohin – Was bleibt?« 
eine Podiumsdiskussion alternativer 
Linker aus Polen, Ungarn und Deutsch-
land statt. Beteiligt sind Bernd Gehrke 
und Renate Hürtgen (AK Geschichte 
sozialer Bewegungen Ost-West), Tamás 
Krausz (Herausgeber Eszmélet, Ungarn), 
Przemysław Wielgosz (Polnischer Her-
ausgeber der Le Monde diplomatique).

Weitere Informationen: www.geschich-
tevonuntenostwest.wordpress.com

luft zum atmen

Filmvorführungen in Frankfurt  
und Mannheim

Die gesellschaftliche Aufbruchsstim-
mung der 1968er-Bewegungen hatte 
auch der 1972 von Arbeitern und Revo-
lutionären bei Opel in Bochum gegrün-
deten »Gruppe oppositioneller Gewerk-
schafter« (GoG) wichtige Impulse gege-
ben. Doch selbst in Zeiten, in denen die 
großen gesellschaftlichen Änderungen, 
Arbeits- und Klassenkämpfe, Kapitalis-
muskritik im Großen und Kleinen nicht 
mehr en vogue schienen, machte die 
GoG weiter und bohrte dicke Bretter: 
Mit ihrer radikalen Betriebsarbeit befeu-
erte sie den Widerstandsgeist in der 
Bochumer Belegschaft – über 40 Jahre 

lang. Als Betriebsräte gaben sie geheime 
Informationen an die Belegschaft weiter, 
sie sorgten für achtstündige Betriebsver-
sammlungen, kämpften gegen Kranken-
verfolgung, organisierten ihren eigenen 
Bildungsurlaub und versuchten sogar, 
auf eigene Faust direkte internationale 
Solidarität zwischen den verschiedenen 
General Motors Belegschaften in Euro-
pa herzustellen, um sich gegen die 
Standorterpressungen ab den 90er Jah-
ren zur Wehr zu setzen. Ihre Aktivitäten 
kulminierten schließlich im wichtigsten 
»wilden« Streik der deutschen Nach-
kriegsgeschichte, als die Belegschaft im 
Oktober 2004 sechs Tage lang das Werk 
besetzte und die Produktion in ganz 
Europa lahmlegte. Ein Portrait von Kol-
legen, die sich Gehör verschafften. Ihre 
Praxis einer unbeirrten Betriebspolitik 

von unten zeigt, dass Widerstand mög-
lich ist. 
Auch in Großbetrieben. Und sie bietet 
Anknüpfungsmöglichkeiten, auch heute 
und auch für diejenigen, die Möglich-
keiten suchen, Belegschaften in ihren 
alltäglichen Auseinandersetzungen zu 
unterstützen.
In ihrem Dokumentarfilm »Luft zum 
Atmen – 40 Jahre Opposition bei Opel 
in Bochum« erinnert Johanna Stellha-
gen an diese »wilde« Zeit. Der express 
präsentiert Filmvorführungen in Frank-
furt a.M. und Mannheim – anschlie-
ßend besteht Gelegenheit zur Diskussi-
on mit Aktiven der GoG.

Zeit & Ort: 7. Oktober 2019, 19 Uhr, 
SWK, Fritz-Salm-Straße 10, 68167 
Mannheim und

8. Oktober 2019, 19 Uhr, Filmforum 
Höchst, Emmerich-Josef-Straße 46a  
Veranstalter: express, SWK Mannheim, 
FAU Mannheim, Filmforum Höchst.

Mannheim gegen 
Betriebsrats-Mobbing
Sechste Konferenz  
»Betriebsräte im Visier«

Am 19. Oktober 2019 findet bereits 
zum sechsten Mal in Mannheim die 
bundesweite Konferenz »Betriebsräte im 
Visier« statt. Die Ankündigung der Ver-
anstalterInnen:
»KollegInnen, die von BR-Mobbing 
betroffen sind, geben uns immer wieder 
die Rückmeldung, wie wichtig dieser 
von uns organisierte Erfahrungsaus-

	der hype um »gute arbeit«

Die Arbeitssoziologie überschlägt sich mit 
 Studien und Vorschlägen zu »gute[r] Arbeit«. 
Etwa 2005 gab es seitens der IG Metall dazu 
die ersten Initiativen, dann kamen die Auf-
träge für den Index Gute Arbeit, dann die  
Forschungsaufträge – nicht zuletzt über den 
Einfluss der IG Metall-Führung auf die Pro-
gramme der Bundesregierung und anderer 
Mittelgeber. Mittlerweile sind zehn Jahrbücher 
Gute Arbeit (Bund-Verlag, Frankfurt am 
Main) mit insgesamt mehr als 200 wissen-
schaftlichen Aufsätzen erschienen, allen voran 
von ForscherInnen der Friedrich-Schiller-Uni-
versität Jena und des Instituts für Sozialfor-
schung (ISF) München. Auch die wirtschaft-
liche und politische Elite redet wie selbstver- 
ständlich von »gute(r) Arbeit«, einschließlich 
der dem Arbeitsministerium unterstellte Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin (BAuA). Das Konzept »Gute Arbeit« setzt 
einige Axiome – unhinterfragte Grundannah-
men – voraus: (a) Arbeit – im Kapitalismus: 
Lohnarbeit – ist für den Menschen der ent-
scheidende Faktor seiner Identitätsbildung, 
gleichsam eine anthropologischer Kernkons-
tante; (b) sinnvolle, persönlichkeitsfördernde 
und gesunderhaltende Arbeit ist im Kapitalis-
mus grundsätzlich möglich; (c) Mechanisie-
rung und Digitalisierung schafft tendenziell 
schwere Arbeit ab; (d) Interessengegensätze 
lassen sich über Mitbestimmung ausgleichen, 
d.h. »Arbeitgeber« lassen sich durch gute Ar-
gumente überzeugen. Um es vorweg offen zu 
sagen: Diese Grundannahmen sind mehr oder 
weniger illusorisch, und das wissen im Grunde 

auch die beteiligten wissenschaftlichen, politi-
schen, administrativen und gewerkschaftlichen 
AkteurInnen. Und selbst dann, wenn sich 
Menschen mit Arbeit, auch mit schlechter Ar-
beit zu identifizieren scheinen, und ihnen dies 
selbst so erscheint, erzählt ihr Körper – ihr 
körperliches und seelisches Leid – eine andere 
Geschichte. Jede/r dritte Erwerbstätige quält 
sich mit einer, oftmals jedoch mit mehreren 
chronischen und schmerzhaften Erkrankun-
gen, bei den 50-Plus-Jährigen ist es jede/r 
Zweite. Der Körper spricht wahr, der Mund 
nicht immer. Und weil aus der leiblichen Exis-
tenz niemand wirklich entfliehen kann, staut 
sich bei vielen Betroffenen eine Wut auf, die 
sich mit der Zeit immer drängender ein Ventil 
sucht, eine Projektionsfläche für die Aggressio-
nen, die – weil die Möglichkeit des kollektiven 
Widerstandes gegen die herrschenden Arbeits- 
und Lebensbedingungen so verschüttet sind – 
ihr Objekt weit verfehlen. 

 Immer noch 
körperliche arbeit

Im Juli dieses Jahres kam ein Mitteilungsblatt 
der BAuA heraus (baua: Aktuell 2/2019), in 
dem neue repräsentative Befragungsergebnisse 
veröffentlicht wurden. Demnach ist schwere 
körperliche Arbeit in Deutschland nach wie 
vor sehr verbreitet. Jede/r zweite Beschäftigte 
muss zumeist im Stehen arbeiten, jede/r 
Fünfte muss schwer heben und tragen. In be-
stimmten Branchen wie z.B. Bauwirtschaft, 
Logistik und Lagerwirtschaft, Kranken- und 
Altenpflege, Gastronomie und in weiten Berei-

chen der Dienstleistungsberufe ist schwere Ar-
beit an der Tagesordnung. Dies gilt auch für 
die Automobilindustrie und vor allem für de-
ren Zulieferer. Hinzu kommt ein steigendes 
Maß an teilweise extremen psychischen Belas-
tungen. Die BAuA nennt als Beispiel die  
Lagerwirtschaft mit rund 1,2 Millionen Be-
schäftigten, die nicht nur unter körperlich an-
strengenden Tätigkeiten sowie Kälte, Hitze, 
Nässe und Zugluft leiden, sondern zugleich 
unter permanent hohem Termin- und Leis-
tungsdruck stehen, bei gleichzeitig mangeln-
dem Handlungsspielraum. Zur schweren Ar-
beit kommen hier zusätzlich hohe psychische 
Belastungen hinzu, die zu leibseelischen Ver-
spannungen führen. 61 Prozent der Beschäf-
tigten klagen über anhaltende Schmerzen im 
unteren Rückenbereich. Das ist mehr als vor 
50 Jahren; zugleich nehmen psychosomatische 
Erkrankungen deutlich zu. In Forschungs-, 
Entwicklungs-,Planungs- und Verwaltungsbe-
reichen greifen Konzepte der Projektarbeit,  
der agilen und flexiblen Arbeit und weitere 
neue Managementtechniken tief in den Ar-
beitsalltag hinein, alle darauf ausgerichtet,  
die Leistung jedes einzelnen zu steigern. Im 
BAuA-Mitteilungsblatt wird von Forschungen 
des ISF München berichtet, nach denen Ziel-
vorgaben bewusst so vorgegeben werden, dass 
sie nicht erreichbar sind. Dies führt zur syste-
matischen Überlastung – ein Konzept der in-
direkten Steuerung, genauer: ein Konzept der 
verantwortungslosen Leistungssteigerung. So 
werden Probleme der Arbeitsverhältnisse, also 
soziale Probleme, individualisiert, d.h. zu ei-
nem Problem des Einzelnen gemacht. Immer-
hin dies konstatieren die BAuA und die For-
scherInnen durchaus, doch welche Lösungs- 
wege geben sie an? Ich zitiere wörtlich: 
»Arbeitgeber können den hohen Arbeitsanfor-
derungen mit einer gesundheitsförderlichen  
Gestaltung der Arbeit begegnen« (S. 5). Und 
an anderer Stelle heißt es: Arbeitsintensität 
müsse genauer erfasst werden, und den Proble-
men müsse durch »gute betriebliche Leistungs-
politik sowie eine Kultur des gesunden Schei-
terns« entgegengewirkt werden (S. 11). Die 
Formulierungen unterstellen, dass »die Arbeit-
geber« ein Interesse daran hätten, das Leid ih-
rer MehrwertproduzentenInnen zu lindern 
oder aufzuheben. Es mag einige Unternehme-
rInnen geben, die Derartiges anstreben, doch 
diese sind Ausnahmen. Die Mehrheit sieht das 
Ganze garantiert anders, zumal manche Gut-
willige vom herrschenden Marktgeschehen ei-
nes Besseren belehrt wurden und werden. Des 
Weiteren klingt im Terminus »Leistungspoli-
tik« für die Betroffenen immer Entfremdung, 
Druck und Angst mit. Eine Ökonomie, die als 
freie Assoziation freier Menschen, die je nach 

ihrem eigenen Maß versuchen, in Kooperation 
etwas gesellschaftlich Nützliches zu tun – ge-
nau dies hat einen anthropologischen Kern –, 
bräuchte keine »Leistungspolitik«. Und was 
heißt »gesundes Scheitern«, vor allem im Kon-
text kapitalistischer Verhältnisse? Dass Men-
schen lernen müssen, zurückzustecken und 
ihre Ziele ihren Möglichkeiten anzupassen, 
wird in jeder menschlichen Gesellschaft not-
wendig sein. Doch Scheitern im Kontext von 
totaler Konkurrenz – und nichts anderes hat 
der neoliberale Kapitalismus in den Betrieben 
installiert – ist psychisch und psychosomatisch 
bedrohlich und zuweilen vernichtend. Das 
wird durch kein Coaching und keine Psycho-
therapie aufzufangen sein. 

 die kultur des 
neuen kapitalismus

Der US-amerikanische Soziologe Richard Sen-
nett veröffentlichte 1998 ein Buch zu den gra-
vierenden Wandlungen der kapitalistischen 
Arbeitswelt. Der deutsche Titel: »Der flexible 
Mensch« (Berlin-Verlag) – der englische Origi-
naltitel »The Corrosion of Character« kommt 
der Problematik deutlich näher. 2005 veröf-
fentlichte Sennett eine vertiefte Betrachtung 
unter dem Titel: »Die Kultur des neuen Kapi-
talismus«. Was ist seine Grundthese? Diese 
»neue Kultur« ist eine Kultur der Zerstörung. 
Die Flexibilisierung der Arbeitswelt – nicht 
nur der Arbeitsorte und Arbeitszeiten, sondern 
auch der Arbeitsinhalte – fordert von arbeiten-
den Menschen ein derart hohes Maß an An-
passung, dass sich auch ethisch-moralische 
Orientierungen ändern. Der Charakter wird 
im Verlauf der zunehmenden Anpassung auf-
gerieben – er zersetzt sich. Oder: Der Mensch 
versucht, sich nicht verbiegen zu lassen, und 
droht zu zerbrechen. Das ist Sennetts Beob-
achtung aus den USA der 1990er Jahre, und 
diese Entwicklung hat nun auch uns in Mittel-
europa erreicht. Gleichwohl war – um gleich 
einem gravierenden Missverständnis vorzubeu-
gen – früher nicht alles besser: Der Preis dafür, 
eine sozial sichere Einbindung in ein Traditi-
onsunternehmen zu haben, war hoch. Auch 
die alte Kultur der Arbeit − man war der Macht 
von Hierarchien und Autoritäten ausgesetzt, 
nicht selten hatte man jahrelang brüllende und 
schikanierende Meister zu ertragen – war nicht 
gerade gesundheitsförderlich. Abweichungen 
von tradierten Regeln und Verhaltensmustern 
wurden zuweilen hart sanktioniert, nicht sel-
ten auch von unseren lieben Kolleginnen und 
Kollegen. Gleichwohl gab es auch viel Alltags-

»Gute arbeit«, arbeitsschutz 
oder widerstand? 
Anmerkungen zur schönen neuen Arbeitswelt – Von Wolfgang Hien*
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tausch für ihren schwierigen Abwehr-
kampf ist. 
Die TeilnehmerInnen der letzten Tagung 
am 13. Oktober 2018 haben in ihrer 
Entschließung festgestellt: 
›Mit Verdachtskündigungen, mit Bespit-

zelung, Zersetzung des beruflichen und 
privaten Umfeldes sowie der Installie-
rung willfähriger Betriebsräte wird 
immer häufiger in zahlreichen Unterneh-
men und Institu tionen gegen engagierte 
Betriebsräte, Personalräte und Mitarbei-

tervertretungen vorgegangen. (...) 
Das sind direkte Angriffe auf demokra-
tisch gewählte Interessenvertretungen 
von Beschäftigten. Es sind mittelbar 
aber auch Angriffe gegen gewerkschaftli-
che Organisierung am Arbeitsplatz und 
gegen tarifvertragliche Regelungen.
Es ist ein Skandal, dass in Politik, Justiz 
und Medien diese fortgesetzte Verlet-
zung von Grund- und Menschenrechten 
immer noch weitgehend ignoriert wird.
Wir fordern (...) die Einzelgewerkschaf-
ten auf:
Opfern von BR-Mobbing, unbürokra-
tisch und schnell finanzielle Notlagen-
Unterstützung zu gewähren sowie funk-
tionsfähige schnelle gewerkschaftliche 
Einsatzgruppen zu bilden, die eine 
umfassende Abwehr von BR-Mobbing 
unterstützen und gemeinsam mit den 
KollegInnen vor Ort Widerstand orga-
nisieren.‹

Im Zentrum unserer diesjährigen Kon-
ferenz steht die Entwicklung erfolgrei-
cher Strategien zur Stärkung betriebli-
cher Gegenmacht. Diese bietet die bes-
te Gewähr zur Verhinderung und zur 
Abwehr von Betriebsrats- und Gewerk-

schaftsbekämpfung durch die Gegen-
seite.
Zudem wollen wir uns mit den Mög-
lichkeiten der weiteren Verbesserung 
einer bundesweiten Vernetzung gegen 
BR-Mobbing auseinandersetzen.
Vor allem aber wollen wir allen betroffe-
nen KollegInnen ein nützliches Forum 
zum solidarischen Erfahrungsaustausch 
und zur wirksamen Unterstützung 
anbieten.«

Die Veranstalter bitten um Anmeldung bis 
zum 13. Oktober 2019.

Zeit & Ort: Samstag, 19. Oktober, 13 bis 
19 Uhr, Gewerkschaftshaus Mannheim, 
Hans-Böckler-Str. 1, 68161 Mannheim
Veranstalter: Komitee »Solidarität gegen 
BR-Mobbing!« Mannheim mit Unterstüt-
zung der IG Metall Mannheim sowie 
AKUWILL Oberhausen, DGB Baden-
Württemberg, IG BCE Weinheim, Über-
betriebliches Solidaritätskomitee Rhein-
Neckar, ver.di Rhein-Neckar, work-watch 
Köln 
Kontakt & Anmeldung: solidaritaet@
gegen-br-mobbing.de; Komitee »Solidari-

tät gegen BR-Mobbing«, Speyerer Str. 14, 
68163 Mannheim
Weitere Informationen: www.gegen-br-
mobbing.de/konferenz-br-im-visier/

leserliches

sozialgeschichte online
Neuer Stoff erschienen

Das neue Heft der Sozial.Geschichte 
Online ist auf den Seiten von DuEPubli-
co als PDF erschienen und kann dort 
kostenlos heruntergeladen werden. Die 
Printausgabe von Heft 25 wird dem-
nächst erscheinen. Das aktuelle Heft 
enthält Forschungsbeiträge von Peter 
Birke und Felix Bluhm über die neue 
Migration zwischen Grenzregime und 
Erwerbsarbeit – eine lesenswerte Kritik 
der Verknüpfung von Logistik- und 
Migrationsdebatte, die wir hier unbe-
dingt empfehlen wollen – sowie von 
Thomas Gräfe zum Antisemitismus im 
deutschen Kaiserreich, einen Beitrag 
Achim Brunnengräbers über die deut-
sche Automobilindustrie im Struktur-

solidarität. Teil dieser »alten Kultur« war frei-
lich der unhinterfragte physische Gesundheits-
verschleiß. Heute, wo die neue Kultur der 
Arbeit Einzug gehalten hat, gibt es mehr Frei-
heiten, genauer: oft nur scheinbare Freiheiten, 
doch ist der Preis hoch: Egozentriertheit, Kon-
kurrenz untereinander, Unsicherheit, Rück-
sichtslosigkeit, Vereinzelung – das alles führt 
zu hohen psychischen Belastungen, und in  
vielen Bereichen gibt es ein Fortleben alter Be-
lastungen, zu denen die neuen hinzukommen. 
Eine besonders heimtückische Form der 
»neuen Kultur« ist das Konzept der »agile(n) 
Arbeit«. Alle Verantwortung für die Turbulen-
zen und Schrecklichkeiten des kapitalistischen 
Marktes werden auf die arbeitenden Menschen 
abgewälzt. Kollektivität darf sich nur im  
Konsens mit den Markterfordernissen entwi-
ckeln – eine entfremdete und letztlich absurde 
Fehlorientierung menschlicher Ressourcen. Es 
ist bestürzend zu sehen, wie gewerkschaftli-
chen Protagonisten der »gute(n) Arbeit« sich 
diesen Verirrungen anbiedern – siehe die Aus-
gabe 2019 des Jahrbuchs »Gute Arbeit«.

 die Überforderung 
unserer psyche 

Psychische Belastungen führen, wenn unsere 
Bewältigungsressourcen erschöpft sind, zu psy-
chischen und psychosomatischen Erkrankun-
gen. 17 Prozent aller Arbeitsunfähigkeitstage 
gehen auf das Konto psychiatrischer Diagno-
sen, wobei Depressionserkrankungen deutlich 
im Vordergrund stehen. Diese Diagnose steigt 
zahlenmäßig in allen Industrieländern seit Jah-
ren an. Es wird davon ausgegangen, dass etwa 
15 Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung an 
psychischen oder psychosomatischen Erkran-
kungen leiden, wobei viele Erkrankte weiter 
zur Arbeit gehen und versuchen, ihre Prob-
leme zu übergehen oder zu verheimlichen. 
Hinter vielen Burnout-Fällen versteckt sich 
eine Depression. Auch hier gilt es, auf ein 
Missverständnis hinzuweisen: Nicht jeder 
Trauerzustand ist eine Depression! Enttäu-
schung, Trauer und auch Niedergeschlagenheit 
gehören zum menschlichen Leben. Was hilft, 
ist ein gutes Gespräch oder einfach mal das 
Sich-Auskotzen oder das Sich-Ausweinen, sei 
es in der Familie, bei FreundInnen oder auch 
am Arbeitsplatz im Kreis vertrauter KollegIn-
nen. Das Problem ist nur: Wenn wir immer 
mehr vereinzeln, atomisieren, dann gibt es  
diesen vertrauten Kreis – diese soziale Unter-
stützung – immer weniger. Arbeits- und ge-
sundheitssoziologische Theorien sehen einen 
inneren Zusammenhang zwischen der globali-
sierten, flexiblen, agilen und atomisierten Ar-
beitswelt einerseits und der Erschöpfungsde-

pression anderseits. Studien zeigen, dass gerade 
der überangepasste Mensch, der sich selbst be-
sonders hohe Ziele setzt, auch besonders ge-
fährdet ist.1 Aus anonymen Befragungen wis-
sen wir, dass sich viele mit Medikamenten, mit 
Psycho-Stimulanzien, Stimmungs-Aufhellern 
und kurzfristig leistungssteigernden Substan-
zen »über Wasser« zu halten versuchen. Letz-
ten Endes zögern derartige Strategien den Zu-
sammenbruch nur hinaus, der dann umso 
heftiger ausfallen kann. Depressionserkran-
kungen erhöhen die vorzeitige Sterblichkeit, 
d.h. sie erhöhen das Suizid-Risiko. Arbeitsfle-
xibilisierung, Arbeitsverdichtung, extremer 
Zeitdruck, Entgrenzung, »Arbeiten ohne 
Ende«, »nicht mehr durchatmen zu können«, 
»nicht mehr abschalten zu können« – all das 
sind schon Belastungen genug, die unsere Res-
sourcen aufbrauchen und das Fass zum Über-
laufen bringen. Mangelnde soziale Unterstüt-
zung durch Vorgesetzte und KollegInnen, 
mangelnde Alltagssolidarität, mangelnde An-
erkennung, mangelnde Wertschätzung, oder 
im Gegenteil: Konkurrenz und das »Gegenein-
ander-Arbeiten«, Unsicherheiten, Angst und 
Ausgrenzung tun ein Übriges, den arbeitenden 
Menschen niederzudrücken. Ein kaum zu  
unterschätzendes Problem stellen die Diskre-
panzen dar, die sich zwischen der eigenen Be-
rufsauffassung, der eigenen berufsethischen 
Haltung, und den vom Arbeitgeber oder »dem 
Markt« gesetzten Rahmenbedingungen auf-
tun. Wenn einer Altenpflegerin die für ihre 
emotionale Arbeit notwendige Zeit fehlt und 
sie nur die mechanischen Abläufe bewerkstelli-
gen kann, entwickeln sich innerlich hoch be-
lastende emotionale Dissonanzen. All das ist 
durch große epidemiologische Studien vielfach 
bestätigt. Die Folgen: nicht nur Depressionen, 
sondern auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Diabetes 2, muskuläre Verspannungen und 
Wirbelsäulenschäden sind als arbeitsbedingte 
Erkrankungen gut dokumentiert. Körperliche 
(somatische) und seelische (psychische) Er-
krankungen überlappen sich oft, und so su-
chen sich manche inneren Beanspruchungen, 
die nicht mehr bewältigt werden können, ei-
nen von Fall zu Fall unterschiedlichen Weg. 
Als Frühsymptome sollten wir z.B. anhaltende 
Müdigkeit, Brustschmerzen und/oder Luftnot 
ernst nehmen. 

 für Gesundheitsschutz 
kämpfen

Was kann getan werden? Entscheidend ist das 
Zusammenspiel zwischen Primär-, Sekundär- 
und Tertiärprävention. Primärprävention heißt, 
die gesundheitsschädlichen Faktoren möglichst 
auszuschalten oder auf ein möglichst geringes 
Maß zu reduzieren. Die Faktoren müssen 
möglichst genau benannt und beschrieben 

werden. Das geht nur, wenn die Mitarbeite-
rInnen gefragt werden, sei es in moderierten 
Arbeitsplatzbegehungen, in moderierten Ge-
sundheitszirkeln oder Projektworkshops. Es 
müssen Lösungsvorschläge gesammelt, priori-
siert und in entsprechende Handlungspläne 
gegossen werden. Doch ebenso wichtig ist die 
Sekundärprävention, d.h. die Früherkennung 
von gesundheitlich gravierenden Belastungen, 
von ersten Symptomen einer Überforderung 
oder einer beginnenden Erkrankung. Hier 
können Betriebs- und Personalräte, aber auch 
Sicherheitsbeauftragte oder Schwerbehinder-
ten-VertreterInnen wichtige Dienste leisten. 
Sie sollen nicht »Therapeuten spielen«, doch 
sie können eine Lotsenfunktion wahrnehmen. 
Sie sind vor Ort und können  problematische 
Situationen zeigen – Häufung von Missver-
ständnissen, von gesundheitlichen Klagen,  
von Rückzug oder Ausgrenzung – sowie Vor-
gesetzte und/oder weitere professionelle Ak-
teurInnen unter Wahrung aller datenschutz-
rechtlichen Gesichtspunkte auf die Situation 
aufmerksam machen. Und schließlich ist die 
Tertiärprävention wichtig, d.h. die Wiederein-
gliederung von KollegInnen, die eine Erkran-
kung durchgemacht und/oder noch mit ge-
sundheitlichen Einschränkungen zu kämpfen 
haben und noch weiterer Unterstützung z.B. 
durch Rehabilitationsmaßnahmen und Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben bedürfen. 
Tertiärprävention kann immer auch Anlass 
sein, sich über die Verbesserung der Arbeits-
verhältnisse Gedanken zu machen. Mit ande-
ren Worten: Tertiär- und Sekundärprävention 
wirken auf die Primärprävention zurück. In ei-

ner Handlungsempfehlung des Projekts Reha-
dat zur Wiedereingliederung psychisch Er-
krankter heißt es: »Vermeiden von Tätigkeiten 
mit häufig wechselnden Aufgaben, Inhalten 
oder Personen, (…) komplexe Aufgaben/ 
›Multitasking‹ gegebenenfalls vereinfachen 
(einzelne Aufgaben abgeben, zum Beispiel  
Telefonieren abgeben), (…) Tätigkeiten an bie-
ten, die ohne Zeitdruck nach eigenem Arbeits- 
und Pausenrhythmus durchführbar sind.«2. 
Die gesundheitsbezogene Arbeitswissenschaft 
ist sich einig, dass dies genau die Punkte sind, 
die in einer gesundheitsförderlichen Organisa-
tion nicht nur den »Kranken«, sondern allen 
Beschäftigten zugutekommen sollten. Auch  
jeder Einzelne kann etwas tun. Dazu gehört: 
keine übersteigerten Forderungen, weder an sich 
selbst noch an andere! Die besten Maßnahmen 
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes nutzen 
nichts, wenn wir nicht unsere innere Haltung 
ändern. Wir müssen uns darüber klar werden, 
was im Leben wirklich wichtig ist: Erfolg um 
jeden Preis oder menschliches Maß? Politische 
Aufklärungsarbeit im Betrieb muss heute viel 
tiefer ansetzen als früher: Wir müssen unseren 
KollegInnen den Wert der Alltagssolidarität 
aufzeigen, wir müssen sie ermutigen, in ihrer 
eigenen betrieblichen Lebenswelt nicht allein, 
sondern gemeinschaftlich Probleme anzugehen. 
Wir müssen Wege finden, aus der Vereinze-
lung herauszukommen und wieder einen Kreis 
vertrauter KollegInnen aufzubauen. Zugege-
ben: Es ist das Elementare, was schwer zu ma-
chen ist. Diese elementare Sache zu umgehen, 
sei es über Gesundheits- und Psychoberater, 
Resilienz-Coacher oder sonstige Ausgeburten 
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wandel zur E-Mobilität, ein Interview 
mit Willi Hajek über die Gilets jaunes / 
Gelbwesten, einen Rezessionsessay von 
Ahlrich Meyer, »Wie Hannah Arendt 
versuchte, Karl Marx beizukommen« 
anlässlich des Erscheinens der Arendt-
Gesamtausgabe sowie zahlreiche Buch-
besprechungen.

Weitere Informationen und Link zum 
Download: www.sozialgeschichte-online.
org

Moderne sklaverei?
Bildungsmaterial von attac

Auf der Homepage von attac finden sich 
seit diesem Sommer Bildungsmateriali-
en, die für die Nutzung in den Sekun-
darstufen I und II sowie für die außer-
schulische Bildungsarbeit konzipiert 
wurden. Inhaltlicher Ausgangspunkt 
sind Schätzungen, nach denen derzeit 
weltweit rund 40 Millionen Menschen 
in sklavenähnlichen Verhältnissen leben 
– mehr als jemals zuvor in der Geschich-
te der Menschheit. Dies haben die Auto-
rIinnen zum Anlass genommen, ver-

schiedene Aspekte der Entwicklung von 
Arbeitsverhältnissen in drei Modulen zu 
beleuchten. Modul I thematisiert den 
Eingang von Sklavenarbeit in alltägliche 
Konsumgüter. In diesem Zusammen-
hang wird auch die Auseinandersetzung 
um ein verbindliches UN-Abkommen 
zum Schutz der Menschenrechte in der 
Wirtschaft (Binding Treaty) behandelt. 
Modul II widmet sich ökonomischen 
Aspekten globaler Migration und 
beleuchtet unter anderem die Situation 
von Arbeitskräften in der europäischen 
Landwirtschaft. Modul III schlägt dann 
den Bogen zur Prekarisierung von 
Arbeitsverhältnissen in Deutschland in 
den vergangenen Dekaden.
Das Material umfasst Konzepte für spie-
lerische Annäherungen, Arbeitsblätter, 
Hintergrundinformationen sowie Vide-
os. Es kann auf der Internetseite herun-
tergeladen oder in gedruckter Form 
bestellt werden.

Weitere Informationen: www.attac.de/
bildungsangebot/bildungsmaterial/
Kontakt attac-Bundesbüro: Tel. (069) 
900 281 – 10

sichtbares

»der staat schafft ein  
prekaritätsproblem«
Kurzdoku über restriktive Asylpolitik

Die Filmemacherin Anne Frisius hat für 
das Tübinger Forschungsprojekt »Will-
kommenskultur und Demokratie in 
Deutschland« eine knapp viertelstündi-
ge Dokumentation über Arbeitsmarkt-
integration von Geflüchteten gemacht:
»Sprachliche Schwierigkeiten, fehlende 
Qualifikationsnachweise und eine rest-
riktive staatliche Politik erschweren die 
Arbeitsmarktintegration von Geflüchte-
ten. Geflüchtete sind in der Folge beson-
ders gefährdet, im Rahmen der Arbeit 
ausgebeutet zu werden (z.B. da Löhne 
einbehalten, Urlaubsansprüche nicht 
abgegolten oder Überstunden nicht 
bezahlt werden). Beratungsstellen, 
ehrenamtlich Engagierte und solidari-
sche Netzwerke unter Geflüchteten 
ermöglichen es dennoch, dass der Pro-
zess der Arbeitsmarktintegration in vie-
len Fällen relativ reibungslos abläuft. In 
ihrem Dokumentarfilm spricht Anne 

Frisius mit Geflüchteten, Ehrenamtli-
chen und Beratern in Stuttgart und 
Tübingen über ihre Erfahrungen.« 

»Der Staat schafft ein Prekaritätspro-
blem«. Dokumentarfilm von Anne Frisius, 
2019, 14:36 Minuten. Stream / Down-
load unter https://vimeo.com/350476031

der Management-Technik, führt zu nichts – 
außer zu noch mehr Anpassung an die krank-
machenden Verhältnisse. 

 die Verletzlichkeit 
des körpers

In meinem Buch »Die Arbeit des Körpers« 
(Mandelbaum-Verlag, Wien 2018) habe ich 
gezeigt, dass aller Digitalisierung zum Trotz 
schwere körperliche Arbeit in globaler Pers-
pektive immer noch dominant ist. (S. Rezen-
sion in express, 11/2018) Zugleich haben wir 
es, nicht zuletzt aufgrund des neoliberalen 
Trommelfeuers, mit einem eklatanten Reputa-
tionsverlust körperlicher Arbeit zu tun. Sie gilt 
längst nicht mehr als »proletarischer Adel«, der 
sie mal war. Zugleich differenziert sich die Ar-
beitswelt. Wir sehen eine deutliche Polarisie-
rung in niedrig bewertete Dienstleistungsar-
beit – Logistik, Gastro, Pflege, Reinigung und 
den zunehmenden Sektoren prekrisierter Ar-
beit in anderen Branchen – und höher bewer-
tete Arbeit in Stammbelegschaften, Entwick-
lungs- und Marketingbereichen. Belegschaften 
und Teilbelegschaften werden gegeneinander 
ausgespielt. Die Konkurrenz untereinander 
vergiftet Herzen und Hirne. Neben den klei-
nen Lösungen brauchen wir auch größere Vi-
sionen. Und wir brauchen Brücken zwischen 
dem kleinen Alltag und einer Gemeinschaft-
lichkeit, einer bewussten Sozialität, die zum 
politischen Faktor werden kann und muss. 
Entscheidend wird sein, wo immer es möglich 
und notwendig ist, unmenschlichen Arbeits-
verhältnissen gemeinsamen Widerstand ent-
gegenzusetzen. Es wird in aller Regel nichts 
nutzen, Arbeitgeber per Mitbestimmung über-
zeugen zu wollen, den Zeit- und Leistungs-
druck zu senken und insgesamt für mehr ge-
sundheitsförderliche Arbeitsverhältnisse zu 
sorgen. Auch WissenschaftlerInnen und Bera-
terInnen werden die Arbeit nicht gesünder 
machen. Das können nur die Beschäftigten 
selbst erreichen, indem sie für Entlastung, für 
mehr Personal, für mehr Pausen, für weniger 
Arbeitsvorgaben, für bessere Arbeitsschutz-
maßnahmen und gegen alle sinnlosen und 
willkürlichen Anordnungen kämpfen, sei es 
mit kleinen oder größeren Verweigerungsak-
tionen oder Streiks, sei es mit Dienst nach 
Vorschrift, Überstundenboykott, verlängerten 
Betriebsversammlungen, sei es mit politischen 
und öffentlichkeitswirksamen Aktionen. Wir 
müssen uns Nischen – in der Arbeitswissen-
schaft war von »verborgene(n) Situationen« 
die Rede – im Betrieb zurückerobern, d.h. 
Orte des angstfreien Miteinanders, Orte, die 
dem Leistungsdruck und dem unternehmeri-
schen Zugriff entzogen sind. Oskar Negt, der 
in seinem Buch »Arbeit und menschliche 
Würde« (Steidl-Verlag 2001) einen ganz ande-

ren, nicht entfremdeten Arbeitsbegriff entwi-
ckelt, hat schon vor 50 Jahren darauf hinge-
wiesen, dass unsere Demokratie systematisch 
unvollständig ist, weil sie am Werkstor, am Be-
triebseingang – und mittlerweile kann man sa-
gen: durch die innere Zensur und die Einver-
leibung der unternehmerischen Ziele schon im 
Kopf vieler Beschäftigter – endet. Demokratie 
wäre erst dann ihren Namen wert, wenn alle 
Arbeitenden in abgestuften Verfahren – lokal, 
regional, national und global – darüber berat-
schlagten und befänden, was Menschen brau-
chen und die Produktions- und Dienstleis-
tungsprozesse danach ausrichteten. Diesen 
gesellschaftlichen Wandel anzustoßen und in 
Gang zu bringen, bedarf es freilich einer 
grundsätzlichen »Entgiftung« unseres körper-
lich-leiblich-seelischen Seins, einer Wiederbe-
sinnung, eines Gewahrwerdens unserer Ver-
letzlichkeit. Genau diesen Punkt betont die 
US-amerikanische Sozialphilosophin Judith 
Butler3, wenn sie sagt: Wir müssen unsere 
leibliche Existenz annehmen, mit all ihren 
Schwächen, Verletzlichkeiten und tatsächli-
chen Verletzungen. Menschen sind qua Exis-
tenz verwundbar, und wir können uns vor 
 Gefährdungen, Zurichtungen und Drangsalie-
rungen nur schützen, wenn wir zunächst ein-
mal unsere grundsätzliche Verletzlichkeit aner-
kennen. Dann können sich unsere Angst und 
unsere Wut zu einer kollektiven Kraft verwan-
deln; dann braucht sich die Wut kein Ersatz-
objekt zu suchen. Es geht um eine Bewegung, 
die sich der Würde der leibseelischen Existenz, 
des Menschen als Gemeinschaftswesen und als 
Teil der Natur, erinnert. Der Gesundheits-

schutz am Arbeitsplatz kann in diesem Sinne 
systemsprengend sein, und als solchen sollten 
wir ihn aufgreifen. 

 post scriptum: Verpanzerun-
gen aufbrechen 

Die deutsche Sprache unterscheidet zwischen 
Leib und Körper. Körper: Das sind die mate-
riell-stofflichen und funktionellen Gesichts-
punkte, das, was funktionieren muss, und das, 
was zum Schluss der Pathologe auf seinem 
Tisch hat. Leib: das ist die Gesamtheit alles 
Körperlichen, Seelischen und Geistigen, das ist 
das Lebendige, mit all seinen Strebungen, 
Empfindungen und Äußerungen. Leib ist un-
sere innere Natur, vor allem aber das, was zwi-
schen den Menschen das Leben und Mitein-
ander-Leben ausmacht. Wir haben einen 
Körper, aber: »Wir sind Leib«. Oder: Wir le-
ben als Leib-Körper, weil wir miteinander 
»Mitmensch« sind und zugleich aber auch 
funktionieren müssen. Die Arbeit ist sozusa-
gen das Hauptstück des Funktionieren-Müs-
sens. Der Kapitalismus hat in unseren Köpfen 
das Maschinenmodell des Körpers erzeugt und 
gefördert. Doch unsere Leiblichkeit leidet dar-
unter. Um uns vor Verletzungen zu schützen, 
werden wir hart, entwickeln eine Elefanten-
haut, ja mehr noch: wir bauen einen Panzer 
um uns herum und geraten – manchmal fast 
unmerklich – in einen Kriegszustand: jeder ge-
gen jeden. Doch Verpanzerungen schützen 
nicht wirklich, ganz im Gegenteil: Sie sperren 
leibliche Energien ein, gerade auch Zuneigun-

gen und Sehnsüchte nach liebevollen Begeg-
nungen und Berührungen, und verwandeln 
diese Energien in Aggressionen, die sich auch 
gegen uns selbst richten. Die Bändigung unse-
rer inneren Natur, das ewige Sich-Zusammen-
reißen, die Erduldungen und Demütigungen, 
die wir vor allem im Arbeitsleben erfahren, 
verwandeln positive Lebensenergien in dest-
ruktive, zerstörerische und selbstzerstörerische 
Energien. Die Militarisierung der eigenen 
Subjektivität hat sich in der Menschheitsge-
schichte als spezifische Eigenschaft des 
»Männlich-Seins« eingeschrieben. Männlich-
keit hat immer wieder eine »Stahlgestalt« ange-
nommen, die sich vor allem in der harten Ar-
beitsorientierung verkörpert. Männer sind 
davon besonders betroffen, doch leider hält 
der Neoliberalismus auch für Frauen einen 
Steigbügel bereit, der in die Etagen der harten, 
gnadenlosen Konkurrenzwirtschaft führt. Ich 
beziehe mich hier auf die Studien von Klaus 
Theweleit , der gezeigt hat, dass dieses verpan-
zerte und aggressive Hart-Sein sich in Krisen-
zeiten zu faschistischen Energien ausweiten 
kann. Der arbeitende Körper – auch der Büro-
mensch braucht einen Körper – und die damit 
verbundenen Erduldungen, Zurichtungen, 
Kränkungen, Verletzungen, die verbogene 
oder gar zerbrochene Seele und der verbogene 
oder gar zerbrochene Rücken, drücken Men-
schen in einen Sumpf, der zum Nährboden für 
Rücksichtslosigkeit, Hass, Brutalität und Ver-
nichtungsphantasien wird. Nicht zufällig ent-
wickeln sich solche Tendenzen aus der »arbei-
tenden Mitte« unserer Gesellschaft heraus. Der 
drangsalierte arbeitende Leibkörper – und im 
Umkehrschluss: die Ignorierung unserer leibli-
chen Gesundheit – ist nicht die einzige, doch 
aber eine wesentliche Ursache der zunehmen-
den Orientierung nach rechts. Gesundheits-
schutz ist also viel mehr als das Umsetzen ge-
setzlicher Normen und Regeln, ist auch etwas 
anderes als »gute Arbeit«, die sich in den neo-
liberalen Fallstricken verfängt. Gesundheits-
schutz ist eine Kernfrage unserer leibgebunde-
nen Existenz, eine Orientierung, die von den 
arbeitenden Menschen selbst gespürt, erfasst, 
aufgenommen und in ihrer betrieblichen 
 Lebenswelt gegen die herrschenden Produkti-
vitäts- und Rentabilitätszumutungen durch  - 
g esetzt werden muss. Gelebter Gesundheits-
schutz heißt auch: die eigenen körperlichen 
Verpanzerungen aufbrechen und wieder 
Schritte der Alltagssolidarität, Mitmenschlich-
keit und gegenseitigen Hilfe gehen lernen. 

Anmerkungen:
1 Thomas Fuchs u.a. (2018): »Das überforderte Sub-

jekt«, Frankfurt a.M.
2 Rehadat (2017): »In Schwermut steckt Mut«, Köln, 

S. 38
3 So z.B. in ihrem Buch »Kritik der ethischen Gewalt«, 

Suhrkamp 2007
4 Klaus Theweleit (1978): »Männerphantasien«, Roter 

Stern, Frankfurt a.M.
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d er kleine Band aus dem Mandelbaum-
Verlag vereinigt die Beiträge zur Wiener 

Tagung »Von der sozialen Notwehr zur kon-
kreten Utopie – 100 Jahre österreichische Rä-
tebewegung« vom Oktober 2018. Hochspan-
nend die Breite des Spektrums: von den im 
engeren Sinne rätehistorischen Beiträgen von 
Robert Foltin, Péter Csunderlik, Simon 
Schaupp, Veronika Helfert, Peter Haumer und 
Mario Memoli über die eher theoretischen von 
Jens Benicke und Anna Leder bis hin zu psy-
choanalytischen und kulturhistorischen Be-
trachtungen und schließlich einem wunderba-
ren (Straßen-) Theaterstück (»Pannekoeks 
Katze«) des Papiertheaterkollektivs Zunder! 
Hier wird mehr ausgebreitet als die dürre Ge-
schichte eines Klassenkampfs, der überall in 
Europa niedergeschlagen wurde und dessen 
Niederlage die Hoffnung auf den Sieg über 
den barbarischen Kapitalismus weitgehend 
versiegen ließ, wenn man nicht die Hoffnung 
in die Sowjetmacht setzte. Hier geht es auch 
um die Frage: Was bleibt uns? Welche Erfah-
rung schöpfen wir aus der Geschichte der 
»sich immer wieder aus sich selbst herausbil-
denden Räte«? (Anna Leder mit Bezug auf 
Hannah Arendt) Räte weisen nicht nur die 
Trennung von Ökonomie und Politik zurück 
(S. 97), sondern auch die Trennung von Wis-
sen und Handeln. »Mit dieser Umsetzung in-
tellektueller Gleichheit im Hier und Jetzt 
schaffen Räte den Raum auch für eine ›innere‹ 
Emanzipation.« (ebd.) Das ist auch ihr utopi-
scher Gehalt, den uns niemand nehmen kann.

Dagegen steht die konkrete Erfahrung der 
Niederlage in allen europäischen Staaten. Das 
Elend des Krieges war Voraussetzung dafür, 
dass die ArbeiterInnen und Soldaten sich − ihr 
Leben in die Hand nehmend − in Räten orga-
nisierten, die mitteleuropäischen Monarchien 
zusammenbrechen ließen und für einen kürze-
ren oder etwas längeren Zeitraum die Macht 
besaßen. Aber unter gänzlich verschiedenen 
Bedingungen stellten sie im Sommer und 
Herbst 1919 ihr Scheitern fest. 

Keine Kriegskreditbewilligung wurde der 
österreichischen Sozialdemokratie abverlangt, 
dennoch radikalisierte sich die Basis gegen die 
reformistische Führung wie bei der deutschen 
Schwesterpartei. Auch organisatorische Ab-
spaltungen erfolgten: Anfang November 1918 
schon gründete sich die deutschösterreichische 
KP, fast zwei Monate vor der deutschen, Ende 
November die Föderation Revolutionärer So-
zialisten Internationale (F.R.S.I.), vergleichbar 
dem linken Flügel der USPD.

Unterschiede lagen darin, dass das k.u.k.-

Heer tatsächlich zerfiel, während sich in 
Deutschland die Militärdiktatur, die Kaiser 
Wilhelm II. zuließ, nach kurzzeitiger Erschüt-
terung unter der Regierung der Mehrheitssozi-
aldemokraten erholte und erneut Wirkung 
zeigte. Mit dem Label »spartakistisch« gekenn-
zeichnete ArbeiterInnen-Aufstände wurden 
mit sozialdemokratischem Befehl (Noske) nie-
dergeschlagen, politische Morde durch natio-
nalistische und antisemitische Militärs kaum 
verfolgt. Dagegen konnte die Österreichische 
Sozialdemokratie auf Volkswehr und Rote 
Garde setzen, aber ihr Ziel lag wie das der 
deutschen Schwesterpartei in der Gründung 
der parlamentarischen Republik, der Koalition 
mit bürgerlichen Parteien. Die Räte erlagen 
der tatsächlichen Bindekraft der reformisti-
schen Sozialdemokratie, nicht dem Eingreifen 
von Militärs. Dies war aber wiederum genauso 
im deutschen Reich, denn dort entmachteten 
sich die Räte noch im Dezember 1918, als sie 
die sofortige Einberufung der Nationalver-
sammlung beschlossen.  – Sosehr wir das Kon-
zept der Selbstorganisation schätzen, dürfen 

wir doch nicht übersehen, dass sich die Arbei-
terInnenbewegung– bis auf anarchistische 
Gruppierungen – politisch über lange Zeit in 
einer Partei organisiert hatte, die dem Parla-
mentarismus trotz aller Debatten zugeneigt 
war. So waren auch die Räte mit »abhängigen« 
und »unabhängigen« Sozialdemokraten be-
setzt, und es wurde genau ausgehandelt, aus 
welcher Partei wie viele Genossen darin sitzen 
dürfen, in Österreich wie in Deutschland. 
(Die Genossinnen kamen dabei so gut wie 
nicht vor, wie auch Veronika Helfert im vorlie-
genden Band für Österreich hervorragend her-
ausgearbeitet hat.) Dies gilt auch für »Revolu-
tionäre Arbeiterräte«, die lokal, in der Regel 
unter Beteiligung der KPD, entstanden. 

Gemeinsam ist auch den Räten, dass sie als 
»soziale Notwehr« (Anna Leder) die Existenz-
grundlagen der proletarischen Familien orga-
nisierten. Darüberhinausgehend wurde in Ös-
terreich – so Robert Foltin (S. 26) – nur in der 
sozialdemokratischen Partei über Sozialisie-
rung nachgedacht, während dies ein Ziel der 
revolutionären ArbeiterInnen in Mittel-

deutschland und im 
Ruhrgebiet war, für 
das sie nicht selten 
sogar ihr Leben lie-
ßen. Die Ausrufung 
der ungarischen Rä-
terepublik (dazu ein 
interessanter, gut  
geschriebener und 
übersetzter Beitrag 
von Péter Czunder-
lik) mit der Soziali-
sierung von Betrie-
ben und der Kollek- 
tivierung landwirt- 
schaftlichen Besitzes 
führte auch zur 
»wilden« Sozialisie-
rung von einigen 
Metallbetrieben, es 
blieb offenbar bei 
»Selbstverwaltungs-
versuchen« – so wie 
wir das ja auch aus 
der deutschen Revo-
lution kennen.

Während die  
Räterepublik in Un-
garn militärisch,  
sozial und politisch 
scheiterte, konnten 
sich Räterepubliken 
im Deutschen Reich 

nur kurzlebig etablieren, am längsten wohl die 
bayrische (fälschlicherweise als Münchner Rä-
terepublik bezeichnet, wie Simon Schaupp 
zeigt). Die AutorInnen zeigen sehr eindrucks-
voll die unterschiedliche Auseinandersetzung 
mit dem »falschen« Vorbild: Die Räterepublik 
konnte sich auch in der Sowjetunion nicht 
durchsetzen. Die Frage der Haltung zum Ter-
ror spaltete die Arbeiterbewegung. Der unge-
heure Terror der nationalistischen und monar-
chistischen Militärs in Deutschland konnte 
und sollte nicht auf gleicher Ebene beantwor-
tet werden. Von den wenigen Beispielen linken 
Terrors wie der Geiselerschießung in München 
darf man sich trotzdem klar distanzieren, wie 
das damals schon die Arbeiter- und Soldaten-
räte taten.

Ich möchte ganz besonders nochmals auf 
die interessanten Beiträge von Czunderlik über 
Ungarn und von Helfert über die fehlende Re-
präsentation der Frauen hinweisen, sowie auf 
den Beitrag von Mario Memoli über Poale 
Zion, die zionistische linkssozialistische Arbei-
terpartei des jüdischen Proletariats vor allem in 
Wien. Aus dem Letzteren geht hervor, dass der 
Antisemitismus, der ansonsten vor allem die 
mörderische Ideologie der bürgerlichen Natio-
nalisten innerhalb und außerhalb des Militärs 
war, bis in die Räte hineinreichte. Nach dem 
ersten Weltkrieg wurden abertausende Juden 
in Osteuropa durch Pogrome ermordet oder 
mussten fliehen. In Deutschland und Öster-
reich war der Antisemitismus stark und orga-
nisierte sich zunehmend militant. Juden und 
Revolutionäre waren für ihn identisch.

Was bleibt? Enden wir mit einem Zitat Pan-
nekoeks aus dem sehr kritischen und aktuellen 
Beitrag von Jens Benicke über die Theorie des 
Rätekommunismus: Das Prinzip »Arbeiterräte« 
ist »Sache des praktischen Kampfes gegen den 
Herrschaftsapparat des Kapitalismus«. (S. 91) 
Unabhängig davon, ob die egalitäre Organisie-
rung nun genuin menschlich ist (Anna Leder) 
oder ein Produkt des gesellschaftlichen Um-
bruchs: Die Räte weisen über sich hinaus, sie 
sind in der Tat konkrete Utopie.

* Mia Lindemann ist Gewerkschaftssekretärin bei ver.di 
Rhein-Neckar in Altersteilzeit-Freistellungsphase, lebt in 
Heidelberg, arbeitet ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe 
und als Historikerin.
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