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»Vom Betrieb heraus denken«?
Die IG Metall und die diesjährige Wahl ihres Ersten Vorsitzenden / 
Von Toni Richter

Wenn die IG Metall ein Haus wäre, dann hat 
dieses seit dem 9. Oktober 2019 einen tiefen 
Riss. Was bis dahin nämlich nach einem IGM-
Gewerkschaftstag aussah, der vorschriftsgemäß 
den bisherigen Vorstand der IG Metall bestäti-
gen würde, erlebte bei der Wahl des ersten 
Vorsitzenden einen Schockmoment. Mit nur 
68 Prozent der Ja-Stimmen wurde Jörg Hof-
mann zwar für weitere vier Jahre als erster Vor-
sitzender der IGM bestätigt, aber jeder im Saal 
wusste, dass dies ein kleines Desaster war. Das 
zweitschlechteste Wahlergebnis eines ersten 
Vorsitzenden in der IGM-Geschichte über-
haupt! Mehr als 20 Prozent weniger Ja-Stim-
men als bei seiner ersten Wahl im Jahr 2015! 
Die Betroffenheit war allen anzumerken. Die 
Debatten in den Gängen liefen heiß. Und 
viele Delegierte fühlten sich wie eine Schul-
klasse, die bei ihren Streichen etwas zu weit 
gegangen war und nun wegen ihrer Disziplin-
losigkeit von schlechtem Gewissen geplagt 
wurde.

Doch ein Riss kann für die Statik eines 
Hauses Dramatisches ankündigen, er kann 
aber auch folgenlos bleiben. Insofern verdient 
dieses Ergebnis einen genaueren Blick: Wie 
steht es um die Statik des IGM-Hauses? Viele 
IG Metaller vermuteten nach der Wahl, dass 
der knapp 64-jährige Jörg Hofmann schlicht 
die Quittung dafür bekam, dass er als erster 
Vorsitzender überhaupt beabsichtigt, auch jen-
seits der Rentengrenze im Amt zu bleiben, dass 
er dies aber mit keinem Wort in seiner Kandi-
datenrede erwähnte. Wieder andere spekulier-
ten, dass der dann folgende Denkzettel schlicht 
zufällig so groß ausfiel, er also nicht so deftig 
gemeint war, wie er dann geriet. Und wieder 
andere erinnerten an Episoden aus den letzten 
Monaten, in denen Hofmann intern keine gute 
Figur abgegeben hatte und dies womöglich 
auch eine Rolle bei diesem Wahlergebnis 
spielte. Wenn es so war, kann man nur sagen: 
Dieser Riss stellt keine Gefahr für die IG Me-
tall dar und wird bald wieder übertüncht sein.

Er könnte aber auch auf eine tiefere Proble-
matik verweisen, womöglich sogar auf eine  
innere Zerrissenheit in der IG Metall selbst. 
Dafür spricht nicht nur, dass der auffällig gut 
unterrichtete Tagesspiegel bereits drei Stunden 
(!) nach der Wahl in einem umfassenden Arti-
kel die Umrisse einer »Führungskrise« in der 
IGM offenlegte (Tagesspiegel online vom 10. 
Oktober 2019) – auch Jörg Hofmann sprach 
im Anschluss nicht nur von einem »enttäu-
schenden, aber ehrlichen Ergebnis«, er verwies 
zudem auf »Spannungsfelder«, in denen sich 
die IG Metall gegenwärtig bewege. Wie 
konnte der Tagesspiegel so kurz nach der Wahl 
einen solch gut recherchierten Artikel online 
stellen und dabei sogar einen ehemaligen ers-
ten Vorsitzenden der IG Metall anonym, aber 
deutlich parteinehmend zitieren? Welche 
Spannungsfelder könnte Hofmann gemeint 
haben? Für Antworten auf diese Fragen hilft 
es, wenn man sich zunächst folgendes verge-
genwärtigt: Jörg Hofmann steht für ein zu-
tiefst traditionalistisches Gewerkschaftsmodell. 
Also eine Gewerkschaft, die fast ausschließlich 
auf ihre Tarifergebnisse blickt, eine Stellvertre-
ter-Gewerkschaft, in der sich langsam hoch-
dienende Funktionäre das Sagen haben, eine 
Gewerkschaft, die an die SPD und den Staat 

glaubt, eine Gewerkschaft, die sich selbst über-
wiegend an der Mitgliederentwicklung bemisst 
und die eben deshalb Neuerungen wie etwa 
Organizing fast nur anhand der Aufnahmezah-
len bewertet.

Dieses traditionalistische Modell hat tiefe 
Wurzeln in der IG Metall bzw. bei ihren Mit-
gliedern. Denn insbesondere viele ArbeiterIn-
nen in der deutschen Auto-Industrie sehen es 
als bewährtes Modell an. Diesen Beschäftigten 
ist vor allem wichtig, dass die IGM für sie gute 
Tarifverträge herausholt, das »Wie« ist zweit-
rangig. Und entsprechend ist der Traditionalis-
mus ihres Vorsitzenden nur das Spiegelbild die-
ser Beschäftigten, die letztlich nur ruhige 
Entwicklung und keine Veränderung außer 
Lohnsteigerungen wollen. Allerdings: so kon-
servativ diese Kernklientel der IG Metall auch 
sein mag, sie kann die gegenwärtigen Realitä-
ten nicht ignorieren. Und genau da wird es 
spannend und für die IGM-Mitglieder kompli-
ziert: Viele wollen keine Veränderung, aber sie 
sehen genau, dass massive gesellschaftliche 
Umwälzungen bzw. Transformationen auf sie 
zukommen. Kann man da einfach so weiter 
machen wie bisher? Langt es, wie Jörg Hof-
mann dies getan hat, eine Umfrage zum  
ak tuellen Stand der Transformation unter  
Betriebsräten durchzuführen, dann eine De-
monstration in Berlin abzuhalten, um darauf-
hin mit dem sog. Transformations-Atlas in der 
Hand an Industrie und »Politik« öffentlich zu 
appellieren? Was plant Hofmann zudem mit 
dem Organisationsentwicklungsprojekt »Die 
IG Metall vom Betrieb aus denken«? Ist nicht 
allein der Name des Projekts ähnlich unglück-
lich wie viele Zeitungs-Fotos und öffentliche 
Auftritte Hofmanns? Gibt er damit nicht zu 
verstehen, dass er sechs Jahre als erster und 
zweiter Vorsitzender brauchte, um zu bemer-
ken, dass sich die IG Metall bisher nicht vom 

Betrieb her denkt? Und zeigt der Titel dieses 
Projekts jenseits aller Polemik nicht schlicht, 
dass hier zwar jemand weiß, dass sich in der IG 
Metall intern etwas ändern muss, aber bereits 
das sprachliche Gespür vermissen lässt, dass es 
für solche Veränderungsprozesse braucht?

Wenn also das Wahlergebnis die Folge die-
ser und anderer Zweifel wäre, dann könnte der 
Riss des 9. Oktober 2019 womöglich doch 
noch Folgen für die Statik des IGM-Hauses 
haben. Denn dann hat sich die IG Metall in 
eine Zwickmühle manövriert: Einerseits hat sie 
ihren ersten Vorsitzenden in schwieriger wer-
denden Zeiten ein Stück weit demontiert, weil 
sie in seiner Wahl gezeigt hat, dass sie ihm 
letztlich doch nicht voll vertraut. Andererseits 
hat sie sich gleichzeitig für vier Jahre blockiert, 
denn Jörg Hofmann ist nicht nur gewählt, 
sondern er hat schon verkünden lassen, dass er 
gedenkt, die volle Amtszeit auszufüllen. Kann 
das gut gehen? Abermals vier Jahre traditiona-
listische Gewerkschaftspolitik mit einem Ers-
ten Vorsitzenden, dem man nur zögerlich we-
gen der Organisationsdisziplin folgt? Dass die 
IG Metall aus dieser Zwickmühle heraus muss, 
mag ein weiterer Gedankengang zeigen. Ja, die 
IG Metall kann sich für ihre seit Jahren kon-
stanten Mitgliederzahlen loben – und ja, sie 
kann sich auch weiter an ihren extrem gut ge-
füllten Kassen berauschen. Aber wenn es ihr 
nicht wie der CDU nach dem Rezo-Video ge-
hen soll, dann sollte sie Konsequenzen aus 
dem Umstand ziehen, dass die aktuellen gesell-
schaftlichen Umbrüche auch geprägt sind von 
großen Zweifeln vieler junger Menschen an 
den Institutionen des politisch-sozialen Estab-
lishments. Ritualisierte Praxen, nichtssagende 
Rhetoriken, Gremien, in denen die Ergebnisse 
bereits vorher feststehen, und die oft langweili-
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Im April 2019, im Vorfeld der Mo-
bilisierungen gegen die IAA als 
Hochamt des ignoranten »Weiter 
so!« der Autoindustriellen und  
ihrer Lobby, organisierte die Rosa-
Luxemburg-Stiftung in Frankfurt die 
Tagung »Car Crash«. Vor dem Hin-
tergrund der Konfrontation von 
Klima-Bewegung und Teilen von ver.
di/IG BCE in NRW war ein Ziel der 
RLS, »zur Entwicklung von Diskus-
sionssträngen beizutragen, die in Zu-
kunft die Wahrscheinlichkeit einer 
ähnlichen Konfrontation zwischen 
IG Metall und entstehender autokri-
tischer Bewegung reduzieren könn-
ten.« Unter anderem gab es auf die-
ser Tagung einen Workshop zur Konversion.

Mit der Klimaschutzbewegung ist die auto-
kritische Bewegung wieder da und hat mediale 
Aufmerksamkeit erkämpft – nach langen Jah-
ren eines Nischen- und Schattendaseins neben 
den Bewegungen gegen Atom und Kohle. 
Noch im Herbst 2017 hatte die RLS festge-
stellt: »Es ist auffällig: Während sich gegen die 
destruktiven Technologien wie Atom- und 
Kohlekraft hierzulande dynamische soziale Be-
wegungen entwickelten, ist die (fossilistische) 
Automobilität von diesen Entwicklungen ver-
schont geblieben; die kulturelle Bedeutung des 
Autos ist kaum zu überschätzen, ist es doch 
das zentrale Symbol kapitalistischen Fort-
schritts geworden.«

	die unternehmer

Zweifellos, die Herrn im Haus dieses »zentra-
len« Symbols waren immer wieder fähig zu 
taktisch flexiblem Zurück- und Ausweichen, 
wenn ihre Konzerne von Bewegungen ange-
griffen wurden. In den letzten 40 Jahren sahen 
sie sich mehrmals gezwungen, unter der an-
brandenden Kritik und dem Druck von Um-
weltbewegungen die unmittelbar bevorste-
hende ultimative Wende zum sauberen Indi- 
vidualverkehr, ja, zum emissionsfreien Auto, 
zu verkünden. Genügte gegen die Autokritik 
vor dem Hintergrund des Waldsterbens An-
fang der 80er noch die Katalysatortechnik als 
»umweltfreundliche« Antwort, mussten in der 
zweiten Hälfte der 80er Jahre von Daimler 
schon eine serienreife Brennstoffzellen-A-

Klasse und kleinere, spritsparende »Stadt«- 
Autos angekündigt werden. Das Mobilitäts-
modell an sich war aber noch kein Terrain,  
das die Autoindustrie verteidigen musste.

Das sollte sich jedoch schnell ändern. 
Schon Mitte der 80er Jahre stand der Pkw- 
Individualverkehr als Verursacher von Flä-
chenfraß, Gesundheitszerstörung, Schadstoff-
emission und unwirtlichen Städten im Zen- 
trum der Kritik von Umweltbewegungen. Die 
Vorstandsetagen verstanden gut, dass diese 
Kritik ans Eingemachte gehen könnte, wenn 
Umweltbewegung und Arbeiterbewegung den 
Weg zueinander fänden – was nicht passiert 
ist, wie wir wissen. Daimler-Konzernchef Wer-
ner Breitschwerdt jedenfalls warnte »seine« Ar-
beiter und Angestellten 1986: »Die heute so 
oft gestellte Frage, ob das Auto Zukunft hat, 
kann damit im Kern als Frage der Zukunft 
unsrer Technik überhaupt und damit letztlich 
auch als Frage nach der Zukunft unsrer Kultur 
insgesamt verstanden werden.«

	Im Betrieb

Der Aufschwung der Ökologie- und Anti-
AKW-Bewegung in den 70er Jahren hatte 
große Attraktivität für und Einfluss auf un-
dogmatische Linke in Betrieben und Gewerk-
schaften. Die großen Zukunftsfragen fanden 
ihren Niederschlag im Pausengespräch am Ar-
beitsplatz. Und auch in der gewerkschaftlichen 
Debatte, denn die Zahl linker AktivistInnen 
und ihrer Netzwerke in den Gewerkschaften 
war relevant. Eine Periode gesellschaftlicher 

Gärung um und 
nach 1968 – die 
Lehrlingsbewegung, 
wilde Streiks und 
große gewerkschaftli-
che Kämpfe – hatten 
den Boden dafür be-
reitet und Bereit-
schaft zu Diskussio-
nen auch in den 
Autobelegschaften 
gebracht. Die Frage 
»Wo soll sich das al-
les hin entwickeln?« 
war kein exklusives 
Thema für ExpertIn-
nenzirkel mehr.

Der faszinierende Plan der Arbeiter und 
Techniker des britischen Rüstungskonzerns 
Lucas Aerospace, die in den 70er Jahren den 
drohenden Massenentlassungen kämpferisch 
einen Plan zur Umstellung der Produktion auf 
sozial nützliche Güter entgegengestellt hatten, 
inspirierte linke ArbeiterInnen und Angestellte 
der Autoproduktion genauso wie die auf nord-
deutschen Werften.

Um die lange Zeit aus der gewerkschaftli-
chen und politischen Diskussion verdrängte 
Frage: »Was soll produziert werden und wer 
soll darüber entscheiden?« entstanden betrieb-

liche und gewerkschaftliche Arbeitskreise zur 
Rüstungskonversion (»Statt Waffen nützliche 
Dinge produzieren«) und Ingenieursarbeits-
kreise, v.a. in der IG Metall. Zu einer Veran-
staltung des IG-Metall-Ingenieursarbeitskreises 
im Stuttgarter Gewerkschaftshaus kamen 500 
Metaller, um von Bosch-Betriebsräten frühe 
Kritik an den geplanten, immer schwereren 
Autos zu hören. Sie stellten dar, wie Investitio-
nen in den Transferstraßenbau für Elektromo-
toren bei Bosch nur den einen Sinn hätten: 
immer mehr Motoren zur unsinnigen elektri-
schen Verstellung von Fenstern, Kofferraum-
deckeln, Sitzen, Spiegeln etc. in künftige Au-
tos zu stopfen – was sie immer schwerer mache 
– eine Kritik an den Vorboten der SUV-Pro-
duktion.

 der Vorschlag 
der plakat-Gruppe

Linke Kritik im Betrieb nahm seit Anfang 
80er Jahre nicht mehr nur die Arbeitsbedin-
gungen, die Verteilungs- und Eigentumsfrage 
in den Blick, sondern auch die stoffliche Seite 
des Produkts Auto, seiner Herstellung sowie 
seine sozialen und ökologischen Folgen. So 
wurde eine »erste Ideenskizze für eine Ver-
kehrswende« (!) von Daimler-»Plakat«-Be-
triebsrat Willi Hoss mit dem Titel »Alternative 
Verkehrskonzepte und ihre Auswirkungen  
auf die Automobilindustrie« vorgelegt.

Im Daimler-Werk Untertürkheim führte 
die Plakat-Gruppe vor einem bevorstehenden 
Investitionszyklus in neue Transfermaschinen-
straßen eine Debatte über den Produktionsap-
parat und warf die Frage auf: »Was können  
wir eigentlich mit so einer Anlage anderes  
herstellen als Achsen, Kurbelgehäuse und Zy-

Blick zurück nach vorn
Gewerkschaftliche Diskussionen über Konversion in  
der Autoindustrie – Von Tom Adler*

gen, technokratisch agierenden Ver-
treterInnen, mit denen man es in der 
Gremienarbeit zu tun hat oder die 
die IGM nach außen repräsentieren 
– all das ließ man sich vielleicht 

noch in Zeiten gefallen, in denen das 
Wachstum unendlich schien, der 
Diesel sauber daherkam, das Klima 
keinen Wandel kannte und die ex-
treme Rechte noch nicht (auch am 
9. Oktober 2019) dazu übergegan-
gen war, Synagogen in Deutschland 
wieder am helllichten Tag anzugrei-
fen. Aber diese Zeiten sind vorbei. 
Wer sich vor diesem Hintergrund 
dieser gesellschaftlichen Zuspitzun-
gen die floskelhaften Reden des Ge-
werkschaftstages anhören durfte, wer 
den biederen Text des dort vorge-
stellten sog. »Manifests« der IG Me-
tall lesen musste und wer auch sonst 
die vielen super-gestylten Hoch-
glanz-Prospekte der IGM durchblät-
tert, den springt die Phantasielosig-
keit, Altbackenheit und intellektuelle 
Ödnis geradezu an.

Woher aber sollen neue Impulse 
vor dem Jahr 2023 kommen? Wel-
che Alternativen gibt es in der IG 
Metall denn überhaupt zum Ge-
werkschaftstraditionalismus à la 
Hoffmann? Glaubt man dem Tages-
spiegel, dann ist die Auswahl in der 

IG Metall nicht groß, es gibt laut 
Tagesspiegel jetzt schon nur zwei 
Kandi daten für Hofmanns Nach-
folge: die aktuelle zweite Vorsitzende 
Christiane Benner und den Leiter 
des IGM-Bezirks Baden-Württem-
berg, Roman Zitzelsberger. Benner 
dürfte mit ihrem diesjährigen Wahl-
ergebnis als Zweite Vorsitzende von 
85 Prozent zufrieden sein, ja wo-
möglich sieht sie es als Beleg dafür, 
dass ihre Chancen gewachsen sind, 
Hofmann zu beerben. Hört man 
sich aber ein wenig unter IG Metal-
lern um, dann genießt Benner in-
folge ihres Auftretens zwar große 
Sympathien, doch nennenswerte  
Organisationsentwicklungs-Projekte 
oder gar echte Erfolge werden mit 
ihrer Person bisher nicht verknüpft. 
War es dieser Mangel an Vorzeigba-
rem, der Benner kürzlich dazu trieb, 
in einem teils bizarren Video ge-
meinsam mit dem Youtuber Jörg 
 Sprave die Zusammenarbeit zwi-
schen der IG Metall und der von  
Sprave initiierten YouTubers-Union 
anzukündigen (www.youtube.com; 

Suchbegriff: YouTubers Union IG 
Metall)? Hatte sie dabei keinen Mit-
arbeiter, der sie zumindest darauf 
hinwies, dass Jörg Sprave in seinen 
peinlichen Youtube Videos unter an-
derem Schleuder-Waffen und Kreis-
sägen-Armbrüste bewirbt? Oder 
schielt Benner insgeheim auf die 
mehreren zehntausend Mitglieder 
der Youtubers-Union, um ganz tra-
ditionalistisch dabei die Wahl der 
Mittel und Partner für nachrangig  
zu erklären?

Während es also bei Christiane 
Benner einige Fragezeichen in Sa-
chen neue Impulse gibt, so sieht es 
bei Roman Zitzelsberger besser aus. 
Klar, er steht politisch weder links 
der Sozialdemokratie, noch träumt 
er von einer basisorientierten und 
kämpferischen Gewerkschaft, viel-
mehr ist er wie Benner Mitglied der 
vor sich hinvegetierenden SPD. Und 
Zitzelsbergers Vorteil ist auch nicht, 
dass er Tarifabschlüsse gemacht hat 
und Benner nicht. Für ihn als neuen 
Impulsgeber spricht vielmehr ers-
tens, dass er als Kind des IGM-Be-

zirks Baden-Württemberg über echte 
Hausmacht in der IG Metall verfügt, 
und zweitens, dass er diese Macht 
gegenwärtig nutzt, um mit Hilfe des 
sog. GEP-Projektes das traditionalis-
tische Gewerkschaftsmodell bezirks-
weit zumindest aufzubrechen. Dabei 
sticht insbesondere die IGM Mann-
heim hervor. Denn das GEP hat 
dazu geführt, dass sämtliche Haupt-
und Ehrenamtlichen in Mannheim 
ihre Arbeit nach beteiligungs- und 
bewegungsorientierten Organizing-
Praxen auszurichten begonnen ha-
ben. Hätte Zitzelsberger als erster 
Vorsitzender der IG Metall den Mut 
und den langen Atem, dieses Modell 
bundesweit aufzuziehen? Also eine 
IG Metall zu schaffen, in der viele 
oder gar alle Geschäftsstellen nach 
solchen Organizing-Prinzipien ver-
fahren? Zuzutrauen wäre es ihm, 
denn Baden-Württemberg war für 
die IG Metall häufig genug Pilotbe-
zirk. Und wäre eine solche Organi-
zing-IG Metall nicht auch etwas, für 
das man sich als Linker wieder er-
wärmen könnte?

Fortsetzung v. »Vom Betrieb ...«, S. 1
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linderköpfe für Pkw?« Dem auf hohe Stück-
zahlsteigerungen ausgelegten Einzweck-Trans-
fermaschinenstraßenkonzept der Werkleitung 
stellten wir ein Konzept flexibler Universalma-
schinen in Fertigungsinseln gegenüber. Ein 
Konzept, das eine Konversion weg von der Au-
toproduktion als Option offen gehalten hätte. 
Zehntausende von Flugblättern wurden dazu 
verteilt, Diskussionen in den Werkstätten mit 
den KollegInnen geführt, monatelang wurde 
das alternative Produktionskonzept im Betrieb 
diskutiert, die Werkleitung musste sich auf Be-
triebsversammlungen damit auseinandersetzen 
und mit eigenen Info-Blättern dagegenhalten.

Denn das Konzept wurde an der Basis nicht 
abgetan als weltfremde Spinnerei, weil es die 
Qualifikationsinteressen der KollegInnen auf-
griff und ihre existenziellen Bedürfnisse als 
Lohnabhängige nicht aus dem Blick ließ – 
eine Grundvoraussetzung auch für den heute 
so dringenden Neustart der Konversionsde-
batte in Betrieb und Gewerkschaft im Zeichen 
der Klimakrise. Denn wer die KollegInnen der 
Autobetriebe nicht als zu gewinnende Bünd-
nispartner sieht, sondern sie denunziert als auf 
Gedeih und Verderb ans Produkt Auto geket-
tete Gegner eines sozialökologischen Umbaus, 
kann sie nur tief in die Arme des eigentlichen 
Gegners treiben – der Autolobby, der Kon-
zernvorstände und der politischen Rechten.

Der Höhepunkt dieser Welle der Autokritik 
setzte noch 1989 die Autokonzerne unter mas-
siven Legitimationsdruck. Der Spiegel titelte 
am 11. September 1989 mit einer scharfen 
Kritik an der »Gesellschaft im Autodelirium« 
und machte schon damals den CO2-Ausstoß 
des Pkw-Systems für eine drohende Klimaka-
tastrophe (!) verantwortlich. Die zunehmende 
Kritik an den zerstörerischen Folgen des Pkw-
basierten Transportmodells Ende der 80er und 

Anfang der 90er Jahre ging auch am Apparat 
der IG Metall nicht spurlos vorbei.

Jürgen Stamm, IGM-Hauptamtlicher der 
IG Metall Stuttgart, diskutierte 1985 mit den 
dissidenten Daimler-Betriebsräten der Plakat-
Gruppe auf dem Podium im »Alptraum-
Auto«-Zelt der Stuttgarter Öko-Bewegung 
über deren Vorschläge zum Umbau des Pro-
duktionsapparats. Die IG Metall Esslingen  
organisierte Wochenendschulungen für IGM-
Vertrauensleute aus dem Daimler-Betrieb 
Mettingen. Dort diskutierten Ingenieure und 
Arbeiter aus Gießerei, Werkzeugbau und Ach-
senproduktion – ausgehend von der dringen-
den Verkehrswende weg vom Pkw – die Frage, 
was für nützliche, sozial und ökologisch ver-
tretbare Produkte mit dem existierenden Pro-
duktionsapparat im Neckartal produziert  
werden könnten, und gleichzeitig über exis-
tenzsichernde Konzepte wie Arbeitsverkürzung 
im Umbauprozess.

Der damalige Vorsitzende der IG Metall, 
Franz Steinkühler, stellte beim Zukunftskon-
gress der IG Metall 1988 fest: »Seit Mitte der 
70er Jahre ist immer deutlicher geworden: die 
Fortschreibung vorhandener Entwicklungs-
trends ergibt insgesamt keine annehmbare Zu-
kunft mehr … Die Umweltfrage ist zu einer 
Überlebensfrage der Menschheit geworden.  
20 Prozent der Weltbevölkerung verbrauchen 
rund 80 Prozent der Weltressourcen und sind 
für 80 Prozent der Emissionen auf dieser Erde 
verantwortlich.«

	die IG metall

Mit zeitlichem Verzug folgte 1990 die auch in 
den Autobetrieben viel diskutierte IGM-Publi-
kation Auto, Umwelt und Verkehr – Umsteuern, 

bevor es zu spät ist!  Deren Analyse erkennt 
und benennt die drohende Klimakatastrophe: 
»…eine weltweite Angleichung der Pkw-
Dichte an das Niveau der Industrieländer wäre 
beim Stand der Technik katastrophal für den 
Energie-, Rohstoff- und Klimahaushalt der 
Erde.« Sie kritisiert die »Verführung zur PS-
Protzerei und Prestige-Exhibitionismus«, de-
nen sich 30 Jahre später selbst grüne Ober-
bürgermeister und Ministerpräsidenten willig 
zur Verfügung stellen.

Das waren bemerkenswerte Feststellungen 
für eine stark von den Betriebsräten der Auto- 
und Zulieferindustrie geprägte Gewerkschaft, 
die an den weltweiten Wachstumsstrategien 
ihrer jeweiligen Konzerne meist nichts zu kriti-
sieren fanden! Auto, Umwelt und Verkehr en-
dete mit der Schlussbemerkung: »Gleichwohl 
sind Automobilmanager und Verkehrspolitiker 
immer noch dabei, Probleme zu verharmlosen 
und die Strategien von gestern fortzuschrei-
ben.«

Wir sehen rückblickend, dass die Broschüre 
1990, im Jahr nach dem Mauerfall, der vorerst 
letzte Versuch war, in der IG Metall Konzepte 
zur Verkehrswende zu debattieren und zu ver-
ankern. Denn auch die große Mehrheit ihrer 
Betriebsräte sind auf diesem Weg der »Ver-
harmlosung und der Fortschreibung der Stra-
tegien von gestern« mitgegangen. Mit der  
Erschließung fast aller Länder der Welt als Ab-
satzmärkte war die Bedrohung von Arbeits-
plätzen wegen gesättigter Metropolenmärkte 
und die Suche nach (Beschäftigungs-)Alterna-
tiven etwa in einer Verkehrswende nicht mehr 
das organische Bindeglied zur Debatte um die 
Schädlichkeit des Produkts. Produkt- und pro-
duktionskritische Diskussion wurden ver-
schüttet und kassiert.

Diese ernüchternde Bilanz autokritischer 
Diskussion in der IG Metall schmälert deren 
Bedeutung nicht. Sie muss vielmehr wieder 
auf den Tisch geholt werden. Denn dies »orga-
nische Bindeglied« bekommt durch die Ratio-
nalisierungsstrategien der Autokonzerne neue 
Aktualität. Klima-, Umwelt- und Verkehrsfra-
gen werden in der Periode vor uns wieder mit 
den sozialen Problemen zusammenfallen. 
Zehntausende hochqualifizierter Ingenieure, 
Technikerinnen und Facharbeiter in den Auto-
betrieben und -regionen sind ein dafür akti-
vierbarer Think-Tank, wenn ihre Kreativität 
und Qualifikation nicht mehr wie in den letz-
ten Jahrzehnten auf anachronistische Ziele fo-
kussiert wird. Und »umsteuern, bevor es zu 
spät ist«, ist ein Imperativ der Klimaschutzbe-
wegung.

* Tom Adler hat bei Daimler in Mettingen gearbeitet und 
war Mitglied der Plakat-Gruppe. Der Beitrag erschien 
zuerst in der SoZ – Sozialistische Zeitung 10/2019.

Wir danken den KollegInnen herzlich für die 
Überlassung.

Geneigte Leserinnen und Leser,

nicht nur das Private, auch das Wetter ist poli-
tisch – und zeigt sich von der wechselhaften 
Seite: Der Herbst hat kaum begonnen, da sind 
die großen Termine der institutionalisierten 
Gewerkschaftsbewegung in Deutschland auch 
schon wieder Schnee vom Sommer: Der  
ver.di-Bundeskongress ist rum, der IG Metall-
Gewerkschaftstag ist ebenfalls gelaufen (so 
viel Bewegung muss sein), und, ja, der Rat-
schlag zur Zukunft des express, den wir in 
Frankfurt abgehalten haben, ist auch schon 
wieder Vergangenheit. Während die ersten 
beiden Veranstaltungen medial ja allüberall 
präsent waren und wir (nicht nur deshalb, son-
dern auch wegen der Statik des Gegenstands) 
dazu kaum Überraschendes schreiben könnten 
(s. diese Ausgabe), hatten wir beim dritten der 
genannten Termine einen Exklusivzugang, ein-
schließlich aller Empfänge und Hintergrundge-
spräche am Rande. Was also können wir 
berichten? Niemand, also wirklich niemand 
unter den Anwesenden hat uns geraten, das 
Handtuch zu werfen und den Laden einfach 
zuzumachen (das mag aber auch auf unsere 
wohldurchdachte Einladungspolitik zurückzu-
führen sein. Wer über Zukunft reden will, holt 
sich keine notorischen Grantler ins Haus).  
Wir machen jedenfalls weiter, weiter mit der 
monatlichen Zeitungsproduktion und weiter 
mit dem Ausloten von Untiefen, Sandbänken 
und Rettungsaussichten für die schnuckelige 
Nussschale namens express. Zwei, drei Ideen 
sind bereits ausgebrütet, unterliegen aber 
noch den branchenüblichen Sperrfristen. Stay 
tuned. Jetzt schon könnt Ihr jedoch einschalten 
zum großen Wetterbericht über Arbeitsklima-
kämpfe, Arbeitsfeldeinsätze, Autokritik (Zwin-
ker-Smiley, Grüße an unseren Mann in Brüs-
sel), Algorithmen und Arbeitshetze, Abseitsfal-
len in der Organisationsfrage bis Old School 
Organizing und Organisieren im Transforma-
tionsprozess: Von Alpha bis Omega ist Bewe-
gung in dieser Ausgabe.

Zweierlei sollte Euch mit dieser Ausgabe noch 
zugehen: Erstens der Aufruf der Students for 
Future, die nächste Aktionswoche in Sachen 
Klimarettung auch gewerkschaftsseitig mitzu-
tragen – ihre Handreichung zur Einberufung 
einschlägiger Betriebsversammlungen findet 
Ihr nicht nur im Heft dokumentiert, sie liegt 
auch als handlicher Flyer bei und darf gern 
befolgt und weitergegeben werden. Dasselbe 
gilt für das zweite Extra, unseren diesjährigen 
Spendenaufruf zur Jahresendzeit. Manche 
Traditionen, auch das ein Ergebnis unseres 
Ratschlags, sollten eben nicht bedenkenlos 
preisgegeben werden. Wir wünschen ertrag-
reiche Lektüre.

der studentische ableger von 
fridays for future hat es sich 
zum anliegen gemacht, die 
primär von schülerInnen ge-
tragene Bewegung auch in 
den Betrieben, so auch den 
hochschulen, zu verankern. 
für die in der Bewegung ge-
plante aktionswoche vom 25. 
bis 29. november bringt er da-
für das fantasievoll nutzbare 
Instrument der Betriebsver-
sammlung ins Gespräch. auch 
wenn man sich über gewerk-
schaftliches Bewusstsein an 
hochschulen keine Illusionen 
machen sollte: daran ließe 
sich anknüpfen, wie die krea-
tiv ausgedehnten Betriebsver-
sammlungen bei alstom oder 

Gm opel in der Vergangenheit 
gezeigt haben: niedrigschwel-
lige einsteigerangebote für 
akademische arbeitskampfno-
vizInnen, selbst an hochschu-
len nicht ganz illegal und ganz 
sicher ein Beitrag zu den 
»change«-prozessen, von de-
nen die hochschulleitungen 
auf hochglanz immer reden. 
wir dokumentieren den aufruf 
der students for future.

Der menschengemachte Klimawan-
del droht unzählige Menschen welt-
weit in Armut zu stürzen und unse-
ren Planeten zu zerstören. Fridays 
For Future streiten deshalb für eine 
grundlegende und sozial gerechte 

Wende in der Klimapolitik. Diese 
Bewegung von SchülerInnen ist mit 
den Demonstrationen am globalen 
Streiktag am 20. September mit 1,4 
Millionen TeilnehmerInnen breiter 
geworden. Nun wollen wir den 
nächsten Schritt mit Euch gemein-
sam gehen!

Wir, die Students For Future, ha-
ben beschlossen, an den deutschen 
Universitäten in der Woche vom 25. 
bis 29. November 2019 in den Kli-
mastreik zu treten. Wir wollen die 
Hochschule öffnen und anstelle der 
normalen Lehrveranstaltungen ge-
meinsam mit WissenschaftlerInnen 
verschiedenster Fachrichtungen, aber 
auch mit SchülerInnen und Beschäf-
tigten über die drohende Klimakatas-
trophe sprechen. Deshalb rufen wir 

euch dazu auf, die letzten Betriebs-
versammlungen des Jahres 2019 in 
diese Woche zu legen und die Ver-
sammlungen zu nutzen, mit uns in 
den Austausch zu treten.

Da sich »echte Klimastreiks« in 
den meisten deutschen Betrieben im 
Herbst 2019 aus mannigfaltigen 
Gründen noch (!) nur sehr schwer 
bewerkstelligen lassen (u.a. extrem 
hohe juristische Risiken, kaum ge-
werkschaftliche Mobilisierungsres-
sourcen, zu steile Aktions-Eskalati-
onskurve »von Null auf Hundert« 
usw.), wollen wir den Belegschaften, 
die vor diesem Schritt bisher zurück-
schrecken, mit diesem Vorschlag eine 
konkrete Alternative bieten. Damit 
soll die Debatte um das Recht auf 
politischen Streik nicht abgewürgt 
werden. Mit dem hier vorgestellten 
Vorschlag soll lediglich eine während 
der Klimastreikwoche in den Betrie-
ben sofort umsetzbare Aktionsform 
vorgestellt werden, die u.a. auch eine 
Stufe auf der »Eskalationsleiter« hin 
zum politischen Streik gegen die Kli-
makatastrophe sein kann.

Geht das denn so einfach?
Diese Betriebsversammlungen wären 
nicht nur legal, sie könnten auch 
ohne Weiteres gegen den Willen der 
Arbeitgeberseite durchgesetzt wer-
den. In Betrieben mit Betriebsräten 
müssen (!) diese Betriebsräte pro Jahr 
vier Betriebsversammlungen organi-
sieren. Das Betriebsverfassungsgesetz 
erklärt »Angelegenheiten umwelt-
politischer Art« in § 45 BetrVG aus-
drücklich zu den möglichen Themen 
einer Betriebsversammlung. Ihr müsst 
nur einen konkreten Bezug zu Eurem 
Betrieb herstellen.

Was soll das bringen?
So wäre es möglich, bundesweit 
gleichzeitig oder zumindest zeitlich 
koordiniert während der Arbeitszeit 
zu Versammlungen in den Betrieben 
zusammenzukommen und dort über 
die drohende Klimakatastrophe, die 
Rolle des eigenen Unternehmens und 
die Zusammenarbeit zwischen Beleg-
schaft, Betriebsrat, Gewerkschaft und 

arbeitsklimakampf für einsteiger
Students for Future rufen zu gemeinsamen Aktionen von  
Gewerkschafts- und Klimabewegung auf

Fortsetzung auf Seite 4 unten
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Klimabewegung zu sprechen. Es wäre 
dabei auch ohne weiteres möglich,  
einen Austausch mit den streikenden 
Unis herzustellen und externe Red-
nerInnen aus der Klimabewegung als 
Gäste einzuladen. So würde nicht 
nur ein Austausch unter den Beschäf-
tigten, sondern im Idealfall auch eine 
Vernetzung mit lokalen Klimaakti-
vistInnen möglich werden. Mit der 
Unterbrechung der Produktion wür-
den wir außerdem auch ein Signal an 
die UnternehmerInnen senden und 
deutlich machen, wie ernst die Lage 
ist.

Ist das nicht total brav?
In Anbetracht der bequemen Rechts-
lage mutet unser Vorschlag erst ein-
mal geradezu brav an. Das täuscht 

aber: Die gesetzliche Verpflichtung 
zur Durchführung von Betriebsver-
sammlungen wird keineswegs flä-
chendeckend ernst genommen. Viele 
BR organisieren nur eine oder höchs-
tens zwei solcher Versammlungen pro 
Jahr. Außerdem werden viele Be-
triebsversammlungen an den Rand 
der Arbeitszeit gelegt oder auf mehre-
re Teilversammlungen aufgefächert, 
um die Produktivitätseinschränkun-
gen, die mit einer solchen Versamm-
lung einhergehen, möglichst gering 
zu halten. Der Aufruf, diese Praxis ra-
dikal zu ändern und in großen Voll-
versammlungen zur »Prime Time« 
über die Klimakatastrophe zu spre-
chen, ist also radikaler, als es auf den 
ersten Blick wirken mag.

Aber worüber sollen wir sprechen?
Wir werden in den kommenden Wo-
chen Material veröffentlichen, mit 

dem Ihr einen Klima-Tagesord-
nungspunkt bestreiten könnt.

Was müsstet Ihr tun?
Verbreitet unseren Aufruf in Eurer 
Gewerkschaft und in Euren politi-
schen Kreisen. Vor allem aber: 
Sprecht mit den Betriebsratsmitglie-
dern aus Eurem Umfeld und bittet 
Sie, die Betriebsversammlung in die 
Woche vom 25. bis 29. November 
2019 zu legen.

Meldet Euch unter studierende@fri-
daysforfuture.de, wenn Ihr eine Klima-
Betriebsversammlung durchführen 
wollt. Im Idealfall können wir den 
Kontakt zu AktivistInnen herstellen, 
die Ihr als GastrednerInnen einladen 
könntet.

mehrere hunderttausend wanderar-
beiterInnen kommen jährlich nach 
deutschland, um die ernte zu besor-
gen, sie stellen etwa 60 prozent der 
Beschäftigten in der landwirtschaft. 
das ist nicht nur wortwörtlich ein har-
tes feld für die arbeitenden, sondern 
auch für die gewerkschaftliche orga-
nisierung. die »Initiative faire land-
arbeit«, ein kooperationsprojekt zwi-
schen dem peco-Institut, dem dGB-
projekt «faire mobilität», dem euro-
päischen Verein für wanderarbeiter 
(eVw), ehrenamtlichen aktiven in der 
Industriegewerkschaft Bauen-agrar-
umwelt (IG Bau) und dem Bündnis 
gegen menschenhandel (BGma), leis-
tet aufklärungsarbeit zu arbeitsrech-
ten, seit jüngstem auch via app und 
hegt und pflegt das zarte pflänzchen 
möglicher organisationsansätze. ste-
fan schoppengerd sprach für den 
express mit peco-mitarbeiterin 
katharina Varelmann.

Du bist als Mitarbeiterin des PECO-Insti-
tuts an einer gemeinsamen Kampagne mit 
der IG BAU beteiligt, die vor allem auf ge-
werkschaftliche Aufklärung und Organisie-
rung von WanderarbeiterInnen bei der  
saisonalen Ernte abzielt. Was sind die 
wichtigsten und häufigsten Ratschläge, die 
Ihr den KollegInnen beim Ernteeinsatz mit-
gebt, und kann von »Organisierung« wirk-
lich die Rede sein – immerhin ist der Auf-
enthalt auf einige Wochen begrenzt – und 
ob die gleichen Leute im nächsten Jahr wie-
derkommen, ist doch gar nicht absehbar?

Unsere Kampagne findet in Form von Feld-
besuchen durch ein breites Bündnis der »Ini-
tiative Faire Landarbeit« statt. Neben der  
Gewerkschaft IG BAU arbeiten in diesem 
Bündnis die arbeitsrechtlichen Beratungsstel-
len der Träger Faire Mobilität, Arbeit und Le-
ben, dem Europäischen Verein für Wanderar-
beiterfragen, den Beratungsstellen für mobile 
Beschäftigte Niedersachen und der Fachstelle 
Migration und gute Arbeit in Brandenburg so-
wie weitere AkteurInnen aus dem ländlichen 
Raum mit.

Die wichtigsten Ratschläge oder Hinweise, 
die wir bei unseren Feldbesuchen geben, be-

treffen fast immer den Lohn. Beim Lohn gibt 
es die häufigsten Probleme. Wir weisen darauf 
hin, dass es einen gesetzlichen Mindestlohn 
gibt, wie hoch dieser ist und dass auch bei Ak-
kordarbeit der Mindestlohn pro Stunde ge-
zahlt werden muss.

Wir verteilen Arbeitszeitkalender, um die 
Menschen bei der eigenen Handlungsfähigkeit 
zu unterstützen. Wir treffen häufig auf sehr in-
transparente Arbeitszeitaufzeichnungen durch 
ArbeitgeberInnen. Wir berichten darüber, dass 
eine eigene Arbeitszeitdokumentation ein 
wichtiger Schutz vor falscher Bezahlung sein 
kann und bei einer möglichen Geltendma-
chung der eigenen Ansprüche sehr hilfreich 
ist. Ohne Arbeitszeitaufzeichnungen oder an-
dere Dokumente ist es zum Teil schwierig, 
Menschen bei der Einforderung ihrer Rechte 
wie z.B. der Auszahlung vorenthaltener Löhne 
zu unterstützen. Darum weisen wir darauf hin, 
die Dinge möglichst gut selber zu dokumen-
tieren und dies auch ggf. durch KollegInnen 
bestätigen zu lassen.

Ein weiterer Ratschlag ist, nichts zu unter-
schreiben, was die Menschen nicht verstehen, 
und sich erst alles genau erklären zu lassen. 
Dies sind z.B. Verträge, die nur auf Deutsch 
vorgelegt werden. Auch keine Blanko-Verträge 
oder noch nicht ausgefüllte Stundenzettel zu 
unterschreiben, sind wichtige Hinweise.

Von klassischer gewerkschaftlicher Organi-
sierung kann da noch nicht die Rede sein. 
Der erste Schritt ist es, ein Bewusstsein zu 
schaffen und bekannt zu machen, dass es eine 
Gewerkschaft und Beratungsstellen gibt, die 
bei Problemen und bei Missachtung der 
Rechte helfen können. 

Unsere aufsuchende Arbeit auf den Fel-
dern ist auch eine Form von Vertrauensauf-
bau, dahin zu gehen, wo bisher kaum Unter-
stützung vorhanden ist und die Isolation 
aufzubrechen. Viele Höfe liegen in sehr länd-
lichen Gebieten und die Menschen sind in 
Unterkünften mit vielen KollegInnen unter-
gebracht. Häufig verbringen sie ihre Zeit 
hauptsächlich bei der (langen) Arbeit oder in 
den Unterkünften, da viele Betriebe weit au-
ßerhalb von Städten liegen. Ein Ziel unseres 
Bündnisses ist es, erstmal überhaupt Kontakt 
aufzunehmen, mit den Menschen in Aus-
tausch zu treten und arbeitsrechtliche Infor-
mationen in ihren jeweiligen Sprachen zu 
verbreiten. Dies sind alles Schritte, die not-
wendig sind, um in Zukunft vielleicht darauf 
aufbauend stärker in eine gewerkschaftliche 
Organisierung zu gehen. Es ist uns wichtig, 
dieses Ziel bei allen Schritten, die wir gehen, 
im Auge zu behalten.

Wie funktioniert die »aufsuchende Feldar-
beit«? Geht Ihr einfach zur Arbeitszeit aufs 
Spargelfeld und drückt den KollegInnen 
Flyer in die Hand? Lassen die Betriebe  
das zu?

Aufsuchende Feldarbeitet findet auf sehr un-
terschiedliche Art und Weise statt. In Nieder-
sachsen haben die Beratungsstellen für mobile 
Beschäftigte Busse, mit denen sie auch in an-
deren Branchen regelmäßig unterwegs sind, so 
dass aufsuchende Arbeit zu ihrem Arbeitsalltag 
gehört. In anderen Bundesländern werden ge-
zielt einzelne Aktionen lange vorbereitet und 
durchgeführt. Teilweise sind die Betriebe, Fel-
der und Unterkünfte bekannt, teilweise müs-
sen die Felder und die dort arbeitenden Men-
schen erst noch gesucht werden. Das ist an 
manchen Orten eine sehr mühsame Arbeit. 
Finden wir Menschen, die auf Feldern arbei-
ten, dann suchen wir immer zuerst nach Vor-
arbeiterInnen oder der Betriebsleitung. In der 
Zeit kommen wir natürlich auch schon mit 
Saisonarbeitskräften ins Gespräch und vertei-
len Flyer mit Informationen über ihre Arbeits-
rechte in verschiedenen Sprachen. An man-
chen Orten ist jedes Gespräch vorbei, sobald 
die VorarbeiterInnen dazu kommen. Uns 
wurde schon der Zugang mittels Security ver-
wehrt, wütende Chefs drohen uns mit einer 
Anzeige, die Unterkünfte sind mit Überwa-
chungskameras ausgestattet und wir werden 
gebeten, wieder zu gehen. Auf den Feldern ist 
an einigen Orten schon eine sehr angespannte 
Stimmung. In anderen Gegenden wirkt es ent-
spannter und die Menschen, egal ob die Arbei-

terInnen oder die Betriebsleitung, führen mit 
uns Gespräche.

Es gibt Betriebe, die lassen zu, dass wir In-
fomaterialien verteilen, aber die meisten der 
Betriebe, die wir aufsuchen, sind nicht sehr 
begeistert von unserer Anwesenheit. Leider ist 
es in den meisten Bundesländern nur erlaubt, 
das Betriebsgelände zu betreten, wenn dort be-
reits Menschen gewerkschaftlich organisiert 
sind. Das ist für unsere Feldaktionen dann im-
mer ein Spagat. Wir wollen die Menschen in-
formieren und ansprechen, auch wenn wir  
keinen direkten Zugang zu ihnen haben. Da 
müssen wir dann kreativ werden. In einigen 
Regionen werden Informationsstände vor Su-
permärkten oder an der Straße aufgebaut. Dies 
in der Nähe von Unterkünften und in der 
Freizeit der Menschen. Da ist ein ruhigeres 
Gespräch möglich, da die ArbeiterInnen nicht 
unter der Beobachtung des Betriebes stehen.

Immer wieder gibt es Berichte, dass Be-
triebe, die durch allzu schlechte Arbeits- 
und Unterbringungsbedingungen auffallen, 
sich inzwischen schwertun, überhaupt noch 
ErntehelferInnen zu finden. Kannst Du das 
bestätigen? Beobachtet Ihr ein zunehmen-
des Selbstbewusstsein unter den Wanderar-
beiterInnen?

Diese Frage lässt sich so einfach nicht beant-
worten. Was wir bestätigen können ist, dass 
Betriebe, die einen guten und fairen Umgang 
mit ihren MitarbeiterInnen pflegen, keine 
Probleme haben, Menschen für die Arbeit im 
nächsten Jahr zu finden. Ist doch auch logisch: 
Wenn ich gut behandelt wurde, habe ich eine 
höhere Motivation, im nächsten Jahr wieder 
zu kommen. Viele Betriebe wissen das und 
setzen auf einen fairen Umgang. Auf Betrie-
ben, in denen die Menschen fürchten müssen, 
das ihnen zustehende Geld nicht ausgezahlt zu 
bekommen oder unwürdig behandelt zu wer-
den, kann es gut sein, dass die Beschäftigten 
kein Interesse haben, im nächsten Jahr wieder 
zu kommen. Was wir beobachten ist, dass 
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Katharina Varelmann* über die »aufsuchende Feldarbeit«  
der Initiative Faire Landarbeit
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»24-stunden-pflege« und »Be-
treuung rund um die uhr«, 
nicht in einem altenheim, son-
dern in der vertrauten häusli-
chen umgebung: das Verspre-
chen, mit dem eine inzwischen 
kaum noch überschaubare 
Branche wirbt, hört sich gut 
an. doch was nach einer men-
schenwürdigen alternative 
zur unterbringung alter men-
schen in pflegeheimen klingt, 
hat eine hässliche kehrseite.

Wie die aussieht, zeigt exemplarisch 
der Fall einer bulgarischen »24-Stun-
den-Pflegerin«, in dem das Arbeitsge-
richt Berlin im August ein Urteil fäll-
te. Die bulgarische Staatsbürgerin 
Frau Alekseva (Name geändert) war 
seit Juni 2013 über eine deutsche 
Vermittlungsagentur als 24-Stunden-
Pflegerin und Haushaltshilfe nach 
Deutschland gekommen. Hier be-
treute sie von Januar 2014 bis Ende 
September 2016 eine 96-jährige Se-
niorin in deren Wohnung in einer 
Seniorenresidenz.

Angestellt war Frau Alekseva wäh-
rend dieser Zeit nacheinander bei zwei 
verschiedenen bulgarischen Firmen, 
die beide unter dem Dach dersel- 
ben deutschen Vermittlungsagentur 
agierten. Ihr erster Arbeitsvertrag sah 
eine Wochenarbeitszeit von 40 Stun-
den bei einem Entgelt von umge-
rechnet 400 Euro vor. Im April 2015 
bekam sie dann über eine andere bul-
garische Firma einen neuen Arbeits-
vertrag im Umfang von nur noch 30 
Stunden und einem Entgelt in Höhe 
von 1.562 Euro brutto. Nach Abzug 
aller Nebenkosten für Steuern, Kran-
kenversicherung, Unfallversicherung 
sowie nicht näher definierter »Zu-
satzausgaben für die Realisierung der 
Tätigkeit« erhielt sie monatlich 950 
Euro. Frau Alekseva war im Besitz ei-
ner sogenannten A1-Bescheinigung, 
die bestätigte, dass sie über das bulga-
rische System sozialversichert war.

30-Stunden-Woche und 24-Stun-
den-rund-um-die-Uhr-Betreuung – 
wie passt das zusammen? Gar nicht: 
Tatsächlich musste Frau Alekseva 
während der gesamten Zeit rund um 
die Uhr für Pflege-, Betreuungs- und 
Haushaltstätigkeiten zur Verfügung 
stehen, es gab keine festgelegten Frei-
zeiten und auch keinen bezahlten Ur-
laub.

All das wäre weiter so gelaufen, 
wenn Frau Alekseva nicht etwas ge-
tan hätte, was Beschäftigte in ihrer 
Situation nur sehr selten tun: Sie in-
formierte sich über ihre Rechte und 
zog vor Gericht. Nach einer ausführ-
lichen Beratung in einer DGB-Bera-
tungsstelle für mobile Beschäftigte 
entschloss sie sich, zunächst für den 
Zeitraum ab April 2015 bis Ende 
2015 einen Lohnanspruch über die 
gesamte Arbeits- und Bereitschafts-
zeit – also 24 Stunden täglich – gegen 

ihren letzten Arbeitgeber einzukla-
gen. Die Forderung lag bei rund 
45.000 Euro brutto abzüglich der ge-
zahlten Vergütung in Höhe von 
knapp 6.700 Euro.

Da die bulgarische Firma nicht zu 
einem Vergleich bereit war, entschied 
das Gericht und gab der Klage auf 
Lohnnachzahlung statt. Die darge-
legte Argumentation von Frau Alek-
seva in Bezug auf die 24 Stunden 
umfassende Arbeits- bzw. Bereit-
schaftszeit sei nachvollziehbar und 
schlüssig. Für unglaubhaft hielt das 
Gericht dagegen die Darstellung des 
Arbeitgebers. Der Anwalt der bulga-
rischen Firma hatte entgegnet, Frau 
Alekseva habe sonntags frei gehabt – 
was nicht stimmte. Auch habe sie 
freie Zeit »stundenweise« im Laufe 
der Woche nehmen können – etwa 

Menschen sich besser bezahlte Jobs mit einer 
längeren Perspektive in anderen Branchen, wie 
z.B. dem Bau suchen.

In einem Gespräch mit der Zeitschrift Lu-
xemburg im Mai 2019 hast Du davon ge-
sprochen, dass die zuständigen Gewerk-
schaften ihre Mitgliedschaftskriterien an 
die Bedingungen der Saisonarbeitskräfte 
anpassen sollten. Was haben wir uns dar-
unter vorzustellen? Eine Mitgliedschaft in 
der IG BAU zum Beispiel, die nur beitrags-
pflichtig ist, solange man sich zur Arbeit in 
Deutschland aufhält? Oder, wie es einmal 
die Idee des Europäischen Vereins für Wan-
derarbeiterInnen war, eine standortunab-
hängige Direktmitgliedschaft in einer trans-
national organisierten Gewerkschaft? 

Die Idee ist es, eine Form der Mitgliedschaft 
zu entwickeln, die an die Bedürfnisse von mo-
bil arbeitenden Menschen angepasst ist und 
ihnen trotzdem die Vorteile einer gewerk-
schaftlichen Organisierung bietet. Das gilt 
auch für Menschen, die auf dem Bau arbeiten. 
Die IG BAU arbeitet daran, ein Modell zu 
entwickeln, das eine temporäre Mitgliedschaft 
ermöglicht. Angedacht ist eine Mitgliedschaft, 
die auf eine bestimmte Zeit beschränkt sein 
kann. Und die Entwicklung eines Beitragssat-
zes, der an die realen Verdienstverhältnisse der 
Menschen und die kurze Zeit, in der sie in 
Deutschland arbeiten, angepasst ist, aber trotz-
dem eine längere Mitgliedschaft zulässt. Das 
ist ein wichtiger Punkt, da die Menschen auf 
der einen Seite häufig nur für kurze Zeit in 
Deutschland arbeiten, aber im Falle eines 
Rechtsstreites sich der ganze Prozess über eine 
längere Zeit ziehen kann. Also eine Mitglied-
schaft, die nur die Monate der Beschäftigung 
abdeckt, ist für die rechtliche Lösung von Pro-
blemen zu kurz gegriffen. Bei der Entwicklung 
eines neuen Mitgliedschaftsmodelles sind na-
türlich weitere Dinge zu beachten, wie zum 
Beispiel, dass die KollegInnen in ihrer eigenen 
Sprache betreut werden können, wenn sie bei-
getreten sind und Unterstützung einfordern. 

Auf dem letzten Gewerkschaftstag der IG 
BAU wurde die satzungsmäßige Voraussetzung 
zur Einführung eines angepassten Mitglied-
schaftsmodells geschaffen und die Organisa-
tion ist derzeit dabei, dieses nun zügig umzu-
setzen und ein neues Mitgliedschaftsmodell 
einzuführen. Natürlich steht dahinter auch der 
Gedanke, langfristig eine gewerkschaftliche 
Organisierung unter den Saisonarbeitskräften 
zu fördern. Der Lohn der ErntehelferInnen 
liegt beim gesetzlichen Mindestlohn und stellt 
das niedrigste Lohniveau in der Branche dar. 
Im Hinblick auf das Lohnniveau in der gesam-
ten Landwirtschaft beeinflusst dies natürlich 
auch die anderen Lohnstufen. 

An gleicher Stelle sprichst Du auch von ei-
ner App für Saisonarbeitskräfte, die gerade 
in der Entwicklung ist. Wozu soll die die-
nen?

Die AgriworkerApp ist in einem internationa-
len Projekt entwickelt worden (www.agriwor-
ker.eu). Diese App bündelt arbeitsrechtliche 
Informationen, die für eine saisonale Beschäf-
tigten wichtig sein können. Die Informatio-
nen wurden so aufgearbeitet, dass sie leicht 
verständlich sind. Arbeitsrecht ist häufig sehr 
kompliziert. Die Inhalte wurden durch Kol-
legInnen aus dem Europäischen Verein für 
Wanderarbeiterfragen und in enger Rückspra-
che mit weiteren BeraterInnen von arbeits-
rechtlichen Beratungsstellen (Faire Mobilität, 
Arbeit und Leben) erstellt. Wir haben vor al-
lem Informationen zu den uns bekannten Pro-
blemen und möglichen Handlungsansätzen  
erarbeitet. Informationen über z.B. Mechanis-
men zur Mindestlohnumgehung, die aus der 
Beratungspraxis bekannt sind, sind eingeflos-
sen. Es wird in der App versucht, Information 
über die rechtliche Situation zu geben und die 
daraus resultierenden eigenen Rechte und ei-
genen Handlungsmöglichkeiten zum Schutz 
aufzuzeigen. Bei Problemen verweist die App 
auf die Unterstützungsangebote der Gewerk-
schaft und Beratungsstellen. Ziel ist es, diese 
Informationen möglichst weit zu streuen, 

Menschen handlungsfähig zu machen und ih-
nen zu helfen, für ihre Rechte im Problemfall 
einstehen zu können. Bisher werden bei den 
Feldaktionen Flyer mit den wichtigsten Infor-
mationen verteilt. Wir hoffen, dass sich Infor-
mationen mit der App und der Nutzung von 
sozialen Medien sehr viel weiter verbreiten las-
sen. Welche Auswirkungen und Nutzen die 
App haben wird, das werden wir in den nächs-
ten Jahren beobachten müssen. Die App bietet 
Infos für die Arbeitsländer Polen, Deutsch-
land, Dänemark und Österreich in den jeweils 
wichtigsten Sprachen. Wir haben sie in diesem 
Oktober fertig gestellt und freuen uns sehr auf 
die Verbreitung. 

Unverzichtbar bleiben aber die Feldaktio-
nen. Ohne den direkten Kontakt lässt sich 
kein Vertrauensverhältnis aufbauen und die 
Isolation auf den Betrieben und im ländlichen 
Raum durchbrechen.

Das Institut, bei dem Du arbeitest, steht 
der IG BAU nah. Es geht aber in Eurer Tä-
tigkeit nicht nur um Arbeitsbedingungen, 
sondern auch um ökologisch nachhaltige 
Entwicklung. Siehst Du Verbindungslinien 
zwischen der Kritik an konventioneller 
Landwirtschaft und dem Kampf um bessere 
Arbeitsbedingungen? Lassen sich Perspekti-
ven einer klimagerechten Lebensmitteler-
zeugung und das Eintreten gegen die Über-
ausbeutung von Saisonarbeitskräften als 
Teile ein und derselben Auseinandersetzung 
begreifen, oder ist das eine Vorstellung, die 
für die praktische Arbeit nicht relevant ist?

Ja, klar! Das sind zwei Seiten einer Medaille. 
Wir arbeiten in vielen unserer Projekte zu 
nachhaltiger Entwicklung. Bei dem Grundge-
danken einer nachhaltigen Entwicklung soll-
ten ökologische Aspekte, Wirtschaftlichkeit 
und sozial faire Bedingungen gleichberechtigt 
nebeneinanderstehen. Schauen wir uns die 
heutige Landwirtschaft und die Agrarpolitik 
an, steht Wirtschaftlichkeit und ein Paradigma 
des »Wachsens oder Weichens« klar an erster 
Stelle. Immer mehr industrielle Betriebe prä-
gen die Produktion in der Landwirtschaft, und 
Agrarpreise orientieren sich heute am Welt-
markt. Es herrscht ein enormer Preisdruck, der 
sowohl für gute Arbeitsbedingungen als auch 
für ökologisches Wirtschaften kaum Spiel-
räume offenlässt.

Daraus folgen sowohl dramatische ökologi-
sche Auswirkungen wie der Verlust von Biodi-
versität, Zerstörung der Bodenfruchtbarkeit, 
Verschmutzung des Grundwassers, als auch so-
zial negative Auswirkungen wie Niedriglöhne, 
gesundheitsschädliche Arbeitsbedingungen 
und die Ausbeutung von ArbeitnehmerInnen. 
Und da sprechen wir ja nicht nur von den be-
sonders prekären Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen der WanderarbeiterInnen, sondern 
von allen Menschen, die in der ›grünen Bran-
che‹ abhängig beschäftigt sind. Wir versuchen, 
diese beiden Aspekte in unseren Projekten zu-
sammen fließen zu lassen. Also auch bei den 
Projekten, in denen es primär um ökologisch 

nachhaltige Themen geht, beziehen wir Ar-
beitsbedingungen immer mit ein. Ein aktuelles 
Projekt beschäftigt sich mit den Auswirkungen 
des Klimawandels auf die Gesundheit von 
Menschen, die draußen arbeiten, und infor-
miert »Outdoor Worker« über Gesundheitsri-
siken und Möglichkeiten, sich zu schützen. 
(www.stoprisiko.de).

* Katharina Varelmann ist Mitarbeiterin des gewerk-
schaftsnahen PECO-Instituts für nachhaltige Entwicklung 
e.V., das sich in der Initiative Faire Landarbeit engagiert.
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während des Mittagsschlafs der zu 
pflegenden Seniorin. Wie konkret 
die Arbeitszeit von Frau Alekseva ver-
teilt war und an welchen Tagen sie 
frei hatte, konnte der Anwalt dem 
Gericht nicht darlegen. Auch Bereit-
schaftszeit, so betonten die Richter, 
müsse aber grundsätzlich vergütet 
werden – in diesem Fall mit dem da-
mals gültigen gesetzlichen Mindest-
lohn von 8,50 Euro.

Auch wenn noch keine schriftliche 
Urteilsbegründung vorliegt und der 
Arbeitgeber gegen die Entscheidung 
Rechtsmittel einlegen kann, bringt 
sie juristische Bewegung in eine 
Grauzone, in der bislang viele Fragen 
rechtlich nicht geklärt sind. Wer 
»24-Stunden-Pflege« verlangt, muss 
auch 24 Stunden bezahlen. Das Ur-
teil, wenn es denn Bestand hat, wür-
de das gängige Geschäftsmodell im 

wachsenden Markt der »Live-in«-Al-
tenbetreuung radikal in Frage stellen.

Kein bezahlter Urlaub, völlig ent-
grenzte Arbeitszeiten, keine selbstbe-
stimmte Freizeit, kein Feierabend 
und kein Wochenende – so sieht der 
Alltag hunderttausender meist osteu-
ropäischer Pflegekräfte aus, die von 
scheinbar seriösen Vermittlungsagen-
turen in deutsche Seniorenhaushalte 
vermittelt werden. »Einfühlsam«, »le-
bensfroh«, »liebevoll«, »zuverlässig« – 
heißt es in der Werbung. Wie viele es 
wirklich sind, kann niemand auch 
nur annähernd sagen – Experten 
schätzen 100.000 bis 400.000, man-
che sprechen von einer noch höheren 
Dunkelziffer. Gezahlt wird den Be-
schäftigten allenfalls der Mindest-
lohn – und auch dabei wird mit aller-
le i  intransparenten Abzügen 
getrickst. Zugrunde gelegt wird in 
der Regel eine Wochenarbeitszeit von 
30 bis 40 Stunden. Dennoch müssen 

die Pflegekräfte 24 Stunden rund um 
die Uhr für die zu betreuende Person 
da sein, in deren Haushalt sie zu die-
sem Zweck untergebracht sind.

Abgesehen von der moralischen 
Fragwürdigkeit liegt auf der Hand, 
dass hier massenhaft und systema-
tisch gegen geltendes Arbeitsrecht 
verstoßen wird. Konsequenzen hat 
das allerdings selten: Staatliche Kont-
rollen zur Einhaltung der Beschäftig-
tenrechte gibt es nicht, denn im 
Grunde ist das Modell politisch ge-
wollt. Während etwa im Nachbar-
land Dänemark Altenpflege als ge-
samtgesellschaftliche Daseinsvorsorge 
begriffen, durch die Kommunen or-
ganisiert und aus Steuern finanziert 
wird, hat sich der Staat in Deutsch-
land seit Mitte der 1980er Jahre aus 
der Altenpflege immer weiter zurück-
gezogen. Längst ist sie zu einem Ge-
schäftsfeld privater Unternehmen ge-
worden, denen es vor allem um die 

2016 bis 2018 bevölkerten die Proteste von 
meist jungen und nicht selten migrantischen 
Menschen mit magentafarbenen, türkisen oder 
orangen eckigen Kisten die Medienlandschaft. 
Die Proteste der »Riders«, der AusliefererInnen 
der verschiedenen neuen und alten Liefer-
dienste, machen etwas her, sind kreativ und 
nahe am Alltag der KonsumentInnen.

2019 dagegen ist es um diese Proteste me-
dial eher ruhig geworden, nicht aber um die 
Branche: Im Oktober 2018 wurde bekannt, 
dass der »big player« der Branche in Deutsch-
land, Delivery Hero, seine deutschen Liefer-
dienste Foodora, Pizza.de und Lieferheld für 
930 Millionen Euro an den niederländischen 
Konkurrenten Takeaway (Lieferando) verkauft 
hat. Danach überstürzten sich die Ereignisse:  
Amazon (sic!) stieg bei Deliveroo ein (Handels-
blatt, 17. Mai 2019), während Lieferando im 
Zuge der Übernahme von Foodora und Co. 
betonte, den deutschen Markt komplett über-
nehmen zu wollen. Der nächste Schritt von 
Takeaway war im August 2019 die Fusion mit 
dem britischen Konkurrenten Just Eat zu Ju-
stEat Takeaway.com (Handelsblatt, 5. August 
2019).

Deliveroo gab daraufhin in Deutschland  
im Hauruck-Verfahren auf: Am Dienstag, den  
13. August 2019 verkündete Deliveroo seinen 
Rückzug vom deutschen Markt zum Freitag 
derselben Woche. Möglich war dieser schnelle 
Ausstieg auch, weil Deliveroo – anders als etwa 
Foodora – fast ausschließlich mit Solo- bzw. 
Scheinselbstständigen arbeitete. In Berlin sind 
Anfang Oktober einige von ihnen vor das Ar-
beitsgericht gezogen, um ihr Arbeitsverhältnis 
klären zu lassen und damit anzuzweifeln, dass 
ein solcher Ausstieg »über Nacht« überhaupt 
möglich ist.

Der Markt sortiert sich neu – und dabei ist 
durchaus erst mal die Frage zu stellen, welcher 
Markt denn überhaupt. Denn ganz offensicht-
lich geht es bei Foodora, Deliveroo, Lieferando 
und Co. nicht um Essen, es geht um Daten. 
Wer ein Faible für Verschwörungstheorien hat, 
dürfte nun sogar vermuten, dass der Markt-
ausstieg von Foodora und Deliveroo schlicht 
bedeutet, dass die Firmen nun genug Daten 
gesammelt haben – sie sind so vom Markt ver-
schwunden, wie der E-Scooter verschwinden 
wird, wenn genügend Bewegungsdaten gesam-
melt worden sind.

Das hat auch für die bisherigen Proteste er-
hebliche Auswirkungen. Es stellt sich die Frage, 
ob dieser nicht von Anfang an eine falsche 
Zielrichtung genommen hat, weil die Organi-
sierenden nachvollziehbarerweise glaubten, es 
ginge um die Lieferung von Mahlzeiten.

Mit Foodora ist das einzige Unternehmen 

der Branche verschwunden, das Betriebsräte, 
wenn auch mit fragwürdigen Erschwerungen 
der Betriebsratsarbeit, akzeptiert und sich zeit-
weise – zumindest in Deutschland – als mit 
Gewerkschaften verhandlungswillig gezeigt hat 
(junge welt, 31. Januar 2019).

Was die Rider-Proteste der vergangenen 
drei Jahre einerseits so relevant und anderer-
seits auch so öffentlichkeitswirksam macht, ist 
die Schnittstelle, an der diese Arbeit stattfin-
det: Als hochgradig von digitaler Technik und 
Algorithmen abhängige Arbeit steht sie exem-
plarisch für die sogenannte »Industrie 4.0« 
(oder eher: Service 4.0). Gleichzeitig zeigt sie 
einen alltagsnahen prekären Dienstleistungsbe-
reich auf, mit dem viele Menschen in Kontakt 
geraten, sei es als direkte KonsumentInnen, als 
VerkehrsteilnehmerInnen oder als BesucherIn-
nen kooperierender Restaurants oder Fastfood-
Ketten. Im weiteren Sinne gehört die Arbeit 
der Riders zum expandierenden Bereich der 
Logistik. 

 Gig-economy: eine neue form 
der arbeitsorganisation

Was sich in der kapitalistischen Arbeitsorgani-
sation unter den Stichworten »Digitalisierung« 
oder »Arbeit 4.0« gerade erneuert, sind vor al-
lem die technischen Umstände, unter denen 
die Mehrwertakkumulation stattfindet: das 
schneller und dichter werdende Internet, die 
flächendeckende Nutzung von Smartphones 
und den dazugehörigen Apps, die durch diese 
Technik bestehende Möglichkeit, Maschinen 
mit Menschen enger zu vernetzen. All das ist 
aber nicht so neu, dass es den Namen »Indust-
rielle Revolution« verdient hätte, sondern ein 
seit Jahrzehnten langsam fortschreitender Pro-
zess. Wie dieser aktuell in vielen Branchen 
umgesetzt wird, ist seit zwei Jahrzehnten z.B. 
in Callcentern und in den Banken (s. den  
Beitrag von Peter Balluff in express 5/2018) 
vorexerziert worden.

Es geht bei dieser vermeintlichen »Revolu-
tion« nicht um eine neue, innovative Technik, 
sondern um die dadurch mögliche Neuorgani-
sation von Arbeit. Zu deren wesentlichsten  
Aspekten gehören:
	 das Management durch einen Algorithmus 

(»Der Algorithmus ist der Boss«)
	 höchstmögliche Flexibilität in Produktion 

und Lieferung
	 Produktion und Lieferung »on demand«
	 die permanente Kontrolle der ArbeiterIn-

nen (»We track everything!«)
	 individuelle Produktion – weg von der 

Massenproduktion hin zu Einzelstücken, 

wie es paradigmatisch mit dem persönli-
chen 3D-Drucker vorstellbar wird
	 Sichtbarkeit der gesamten Lieferkette
	 digitaler Taylorismus: Unterteilung in 

kleinste Arbeitsschritte (wie etwa der 
»Microtasks« im Cloudworking für Google, 
Amazon Mechanical Turk u.ä.).

Kurz: Paketfahrer von Hermes, die Spätschicht 
im Supermarkt und die LagerarbeiterInnen bei 
Amazon haben es mit einer sehr ähnlichen 
Form des Managements zu tun (vgl. Cant 
2018). Diese neue Form des Managements ist 
letztlich nur »mehr vom selben«, nämlich 
»niedrigere Löhne, mehr Leistungsdruck, noch 
höhere Fluktuation, mehr Befristung und 
Leiharbeit«. Der Wissenschaftsjournalist Mat-
thias Becker folgert daraus: »Der ›digitale Ka-
pitalismus‹ ist keine neue Produk tionsweise, 
nicht einmal eine neue Phase der kapitalisti-
schen Entwicklung« (Becker 2017b).

»Das weltgrößte Taxi-Unternehmen Uber 
hat keine eigenen Fahrzeuge, das wohl wich-
tigste Medien-Unternehmen Facebook keine 
eigenen Inhalte, der wertvollste Einzelhändler 
der Welt, Alibaba, keine eigene Lagerhaltung, 
und der größte Unterkunft-Vermittler Airbnb 
keine eigenen Immobilien« (sprichwörtlich, 
zit. n. Becker 2017a). Und, so ist hinzuzufü-
gen, die entsprechenden Lieferservices wie 
Foodora, Deliveroo oder UberEats, haben 
keine Küchen und keine Restaurants. Der 
Wandel der Arbeitswelt in eine digitalisierte 
zeigt sich hier vor allem in der Form des 
»Gigs«, des einzelnen Auftritts – wie ein 
Schauspieler nur auf der Bühne seine Rolle 
verkörpert, so ist (jedenfalls für das Unterneh-
men) der Rider nur Rider, während er auslie-
fert (auch so etwas hat, nebenbei gesagt, deut-
liche Auswirkungen auf die Wahrnehmung der 
eigenen Identität und Klassenzugehörigkeit). 
Nur die tatsächlich geleistete Arbeit, der Gig, 
wird auch bezahlt. Das ist die Krönung der 
Idee des Akkords. Hinzukommt, dass bezahlte 
Arbeit auch nur noch dann angeboten wird, 
wenn diese Arbeit vom Endkonsumenten ein-
gefordert wird, also »on demand«. Keine Be-
stellungen, keine Arbeit, kein Lohn.

Lohn ist allerdings bei vielen Lieferservices 
nicht der juristisch korrekte Begriff, denn oft 
genug handelt es sich um Solo- oder Schein-
selbstständige, wie etwa bei Deliveroo. Die 
StartUp-Unternehmen sourcen damit auch 
noch ihr Firmenrisiko an ihre ArbeiterInnen 
aus. Dabei bieten die Lieferplattformen selber 
nichts an außer einem eingehegten digitalen 
Marktplatz. Genau dieser ist es jedoch, der das 
Geschäftsmodell für die Unternehmen attrak-
tiv macht, denn der eigentliche Kern des Han-

dels sind nicht Burger, Pizzen und Sushi für 
die KonsumentInnen, sondern deren Daten: 
Die Apps für FahrerInnen, KundInnen und 
Restaurants sammeln persönliche Daten, zu 
denen naturgemäß Wohnort, Arbeitsplatz 
(Mittagspausen-Bestellungen) und Essverhal-
ten im Allgemeinen gehören (junge welt, 
31. Januar 2019).

 wer arbeitet bei 
den lieferdiensten?

Die Riders sind in ihrer großen Mehrheit jung 
und männlich. Ebenso allgemein lässt sich  
sagen, dass sie allesamt sportlich und technik-
affin sind – Fahrrad und Smartphone als 
grundlegende Arbeitsmittel setzen diese Eigen-
schaften voraus. Vor allem die Tätigkeit auf 
dem Fahrrad betreffend lässt sich immer wie-
der hören, dass mit der Aufnahme der Be-
schäftigung das Hobby zum Beruf gemacht 
wurde. Auf dieser Affinität zum Job beruht 
auch das relativ neue Phänomen, sich entwe-
der genossenschaftlich oder mit einem kleinen 
Unternehmen in der Branche selbstständig zu 
machen. Heiner Heiland hat in einer Studie 
für die Hans-Böckler-Stiftung 246 Riders von 
Foodora und Deliveroo befragt. Demnach 
sind lediglich 14 Prozent der Riders weiblich, 
sie sind durchschnittlich 29 Jahre alt, 62 Pro-
zent der Befragten hatten die deutsche Staats-
bürgerschaft, von denen wiederum 53 Prozent 
die Hochschulreife und 23 Prozent einen 
Hochschulabschluss hatten. Unter den mig-
rantischen Befragten ist es sogar die Hälfte, die 
über einen Hochschulabschluss verfügt (Böck-
ler Impuls 14/2019: S. 5).

Meinen eigenen Beobachtungen zufolge 
sind die Belegschaften oftmals migrantisch ge-
prägt. Das variiert jedoch von Stadt zu Stadt. 
In Münster z.B. sind die Riders, die Kontakt 
mit dem dortigen Syndikat der FAU und an-
lässlich der Betriebsratswahl mit der NGG 
aufgenommen haben, ›weiße‹ StudentInnen 
mit deutscher Staatsbürgerschaft. Der Rider-
Job als körperlicher Ausgleich zum Studium 
trifft als Bild offenbar auch für die italieni-
schen Großstädte zu. Nach Einschätzungen 
Münsteraner FAU-Mitglieder gilt dies auch 
für die dortige Gesamtbelegschaft. In Berlin 
dagegen sind die Belegschaften von Foodora 
und Deliveroo deutlich migrantisch, ebenso in 
Mannheim, dennoch sind hier starke Unter-
schiede festzustellen: Die migrantische Beleg-
schaft in Berlin besteht eher aus gut ausge-
bildeten, oft ebenfalls studierenden oder 
studierten MigrantInnen, nicht selten aus 
nordwesteuropäischen Staaten. In Mannheim 

der algorithmus, wo man mit muss
Lieferdienste: FastFood 4.0 oder perfide Datensammlung? – Von Torsten Bewernitz

Fortsetz. v. »7 x 24 ...«, S. 5 untenVERLAG WESTFÄLISCHES DAMPFBOOT

WWW.DAMPFBOOT-VERLAG.DE

Peter Kern
Die Angestellten zwischen 
Büroalltag und Fluchtphantasie
2019 – 150 Seiten – 15,00 € – ISBN 978-3-89691-267-1

Der Arbeitnehmer sei mächtiger denn je, 
liest man allenthalben. In der Tretmühle 
des Bürobetriebs merken die Ange-
stellten nichts davon. Immer fehlen die 
Umsätze, immer droht Verlagerung. Die 
Länge ihres Arbeitstages diktieren Lap-
top und Smartphone. In der arbeitsfreien 
Zeit leben die Angestellten Flucht-
phantasien aus. Aber die regelmäßig 
ausgerufene technologische Revolution 
soll sie faszinieren – nicht der Gedanke 
an die grei� are radikale Reduktion 
gesellscha� lich notwendiger Arbeit.
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Renditen ihrer Investoren geht. Und 
so klafft mittlerweile eine riesige, po-
litisch verschuldete »Versorgungslü-
cke«, die zu einem erheblichen Teil 
durch osteuropäische (Hilfs-)Pflege-
kräfte in dubiosen Vertragskonstruk-
tionen geschlossen wird.

Da der Staat bei den Arbeitsbedin-
gungen der Beschäftigten lieber beide 
Augen zudrückt, gilt: Wo kein Klä-
ger, da kein Richter. Dass Beschäftig-
te ihre Rechte einklagen, kommt ext-
rem selten vor – allein schon, weil sie 
sie nicht kennen. Musterverträge, in 
denen ihnen weisgemacht wird, dass 
das deutsche Arbeitsrecht keine An-
wendung findet, sind weit verbreitet 
– auch bei vermeintlich seriösen An-
bietern. Was dort behauptet wird, ist 
zwar grundfalsch, erfüllt aber seinen 
Zweck. Erschwerend kommt hinzu: 
Einige grundlegende Rechtsfragen – 
etwa, ob und wie genau das Arbeits-
zeitgesetz für in Privathaushalten un-

tergebrachte Pflegekräfte gilt oder 
wie überhaupt die Arbeitszeit defi-
niert ist – sind bislang nicht höchst-
richterlich geklärt.

Durch das aktuelle Urteil des Ber-
lin-Brandenburgischen Arbeitsge-
richts rückt eine Klärung immerhin 
näher. Osteuropäische Betreuungs- 
und Pflegekräfte sind nicht so recht-
los, wie man ihnen einreden will. 
Frau Alekseva hat gute Chancen, we-
nigstens einen Teil des Lohnes zu er-
halten, den ihr ihr Arbeitgeber vor-
enthalten wollte. Und: Das Urteil 
wirft ein Schlaglicht auf eine Bran-
che, die ihre Geschäftsmodelle und 
die Arbeitsbedingungen ihrer Be-
schäftigten lieber vom Blick der Öf-
fentlichkeit fernhalten will. Es wirft 
auch ein Schlaglicht auf eine verfehl-
te Politik, die Altenpflege weitgehend 
zur Privatsache erklärt, menschenun-
würdige Beschäftigungsmodelle för-
dert und als scheinbar praktikable 

Lösung für die Nöte von Familien 
mit pflegebedürftigen Angehörigen 
präsentiert. Und vielleicht zwingt das 
Urteil aus Berlin die Öffentlichkeit, 
endlich ehrlich darüber zu diskutie-
ren, wie wir uns im reichen Deutsch-
land menschenwürdige Versorgung 
alter Menschen vorstellen.

Der Text ist unter dem Titel »Bulga-
rische Pflegerin klagt erfolgreich auf 
Lohnnachzahlung« zuerst erschienen 
unter: www.faire-mobilitaet.de/faelle

sind es offenbar MigrantInnen, die erst vor 
wenigen Jahren nach Deutschland gekommen 
sind und für die – so ein wörtliches Zitat eines 
Rider Captains – »Foodora die einzigen waren, 
die mir eine Chance gegeben haben«. Zwei 
Mannheimer Riders, mit denen ich im Jahr 
2018 gesprochen habe, waren kurz zuvor noch 
obdachlos gewesen, im Gespräch wurden 
mehrere solcher Beispiele genannt.

Das hat für die verschiedenen Formen des 
Protests weitreichende Folgen. In einer etwas 
holzschnittartigen These ließe sich behaupten: 
Studierende ohne Migrationshintergrund wen-
den sich an die NGG und gründen Betriebs-
räte, gut ausgebildete MigrantInnen mit  
Netzwerken tendieren zur Selbstorganisation, 
vereinzelte und extrem prekäre MigrantInnen 
setzen darauf, die Verhältnisse zu ertragen. 

Hinzu kommt die extrem hohe Fluktuation 
der MitarbeiterInnen der Lieferdienste. Die 
wenigsten arbeiten hier länger als ein Jahr, 
viele sogar kürzer, weil der Job mit dem Fahr-
radtraining im Winter nicht mehr so attraktiv 
ist, wie er im Sommer noch schien. Viele Ri-
ders haben von Anfang an nur eine kurzfristige 
Übergangsbeschäftigung gesucht, viele gehen 
jedoch auch aufgrund der niedrigen finanziel-
len und arbeitsrechtlichen Standards der  
Firmen. Die Firmen nutzen dies selbst als Ar-
gument und sprechen nur von Teilzeitbeschäf-
tigungen und Zweiteinkommen: Dass man 
von dem, was man bei einem Lieferservice ver-
dient, nicht leben kann, ist auch ihnen klar.

Die Proteste in diesem Sektor sind nicht  
zuletzt auch deswegen unwahrscheinliche 
Kämpfe: »kein Zugehörigkeitsgefühl zu einer 
›Belegschaft‹, Anonymität, hohe Fluktuation 
und Konkurrenz unter den Beschäftigten so-
wie Furcht vor ›Vergeltungsmaßnahmen‹ nach 
Protesten« ständen, so Anne Degner und Eva 
Kocher, einer kollektiven Selbstorganisation 
im Wege: »Hinzu kommt, dass durch den ho-
hen Anteil migrantischer Beschäftigter Sprach-
barrieren bestehen oder der Job mit der Auf-
enthaltsgenehmigung verknüpft ist, sodass 
auch Existenzängste die Organisationsbereit-
schaft beeinträchtigen« (2018: S. 248). Die 
meisten Riders sehen sich nach etwas anderem 
um, bevor sie protestieren, andere wiederum 
sind so abhängig von dem Job, dass sie deswe-

gen keinen Protest wagen. Eine dritte Gruppe 
wiederum (mutmaßlich vor allem die weißen 
›biodeutschen‹ Studierenden) teilt die jung-
dynamische StartUp-Ideologie vom »Unter-
nehmer seiner Selbst«. 

 spezifische probleme bei 
den delivery services

Die »big players« der Branche waren bislang 
Delivery Hero (u.a. Foodora, Lieferheld und 
pizza.de), Deliveroo, Lieferando und Uber-
Eats. Delivery Hero agiert in 40 Staaten mit 
etwa 12.000 MitarbeiterInnen (Stand: Mitte 
2018), allein Foodora ist in zehn Ländern ak-
tiv und hier in 260 Städten, in Deutschland 
waren es bis zur Übernahme durch Lieferando 
21 Städte. Foodora beschäftigte 2.500 Riders 
(Stand: Mitte 2018). Deliveroo ist in zwölf 
Staaten und hier in 160-200 Städten aktiv.

Das einzige, was diese Unternehmen besit-
zen, sind entsprechende Apps, Homepages 
und Algorithmen. Damit bieten sie einen ge-
schlossenen digitalen Marktplatz für Produkte 
(Speisen, die nicht sie, sondern die Restau-
rants, die sich auf diesem Marktplatz einkau-
fen, anbieten) einerseits und für Arbeit ande-
rerseits. Sie machen keine hohen Profite, aber 
sie expandieren dennoch – wie ist das zu erklä-
ren? Die einzigen Kostenfaktoren für die Un-
ternehmen sind die Investitionen in Program-
mierung und die Arbeitskraft der Riders. 
Deren Löhne zu drücken ist damit die nahezu 
einzige Möglichkeit, Profit zu erwirtschaften. 
(Auch dies ist eine strukturelle Ähnlichkeit zu 
den Callcentern, deren Fixkosten für Technik 
und Räumlichkeiten kaum variabel sind, auch 
hier lässt sich der Profit fast ausschließlich 
über die Bezahlung der Arbeitskraft steuern).

Hinter den Delivery Services stehen aber 
oftmals größere Investoren, wie z.B. Tengel-
mann im Falle Delivery Hero. Damit wird 
auch deutlich: Der Mythos des kleinen Start-
Ups vom erfindungsreichen Gerade-nicht-
mehr-Studierenden, der sich mit einer cleveren 
Idee selbstständig macht, ist höchstens die 
halbe Wahrheit.

In allen (deutschen) Städten, in denen Ri-
ders aktiv wurden, stehen Fahrradthemen ganz 

vorne auf der Agenda. Vor allem geht es um 
tatsächliche Reparaturkosten und den unbe-
zahlten zeitlichen Aufwand für Fahrradrepara-
turen. In eben diesem Aspekt hat sich z.B. 
Foodora in Deutschland auch entgegenkom-
mend gezeigt und seit den ersten Protesten 
eine kilometerabhängige Pauschale für Fahr-
radverschleiß gezahlt. Foodora hat, zumindest 
in einigen Städten, wenigstens ein Firmenrad, 
auf das ausgewichen werden könnte, wenn es 
denn heil und auffindbar ist – manchmal so-
gar ein oder mehrere E-Bikes. Foodora ko-
operierte ferner mit bestimmten Fahrradwerk-
stätten, die den Riders Rabatte boten. Diese 
fanden sich allerdings häufig nur dort, wo 
Foodora auch Büros unterhielt – Mannheimer 
Rider z.B. müssten mit der Bahn eine Werk-
statt in Frankfurt am Main aufsuchen.

In Mannheim wurde als schweres Problem 
auch Alltagsrassismus benannt (siehe dazu un-
ten zur Zusammensetzung der Riders), weni-
ger von KundInnen als vielmehr im Straßen-
verkehr. Teilweise scheint dies auch durchaus 
ein Problem innerhalb der Belegschaften zu 
sein (ein Mannheimer Fahrer etwa beklagte 
sich darüber, dass die Verkehrssprache unter 
den KollegInnen englisch sei, dessen er nicht 
mächtig ist. Als Lösung schlug er vor, nur 
Deutsche als »Captains« einzusetzen).

In vielen Städten wird auch die Schichtver-
gabe als Problem benannt. In den Gesprächen, 
die ich in Mannheim geführt habe, spielte dies 
allerdings keine Rolle, im Gegenteil wurde be-
tont, dass alle genug Schichten bekommen 
würden. Ein Riders Captain erklärte dies mit 
der Unternehmensstruktur: In den peripheren 
Gebieten (alle jenseits der Millionenstädte) 
stellte Foodora eher weniger Riders ein, die 
dafür aber teilweise weite Strecken in Kauf 
nehmen mussten. Die Kritik an der Schicht-
vergabe bezog sich vor allem darauf, dass diese 
intransparent sei, da auch sie nicht von einer 
Personalabteilung, sondern vom Algorithmus 
gemanagt wird. 

Immer wieder zur Sprache kommen auch 
die Löhne, vor allem dort, wo es sich um 
Stücklohn, also die Zahlung pro Lieferfahrt 
handelt. Dies war ein Auslöser der ersten Pro-
teste in Italien und Großbritannien. Foodora 
hatte eine Zahlung auf dieser Basis experimen-

tell in Berlin versucht. Deliveroo ar-
beitete bei den Riders fast aus-
schließlich mit Soloselbstständigen, 
d.h. auf Werkvertragsbasis. Der 
Lohn lag laut der mit der NGG ko-
operierenden Initiative »Liefern am 
Limit« zwischen null und 20 Euro 
in der Stunde (zum Vergleich: der 
Stundenlohn bei Foodora lag 2018 
bei 9 Euro, bei Lieferando bei 10 
Euro). Es ist aber nicht nur die 
Lohnhöhe, die für Unmut sorgt, 
sondern auch die Art der Lohnbe-
rechnung: Ob der Gig ausgeführt, 
also das Werkstück erbracht wurde, 
misst eine App per Tracking. Wel-
che Messdaten hier aber für die Be-

zahlung relevant sind, bleibt den Riders im 
Normalfall unbekannt. Neben dem reinen 
Stücklohnmodell gilt dies auch für das Modell 
von Bonuszahlungen, die außerdem dazu ver-
leiten, unvorsichtig bis verkehrswidrig zu  
fahren.

Weitere oft genannte Aspekte sind die Un-
terminierung von Mindeststandards, die Di-
gitalisierung sämtlicher Arbeitsprozesse, die 
weitgehend anonyme Kommunikation mit 
dem Unternehmen (global erscheint mir das 
sogar der wesentliche Punkt zu sein, vor al- 
lem dann, wenn ein solches Unternehmen vor-
dergründig einen Betriebsrat akzeptiert), die 
Nutzung des Smartphones als »digitaler Stem-
peluhr«, die willkürliche Veränderung der Ar-
beitsbedingungen (so begannen die Proteste in 
Berlin, als Foodora den KundInnen per App 
die Vornamen der Riders mitteilte) und die 
permanente Verfügbarkeit. Im Allgemeinen 
kann man das Beschäftigungsmodell in den 
Delivery Services – dies entspricht der jungdy-
namischen StartUp-Ideologie – mit Ingrid Ar-
tus als ein Modell der repressiven Vergemein-
schaftung bezeichnen: Alle sind befreundet, 
gleich und »per Du«, solange man gemeinsam 
hinter den Unternehmenszielen steht, aber: 
»Bereits die ›ganz normale‹ sozialpartnerschaft-
liche Tradition deutscher Betriebsräte verträgt 
sich nicht mit dieser Konzeption. Initiativen 
kollektiver Belegschaftsmobilisierung, die die 
Vorstellung systematisch widersprüchlicher  
Interessen zur Grundlage ihres Handelns ma-
chen und gar machtpolitische Strategien der 
Interessendurchsetzung gegen das Manage-
ment initiieren, sind eine Art Kriegserklärung 
an die Unternehmenskultur und müssen mit 
der geballten und unerbittlichen Repressions-
gewalt der Unternehmenszentrale rechnen« 
(Artus 2010: S. 116).

Grundsätzlich lässt sich, die Proteste betref-
fend, verallgemeinern: Es geht nicht nur um 
den Arbeitslohn und die Arbeitszeit, es geht 
vor allem auch um die Würde am Arbeitsplatz.

Zu den Protesten der Rider erscheint im nächsten 
express ein eigenständiger Beitrag.
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dringliches

1968/69: apo –  
lehrlingsbewegung – 
septemberstreiks
Vortrag mit Frank Deppe  
in Mannheim
Welche Bedingungen gab es dafür? Was 
ist 50 Jahre nach dem Aufbruch geblie-
ben? Was ist heute für einen neuen 
Anlauf nötig?
Frank Deppe war 1965-67 Mitglied des 
Bundesvorstandes des Sozialistischen 
Deutschen Studentenbundes (SDS). 
Dort war er u.a. für Gewerkschaftsfra-
gen verantwortlich und ist seitdem in 
der Gewerkschaftsbewegung engagiert. 
1968 promovierte er bei Prof. Wolfgang 
Abendroth. Später war er selbst Profes-
sor an der Philipps-Universität in Mar-
burg. 2018 erschien von ihm zum obi-
gen Thema das Buch »1968: Zeiten des 
Übergangs« im VSA-Verlag.

Zeit & Ort: 6. November 2019, 19 Uhr, 
Ökumenisches Bildungszentrum sanctcla-
ra, 3. OG (Großer Saal), B 5,19, 68159 
Mannheim
Veranstalter: Zukunftsforum Gewerk-
schaften Rhein-Neckar, Rosa-Luxemburg-
Club Mannheim

1989: woher – wohin – 
was bleibt? 
Diskussion alternativer Linker
Seit vielen Jahren ist eine gemeinsame 
Diskussion der alternativen Linken der 
Länder des ehemaligen Ostblocks ver-
stummt, obgleich es viele Gemeinsam-
keiten ihrer Situation innerhalb Europas 
gab und gibt. Verbannt an die Peripherie 
verlängerter Werkbänke einer neolibera-
len Europäischen Union, Verarmungs- 
und Abwanderungsprozessen ausgesetzt 
und mit dem Aufstieg autoritär-nationa-
listischer Bewegungen konfrontiert, ist 
es allerhöchste Zeit, wieder ins Gespräch 
zu kommen. Es gilt zu überlegen, ob es 

»links« lebt!
Politische Diskussionen und 

Interventionen in der Online-Zeitung  
www.links-netz.de
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gemeinsame politische Initiativen der 
alternativen Linken (Mittel-)Osteuropas 
geben kann. 
In einer Diskussion zwischen ehemali-
gen und immer noch alternativen Lin-
ken aus DDR/Ostdeutschland, Polen 
und Ungarn sollen folgende Probleme 
diskutiert werden, Probleme, deren Dis-
kussion nach dreißig Jahren u.a. erhellen 
soll, ob es auf alte Fragen neue Antwor-
ten gibt, und welche neuen Fragen sich 
für emanzipatorische Linke stellen. 
•	 Aus welchen Gesellschaften kamen 
wir und welchen Charakter hatte der 
Umbruch von 1989?
•	 Welche Gemeinsamkeiten, welche 
Unterschiede kennzeichneten den 
Umbruch in den einzelnen Ländern des 
Ostblocks insgesamt?
•	 Wo stehen wir in unseren Ländern 
und in Europa? Welche Perspektiven 
zeichnen sich für alternative Linke in 
Osteuropa ab?
•	 Gibt es im Zeitalter der digitalen 
Revolution und der Klimakrise noch lin-

ke Alternativen, die an die vergangenen 
Diskussionen über einen Selbstverwal-
tungssozialismus anknüpfen können?
Es diskutieren Bernd Gehrke (AK 
Geschichte sozialer Bewegungen Ost-
West), Tamás Krausz (Herausgeber »Esz-
mélet«, Ungarn) und Przemysław Wiel-
gosz (Le Monde diplomatique, edycia 
polska). Moderation: Renate Hürtgen 
Zeit & Ort: 8. November 2019, 19.00 
Uhr, Haus der Demokratie und Men-
schenrechte, Robert-Havemann-Saal, 
Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin
Veranstalter: AK Geschichte sozialer 
Bewegungen Ost-West

der kampf  
um die erinnerung
Zur Auseinandersetzung mit der 
AFD und der extremen Rechten
Für Hajo Funke, Politikwissenschaftler 
und gefragter Experte der NSU-Aufar-
beitung, ist der »Kampf um die Erinne-
rung« ein entscheidendes Thema in der 

Auseinandersetzung mit der AFD und 
anderen rechtsradikalen Gruppen. Er 
spannt seinen Vortrag von der Nach-
kriegserinnerung bis zur heutigen Situa-
tion und der Entwicklung zum Rechts-
radikalismus und Nationalismus. Dabei 
sind für ihn drei Prozesse von entschei-
dender Bedeutung.
Erstens: Die extreme Rechte um Götz 
Kubitschek, die Identitären unter Füh-
rung von Martin Sellner und ihre Mit-
streiter im völkischen »Flügel« der AfD 
fordern vehement eine Abkehr von 
deutscher Erinnerungspolitik, eine 
»Wende um 180 Grad« (Björn Höcke), 
und erklären sich »stolz auf die Leistun-
gen deutscher Soldaten in zwei Welt-
kriegen« (Alexander Gauland). 
Zweitens: Die extreme Rechte bezieht 
sich ausdrücklich auf die Ideen der Anti-
Demokraten in der Weimarer Republik 
um Ernst Jünger und Carl Schmitt und 
damit auf die von Armin Mohler propa-
gierte »Konservative Revolution«, die 
intellektuellen Wegbereiter der national-

sozialistischen Bewegung. Armin Moh-
ler forderte bereits in den 1980er Jahren, 
die extreme Rechte solle die Menschen 
»in den Eingeweiden« bewegen, wie dies 
auf »vorbildliche« Weise die Nationalso-
zialisten getan hätten.
Drittens: Immer entschiedener erklärt 
die Rechte die Muslime zu einer tödli-
chen Gefahr. Ihre Vertreter beschwören 
den »großen Austausch«: die »Auflösung 
der Völker« in Europa wie in den Verei-
nigten Staaten. Die Rechte ist in ihrer 
Gewaltbereitschaft eine wachsende 
Gefahr für Deutschland und Europa, 
für die Werte der Menschenwürde und 
der Menschenrechte in aller Welt.
Zeit & Ort: 8. November 2019, 19.00 
Uhr, Ev. Limesgemeinde, Ostring 15, 
65824 Schwalbach am Taunus
Veranstalter: Deutsch-Ausländische 
Gemeinschaft Schwalbach (DAGS), 
Bündnis Main-Taunus-Kreis – Deine 
Stimme gegen Rechts, Gesellschaft für 
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit im 
Main-Taunus-Kreis e.V.

krankenhaus- 
Bewegungsratschlag

Wie weiter im Kampf für mehr Per-
sonal und bedarfsgerechte Versorgung?
Seit den erfolgreichen Streiks der ver.di-
KollegInnen an der Berliner Charité 
und weiteren erfolgreichen Tarifausein-
andersetzungen bundesweit hat die 
Bewegung für bessere Arbeitsbedingun-
gen und mehr Personal in den Kranken-
häusern die Politik in Zugzwang ge- 
bracht und einige grundlegende Wei-
chenstellungen erkämpft: Die Verhand-
lungen über Pflegepersonaluntergrenzen 
für weitere medizinische Fachgebiete 
werden aktuell nicht weitergeführt. 
Stattdessen haben die Deutsche Kran-
kenhausgesellschaft (DKG), ver.di und 
Deutscher Pflegerat ein Eckpunktepa-
pier verfasst, das die Wiedereinführung 
einer überarbeiteten Pflegepersonalrege-
lung (PPR) vorsieht. Auch bei der 
Finanzierung gab es einen Paradigmen-
wechsel: Die Personalkosten für »Pflege-

So viel »Wende« auf einmal war noch nie. 
Schlag auf Schlag folgen sich Klimawende, 
Energiewende, Mobilitätswende, Verkehrs-
wende, Digitalisierungswende. Hans-Jürgen 
Urban, geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
der IG Metall und Soziologie-Dozent in Jena, 
lässt sich auf das Schlagwort »Wende«, das 
buchstäblich am medialen Schwungrad hängt, 
nicht ein. Er bevorzugt für die ökonomischen 
und sozialen Prozesse, die sich momentan ab-
spielen, den sozialwissenschaftlich nüchternen 
Terminus »Transformation«, den der unga-
risch-britische Wirtschaftshistoriker Karl Pola-
nyi (1886-1963) mit seiner einflussreichen 
Studie »The Great Transformation« (1944) in 
die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte einge-
führt hatte. Er beschrieb damit Folgen und 
Fehlentwicklungen des Übergangs vormoder-
ner (»integrierter«) Gesellschaften in liberale, 
schwach regulierte Marktgesellschaften, aber 
auch deren Umkippen in faschistische Regime. 
Diese sind Polanyi zufolge dadurch charakteri-
siert, dass sie Arbeitskraft, Boden und Geld in 
nicht mehr regulierte Nutzung bzw. Übernut-
zung überführen.

Heute, so Urbans Ausgangsthese, findet im 
Zeichen von postdemokratischem Autoritaris-
mus und neoliberal unterlegtem Populismus 
eine vergleichbare »Entbettung« der kapitalisti-
schen Marktwirtschaft aus staatlicher Regulie-
rung statt. Diese »Entbettung« wird begleitet 
von der schleichenden Enteignung des Sozi-
aleigentums, etwa in der Rentenversicherung, 
durch die Erosion des Tarifsystems oder in 
Form von Niedriglöhnen, Prekarisierung und 
Altersarmut. Dieser marktgetriebene Prozess 
wird mit den Schlagworten »Digitalisierung« 
und »Globalisierung« nur 
sehr ungenau umschrieben 
und das Resultat pauscha-
lisierend als »Wende« bi-
lanziert.

Die Gewerkschaften – 
und allen voran die IG  
Metall – begegnen der  
Herausforderung der 
Transformation des Kapi-
talismus mit dem gewerk-
schaftspolitischen Strate-
giebegriff »Gute Arbeit«. 
Gemeint ist damit nicht 
etwa eine Rückkehr zu den 
»guten alten Zeiten« des 
fordistisch geprägten Nor-
malarbeitsverhältnisses, 

sondern eine situativ angemessene Neu jus-
tierung von kollektiven Arbeitsrechten und in-
dividuellen Autonomie- und Emanzipations-
ansprüchen. In diesem Sinne ist »Gute Arbeit« 
eine »regulative Idee« (Kant) oder – für Urban 
offenbar gleichbedeutend – eine »reale Utopie« 
(E. O. Wright), also eine nach dem Stand der 
wirtschaftlichen und politischen Entwicklung 
möglichen, aber von den herrschenden Macht-
verhältnissen vorerst blockierten Kombination 
von sozialer Sicherheit, in dividueller Autono-
mie und ökologischer Nachhaltigkeit. Ob  
und wann es zu einer solchen Kombination 
kommt, hängt von den Interessen- und 
Machtverhältnissen zwischen den Akteuren 
Staat, Kapital und Arbeit ab, vor allem aber 
von der Solidarität und Konfliktbereitschaft 
der Gewerkschaften und ihrer Mitglieder.

Spätestens seit dem Gewerkschaftstag 2007 
ist Arbeit bzw. »Gute Arbeit« wieder ein 
Thema in der IG Metall und ihrer offensiven 
Arbeitspolitik. Den einschneidenden Verände-
rungen, denen Erwerbsarbeit im Zuge von Di-
gitalisierung und Globalisierung unterworfen 
ist, kann man weder mit technikzentrierten 
Lösungen noch mit expertokratischen Rezep-
ten beikommen. Vielmehr geht es um eine 
Verschränkung der arbeits- und lebensweltli-
chen Erfahrungen und Perspektiven der Be-
schäftigten. Das Konzept »Gute Arbeit« revita-
lisiert in diesem Sinne ein gewerkschaftliches 
Programm, das in den 1980er Jahren unter 
dem Titel »Humanisierung der Arbeitswelt« 
aufgelegt worden war. Wie dieses sträubt es 
sich nicht prinzipiell gegen innovative Techno-
logien, will diese jedoch nicht nur als Wettbe-
werbszwängen geschuldete Effizienzreserven, 

sondern alters- und alternsge-
recht sowie gesundheitszuträg-
lich nutzen und Pfade zu quali-
fizierterer, weniger entfrem- 
deter und weniger weniger 
fremdbestimmter Arbeit öff-
nen.

Aus breit angelegten Umfra-
gen weiß die IG Metall, dass 
sich ihre Betriebsarbeit einem 
schwierigen Dilemma gegen-
über sieht. Einerseits beklagen 
Mitglieder, Betriebsräte und 
Vertrauensleute den hohen 
Leistungsdruck, den Gesund-
heitsverschleiß, Stress und 
lange Arbeits- und Überstun-
denzeiten. Andererseits rangiert 

die Angst vor Personalabbau, Betriebsverlage-
rung und Arbeitsplatzverlust ganz weit oben. 
Eine Hierarchisierung der beiden Problemla-
gen verbietet sich, aber »das Risiko, Arbeitsbe-
dingungen und qualitative Ansprüche an die 
Arbeit hinter die Verteidigung von Arbeitsplät-
zen zurückfallen zu lassen, ist groß« (Urban) – 
und für die gewerkschaftliche Arbeitspolitik 
ergibt sich daraus die Gefahr, der Spaltungspo-
litik der Neoliberalen auf den Leim zu gehen.

Transformationskonflikte ergeben sich für 
die Gewerkschaften insbesondere auch aus 
dem Rückzug des Staates aus der Verantwor-
tung für die Erhaltung und Anpassung der  
Sozialversicherungssysteme, etwa in der Ren-
tenversicherung. Betriebliche und tarifliche 
Leistungen können das staatliche Engagement 
nicht ersetzen. Gewerkschaften wären überfor-
dert, wenn sie auf diesem Feld zu Ausfallbür-
gen verurteilt würden. Selbstkritisch müsste 
man freilich auch überlegen, wer die Bürg-
schaft für die verkorkste Renten-Teil-Privati-
sierung unter dem Ex-Arbeitsminister und IG-
Metall-Mitglied Walter Riester übernimmt!

Angesichts des demografischen Wandels, 
d.h. des Alterns der Belegschaften, werden Ge-

sundheitsprobleme und vor allem auch durch 
die Arbeit bedingte psychische Belastungen 
(Stress, Burnout) immer wichtiger. Zwar pos-
tulieren das deutsche Arbeitsschutzrecht und 
die EU-Arbeitszeit-Richtlinie einen »ergono-
mischen Imperativ« im Sinne eines präventi-
ven Gesundheitsschutzes. Aber die Erhebun-
gen der Krankenkassen bleiben alarmierend. 
Zwischen 2008 und 2017 stiegen die Ausfall-
zeiten für Burnout-Fälle unter 1.000 AOK-
Mitgliedern von 39,8 auf 116,7 Tage. Betrof-
fen waren 116.000 Menschen mit zusammen 
3,7 Millionen Fehltagen. Urban konstatiert 
deshalb eine »große Lücke« zwischen dem öf-
fentlich artikulierten Anspruch, die moderne 
Arbeitswelt gesundheitserhaltend zu gestalten, 
und den Realitäten in den Betrieben. In vier 
Fünfteln der Betriebe wird der gesetzlich vor-
geschriebenen Gefährdungsbeurteilung für 
psychische Belastungen nicht nachgekommen. 
Gegen solche Rechtsverweigerung richtete sich 
die IG Metall-Initiative für eine »Anti-Stress-
Vorordnung«. 

Urban lässt keinen Zweifel über die norma-
tive Grundlage des Konzepts »Gute Arbeit«: 
»kontinuierliche Arbeitszeitverkürzung«, ohne 
die »eine solidarische Verteilung des Arbeitsvo-
lumens« auf alle Erwerbspersonen unmöglich 
sei, sowie die Demokratisierung der Wirtschaft 
und der politischen Demokratie, insbesondere 
jedoch eine Aktualisierung der grundgesetzlich 
garantierten Sozialbindung des Eigentums, 
ohne die eine Entfaltung von Humanisie-
rungspotentialen der Produktivitätssteigerung 
nicht gelingen könne. 

Gegenüber dem nüchtern-analytischen Zu-
griff Urbans wirkt die verbal-radikale Zuspit-
zung des Problems durch Wolfgang Hien 
(»›Gute Arbeit‹, Arbeitsschutz oder Wider-
stand?«, in express 8-9/2019) altbacken. Die 
windschiefe Alternative wie der Einwand, »Ar-
beitgeber ließen sich« gewiss nicht »durch gute 
Argumente« davon über zeugen, für ›Gute Ar-
beit‹ einzutreten, laufen schlicht ins Leere, 
denn solchen Illusionen verfällt niemand mehr. 
Hien baut Pappkameraden auf, denen er dann 
seine Armee aus leb- und fleischlosen Zinnsol-
daten (»Kollektivität«, »bewusste Sozialität«, 
»Widerstand«, »Verweigerung«, »Orte des 
angstfreien Miteinanders«) unter dem in ge-
werkschaftlichen Kämpfen bewährten Kom-
mando von Judith Butler und Klaus Theleweit 
gegenüberstellt. Gegenüber solchen Sandkas-
ten-Schlachten bietet Urbans Buch eine Fund-
grube von Hinweisen für die »Zivilisierung 
und Regulierung der kapitalistischen Markt- 
und Profitlogik« jenseits anachronistischer Ver-
staatlichungsrezepte und biederer altsozialisti-
scher Illusionen oder Beschwörungsformeln 
ohne empirisch belastbare Substanz. Man kann 
dem Buch innerhalb und außerhalb der Ge-
werkschaften nur viele LeserInnen wünschen. 

Rudolf Walther ist Historiker, Autor und SB-Mitglied. 
Gesammelte Essays, Porträts, Kommentare, Glossen und 
Verrisse von ihm sind im Oktober-Verlag, Münster, in vier 
Bänden erschienen unter dem Titel »Aufgreifen, begreifen, 
angreifen«

organisieren am 
transformationskonflikt?
Hans-Jürgen Urbans Vorschläge zu »guter Arbeit in der Transformation«

Hans-Jürgen Urban: »Gute Arbeit in der 
Transformation. Über eingreifende Politik 
im digitalisierten Kapitalismus«, Hamburg 

2019, VSA Verlag, 264 S., 19,80 Euro 
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personal am Bett« wurden aus den Fall-
pauschalen herausgelöst und es wurde 
eine Selbstkostendeckung für diesen 
Bereich eingeführt.
Wie nutzen wir diese Situation, um 
unsere Anliegen weiter voranzubringen? 
Was sind die nächsten Schritte im 
Kampf für eine gesetzliche Personalbe-
messung und gegen die Ökonomisie-
rung im Krankenhaus durch das Fall-
pauschalensystem? Für welche Alternati-
ven der Krankenhausfinanzierung wol-
len wir uns stark machen? Gegen wen 
müssen wir uns durchsetzen, und wel-
che Pfeile hat die Gegenseite noch im 
Köcher? Und was ist eigentlich bei den 
ÄrztInnen los?
Darüber wollen wir mit möglichst vie-
len GewerkschafterInnen und Aktiven 
aus Krankenhäusern, Solidaritätsbünd-
nissen und VertreterInnen der kritischen 
Öffentlichkeit beratschlagen.
Zeit & Ort: 29. und 30. November 
2019, ver.di Bundesverwaltung, Paula-
Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin 

Veranstalter: Bündnis Krankenhaus statt 
Fabrik
Weitere Informationen: 
www.krankenhaus-statt-fabrik.de
Kontakt & Anmeldung: 
info@krankenhaus-statt-fabrik.de 

leserliches

klasse und Geschlecht
Schwerpunktausgabe von Arbeit–
Bewegung–Geschichte 
Die »Zeitschrift für historische Studien« 
widmet sich in ihrem Heft 2019/III aus-
führlich dem Thema »Klasse und 
Ge schlecht«: Von den Frauen im Wei-
marer Anarchosyndikalismus über wilde 
Streiks in der Nachkriegszeit und Kin-
dergartenstreiks bis zum Verhältnis von 
Gewerkschaften und Frauenverbänden 
reicht die historische Annäherung an 
den aktuell viel diskutierten Zusam-
menhang.

»Jede Art der Ausbeutung und Unter-
drückung, richte sie sich gegen eine 
Klasse, eine Partei, ein Geschlecht oder 
eine Rasse.« So beschrieb die deutsche 
Sozialdemokratie im Erfurter Programm 
von 1891 die Strukturen, gegen die sich 
ihre Politik wandte. Anstatt nur populis-
tisch dem Volk aufs Maul zu schauen, 
bemühte sich die Arbeiterbewegung des 
19. Jahrhunderts, »Klasse« – und damit 
sich selbst – als Bewegung zu formen. 
Ob sie deshalb bereits auch als Bewe-
gung der ArbeiterInnen gelten kann, ist 
eine der Fragen, denen sich das Schwer-
punktheft widmet – der Zeitrahmen 
reicht von den Anfängen der sozialisti-
schen Arbeiter- und Frauenbewegung 
im 19. Jahrhundert bis in die 1960er 
Jahre.
Arbeit–Bewegung–Geschichte. Zeitschrift 
für historische Studien 2019/III. Septem-
ber 2019 ISSN:2366-2387 ISBN: 978-
3-86331-488-0. 220 Seiten, 14 Euro. 
Bestellung unter http://metropol-verlag.
de/produkt/arbeit-bewegung-geschich-

te-zeitschrift-fuer-historische-studien-
2019iii/

demobilisierte  
klassengesellschaft
Beiträge zur Klassenanalyse II  
bei der RLS
Der zweite Band der »Beiträge zur Klas-
senanalyse« in der Manuskripte-Reihe 
der-Rosa-Luxemburg Stiftung heißt 
»Demobilisierte Klassengesellschaft und 
Potenziale verbindender Klassenpolitik« 
und wartet mit Beiträgen von Klaus 
Dörre, Thomas Goes und Mario Can-
deias auf.
Aus dem Ankündigungstext: »Eine ver-
bindende Klassenpolitik kann helfen, 
(a) einen klaren Gegnerbezug zu formu-
lieren, zu den führenden Klassen ›oben‹ 
und gegen die radikale Rechte. Sie kann 
(b) die soziale Frage schärfer, eben klas-
senorientiert von der allgemeinen (sozi-
aldemokratischen) Rede von sozialer 
Gerechtigkeit scheiden und zuspitzen. 

(…) Sie kann zudem (c) den falschen 
Gegensatz zwischen sozialer Frage und 
(vermeintlicher) Identitätspolitik über-
winden. Feminismus und Ökologie sind 
nicht nur für die Elite – sie sind auch 
Klassenfragen. Dabei müssen (d) Pro-
jekte und Praxen entwickelt werden, die 
über die üblichen Verdächtigen hinaus-
reichen und gerade auch das ›Unten‹ – 
mit oder ohne migrantischen Hinter-
grund – erfassen bzw. von diesen Grup-
pen selbst getragen werden. Es geht um 
jene Teile der Klasse, die formal weniger 
qualifiziert, die prekarisiert und in 
benachteiligten Vierteln konzentriert 
sind und die sich in der Regel weniger 
organisieren und seltener zur Wahl 
gehen. Hier gilt es, mit aufsuchender 
Arbeit Ausgrenzungen, die auf räumli-
che Segregation, Klassifikationen und 
Respektabilitätsgrenzen zurückgehen, 
zu überwinden, einfache Dinge zu tun, 
die so schwer erscheinen, wie an Haus-
türen zu klopfen, zuzuhören, ins 
Gespräch zu kommen, gemeinsam in 

Geschätzte elf millionen menschen 
ohne gültige aufenthalts- und arbeits-
erlaubnisse leben und arbeiten in den 
usa. sie sollen »so schnell entfernt 
werden, wie sie gekommen sind« – so 
kündigte der oberste heeresführer 
des Land of the Free and Home of the 
Brave per twitter die us-weiten raz-
zien unter leitung der polizei- und 
zollbehörde Ice mitte Juni an. doch 
nicht nur Ice-agenten protestieren 
gegen ihren auftrag und fordern die 
abschaffung der heimatschutzbehör-
de, weil sie sich lieber »auf echte kri-
minelle konzentrieren wollen« (Spie-
gel, 1. Juli 2019), auch die Bürger-
meisterInnen vieler megacities ver-
weigern die kooperation, und zehn-
tausende gingen in verschiedenen 
städten auf die straße. wir dokumen-
tieren einen Bericht über betriebliche 
solidaritäts- und protestbewegungen 
aus den Labor Notes.  

Am 7. August 2019 mussten die Schlachterei-
Städte im Herzen Mississippis die größten Ar-
beitsplatz-Razzien in den USA seit 2006 über 
sich ergehen lassen. Etwa 680 ArbeiterInnen 
aus sieben Hähnchenschlachtereien wurden 
durch die Migrationsbehörde ICE festgenom-
men und inhaftiert. In Morton, Mississippi, 
wurden zehn Prozent der Bevölkerung entweder 
inhaftiert oder gefeuert. Eltern wurden am glei-
chen Tag festgenommen, an dem sie ihre Kin-
der zu ihrem ersten Schultag gebracht hatten.

Die Razzia verbreitete nicht nur in den 
Schlachthäusern Angst, sondern unter Immig-
rantInnen im ganzen Land. Natalie Patrick-
Knox von Jobs with Justice (JwJ) beschreibt, 
was die Angst vor Abschiebung nach sich 
zieht: »ArbeiterInnen haben Angst, Lohnrück-
stände, gefährliche Arbeitsbedingungen und 
andere Verstöße zu melden.« »Angst erleichtert 
es den Arbeitgebern im Niedriglohnbereich, 
ihre Konkurrenz durch die Verletzung des Ar-
beitsrechts auszustechen«, sagt sie. Das habe, 
ungeachtet des Aufenthaltsstatus’, Auswirkun-
gen auf alle ArbeiterInnen. AnwältInnen der 
ImmigrantInnen sagen, dass ICE auf diese Be-
triebe zielte, weil die ArbeiterInnen dabei wa-
ren, sich für die Verbesserung ihrer Arbeitsbe-
dingungen zu organisieren. Viele wurden 
bereits durch die Gewerkschaft United Food 
and Commercial Workers (UFCW) vertreten.

Sobald die Razzien bekannt wurden, mach-
ten Initiativen für Arbeiter- oder Migranten-
rechte mobil. Der Verband Food Chain Wor-
kers Alliance, ein landesweites Bündnis, das 
340.000 ArbeiterInnen repräsentiert, sam-
melte tausende von Dollars, die an die UFCW 
geschickt wurden.

Die Führungsebene von Jobs with Justice 
ließ sich von der UFCW und zwei lokalen Ini-
tiativen für die Rechte von MigrantInnen in-
struieren. In Abstimmung mit UFCW, dem 
Southeast Immigrant Rights Network SEIRN 
und der Gruppe Mississippi Resiste suchte JwJ 
zweisprachige OrganizerInnen und schickte  
sie zur Unterstützung der lokalen Gruppen.

Aus dem Pioneer Valley Workers Center in 
West-Massachusetts schickten wir eine unserer 
ehrenamtlichen Hotline-MitarbeiterInnen, 
Cecilia Prado, zur Unterstützung des Teams in 
Mississippi. Dort arbeitete sie als freiwillige 
Organizerin und Fallmanagerin. »Die meisten 
von uns Freiwilligen waren Latinos bzw. Lati-
nas, die mit dem Stress, den das Migrations-
system verursacht, vertraut sind. So konnten 
wir Beziehungen knüpfen und das Vertrauen 
der Community gewinnen.« Die OrganizerIn-
nen arbeiteten von früh morgens bis tief in die 
Nacht. »Wir verteilten Flugblätter in Kirchen 
und Gemeinden, um die Leute auf die vorhan-
denen Ressourcen aufmerksam zu machen«, 
sagt Prado. Kirchen beherbergten die selbstor-
ganisierte Rechtsberatung und leisteten huma-
nitäre Hilfe.

In drei Wochen interviewte das Team von 
Mississippi Resiste 468 Familienmitglieder, um 
die Verhafteten zu identifizieren und zu lokali-
sieren. Viele ohne bereits laufendes Verfahren 
bei der Migrationsbehörde oder Vorstrafen 
wurden entlassen. Die 200, die noch immer 
eingesperrt sind, wurden auf neun verschie-
dene Gefängnisse verteilt.

	arbeiterInnen machen druck

»Es war viel Scham im Spiel«, sagt Prado. »Wir 
sprachen darüber, wie unfair das ist. Wir arbei-
teten am Vertrauensaufbau in der Community, 
bestärkten sie darin, ihre Erfahrungen zu arti-
kulieren, gaben Weiterbildungen zu ihren 
Rechten, und versetzten sie in die Lage, ihre 
eigenen Bewegungen zu führen.«

»Die meisten, die aus Fabriken ohne ge-
werkschaftliche Vertretung kamen, waren der 
Meinung, dass sie als Undokumentierte recht-
los sind«, sagt sie. Neben den hunderten Ver-
haftungen gab es auch hunderte von Entlas-

sungen. Diejenigen, die noch arbeiten, be-
fürchten, dass sie die nächsten sind. Um Ge-
gendruck zu entwickeln, haben die Schlacht-
hausarbeiterInnen angefangen, Komitees in ih-
ren Städten zu organisieren. Dabei haben sie 
an alle Beteiligten Rollen wie Sitzungsplanerin, 
Protokollant, Kassiererin, Sprecher und Spen-
denbeauftragte vergeben. In Morton organi-
sierte die lokale Kerngruppe ein riesiges Treffen 
zu den Rechten migrantischer ArbeiterInnen, 
an dem über 200 Menschen teilnahmen.

Beschäftigte und Menschen aus ihrem Um-
feld, die direkt oder indirekt von den Razzien 
betroffen waren, haben sich Arbeitsrechtsan-
wälte gesucht und begonnen, die erlebten Ge-
setzesverstöße in diesen oder anderen Fabriken 
zu dokumentieren, zum Beispiel Lohnbetrug 
oder sexuelle Belästigung. UFCW sammelt 
ebenfalls Berichte über Verstöße gegen die 
Rechte ihrer Mitglieder, bietet Notfallhilfe und 
hat eine Rechtshilfegruppe zusammen gestellt.

	Vergeltung?

Gerade im vergangenen Jahr hat eine der von 
den Razzien betroffenen Fabriken, Koch 
Foods, mit der Zahlung von 3,75 Mio. Dollar 
an ArbeiterInnen einen Rechtsstreit aus einer 
Sammelklage bezüglich Lohnbetrugs, der Dis-
kriminierung von Latinos/Latinas und sexuel-
ler Belästigung beendet. UnterstützerInnen se-
hen nun einen weiteren Beweis dafür, dass die 
ICE Betriebe ins Visier nimmt, in denen Be-
schäftigte sich für die Verbesserung ihrer Ar-
beitsbedingungen organisieren. Die Geflügel-
industrie gehört zu den gefährlichsten 
Branchen des Landes.

Die Nahrungsmittelindustrie insgesamt – 
von der Landwirtschaft über Fast Food-Be-
schäftigte, Restaurants, Supermärkte, Fleisch-
verarbeitung einschließlich der Geflügelin - 
dustrie – ist der größte Sektor der US-ameri- 
kanischen Wirtschaft. Zugleich beträgt der 
Durchschnittslohn hier lediglich zehn Dollar 
pro Stunde. Lohnbetrug ist weit verbreitet. Der 
Verband Food Chain Workers Alliance hat mit-
hilfe von Daten der Regierung gezeigt, dass ein 
Fünftel der ArbeiterInnen in der Nahrungsin-
dustrie MigrantInnen sind, wobei diese Zahl 
vermutlich noch zu niedrig veranschlagt ist.

Viele der Familien in diesen Werken wur-
den durch Arbeitsvermittler in Mexiko und 
Mittelamerika angeheuert. Die Anstellung  
von Latinos und Latinas war eine Maßnahme 
zum Stopp der Organisierungsbemühungen 
schwarzer ArbeiterInnen, die in den Geflügel-

fabriken Zentral-Mississippis zwischen 1970 
und den 1990ern Verbesserungen ihrer Ar-
beitsbedingungen durchsetzen konnten (s. 
dazu auch die express-Artikel zur gewerkschaft-
lichen Selbstorganisierung der Black Workers 
for Justice im labournet). Die MigrantInnen, 
die diesen Sommer Opfer der Razzien waren, 
erhielten allerdings solidarische Unterstützung 
von Schwarzen Organisationen in Mississippi. 
Organisationen wie People’s Advocacy Institute, 
Malcolm X Grassroots Movement, Mississippi 
Workers Center for Human Rights, NAACP und 
andere erklärten: »Die migrantenfeindliche, 
gegen Latinos und gegen Schwarze gerichtete 
Politik dieser Regierung erschüttert das Be-
wusstsein aller vernunftbegabten Menschen.«

	seid vorbereitet

Die Rückkehr der Razzien am Arbeitsplatz  
stehen für jenes neue Gesicht der Vollstre-
ckungsbehörden, das viele Migranten- und Ar-
beiterorganisationen unter der Präsidentschaft 
Trumps befürchtet hatten. Unter Präsident 
Obama gab es mehr Abschiebungen als unter 
irgendeinem anderen Amtsvorgänger, aber die 
Behörden führten die Überprüfung der Ar-
beitserlaubnis und unangekündigte Kontrollen 
eher bei den Betroffenen zuhause durch.

Wir müssen damit rechnen, dass diese Raz-
zien weitergehen. Je besser wir uns auf eine 
schnelle Reaktion vorbereiten, desto größer ist 
das Potential, sich zu organisieren und eine ge-
meinsame Front der Gegenwehr zu schaffen.

Solidarität ist entscheidend in diesen Situa-
tionen, und es ist am besten, sie frühzeitig auf-
zubauen. JwJ und die AFL-CIO haben Tipps 
veröffentlicht, wie im Vorfeld finanzielle Res-
sourcen mobilisiert und Rollen verteilt werden 
können, so dass Leute unmittelbar in die Un-
terstützungsarbeit einsteigen können. Work-
shops zur Aufklärung über Rechte sind eben-
falls von größter Bedeutung. Es sieht so aus, 
als hätte die ICE eine übliche Taktik angewen-
det. Die Kontrolleure kommen in den Betrieb 
und rufen: »Alle mit Papieren hierher, alle 
ohne Papiere dorthin!« Die Verinnerlichung 
von Verhaltensregeln ist in Krisensituationen 
entscheidend. Rollenspiele können uns darauf 
vorbereiten, dass wir weder uns selbst noch 
unsere KollegInnen als Papierlose outen.

Lasst jeden Arbeiter, jede Arbeiterin trainie-
ren zu sagen, dass sie keine Fragen beantwor-
ten: »Ich werde mit niemandem sprechen, 
keine Fragen zu meinem Aufenthaltsstatus be-
antworten, nicht auf Anschuldigungen einge-
hen, nicht auf meine gesetzlichen Rechte ver-
zichten oder einer Durchsuchung meiner 
Person, meiner Papiere oder meiner Habe zu-
stimmen, bevor ich nicht zuerst den Rat eines 
Anwalts einholen konnte.«
* Rose Bookbinder ist Co-Vorsitzende des Pioneer Valley 
Workers Center, Organizerin bei Jobs with Justice und 
Aufsichtsratsvorsitzende der Food Chain Workers Alliance.

Quelle: www.labornotes.org
Übersetzung: Stefan Schoppengerd

meat & don’t greet
Schlachthausbeschäftigte und ihre Verbündeten organisieren sich  
gegen Razzien der US-Migrationsbehörden – Von Rose Bookbinder*
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die konkrete Arbeit der Organisierung 
zu treten. Diese Praxen sind der Lack-
mustest einer verbindenden Klassenpo-
litik. (…)«
Mario Candeias, Klaus Dörre und Tho-
mas Goes: Demobilisierte Klassengesell-
schaft und Potenziale verbindender Klas-
senpolitik. Beiträge zur Klassenanalyse 
(2). Manuskripte Neue Folge 23, Rosa 
Luxemburg Stiftung. Download und 
Bestellung unter www.rosalux.de.

sichtbares

arbeitsplatz lkw
Wolfgang Hien über die Gesundheit 
von Truckern
Die KollegInnen von Labournet.tv 
haben einen neuen Film veröffentlicht, 
in dem express-Autor Wolfgang Hien 
über gesundheitsgefährdende Arbeitsbe-
dingungen von BerufskraftfahrerInnen 

spricht: »Sie sind einer viel zu hohen 
Konzentration von Dieselabgasen und 
Stickoxyden ausgesetzt. Dazu kommt 
die Stressbelastung mit dauerhaft erhöh-
ten Stresshormonen. Die Trucker haben 
eine deutlich erhöhte Krebsrate wegen 
der dauernden chronischen Vergiftung. 
Außerdem arbeiten sie dauerhaft mehr 
als zehn Stunden täglich. Wolfgang 
Hien hat sich die Krankenstände der 
Trucker angeschaut und hat festgestellt: 
Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes 
und Bandscheibenschäden, Lungen-
krebs und Blasenkrebs und schwere 
Schlafstörungen sind sehr stark erhöht.« 
Video bei labournet.tv (deutsch, 22 
min)
https://de.labournet.tv/trucker-und-ihre-
gesundheit

Wieder einmal schien die Welt bis vor Kur-
zem in Ordnung. Zumindest wenn man den 
vielen ökonomischen Erfolgsmeldungen glau-
ben wollte, denen man überall begegnete. 
Steigende Aktienkurse, niedrige Arbeitslosen-
quoten, Reallohnzuwächse, hohe Auftrags-
eingänge, gute Wachstumsraten – in vielen 
Industrieländern waren das die Schlagzeilen 
der Wirtschaftspresse. Und man konnte sich 
diesem Sog von Meldungen saturiert überlas-
sen, man konnte wie ein Sportsmann dem al-
ten Schlawiner Kapitalismus erneut für seine 
erstaunliche Dynamik gratulieren, wäre da 
nicht ein seltsames Phänomen. Hatte nämlich 
ein Immobilienboom in den USA insbeson-
dere durch die Vergabe sogenannter Sub-
prime-Kredite die Weltwirtschaft 2008 an den 
Rand des Abgrundes gebracht, dann muss 
man irritiert feststellen, dass wir uns nur ein 
Jahrzehnt später 2019 in einem erneuten, nur 
diesmal ungleich größeren Immobilienboom 
befinden. Egal, wohin man global auch blickt: 
die Preise für Wohnungen, Büroräume oder 
Land steigen und es scheint kein Ende der 
Nachfrage in Sicht. Wie kam es zu dieser 
blitzartigen Wiederkehr des Immobilien-Ka-
pitalismus, diesmal in globalem XXL-Maß-
stab? Welche sozialen Entwicklungen gingen 
mit ihm einher? Gibt es Gründe zu befürch-
ten, dass auch dieser Immo bilien-Boom ähn-
lich wie 2009 in eine Finanzkrise mündet? 
Und deuten etwa die sich inzwischen eintrü-
benden Konjunkturmeldungen an, dass eine 
solche Finanzkrise XXL sehr bald kommen 
könnte? Klar ist: der folgende Text kann diese 
Fragen nur umreißen und sein Autor kann 
auch nicht in die Zukunft blicken. Dennoch 
soll der Titel des Aufsatzes unterstreichen, dass 
viele der folgenden Überlegungen darauf hin-
deuten, dass die Zukunft des globalen Immo-
bilien-Kapitalismus nicht nur am seidenen Fa-
den hängt, sondern dass sein Ende mit Blick 
auf die mit ihm einhergehenden sozialen und 
ökologischen Verwüstungen dringend nötig 
wäre.

	kapital-Überakkumulation

Um zunächst zu verstehen, warum der Immo-
bilien-Kapitalismus sich nach 2008 so rasant 
globalisierte und mit einer Blütezeit des Kapi-
tals einhergeht, gilt es sich mit den verschiede-
nen Implikationen niedriger Leitzinsen ver-
traut zu machen, die seit 2008 in allen großen 
Wirtschaftsblöcken (USA, Europa, Japan) 
vorfindbar sind. Erstens: niedrige Leitzinsen 
sind ein Indiz für eine Kapital-Überakkumu-
lation, d.h. der Verleihpreis des Kapitals sinkt, 

da es im Übermaß vorhanden ist. Zweitens: 
diese Kapital-Überakkumulation kann nur 
dann entstehen, wenn es zu wenige profitable 
Anlagemöglichkeiten für das jeweilige Ge-
samtkapital gibt. Mit anderen Worten also: 
niedrige Leitzinsen sind ein starkes Indiz für 
geringe Profitraten. Drittens: eine Kapital-
Überakkumulation mündet früher oder später 
in eine Kapitalvernichtung des überflüssigen 
Kapitals – aber dieses »früher oder später« ist 
entscheidend für die gegenwärtige Situation 
des Kapitalismus. Denn genau in jenem Mo-
ment, in dem 2008 eine gigantische Krise 
bzw. Kapitalvernichtung zum Greifen nah 
war, genau in diesem Moment stützten alle 
Industriestaaten durch diverse Finanzrettungs-
programme die Kreditketten und verhinder-
ten damit die bereinigende Krise. Aus sozialer 
Sicht war dies ohne Zweifel eine verständliche 
Entscheidung, denn wer hätte guten Gewis-
sens eine schwere, globale Depression mit 
Geldentwertung, Massenarbeitslosigkeit und 
Verelendungsdynamiken geschehen lassen 
wollen? Gleichzeitig jedoch war dies verbun-
den mit der abermaligen Ausweitung freien, 
anlagesuchenden Kapitals, d.h. die gewaltige 
geldpolitische Krisenintervention 2008 hatte 
zur Folge, dass sich die Überakkumulations-
krise des Kapitals in ihrer Bewältigung zu-
gleich beschleunigt hat. 

Doch was macht man nun mit zusätzlichem 
Kapital, wenn man schon vor 2008 zu viel von 
ihm hatte? Immobilien sind zunächst einmal 
attraktiv, da sie Sicherheit zu bieten scheinen. 
Egal wie die Kapitalvernichtung auch ›früher 
oder später‹ ausfällt, Landbesitz, Wohnungs- 
oder Hausbesitz, Gewerbegrundstücke sind 
auch danach Eigentum des jeweiligen Eigners. 
Aber Immobilien sind auch aus einem weite-
ren Grund attraktiv. Gerade weil sie in unsi-
cheren Zeiten des Kapitals begehrt sind, be-
ginnt ihr Wert in diesen Zeiten anzusteigen. 

Und das meint aus der Sicht des Kapitals: Es 
gibt plötzlich einen Anlagebereich, in den es 
sich nicht nur aus Sicherheitsgründen zu in-
vestieren lohnt. Vielmehr erwirtschaftet das in 
diesem Bereich angelegte Kapital in einem 
sonst überall mauen Anlageumfeld gute Ren-
diten. Die Folge: immer mehr Kapital drängt 
in den Immobilienbereich, die Immobilien-
preise steigen immer weiter, die Renditen wer-
den höher, noch mehr Kapital drängt in den 
Immobilienbereich, die Immobilienpreise stei-
gen noch weiter, die Renditen werden noch 
höher etc. 

 wohlstandseffekte und 
bizarre Blütezeit

Dieses anhaltende Steigen der Immobilien-
preise durch anhaltenden Zufluss von überak-
kumuliertem Kapital hat zunächst unmittel-
bare Wohlstandseffekte für eine ganze Reihe 
von Branchen: Wohn- und Immobilienunter-
nehmen, Bauunternehmen, die Baustoffbran-
che, Banken und Finanzkapital anderer Art, 
Baumaschinenhersteller, Teile der Elektroin-
dustrie und des Handwerks etc. Aber auch 
jenseits dieser Branchen stellen sich Wohl-
standseffekte durch diesen Boom ein. Nehmen 
wir das Beispiel eines großen Industrieunter-
nehmens. Dieses partizipiert zunächst einmal 
am Immobilienboom, da seine eigenen Lie-
genschaften an Wert gewinnen. In Deutsch-
land, so die Schätzung in einem von der  
BASF AG in Auftrag gegebenen Gutachten, 
liegt der Wert der Gewerbeimmobilien im Jahr 
2013 bei knapp 3 Billionen Euro, also knapp 
ein Drittel des gesamten Immobilienvermö-
gens in Deutschland. Damit betrage der Buch-
wert ihrer Immobilien knapp 20 Prozent der 
Börsenkapitalisierung bei DAX-Unternehmen, 
wobei der Bericht betont, dass »die Optimie-

rung immobiliarer Ressourcen für die Unter-
nehmen und auch für die deutsche Volkswirt-
schaft noch großes Potenzial zur Steigerung 
der Arbeitsproduktivität« (Volkswirtschaftliche 
Bedeutung von Corporate Real Estate in 
Deutschland, online unter: www.zia-deutsch-
land.de/) böten. Trotz dieser ungenutzten 
Optimierungschancen kann jedoch bei einer 
Wertsteigerungsrate des Immobilienvermögens 
je nach Ort und Lage zwischen 5 und 15 Pro-
zent seit 2012 davon ausgegangen werden, 
dass Immobilien einen erheblichen Vermö-
genszuwachs bei diesen Industrieunternehmen 
zur Folge hatten. Aber: Des Weiteren kann 
dieses Unternehmen selber in den Immobili-
enmarkt einsteigen, indem es beispielsweise 
sein überflüssiges Kapital nutzt, um Immobi-
lien zu kaufen und zu bauen. Es kann sein Ka-
pital schließlich auch dazu gebrauchen, um 
sich durch die Ausgründung einer eigenen Fi-
nanz-Gesellschaft strukturell im Immobilien-
markt zu verankern, oder aber es engagiert 
sich bei bereits bestehenden Investorengrup-
pen. Oberflächlich betrachtet steigen so Ge-
winne und Vermögen des jeweiligen Unter-
nehmens und es erscheint als ›reich‹. Nur wer 
tiefer bohrt, wer sich also die Unternehmens-
bilanzen genauer ansieht, der wird sich er-
schließen können, wie das jeweilige Industrie-
unternehmen seinen Wohlstand erwirtschaf- 
tet – durch Industrieproduktion oder 
Immobiliengeschäfte aller Art?

Ein anderes Beispiel für die Wohlstandsef-
fekte des Immobilien-Kapitalismus wiederum 
sind Privatpersonen, denn auch deren Haus- 
oder Landbesitz profitiert vom Immobilien-
boom. So können diese Privatpersonen mit 
Blick auf solche Wertsteigerungen Hypothe-
ken oder Kredite aufnehmen, um noch mehr 
Häuser oder Landbesitz zu kaufen oder 
schlicht um ihren Lebensstandard zu wahren. 
Und entsprechend überrascht es nicht, dass 
2016 eine Studie über die Vermögensvertei-
lung in europäischen Privathaushalten fest-
stellte, dass die meisten Bundesbürger deutlich 
weniger besitzen als andere Europäer. Ein 
wichtiger Grund: Während in Ländern wie 
Italien oder Spanien knapp 80 Prozent der 
Haushalte in Immobilien wohnen, die sie einst 
günstig erworben und die zum Teil erhebliche 
Wertsteigerungen erfahren haben, tun dies in 
Deutschland nur 40 Prozent der Haushalte 
(Süddeutsche Zeitung, 23. Dezember 2016). 
Schließlich nur noch der Vollständigkeit hal-
ber der Hinweis, dass diese Wohlstandseffekte 
des Immobilien-Kapitalismus auch ganze Län-
der betreffen können, wie die Wirtschafts-
presse gerne mit Blick auf die Wachstumsraten 
Chinas betont, was aber wahrscheinlich auf 

einstürzende neubauten
Zu Entstehung und Verlauf des Immobilien-Kapitalismus – von Slave Cubela*

antipasti
Gleichbehandlung  
ost-west vertagt
Keine Neuigkeit: Arbeitszeitfragen sind 
im Kommen. Während die Unterneh-
mensseite unter dem Stichwort »Arbeit 
4.0« zur Entgrenzung des Arbeitstags 
bläst, wird sich andernorts bereits für 
einen Vier-Stunden-Tag stark gemacht 
(www.4hour-league.org). Die IG Metall 
hat hier früh Handlungsbedarf gesehen 
und die Tarifrunde 2018 entsprechend 
gestaltet. Selbstverständlich steht ent-
sprechend auch 30 Jahre nach der 
»Wende« und 20 Jahre nach dem ersten 
Versuch immer noch die 35-Stunden-
Woche im Osten der Republik auf der 
Agenda. Der letzte gescheiterte Vorstoß 
in diese Richtung ist auch schon wieder 
15 Jahre her. Aber die ostdeutschen 

ArbeiterInnen sollen sich auch weiter 
gedulden: Die Tarifverhandlungen in 
den Tarifgebieten Brandenburg, Berlin 
und Sachsen sind gescheitert. Die IG 
Metall richtet sich nun darauf ein, die 
35-Stunden-Woche »Betrieb für 
Betrieb« anzugehen. Mal schauen, 
wann die Geduld der KollegInnen am 
Ende ist… (Quelle: junge welt, 2. Okto-
ber 2019).

Globale hungerzahlen  
steigen stark an
Die Menschenrechtsorganisation FIAN 
Deutschland weist anlässlich des Welt-
ernährungstags am 16. Oktober darauf 
hin, dass die Zahl der an »mittlerer 
oder schwerer Ernährungsunsicherheit« 
leidenden Menschen in nur vier Jahren 
um 317 Millionen auf nun über zwei 
Milliarden Personen gestiegen ist. Dies 
zeigen jüngste Zahlen der Welternäh-
rungsorganisation FAO. Zugleich ist 

die Datenlage zur Zahl der Todesfälle 
durch Hunger und Mangelernährung 
lückenhaft: Schätzungen liegen zwi-
schen 9 und 36 Millionen Menschen 
pro Jahr. Exemplarisch ist die Entwick-
lung in Südamerika, einem von der 
industriellen Agrarwirtschaft dominier-
ten Kontinent: Trotz gewaltiger Expan-
sion der Agrarflächen ist regelmäßiger 
Hunger dort stark angestiegen. 131 
Millionen Menschen sind betroffen, 
ein Anstieg um 67 Prozent seit dem 
Jahr 2014. Südamerika ist bekannt für 
die aggressive Expansion der Produkti-
on weniger Agrargüter wie Soja, Rind-
fleisch oder Zuckerrohr. Zu den wich-
tigsten Hungerursachen gehören sozia-
le Ungerechtigkeit, Diskriminierung 
und ungerechte Handelsstrukturen. 
FIAN fordert daher eine menschen-
rechtlich ausgerichtete Hungerbe-
kämpfung, die – neben der akuten 
Katastrophenhilfe, der Bekämpfung 
der Erderwärmung und der Beendi-
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viele andere Industrieländer übertragbar ist. 
Mit anderen Worten: Auch wenn der Immobi-
lien-Kapitalismus auf einer bedrohlichen 
Überakkumulations-Lage beruht, schafft er 
eine Blütezeit des Kapitals, von der bei Wei-
tem nicht nur die Kapitaleigner profitieren. 
Auf »magische« Art und Weise sorgt der Im-
mobilienboom für Industriearbeitsplätze, 
Nachfrage nach verschiedenen Produkten, 
Wohlstands- und Teilhabeeffekte vieler Men-
schen, also für eine merkwürdige Sonnenpe-
riode des Kapitals, deren Strahlen die Schatten 
der Kapital-Überakkumulation fast völlig ver-
gessen lassen.

	soziale partizipation

Jede Blütezeit des Kapitals hat allerdings ihre 
Schattenseiten, so auch diese. Bevor wir uns 
diesen dunklen Aspekten des gegenwärtigen 
Immobilienbooms zuwenden, sei jedoch ein 
kurzer Blick nach Großbritannien eingefloch-
ten, der zeigen soll, wie der gegenwärtige Im-
mobilienboom für Teile des dortigen Estab-
lishments der Erfüllung einer politischen 
Utopie gleichkommt. Folgt man nämlich dem 
Text von Laurie Macfarlane »The Unmaking 
of the British Working-Class« in der Print-
Ausgabe Frühjahr 2019 des Jacobin, dann ist 
dabei das entscheidende Stichwort »Property 
Owning Democracy«. Denn schon 1923 und 
unter dem Eindruck der russischen Revolution 
wies der schottische Konservative Noel Skel-
ton mit dieser Begriffsprägung darauf hin, dass 
die beste anti-kommunistische Strategie darin 
bestehe, die soziale Streuung von Besitz deut-
lich auszuweiten. 1946 nahm der spätere kon-
servative Premierminister Anthony Eden die-
sen Gedanken auf und brachte ihn gegen die 
Ausweitung des Sozialstaates durch die La-
bour-Regierung in Stellung. Nach dem Wahl-
erfolg der Konservativen 1951 wurden dann 
sogleich erste Maßnahmen ergriffen, um ins-
besondere den Hauserwerb auch für die Mit-

tel- und Unterschichten zu erleichtern. Den 
endgültigen Durchbruch dieser Idee sah 
schließlich das Jahr 1980 und zwar im ersten 
»Housing Act« von Margaret Thatcher. Einer-
seits startete sie damit ihre »Right-to-buy«- 
Politik, gab also den Bewohnern von Sozial-
wohnungen das Recht, diese Wohnungen für 
teils erhebliche Preisnachlässe zu kaufen, an-
dererseits stellte sie zeitgleich den sozialen 
Wohnungsbau so gut wie ein. Gab es so 1980 
knapp 6,5 Millionen Sozialwohnungen in 
Großbritannien, sind es heute nur noch zwei 
Millionen, da keine der Nachfolgeregierungen 
einen Kurswechsel vornahm (zum Vergleich: 
bevor sich der Bund 1988 aus der Förderung 
des sozialen Wohnungsbaus zurückzog, gab es 
in Deutschland 1987 3,9 Millionen Sozial-
wohnungen, 2017 waren es noch etwas mehr 
als 1,2 Millionen). Die weitreichenden Folgen 
dieser Politik umschreibt Macfarlane wie folgt: 
»Mit der Zunahme des Häuserbesitzes in 
Großbritannien stieg die Anzahl von Wählern, 
die ein persönliches Interesse an der Dynamik 
eines finanzgetriebenen Häusermarkes hatten, 
während die Anzahl an Wählern, die ein Inter-
esse an einem qualitativ hochwertigen und  
öffentlich dominierten Häusermarkt hatten, 
deutlich abnahm. Für die Mehrzahl der Haus-
halte ist das eigene Heim die primäre Res-
source ihres Wohlstandes geworden. Diese 
Entwicklung hat die Spielräume der Linken 
eingeschränkt. Jede Politik, die darauf zielte, 
die Mietpreisprobleme jener Minderheit von 
Briten ohne Hausbesitz zu lösen, riskierte es, 
eine Quittung für dieses Vorhaben durch jene 
immobilienbesitzende Wählermehrheit zu kas-
sieren, aber auch Instabilitäten des Finanzsys-
tems zu provozieren oder gar eine mögliche 
Rezession. Als Folge hiervon orientierte sich 
die Labour Party nicht mehr an einem öffent-
lich finanzierten und regulierten Häusermarkt, 
sondern sie begann stattdessen ihre Woh-
nungspolitik stärker an den Interessen der 
Hausbesitzer auszurichten.« (ebd., S. 90) Es 
bleibt also zweierlei festzustellen. Erstens: qua 

privatisiertem Wohneigentum sorgte der Im-
mobilien-Kapitalismus in Großbritannien 
schon vor 2008 dafür (und nicht nur dort!), 
dass bis in die Arbeiterklassen hinein eine fi-
nanzmarktfreundliche Politik Beifall fand, 
ging mit dieser Politik doch eine Wertsteige-
rung des eigenen Immobilienvermögens dieser 
Arbeiter einher. Zweitens: der Immobilienka-
pitalismus ist zwar wesentlich Folge des gigan-
tischen produktiven Reichtums der Welt, er ist 
aber auch politisches Produkt in der Klassen-
auseinandersetzung.

	soziale segregation

Aber weder in Großbritannien noch anderswo 
sind durch den Immobilienboom plötzlich alle 
Menschen zu Hausbesitzern geworden. In vie-
len Ländern wohnen erhebliche Teile oder gar 
die Mehrzahl der Gesellschaft weiterhin in 
Mietverhältnissen, und diese Teile der Gesell-
schaft, zumeist junge Erwachsene, Studenten, 
Groß-Familien, ArbeiterInnen und Arbeits-
lose, haben unter dem Immobilienboom zuse-
hends mehr zu leiden, denn dieser Boom 
schlägt sich gerade in urbanen Zentren in  
steigenden Mieten und Kündigungen ihrer 
Wohnungen nieder. 

In Deutschland hat das zu Widerstand ge-
gen diese Entwicklung geführt und neben der 
Debatte um die Enteignung von Immobilien-
unternehmen, bietet der als sozialdemokrati-
sche Reaktion auf diese Debatte in Berlin ver-
abschiedete Mietendeckel Stoff für hitzige 
Debatten. Doch auch wenn solche Kämpfe in 
vielen weiteren europäischen und amerikani-
schen Städten toben, so schreitet die soziale 
Segregation im urbanen Raum unablässig vo-
ran. Besonders bemerkenswert dabei ist: in-
dem der Immobilienboom die Verdrängung 
der sozialen Unterklassen aus gentrifizierten 
städtischen Räumen nach sich zieht,  geht mit 
ihm eine Entwicklung einher, die im 19. Jahr-
hundert konstitutiv für die soziale Explosivität 
dieses Zeitalters war. Das mag überraschen, 
aber soziale Segregation in Städten ist beileibe 
kein neues oder einzigartiges Phänomen. Ulla 
Pruss-Kaddatz hat diesen Prozess beispiels-
weise für das 19. Jahrhundert in Paris nachge-
zeichnet und dabei dessen Bedeutung für die 
Polarisierung der Klassenverhältnisse im da-
maligen Frankreich sehr wohl bemerkt, wenn 
sie schreibt: »Durch die räumliche Distanz 
schwinden die persönlichen Kontakte zwi-
schen den Schichten, die soziale Wahrneh-
mung beruht auf Informationen aus zweiter 
Hand. Die Kenntnis über die Lebensbedin-
gungen und -gewohnheiten der ›unteren 
Klasse‹ resultiert nicht aus persönlicher An-
schauung, sondern setzt sich zusammen aus 
Informationen, die aus der Deputiertenkam-
mer, Zeitungsberichten und Romanen ent-
nommen werden. Aus diesen Quellen ergibt 
sich ein Bild der Arbeiterklasse, das diese als 
chronische Emeutiers, kriminelle und unmo-
ralische Subjekte zeigt, die in den alten ver-

kommenen und ungesunden Stadtvierteln 
hausen ….« (S. 178) 

Beginnt sich ein ähnliches Bild der Arbei-
terklasse nicht auch heute wieder zu verfesti-
gen, wenn wir etwa an die Berichterstattung 
über die Gelbwesten-Proteste in Frankreich 
denken oder an das Arbeiterbild in Großbri-
tannien, das Owen Jones in »Prolls« nachge-
zeichnet hat? Fußt dieses Bild nicht auch auf 
der sozialen Segregation urbaner Räume, die 
sich seit 2008 nochmals ungemein zugespitzt 
hat, wie etwa Christophe Guilluy für Frank-
reich betont?  Dass die soziale Entfremdung 
und Polarisierung der Klassen jedenfalls auch 
in Deutschland zunimmt, unterstreicht eine 
Studie des Wissenschaftszentrums Berlin aus 
dem Jahr 2018: »In vergangenen Studien 
wurde beobachtet, dass die Segregation der  
Armen ab Mitte der 1990er Jahre bis 2004 
zugenommen hat. Wir zeigen, dass sich die 
Entwicklung auch nach der Hartz-IV-Reform 
des Jahres 2005 fortsetzt: In vielen deutschen 
Städten ballen sich Personen mit Bezug von 
Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II 
(SGB-II-Bezieher) zunehmend in bestimmten 
Stadtteilen. Besonders hat sich die Situation in 
den meisten ostdeutschen Städten verschärft.«  
(Helbig/ Jähnen 2018, S. 1)

	mit sand gebaut

Der Immobilien-Kapitalismus bereitet jedoch 
nicht nur soziales Ungemach in den urbanen 
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gung kriegerischer Konflikte – zuerst 
die Rechte marginalisierter Bevölke-
rungsgruppen stärkt.

anachronistische  
akademien
Die KanzlerInnen der deutschen Uni-
versitäten stellen sich in ihrer »Bay-
reuther Erklärung« hinter das Wissen-
schaftszeitvertragsgesetz. Wörtlich: 
»Das Modell befristeter Qualifizie-
rungsphasen in den unterschiedlichen 
Bildungsformaten der Universitäten ist 
eine unverzichtbare Voraussetzung 
dafür, dass dieses gesellschaftliche Ziel 
weiterhin erreicht werden kann. Die 
Befristung stellt sicher, dass Qualifizie-
rungschancen auch den jeweils nachfol-
genden Studierendengenerationen 
eröffnet werden können.« Die GEW 
kritisiert diese Position als anachronis-
tisch und fordert weiter »faire Beschäf-
tigungsbedingungen und verlässliche 

Karrierewege in der Wissenschaft«. Lei-
der erklären die KanzlerInnen in ihrem 
Positionspapier nicht, wofür der wis-
senschaftliche Nachwuchs hier denn 
eigentlich qualifiziert werden soll. 
Denn nach jahrelanger befristeter Qua-
lifizierung ist die Option dann wohl: 
Dringende Dequalifizierungsmaßnah-
men, um auf dem Arbeitsmarkt jenseits 
der befristeten Universitätsjobs die 
Arbeitskraft veräußern zu können… 
(Quelle: gew.de)

putzblitz! streik in der 
Gebäudereinigung
Die IG BAU befindet sich im Putz-
streik. Ein neuer Rahmentarifvertrag in 
der Gebäudereinigung soll her, aber die 
Unternehmensseite sieht die ökonomi-
sche Vernunft in Gefahr: »Die IG BAU 
muss endlich einsehen, dass (…) kein 
Raum für eine zusätzliche Lohnerhö-
hung vor 2021 durch das geforderte 

Weihnachtsgeld besteht«, heißt es nach 
der sechsten erfolglosen Verhandlungs-
runde vom Bundesinnungsverband der 
Gebäudereiniger. Es geht um die Löhne 
von bundesweit 650.000 Reinigungs-
kräften. Mit Warnstreiks, die bisher vor 
allem Flughäfen und Industrie betref-
fen, demonstriert die Gewerkschaft, 
dass die Zahlenspiele der Gegenseite 
kaum die ganze Wahrheit sein können. 
(Quelle: IG BAU-Pressemitteilungen, 
neues deutschland vom 10. Oktober 
2019)

Vw für menschenrechte
So geht ökologische Transformation: 
Das Emdener VW-Werk soll zukünftig 
nur noch Elektro-Autos produzieren. 
So ganz kann sich VW aber doch nicht 
vom guten, alten Passat mit Verbren-
nungsmotor trennen und möchte des-
sen Produktion stattdessen verlagern. 
Im Unterbietungswettbewerb gegen 

Bulgarien hatte die Türkei da ganz klar 
die besseren Karten für ein brandneues 
VW-Werk: Neben niedrigeren Löhnen 
und schwächeren Gewerkschaften 
garantierte sie auch die Abnahme von 
40.000 Autos.Die Entscheidung im 
Konzern war bereits Ende August gefal-
len: In Manisa nahe Izmir im Westen 
Anatoliens sollte ein Werk für eine Mil-
liarde Euro mit einer geplanten Jahres-
kapazität von 300.000 Fahrzeugen und 
rund 4.000 Beschäftigten entstehen. 
Dass die Kritik an diesem Vorhaben 
von Einzelnen aus der Belegschaft dar-
an rütteln könnte, war unwahrschein-
lich. Aber Erdogans Krieg gegen die 
KurdInnen in Syrien hat sogar die nie-
dersächsische Landesregierung als 
wichtige Partei im Aufsichtsrat eines 
Besseren belehrt: Die Investitionsent-
scheidung sei neu zu bewerten und erst 
mal vertagt, hieß es laut FAZ aus dem 
Unternehmen. Das Thema liegt »auf 
Eis« (Quelle: labournet, FAZ)

lohndumping per tarif
Wie das Bundesarbeitsgericht am 16. 
Oktober entschieden hat, müssen Leih-
arbeiterInnen mit der Stammbeleg-
schaft gleichgestellt werden, wenn der 
einzelne Arbeitsvertrag nicht in vollem 
Umfang an den Regelungen des Tarif-
vertrags orien tiert ist, den die DGB-
Tarifgemeinschaft für die Branche 
abschließt. Werden Beschäftigte in ein-
zelnen Punkten schlechter gestellt als in 
diesem Tarif, greift der Equal Pay-
Grundsatz. Indirekt wirft das Urteil 
damit erneut die Frage nach der Sinn-
haftigkeit des DGB-Tarifes auf: Wo es 
keinen speziellen Leiharbeitstarif gibt, 
schreibt das Gesetz die Gleichbehand-
lung vor. Diese seit Jahren vorgetragene 
Kritik hat den DGB aber bislang nicht 
zu einer Änderung der Tarifierungs-Pra-
xis veranlasst. (Quelle: FAZ-Online)

Das argument
Zeitschrift für PhilosoPhie 
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ein Geburtstagsfest, das vor 
allem eine anklage der euro-
päischen abschottungspolitik 
ist: 2014 wurde das »alarm 
phone« gegründet, an das 
sich in seenot geratene flücht-
linge per satellitentelefon 
wenden können. die gute 
nachricht in dem ganzen 
schlamassel: das netzwerk 
wächst und arbeitet erfolg-
reich; vielfach konnte es zur 
rettung aus lebensbedrohli-
chen situationen beitragen. 
wir gratulieren von herzen 
und dokumentieren die Jubi-
läumsmitteilung des alarm 
phones.

Fünf Jahre WatchTheMed Alarm 
Phone. 60 Monate, in deren Verlauf 
wir mit etwa 2.900 Booten auf den 
verschiedenen Routen im Mittelmeer 
in Kontakt gekommen sind und die-
se auf ihrem Weg begleitet und un-
terstützt haben. 1.800 Tage, in denen 
wir rund um die Uhr erreichbar wa-
ren für Menschen in Seenot. Das hät-
te sich kaum jemand vorstellen kön-
nen, als das Projekt im Oktober 2014 
von rund 50 AktivistInnen gestartet 
wurde. Heute umfasst das Netzwerk 
rund 200 Beteiligte in vielen Städten 
Europas sowie Nordafrikas.

Eine aktivistische Hotline für Migran-
tInnen in Seenot bleibt notwendig
Als das Alarm Phone vor fünf Jahren 

gestartet wurde, war klar, dass dies 
nicht die Lösung sein konnte. »Kein 
Mensch sollte ein von AktivistInnen 
betriebenes Notruftelefon anrufen 
müssen, damit SOS-Signale ernstge-
nommen werden und überhaupt ge-
rettet wird. Alle Menschen sollten 
sich gefahrlos und frei bewegen kön-
nen. Jedoch bleibt in unserer jetzigen 
Welt eine nahezu uneingeschränkte 
Freizügigkeit das Privileg von Weni-
gen, während viele andere keine Al-
ternative haben, als auf kleine Boote 
zu steigen – in der Ungewissheit, die 
andere Seite der Küste lebend zu er-
reichen«, so Lisa Groß, ein Mitglied 
des Alarm Phones aus Berlin. 

»Wir machen unsere Arbeit weiter, weil 
das Mittelmeer die tödlichste Grenze 
der Welt bleibt.« 
Im September hat uns aus dem zent-
ralen Mittelmeer die höchste Anzahl 
an Notrufen innerhalb eines Monats 
seit unserer Gründung erreicht. Das 

zeigt, dass unser Projekt notwendiger 
ist denn je. In den letzten fünf Jahren 
haben die AktivistInnen des Alarm 
Phones Menschen auf etwa 1.800 
Booten in der Ägäis zwischen der 
Türkei und Griechenland, auf 800 
Booten im westlichen Mittelmeer 
zwischen Marokko und Spanien und 
auf 300 Booten zwischen Libyen 
bzw. Tunesien und Italien bzw. Malta 
unterstützt.

Das Alarm Phone leistet konkrete Un-
terstützungsarbeit für Menschen auf 
der Flucht
»Das Alarm Phone verbindet Echt-
zeit-Interventionen an den Grenzen 
Europas mit kritischer Dokumentati-
on und Öffentlichkeitsarbeit. Wir 
verstehen unsere Arbeit als konkret 
gelebte Solidarität im Transit – als 
Teil einer ›Underground Railroad‹ 
für Fluchtbewegungen«, sagt Mau-
rice Stierl, einer der Gründer des 
Alarm Phones. 

Das Alarm Phone besteht noch 
immer, fünf Jahre nachdem wir das 
Projekt initiiert haben. Es existiert 
noch immer, weil es weiterhin für 
viele Menschen keine sicheren Ein-
reisewege nach Europa gibt. Diese 
Menschen überqueren das Mittel-
meer und nehmen sich damit ihr 
Recht auf Bewegungsfreiheit. Heute 
sind wir mehr denn je überzeugt, für 
Bewegungsfreiheit für Alle weiter zu 
kämpfen.

Zu unserem 5. Jahrestag veröffent-
lichen wir unsere Broschüre ›From 
the Sea to the City!‹, in der wir unse-
re Aktivitäten und Erfahrungen der 
letzten Jahre reflektieren, in denen 
wir MigrantInnen im Mittelmeer un-
terstützt haben. Die Broschüre kann 
hier heruntergeladen werden: 
http://alarmphone.org/de/campaigns/5-
jahres-broschuere/

Mehr Informationen zum Alarm 
Phone unter: https://alarmphone.org/
de/

Zentren vor, er ist mit weiteren Kosten ver-
bunden. Zum einen ist da der trivial anmu-
tende Umstand, dass dieser Boom mit Sand 
gebaut ist. Wie wenig trivial, wie ökologisch 
furchterregend dieser Umstand bei Lichte be-
sehen ist, haben Marian Blasberg und Malte 
Henk in einem Artikel mit dem Titel »Strand: 
Wie Gold am Meer« bereits 2014 in Die Zeit 
unterstrichen, als sie schrieben: »Der Sand 
wird knapp, und die Knappheit macht ihn 
kostbar. Auf einmal ist Sand etwas, womit sich 
ein Vermögen verdienen lässt. Denn Sand ist 
nicht nur das Material, aus dem der Sehn-
suchtsort Strand besteht, er ist auch der Roh-
stoff für die Bürotürme, Mietshäuser, Auto-
bahnbrücken und Flughäfen dieser Welt. Es ist 

der Sand, der die Megacitys der Welt wie 
Mumbai, Lagos, Shanghai, Dhaka, Kairo und 
Sao Paolo wuchern lässt. All diese Städte sind 
aus Beton gebaut. Und Beton besteht aus 
Sand, meist zu mindestens 40 Prozent. Nicht 
aus Wüstensand, dessen Körner als untauglich 
gelten, weil sie zu schlecht haften, sondern aus 
Sand, den man aus Flüssen fördert oder von 
Stränden abträgt, auf denen keine Touristen 
liegen. Wegen des weltweiten Baubooms sind 
Sand und Kies heute nach Wasser die meist-
verbrauchten Rohstoffe der Erde – die Verein-
ten Nationen schätzen den jährlichen Bedarf 
auf 40 Milliarden Tonnen, mehr als jemals zu-
vor in der Geschichte. China allein hat in den 
vergangenen drei Jahren mehr Sand verarbeitet 
als Amerika im gesamten 20. Jahrhundert 
[!!!/S.C.].« (Die Zeit, 34/2014) Konsequenzen 
dieser Entwicklung sind erodierende Küstenli-
nien, zerstörte Ökosysteme und sinkende 
Grundwasserspiegel in Ländern wie Malaysia, 
Kambodscha, Indonesien, Vietnam, die des-
halb den Export von Sand verboten haben. 
Doch viele Verbote werden durch eine interna-
tional operierende Sand-Mafia unterlaufen, ja, 
diese Sand-Mafia operiert derart brutal, dass 
sie dabei nicht vor dem Mord an ihren Geg-
nern zurückschreckt.

Doch das ist nicht alles. Ein weiteres 
Schlaglicht auf die Folgen des Immobilien-Ka-
pitalismus unterstreicht dessen destruktive 
Rolle außerhalb der Industrieländer, nämlich 
das Phänomen des Aufkaufs großer Landflä-
chen durch private Investoren, das sog. Land-
grabbing. Dass dieses die Lebensgrundlegen 
indigener Völker und Kleinbauern beeinträch-
tigt, ja sogar zerstört, liegt auf der Hand, wird 
das gekaufte Land doch sogleich durch diese 
zumeist europäischen Investoren intensiv aus-
gebeutet, denn: »Nur 9 Prozent der Landak-
quisitionen für landwirtschaftliche Nutzung 
(Gesamtfläche 40,98 Millionen Hektar), die 
die Land-Matrix im November 2018 erfasste, 
hatten allein die Lebensmittelproduktion zum 
Ziel. 38 Prozent der Fläche war für Pflanzen 
bestimmt, die nicht der menschlichen Ernäh-
rung dienen. Auf 15 Prozent sollen Flex Crops 
wachsen, die je nach Marktlage zu Sprit, Tier-
futter oder Nahrungsmitteln verarbeitet wer-
den können. Die restliche Fläche war für meh-
rere Produkte zugleich bestimmt.« (Wege aus 
der Hungerkrise, www.weltagrarbericht.de). 
Dass dabei das Ende der Fahnenstange noch 
lange nicht erreicht ist, zeigt sich, wenn man 
folgendes berücksichtigt: »Weltweit nutzen 
rund 2,5 Milliarden Menschen 50 Prozent der 
Landfläche nach dem Gewohnheitsrecht. Nur 
ein Fünftel des Landes, das ländliche und indi-
gene Gemeinden in Entwicklungsländern be-
wirtschaften, ist durch Landrechte vor Land-
raub durch Regierungen und Unternehmen 
geschützt.« (ebd.) Bemerkenswert ist zudem: 
»Land Grabbing geht häufig mit Water Grab-
bing einher: Die mit dem Land verknüpften 
Wasserrechte spielen meist eine zentrale Rolle. 
Unternehmen aus Saudi Arabien kaufen oder 

pachten beispielsweise riesige Flächen im Aus-
land zur Produktion von Nahrung, da im eige-
nen Land Wasser ein knappes Gut ist.« (ebd.)

 letzte spielräume und näher-
kommende einschläge

Das hier gezeichnete Bild des Immobilien-Ka-
pitalismus ist, wie schon gesagt, bei Weitem 
nicht vollständig. Da ist beispielsweise der in 
diesem Zeitalter eigentlich folgerichtige Auf-
stieg des Bau-Unternehmers Donald Trump 
zum Präsidenten der USA – und wie sich das 
für einen echten Bau-Unternehmer gehört, 
sind ihm nicht nur sensible Ökosysteme und 
indigene Landrechte egal, der Kaufversuch 
Grönlands deutete an, wie sehr sich das US-
Kapital nach ungehemmter Ausbeutung der 
arktischen Landschaften sehnt. Da ist der Fi-
nanzriese Blackrock, der nicht nur einer der 
aggressivsten Akteure im Immobilien-Kapita-
lismus ist, sondern dieser Fonds ist drauf und 
dran, durch seinen Ex-Mitarbeiter Friedrich 
Merz starken Einfluss im Bundeskanzleramt 
zu bekommen. Da sind nicht zuletzt die extre-
men Ausbeutungsbedingungen auf den vielen 
Baustellen des Immobilien-Kapitalismus, die 
nicht nur viele WanderarbeiterInnen in China 
oder auf den WM-Baustellen in Katar betref-
fen. Wie der britische Guardian kürzlich mel-
dete, haben diese unmenschlichen Bedingun-
gen in Großbritannien dazu geführt, dass die 
Selbstmord-Rate unter britischen Bauarbeitern 
drei Mal so hoch ist wie im Landesdurch-
schnitt (Guardian, 13. August 2019).

Doch wenn auch diese Meldungen die 
Dringlichkeit eines Endes der Blütezeit des 
Immobilien-Kapitalismus zusätzlich belegen, 
so stellt sich zum Schluss umso mehr die 
Frage, wie ist es um die Zukunft dieses Kapita-
lismus bestellt ist, d.h. wird er »früher oder 
später« zu Ende gehen? Daniel Stelter hat in 
einem lesenswerten Artikel im Manager-Maga-
zin vom 2. Juli 2019 darauf hingewiesen, dass 
die Interventionsmöglichkeiten der Notenban-
ken noch nicht ganz erschöpft sind. Sie kön-

nen beispielsweise dazu übergehen, Negativ-
Zinsen zu erheben, d.h. sie sorgen dafür, dass 
jede Kapitalanlage bei Finanzinstitutionen 
durch Abschlag bestraft wird. Die Notenban-
ken könnten Altschulden entsorgen, indem sie 
diese auf ihre Bilanzen schreiben, um sie dann 
durch Staatseinnahmen mit der Zeit langsam 
zu tilgen. Durch das Verbot des Privatbesitzes 
von Gold könnte man Zeit gewinnen, indem 
das dann verstaatlichte Gold die Bilanzen der 
Notenbanken wieder ausgleichen hilft. Solche 
monetaristisch, d.h. über eine Ausweitung 
oder Einschränkung der Geldmenge gedach-
ten Maßnahmen ändern allerdings nichts an 
dem Problem des überschüssigen anlagesu-
chenden Kapitels, sie verschärfen es noch. Und 
dass auch diese letzten Spielräume der Noten-
banken jedoch sehr bald gebraucht werden 
könnten, zeigen zwei Ereignisse. Als die US-
Notenbank ihren Leitzins im Dezember 2018 
auf 2,5 Prozent erhöhte, gingen die Börsen-
kurse auf Talfahrt. Seitdem ist das Thema Leit-
zinserhöhung in den USA völlig vom Tisch 
und es stellen sich nur noch zwei Fragen: 
Kann ein Null-Zins-Kapitalismus auf Dauer 
funktionieren? Und wäre ein solcher Null-
Zins-Kapitalismus noch im strengen Sinne ein 
Kapitalismus, da in ihm ja die Notenbanken 
als zentrale Akteure des Kapitals anhaltend 
Wertsummen verleihen, ohne für diese eine 
Rendite zu erwarten? Doch auch in diesem 
Null-Zins-Kapitalismus kommen die Ein-
schläge, wie es scheint, näher. Nahezu unbe-
merkt von der breiteren Öffentlichkeit kam es 
am 17. September 2019, wie Die Zeit titelte 
(Nr. 41/2019), fast zu einem »Kurzschluss im 
Finanzsystem«. Denn als aus völlig ungeklär-
ten Gründen die Zinsen im Interbanken-Han-
del des sogenannten Repo-Markts plötzlich 
nach oben schossen, schien das globale Kar-
tenhaus der Kreditketten zu stürzen. Die US-
Notenbank musste in den Folgetagen über 
700 Milliarden Dollar in den Bankenmarkt 
pumpen, um das Weltfinanzsystem und den 
Immobilien-Kapitalismus erneut zu retten.
* Slave Cubela ist Mitarbeiter einer großen deutschen 
Gewerkschaft.
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In Gedenken an den am 12. Oktober 
diesen Jahres verstorbenen Wolf-Die-
ter Narr und ebenso an Klaus Vack 
(s. express 6/2019, S. 13-15) doku-
mentieren wir hier (s. oben), wenn 
auch redaktionell gekürzt, einen Text 
der beiden aus der links, der Zeit-
schrift des Sozialistischen Büros, vom 
Mai 1980. In Gestalt eines »fiktiven 
Gesprächs«, das die beiden vor dem 
Hintergrund der auch im SB heftig 
diskutierten Frage »Wie hältst Du’s 
mit der Partei?« – damals der Grün-
dung der Grünen und der Aufrufe 
zur Wahlbeteiligung – konstruiert 
haben, nehmen sie ein breites Spekt-
rum von Positionen auf und setzen 

diese in Beziehung. Das Streitge-
spräch zwischen »Genosse A« und 
»Genosse B« stellt so schon allein äs-
thetisch und formal einen Kontra-
punkt zu leidigen Evergreens der 
»Organisationsfrage« dar, so z.B. den 
Revitalisierungsversuchen einer – 
Achtung, diesmal aber wirklichen – 
»Rätepartei«, wie sie dem Dutschke-
Nachlassverwalter Carsten Prien in 
seiner Auseinandersetzung mit dem 
Sozialistischen Büro, dem Arbeits-
feldansatz und Oskar Negt vor-
schwebt (s. die Rezension von Malte 
Meyer auf S. 16 dieser Ausgabe).

Auch inhaltlich hat sich nur wenig 
erübrigt, wenn Narr und Vack die 

beiden Genossen über die 
ökologische Frage als »Gat-
tungsfrage« disputieren las-
sen, die nun aber »endlich« 
angesichts der »Endlich-
keit« eben diese eine richti-
ge Antwort im Hier und 
Jetzt erfordere. Kommt ei-

nem die Mahnung, jetzt aber bitte 
zur Vernunft, das meint dann zu ei-
nem realistischen, ordentlich gesetz-
ten Forderungskatalog zu kommen 
oder die Sache doch bitte den Exper-
ten zu überlassen, bekannt vor?  
Selbst die Rolle der Grünen scheint 
trotz Regierungsbeteiligung, Kosovo-
Krieg und Hartz I – IV vergleichbar 
zu sein. Darauf weisen nicht nur die 
Wahlerfolge im Zuge der Fridays for 
Future-Proteste hin. Die Option »Da 
muß man sich auch mit Leuten zu-
sammentun, sofern sie in der Beant-
wortung dieser Frage gleich denken, 
die einem sonst nicht ins Konzept 
passen« des fiktiven Genossen A 

scheint ein nicht geringer Teil sozio-
ökologisch Engagierter heute so zu 
teilen…

Dabei müssen es gar nicht die 
Grünen sein, die sich als Vermittler 
zwischen Zivilgesellschaft und Hege-

mon anbiedern, pardon: -dienen. 
Auch die angeschlagene Linke ringt 
angesichts von Wirtschafts-, politi-
scher und sozialer Krise um ›neue‹ 

am 12. oktober ist wolf-dieter narr 
dem ebenfalls kürzlich verstorbenen 
klaus Vack gefolgt. Im an- und Geden-
ken an die beiden dokumentieren wir 
im folgenden ein wunderbares experi-
ment im politischen diskurs – und ein 
Beispiel dafür, wie das zusammenspiel 
von Gegensätzen aussehen kann, nicht 
nur im kleinklein der organisationsde-
batte anlässlich der damals heiß disku-
tierten Grünen-Gründung, sondern 
auch im Großen und Ganzen der Gat-
tungs- und umweltdebatte. Vorhang 
auf für Genosse a und Genosse B, 
deren streitgespräch die beiden mit 
offensichtlichem Vergnügen inszeniert 
haben.

Genosse A.: Wenn ich heute für die Grünen 
in der Bundesrepublik eintrete und meine, es 
käme darauf an, daß sie auch erfolgreich an 
den kommenden Bundestagswahlen teilneh-
men, dann tue ich dies nicht, weil ich die Grü-
nen in jeder Hinsicht »dufte« finde. (…) Es 
sind etliche Gruppen und Personen beteiligt, 
mit denen ich ansonsten eigentlich nichts ge-
mein habe. (…) Aber all diese Vorbehalte 
scheinen mir zweitrangig, wenn ich den zen-
tralen Konflikt heute betrachte: den Konflikt 
zwischen den Kapital  und Wachstumsinteres-
sen einerseits, (…) und den tatsächlichen hu-
manen Interessen andererseits, die die Aus-
beutung von Natur und Mensch, die in eine 
Katastrophe treibt, endlich stoppen wollen. 
Vereinfacht ausgedrückt könnte man sagen, 
»grün oder tot« lautet die Alternative. In der 
Tat ist die Gattungsfrage gestellt. Da muß man 

sich auch mit Leuten zusammentun, sofern sie 
in der Beantwortung dieser Frage gleich den-
ken, die einem sonst nicht ins Konzept passen. 
Alle anderen Unterschiede verblassen ange-
sichts dieses vorrangigen Problems.

Genosse B.: (…) Die unterschiedliche politi-
sche Zusammensetzung ist doch kein Pappen-
stiel. Die Widersprüche in zentralen Fragen 
gehen oft so tief, daß man sie entweder unter 
den Teppich kehrt oder man bügelt (…) eine 
erhebliche Minderheit unter. Und: eine andere 
Umweltpolitik wird doch nicht in den Wolken 
gemacht, sondern auf einer sehr konkreten 
Ebene mit diesen oder jenen Maßnahmen und 
Instrumenten, vor dem Hintergrund dieser 
oder jener Konzeption. Nun bin ich wahrlich 
nicht einer, der auf vereinheitlichte Pro-
gram me fixiert ist. Was ich aber höchst be-
denklich finde, das ist die Taktiererei, die  
Abgrenzungspolitik so oder so, die machtpoli-
tische Abstimmungsmaschinerie, alles Mecha-
nismen, die wir (wenn auch weniger chao-
tisch) von den etablierten Parteien kennen. 
Selbst wenn der Inhalt der grünen Politik zum 
Teil o.k. ist, so ist es doch die parteiförmige 
Organisation, die die politischen Inhalte wie 
eine Dampfwalze überrollt.

Und nun zur sogenannten Gattungsfrage. 
Zuerst ist es bekanntlich ein altes politisches, 
zum Teil auch immer wieder berechtigtes 
Spiel, so zu tun, als ob es just in der anstehen-
den Frage und zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
um eine Frage von Leben und Tod gehe. (…) 
Dieses Spiel aber ist gefährlich, so überzeugt 
man auch von der Richtigkeit der eigenen Po-
sition sein mag. Denn mittel  und langfristig 
handelt es sich gewiß bei »Atomrüstung oder 
nicht« um Lebensfragen und Tod. Kaum aber 

sofort. Die Glaubwürdigkeit einer Bewegung 
und ihre längerfristige Fähigkeit zu überzeu-
gen, hängt aber daran, daß sie keine schlechte 
Propaganda betreibt. Auch beim Umweltprob-
lem handelt es sich – da stimmen wir völlig 
überein – letztlich um eine Frage, wer wie 
über- und weiterlebt. Des wegen verdient sie 
auch all unser Engagement. Gefährlich aber  
ist es, so zu tun, als würde diese Frage mit dem 
Aufbau einer grünen Partei und mit den Bun-
destagswahlen 1980 entschieden.

Entscheidend aber ist schließlich, daß noch 
gar nichts darüber ausgesagt ist, wie man am 
ehesten Erfolg hat, die Entscheidungen über 
die ökologischen Verhältnisse zu beeinflussen, 
wenn man sie als Lebens- und Todfrage hier 
und heute behauptet. Gerade wenn dem so ist, 
muß es nicht unbedingt der richtige Weg sein, 
eine grüne Partei aus dem Boden zu stampfen 
und mal abzuklopfen, wie stark die Wähler-
resonanz ausfällt. Es gilt vielmehr, die Kon-
sequenzen zu bedenken, die das grüne Wahl- 
engagement für die politischen Macht kon - 
stel lationen und damit für längerfristige 
ökologische Politik nach den Bundestagswah-
len hat, als auch den überzeugendsten Weg  
zu wählen, der mittelfristig die größten Ände-
rungen verspricht. Und das ist für mich nach 
wie vor der außerparlamentarische Ansatz, der 
unsere ganze Kraft erfordert, damit mit Bür-
gerinitiativen, berufsbezogenen Arbeitsfeldern, 
kommunaler Politik etc. immer mehr Bürger 
für eine kontinuierliche politische Arbeit enga-
giert werden sollen.

Genosse A.: Mir scheint, (…) daß Du noch 
immer nicht begriffen hast, worum es heute 
geht. In diesen Jahren, also im Verlauf der 
nächsten Legislaturperiode des Bundestages, 
stehen Entscheidungen darüber an, ob neue 
Energie primär mit Atomkraftwerken gewon-
nen wird, oder ob man sowohl Energie dras-
tisch einspart als auch nach anderen, weniger 
gefährlichen Quellen Ausschau hält. Deswegen 
muß man jetzt politische Verhältnisse schaf-
fen, damit morgen die Entscheidungen in  
unserem Sinne laufen. Das ist das eine. Das 
andere ist, daß nie zuvor in der Bundesrepub-
lik ein so hohes ökologisches Bewußtsein 
herrschte und außer  dem viele Gruppen, zuge-
gebenermaßen aus unterschiedlichen Beweg-
gründen, mit den herrschenden Parteien unzu-
frieden waren. Wenn man diesen Bewußt- 
seinsstand und diese Unzufriedenheit jetzt 
nicht ausnützt und durch Wahlerfolge und 
entsprechende organisatorische Mechanismen 
stabilisiert, dann versäumt man vielleicht eine 
einmalige, d.h. nicht wiederkehrende histori-

sche Chance. Ich meine, daß wir eine solche 
Gelegenheit nicht schlafmützig verbummeln 
dürfen, nur weil wir Tausende von kleinen, 
kleinlichen Bedenklichkeiten nicht abschüt-
teln können. (…)

Genosse B.: Man kann sich auch selbst unter 
Dampf setzen und behaupten, die anderen 
kochten. Aber Spaß beiseite. Ich meine, daß 
diese Hektik, die nun auch aus Deinen Worten 
spricht, ungeheuer gefährlich ist. (…) Uns als 
Sozialisten kann es doch nicht einfach um ei-
nen vielleicht möglichen Wahlerfolg gehen, 
uns muß es doch darum gehen, wer an einem 
solchen Wahrerfolg beteiligt ist und was man 
mit demselben überhaupt machen kann. (…) 
Die Grünen ziehen heute schon Kräfte von 
den Bürgerinitiativen ab. Die Grünen setzen 
abgehoben bei Landtags- und Bundestagswah-
len an und sind gerade nicht Repräsentanten, 
organisatorische Spitze einer realen Bewegung, 
sondern sie suchen widersprüchliche Strömun-
gen für ihren Zweck, der zunächst nur der 
Wahlerfolg ist, auszunutzen. Die Grünen kön-
nen als eine so abgehobene Partei – da ist die 
SPD sogar basisverankerter, auch wenn sie ihre 
Basis nach dem Prinzip des sogenannten de-
mokratischen Zentralismus von oben nach un-
ten regiert – z.B. in Bremen, Stuttgart oder  
gegebenenfalls gar in Bonn kaum etwas bewir-
ken. Wie kann man sich anmaßen, sich zum 
parlamentarischen Sprecher einer immerhin 
nicht mehr übersehbaren sozialen Bewegung 
zu machen, obwohl diese Bewegung ganz an-
ders vorgeht, unten ansetzt, den Kampf außer-
parlamentarisch und vor Ort führt und sich 
zudem aus Menschen aus den verschiedensten 
Organisationen, Parteien, Gruppen sowie 
Nichtorganisierten zusammensetzt. Eingebettet 
in parteilich-parlamentarische Zwänge werden 
die Grünen m.E. in der Tat recht bald zum 
Hemmschuh der realen Basisbewegung; sie 
müssen außerdem, wenn sie in den Parlamen-
ten sitzen, eine ziemlich abgehobene und auch 
ziemlich einflußlose Randpartei werden (…).

Genosse A.: Wieder scheinst Du (…) immer 
aus Möglichkeiten schon negative Tatsächlich-
keiten zu machen. Wer würde nicht zugeben, 
daß die jetzige Organisationsform relativ vor-
läufig ist. Auch ist es richtig, daß die verschie-
denen Bewegungen, von denen eine grüne 
Partei gegenwärtig profitieren kann, noch 
nicht die einheitliche, von unten nach oben 
strukturierte Bewegung darstellen, die wir alle 
wollen. Du argumentierst aber doch wie einer, 
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Organisationsmodelle, deren Requi-
siten man nicht selten aus vergan-
genen Inszenierungen zu kennen 
meint. Immer wieder wird dabei die 
Partei von einer Bewegungssupport-

agentur über eine Vermittlungsinsti-
tution zur Bündelungsinstanz und 
unter der Hand dann doch zum Ziel 
aller Bemühungen. Ob man das Ver-
hältnis von Bewegung und Instituti-
on nun wie Carsten Prien mithilfe 
der Leibnizschen Monadenlehre und 

Lukacs als – Zauberei! – ›Vermittlung 
in sich‹, wie Sarah Wagenknecht als 
Frage der richtigen Mischung aus 
Charisma, Populismus und Internet-
ansprache, oder wie die SPD mittler-
weile als Holiday on Ice-Paarlaufen, 
nur ohne ZuschauerInnen denkt, ob 
man für die Bündnissuche nun den 
Begriff der Mosaiklinken (Urban/
Candeias), für die Schnittmengensu-
che das »dissidente solidarische Drit-
tel« (Thomas Seibert, ISM) oder 
auch gerade umgekehrt zur Abgren-
zung den »progressiven Neoliberalis-
mus« (Fraser) ausmacht: Attraktiv 
scheinen diese Bemühungen um die 
gute alte Tante Partei vielen nicht 
mehr – ob hierzulande den FFFs, in 
Frankreich den Gelbwesten, in Alge-
rien den Zehntausenden, die die 
Nase voll haben vom Nepotismus ih-
rer Regierungseliten, oder in Hong-
kong den Hunderttausenden, für die 
es mit ihrem Wahlrecht auch um an-
dere Inhalte des Politischen geht.

Die im Rahmen des Sozialisti-
schen Büros entwickelten Überle-
gungen und Konzeptionen zum ex-

emplarischen Lernen, vor allem das 
mit dem Arbeitsfeldansatz verbunde-
ne eingreifende Denken, stoßen viel-
leicht auch wegen dieser Skepsis ge-
genüber tradierten Politikformen 
immer mal wieder auf Interesse (sie-
he etwa das Konzeptpapier »Der 
kommende Aufprall« der Frankfurter 
Antifa Kritik & Klassenkampf und 
die Folgedebatte in diskus 216/2016). 
Ähnlich motiviert ist ein wachsendes 
Interesse an gewerkschaftlichem und 
Community Organizing. Zwar geht es 
dabei nicht um die Partei – höchstens 
um die Sorge, dass dem Transmissi-
onsriemen Gewerkschaft sein parla-
mentarisches Pendant abhanden ge-
kommen ist und wer nun die Rolle 
der SPD übernehmen soll. Aber auch 
hier streiten sich die Geister um die 
›richtige‹ Organisation und deren 
Zweck: Gesinnungs- oder Sozial - 
or ganisation? Organizing nach Köp-
fen oder Beteiligungsorientierung? 
Machtaufbau durch Partizipation 
oder als Partizipation? Und was ver-
birgt sich hinter diesem wohltönen-
den Begriffsgeklingel?

Organizingansätze jedenfalls sind 
keineswegs mehr auf den Erhalt der 
Gewerkschaftsapparate beschränkt, 
sondern werden für die Stadtteilar-
beit, MieterInnen- und/oder Erwerbs-
loseninitiativen oder auch Flüchtlings-
organisationen relevant. Auch hier 
hängt die Frage »Wozu das alles?« eng 
mit dem »Wie« zusammen. Nicht zu-
fällig könnte man hier an Oskar Negts 
1972er-Referat »Nicht nach Köpfen, 
sondern nach Interessen organisieren« 
erinnern – und insofern bleiben die 
von Narr und Vack aufgeworfenen 
Fragen aktuell.

Dass auch heute »viele Gruppen, 
zugegebenermaßen aus unterschiedli-
chen Beweggründen, mit den herr-
schenden Parteien unzufrieden« sind, 
äußert sich allerdings noch auf eine 
ganz andere und unangenehme Wei-
se, deren Organisationsformen und 
-grad vor allem eines verbindet und 
kennzeichnet: Er wächst, auch mit 
staatlicher Förderung.

Kirsten Huckenbeck, 
 Torsten Bewernitz

der Angst hat, sich auf einen Prozeß einzulas-
sen. Die Sachlage ist doch folgende und als 
solche dynamisch, d.h. als eine Entwicklung 
zu sehen. Die Grünen suchen gleichsam den 
Rahm der gegenwärtigen Unzufriedenheit und 
des neuen, wenn auch z.T. sehr unterschied-
lich begründeten Umweltbewußtseins abzu-
schöpfen. Schon indem sie dies in einer Wahl-
kampagne zu tun versuchen, politisieren sie 
einen Teil der Unzufriedenen. Wenn die Wahl 
vorbei ist, nützen die Grünen ihren Erfolg, 
ihre dann vorhandenen Informationen und  
ihren Apparat, um die Basis entgegen dem 
Verfahren der herrschenden Parteien zu infor-
mieren und nach und nach die Basis so zu 
konsolidieren, daß dann tatsächlich von einer 
basisbezogenen Partei gesprochen werden 
kann. Wenn man aber die gegenwärtige 
Chance nicht nützt (…), dann werden sich 
auch die verschiedenen Bewegungen an der 
Basis nach und nach totlaufen. Denn ohne 
parlamentarische Vertretung, ohne Einfluß auf 
die Gesetze und ohne Möglichkeiten der par-
lamentarischen Kontrolle bürokratisch-ge-
richtlicher Verfahrensweisen muß sich die 
ökologische Bewegung notwendig über kurz 
oder lang ihre Hörner abstoßen (…).

Genosse B.: Deinen Vorwurf kann ich zurück-
geben. Obwohl Du scheinbar sehr konkret ar-
gumentierst: Bundestagswahl jetzt, grüne Par-
tei usw., bleibst Du ungeheuer abstrakt und 
wischst immer erneut meine Einwände wie 
lästige Fliegen beiseite. Du merkst nämlich in 
Deinem Erfolgselan gar nicht, daß Du so tust, 
als agierten die Grünen in einem schwerelosen 
Raum, den sie nach und nach für ihre Zwecke 
häuslich einrichten könnten. (…)

Du siehst m.E. nur die grüne Partei (…)  
in der Entwicklung, wie Du sie gerne haben 
möchtest. Aber Du siehst nicht die durchaus 
auch dynamische Einwirkung der herrschen-
den Verhältnisse und der Prozeßformen gegen-
wärtiger Politik auf die Grünen und ihren poli-
tischen Spielraum (…). Selbst wenn man die 
Parlamentarismus-  und Parteienkritik, wie sie 
etwa Ende der 60er Jahre, vor und während 
des Höhepunkts der Außerparlamentarischen 
Opposition und der Studentenbewegung, ge-
äußert worden ist, nicht ohne Abstriche hin-
nimmt, selbst dann kann man nicht so tun, als 
wäre man nicht von dieser, der Bonner Welt 
(…). Die Parlamente, in denen bekanntlich die 
zentralen Entscheidungen allenfalls nachvollzo-
gen werden, sind selbst überaus bürokratisiert. 
Um in diesem Rahmen überhaupt auftreten 
und eine Rolle spielen zu können, und sei es 
nur eine Gastrolle, muß man sich in diesem 
bürokratisierten, von der Exekutive dirigierten 
Fuchs bau zurechtfinden. (…) Zu hoffen, die 
Grünen könnten als abstrakte Speerspitze einer 

nicht rückgekoppelten Bewegung diesem Ap-
parat ihre noch gar nicht vorhandenen Spiel-
regeln aufzwingen, ist ein Traum, der sehr 
schnell im Alptraum enden kann.

(…) Alle außerparlamentarischen Aktivitä-
ten zielen letztlich auch auf das etablierte Par-
teien- und Institutionengefüge. (…) Sehr ge-
nau muß man darauf achten, daß der eigene 
Einflußversuch nicht umgekehrt wird. Ein 
Parteiversuch wie der der Grünen, so wie er 
jetzt läuft, also von oben aufgesetzt, von einer 
Avantgarde, sei sie nun »wertkonservativ« oder 
»linksradikal«, vorangetrieben und zudem auf 
ein paar Dutzend Abgeordnetensitze im Bon-
ner Parlament fixiert, läuft leicht Gefahr, von 
den staatlichen Institutionen instrumentali-
siert zu werden und selbst um des parlamenta-
rischen Überlebenswillen die Basisbewegung 
zu instrumentalisieren.

Genosse A.: Du fährst ja schweres Geschütz 
auf, wobei mir da einiges spekulativ zu sein 
scheint, weil Du zu sehr von (…) den aktuel-
len Gründungsschwierigkeiten der Grünen 
ausgehst, aber die längerfristigen politischen 
Möglichkeiten (…) übersiehst. Aber ich will 
nun mal Dein eigenes Konzept, das Du frei-
lich noch gar nicht entfaltet hast, in Frage  
stellen. Wir leben bekanntlich nicht in der 
besten aller Welten, so daß man nicht so tun 
kann, als könne man über eine »absolut« rich-
tige oder eine »absolut« falsche Strategie reden. 
Vielmehr kann man nur zwischen einer wahr-
scheinlich besseren und wahrscheinlich 
schlechteren Strategie wählen. Und da bleibe 
ich bei meiner Behauptung, daß Du viel blau-
äugiger argumentierst, als wir dies tun. (…) 
Bei dem, was Du als andere Möglichkeit im 
Hintergrund zu haben scheinst, bleibt doch 
nahezu nichts übrig. Man buddelt ein wenig 
hier oder dort wie ein Kind im Sandkasten he-
rum, schreit den einen oder anderen Erwach-
senen, der vorübergeht, an, aber man begibt 
sich in diesem Fall jeder Einwirkungschance 
auf den Straßenverkehr, weil man dauernd den 
großen Tod auf die Vorstellungswand malt. 
Was hast Du, was habt Ihr denn zu bieten? 
Stadtteilarbeit, schön, nichts dagegen, machen 
wir auch. Nach Interessen organisieren. Schön 
als Idee, hat vielleicht auch eine Weile ein 
klein wenig funktioniert, während der Schön-
wetterzeiten der Reformeuphorie. Aber was 
bringt das denn heute. Wo funktioniert ein 
Arbeitsfeld richtig, wo wurde wirklich Stück 
um Stück eine politische Bewußtseinsarbeit 
geleistet und eine mögliche Bewegung aufge-
baut? Selbst wenn ich die dickste Brille auf-
setze, vermag ich nichts, aber auch gar nichts 
zu sehen, außer einigen idealistischen Vorstel-
lungen und kleinkrämerischer Stückwerkar-
beit, die (…) völlig irrelevant bleiben. (…)

Genosse B.: (…) Laß mich ein paar Worte zu 

dem Politikansatz sagen, aus dem das SB ent-
standen ist und mit dem es meines Erachtens, 
auch als die Wellen der Repression schon 
hochschlugen, noch relativ gut gearbeitet hat, 
einen Politikansatz zudem, den wir in den 
Bürgerinitiativen, in der Frauenbewegung, also 
auch »außerhalb« des SB, wiederfinden und 
den ich auch heute noch prinzipiell als richtig 
ansehe.

Zunächst scheinen Du und ich andere Er-
wartungen von dem zu haben, was gegenwär-
tig für Sozialisten in dieser Republik und in 
dieser internationalen Situation zu erreichen 
ist. Ich habe gewiß genau so große Ansprüche 
wie Du, ich will mindestens genausoviel än-
dern, und ich weiß auch, daß jeder Tag eine 
Entscheidung bringen kann, die für uns als 
Linke und nicht nur als Linke tödlich zu sein 
vermag (…). Es macht keinen Sinn und wirkt 
allenfalls komisch, wenn wir die Pose eines 
weltpolitischen oder auch nur bundesrepubli-
kanischen Subjekts annehmen, obwohl uns 
doch alle Muskeln und Knochen dafür fehlen. 
Für eine angemessene Bestimmung dessen, 
was wir vermögen, wäre es sehr wichtig, daß 
wir endlich erkennen, daß und warum wir 
schwach sind (trotz fünf oder sechs Prozent 
Proteststimmen).

(…) Ich meine, daß wir in einer Pose der 
Scheinstärke Gefahr laufen, letztlich auch das 
Maß an Politisierung und Einwirkungschancen 
zu verspielen, das wir schon haben und das, 
wenn wir stetig und zielbewußt politisch arbei-
ten, zunehmend erreichbar wäre. (…) Du 
scheinst zu übersehen, daß sozialistische Politik 
gerade inmitten einer sich verdichtenden kapi-
talistischen Gesellschaft, die die Menschen 
auch innerlich auszehrt, nur wirken kann und 
nur eine sozialistische zu sein vermag, wenn 
Ziel und Mittel strikt übereinstimmen. Wir 
müssen mit den Massen Politik machen und 
nicht für sie. Das heißt nicht, daß wir »mit den 
Massen irren« müssen, eingebunden wie sie 
nun einmal sind in diese Gesellschaft. Wohl 

aber heißt es, daß wir nur durch die Art unse-
res Konzepts nach und nach, hier und dort et-
was mehr Politisierungsprozesse in Gang zu 
setzen vermögen, um langsam von unten nach 
etwas weiter oben aufsteigend politische Pro-
zesse und Entscheidungen zu beeinflussen. 
Wenn wir uns vorstellen, daß eine sozialistische 
-Gesellschaft, die die Probleme der Menschen 
human zu lösen ermöglicht, nur eine dezentral 
organisierte, auf Selbst bestimmung und Selbst-
verwirklichung basierende sein kann, dann darf 
sich unsere Organisation (…) nicht der herr-
schenden institutionellen Krücken bedienen, 
die, ohne daß wir es wollen, zu unserem Rück-
grat werden könnten.

In diesem Zusammenhang muß auch ein 
Wort zu Schönwetterbehauptung bzw. Re-
form euphorie gesagt werden. Wenn die zen-
trale Politikformel des SB, »nach Interessen  
organisieren«, das hieß ja nicht ein borniertes 
Berufskonzept, nur für Schönwetter taugte, 
dann stünde es noch schlechter, als ich an-
nehme, für alle Arten von verändernden und 
auch sozialistischen Aktivitäten. M.E. ist aber 
das Gegenteil der Fall. Basisarbeit, nah und 
konkret, das ist selbst in Widerstandszeiten die 
einzige gewesen, bei der noch etwas lief. Das 
gilt übrigens auch für die autoritäre illiberale 
Nachkriegsperiode. Die aktive Selbstvertre-
tung von politischen Interessen, wie sie bei-
spielsweise schon in den Anfängen der Kriegs-
dienstverweigererbewegung, später beim 
Ostermarsch, betrieben wurde, und die auch 
einiges in Bewegung setzte, hatte dieses Poli-
tikverständnis zur Basis. Gemessen an der gro-
ßen Protest- und Aufbruchsbewegung Ende 
der 60er, Anfang der 70er Jahre, ist es, heute 
betrachtet, gewiß wieder schwerer geworden.

Aber deswegen ist das Konzept doch nicht 
falsch geworden, so wie der Sozialismus als hu-
manes Versprechen, das einzige, das es gibt, 
nicht falsch geworden ist, weil der Kapitalis-
mus so kräftig und so lange überlebt hat und 
weil der Stalinismus und Poststalinismus den 
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Traurig nehmen wir Abschied von einem verlässlichen Freund, inspirierenden 
Genossen und akademischen Lehrer, einem vielseitigen Wegbegleiter und Organi- 
sator der außerparlamentarischen Linken, der das Sozialistische Büro (1969) und  
das Komitee für Grundrechte und Demokratie prägte, das er vor vierzig Jahren 
mitbegründet und über viele Jahre als Sprecher wirkungsvoll vertreten hat. 

Wolf-Dieter Narr hat als Intellektueller, nimmermüder Pazifist und radikaler 
Humanist die Geschichte der sozialen Bewegungen in Deutschland tat- und 
wortkräftig mitgestaltet. Seine Leidenschaft galt auch der Weiterentwicklung einer 
kritischen und undogmatischen Sozialwissenschaft. So oft er konnte, mischte er  
sich in die bundesrepublikanischen Verhältnisse ein, kritisierte sie und legte ihre 
demokratischen sowie menschenrechtlichen Defizite offen. Demokratie und 
Menschenrechte waren für ihn zwei Seiten einer Medaille. Dem Ziel, Menschen 
wirklichkeits- und urteilsfähig zu machen, galt sein lebenslanges politisches und 
wissenschaftliches Engagement. 

Wir bleiben ihm dankbar verbunden. Sein uns allen immer zugewandtes Denken  
und Handeln werden wir vermissen. 

                      Unser tiefes Mitgefühl gilt der Familie und allen Angehörigen.

Der Trauergottesdienst findet am Dienstag, dem 22. Oktober 2019, um 10.30 Uhr in der  
St.-Annen-Kirche, Königin-Luise-Straße 55, 14195 Berlin-Dahlem, mit anschließender 
Beisetzung auf dem St.-Annen-Friedhof statt.

Sozialismus zu einer »realen« Ideologie ver-
hunzt haben.

Genosse A.: Ich weiß ja, lieber Genosse B., 
daß alles, was hier geschrieben ist, durch Dei-
nen Kopf gegangen ist und daß meine Argu-
mente ziemlich unterrepräsentiert bleiben. Da 
ich annehme, daß Du kein politisch Resignier-
ter bist, also an dem von Dir propagierten 
Konzept politisch weiterarbeitest, will ich nun 
nicht unterstellen, daß Deine Kritik an den 
Grünen und Dein Festhalten an einem zumin-
dest nach meiner Meinung von den Realitäten 
in Frage gestellten Konzept einfach unter Ra-
tionalisierung einzuordnen ist. Aber zweierlei 
fällt mir auf. Zum einen redest Du, wenn es 
um den »Arbeitsfeldansatz« und das »nach In-
teressen organisieren« geht, ziemlich um den 
heißen Brei herum, bringst also nichts Kon-
kretes, und zum anderem bleibst Du schlicht 
die Antwort schuldig auf die Frage und Tatsa-
che, daß die grünen, bunten und alternativen 
Partei- und Wahlversuche doch aus der sozia-
len Bewegung heraus und durch die Erfahrung 
entstanden sind, daß außerparlamentarische 
Aktion nicht ausreicht und daß es einer Dop-
pelstrategie bedarf (…).

(…) Die Basisbewegung war immerhin in 
einer Sackgasse, und in Bremen und Baden-
Württemberg haben die Grünen nun auf An-
hieb über fünf Prozent geschafft. Hunderttau-
send Menschen haben ihnen ihre Stimme 
gegeben. (…) Kämen die Grünen in den Bun-
destag – und manches spricht inzwischen da-
für, daß sie das schaffen –, dann wäre dies ein 
Riesenerfolg auch für die außerparlamentari-
sche Basisbewegung und vor allem eine strate-
gische Chance, der SPD klarzumachen, (…) 
daß sie handfeste Zugeständnisse machen 
muß, wenn sie weiter regieren will.

Genosse B.: (…) Es gibt auch zahlreiche Bei-
spiele dafür, daß rein außerparlamentarisch 
agierende Bewegungen, was ja nicht aus-
schließt, daß man zugleich auf die bestehen-
den Institutionen einwirkt, wenn man sie  
über eine längere Zeit durchgehalten hat, auch  
Erfolg haben. (…) Die weltweite Antikriegsbe-
wegung in Sachen Vietnam ist – zum Glück – 
nie darauf gekommen, sich zu parlamentari-
sieren, und sie hatte doch erheblichen Einfluß 
auf den Meinungsumschwung in der Bevölke-
rung (…) und sie hat auch entscheidend dazu 
beigetragen, daß die USA den Vietnamkrieg 
schließlich aufgeben mußten. Du kannst auch 
nicht einfach unterstellen, die Anti-AKW-
Bewegung sei in einer Sackgasse. Sie hat unge-
heuer viel in Bewegung gebracht, zum Teil 
auch auf dem gerichtlichen Weg, Moratorien 
durchgesetzt und überall, wo neue Pläne be-
kannt werden, organisiert sich jeweils sofort 
Widerstand. (…) Die grünen Wahlstimmen 
erfassen m.E. nur einen Bruchteil von dem, 

was die außerparlamentarische Anti-AKW-Be-
wegung an Bewußtseinsumschwung in Gang 
gebracht hat. Mein Erfolgskalkül wäre es, diese 
Opposition nun nicht auf eine neue Partei-
schiene zu orientieren, sondern daran mitzu-
arbeiten, daß sie sich in überschaubaren Zu-
sammenhängen, also unten und vor Ort, 
zunehmend aktiviert und politisiert.

Genosse A.: Also, wie gehabt, »Arbeitsfeldan-
satz«, kleine Brötchen backen, kein Risiko ein-
gehen und so vor sich hinwerkeln bis zum 
Sankt-Nimmerleinstag?!

Genosse B.: Zunächst, was die Frage mit dem 
»Arbeitsfeldansatz« betrifft (…): Der Begriff ist 
selbst durch die Organisationsdebatte des SB, 
aber auch zum Teil durch eine enge Praxis der 
Arbeitsfelder – weil wir überwiegend ein Intel-
lektuellenverein sind – ziemlich zum Schlag-
wort verkommen. (…) Ich habe das nie bloß 
berufsborniert verstanden. Ein Arbeitsfeld ist 
für mich jede politische Interessengruppe, die 
konkret Basisarbeit macht. Also eine Betriebs- 
und Gewerkschaftsgruppe, ein Kinderladen-
projekt, eine Bürgerinitiative, ein Antimilitaris-
muskomitee usw., das alles steckt für mich 
inhaltlich im »Arbeitsfeldansatz« drin.

Und eine Arbeitsfeldgruppe Gesundheitswe-
sen, das heißt für mich nicht nur Pfleger und 
Arzt, sondern das heißt auch Kranke, Gewerk-
schaftsarbeit, Verbesserung des kommunalen 
Gesundheitswesens, Kampf für ein menschli-
ches Krankenhaus, soziale und medizinische 
Versorgung durch Kollektivpraxen usw., und 
vor allem heißt das auch Bezug nehmen auf die 
gesellschaftliche Realität durch Analyse der 
Faktoren, die immer mehr Menschen krank 
machen, heißt Entwickeln alternativer Kon-
zepte für ein humanes Gesundheitswesen.

Ich meine übrigens, daß es nicht allzu viele 
Mühe macht, eine Art »Erfolgsbilanz« und 
eine potentiell revolutionäre Perspektive des 
»Arbeitsfeldansatzes« (…) nachzuweisen, 
wenn man nur über den eigenen Organisati-
onstellerrand hinausschaut. Wir sollten uns 
mal darauf besinnen, daß es noch nie in die-
sem Land so viele linke Lehrer, Ärzte, Sozial-
arbeiter, Juristen, Hochschullehrer o.ä. gab. 
Wir haben zur Zeit in fast jeder großen Stadt 
eine Alternativzeitung (meist mit beachtlichen 
Auflagen). Es gibt in großer Zahl und Vielfalt 
alternative Projekte, z.T. institutionell einge-
bundene (Glocksee-Schule), z.T. genossen-
schaftlich organisierte (Arbeiterselbsthilfe). 
Wir haben eine linke Kulturszene, die weit 
über die Linke hinausstrahlt. Und dann die 
Bürgerinitiativen, das wohl größte »Arbeits-
feld«. Auch im Betriebsbereich sind die linken 
und antikapitalistischen Kräfte nicht völlig er-
folglos geblieben, obwohl dieser gerade sehr 
wichtige Bereich besonders wegen der gewerk-
schaftlichen Staats loyalität eine schwach ent-

wickelte Stelle im Basiskonzept ist. (…)
Meines Erachtens steckt da eine Menge an 

Potential und Kraft drin. Aber weil wir dies 
meist unterschätzen und viel zu schnell Basisak-
tionen, die nicht baldigen und kontinuier lichen 
»Erfolg« zeitigen, für »gescheitert« erklären,  
fasziniert uns nun der rasche Stimmenerfolg 
der Grünen, obwohl nur unklare Vorstellungen 
darüber bestehen, was dieser eigentlich poli-
tisch besagt. Also, wir sollten uns nicht auf den 
oft mißverstandenen »Arbeitsfeldansatz« als die 
alternative Politikform einengen lassen, son-
dern Arbeitsfelder als wichtigen Teil der sozia-
len und politischen Basisbewegung verstehen. 
Diese Bewegung ist höchst unterschiedlich. 
Viele Gruppen und Initiativen sind isoliert. 
Meine Perspektive ist nun aber nicht die einer 
grünen Partei, um mit den Etablierten auf dem 
Felde, das sie voll beherrschen, in Konkurrenz 
treten zu wollen, sondern die Zusammenfüh-
rung und gemeinsames Vorgehen von Basisan-
sätzen dort zu versuchen, wo es überschaubar 
und demgemäß auch basisnah zugeht und wo 
wohl auch die politischen Hebel einmal ange-
setzt werden, wenn wir eine neue sozialistische 
Gesellschaft als eine von unten organisierte ver-
stehen, also auf kommunaler Ebene. Sobald im 
Stadtteil, in einer Kommune, einer Stadt genü-
gend »Vorarbeit« geleistet ist, eine linke Infra-
struktur und eine lebendige Organisation be-
steht, dann kann es durchaus sinnvoll sein und 
z.T. gibt es ja auch schon gelungene Beispiele 
(Stuttgart, Erlangen), an Kommunalwahlen 
teilzunehmen. Dann wird man nicht mehr ris-
kieren, daß man von einer bürokratisierten In-
stitution aufgesogen wird, dann kann man viel-
leicht begründet davon ausgehen, daß man die 
bestehende Institution jedenfalls teilweise für 
eigene Ziele, insbesondere für eine weitere Poli-
tisierung, umfunktionieren vermag. Aber auch 
in diesem Felde wird uns der Erfolg gewiß 
nicht in den Schoß fallen, zumal diejenigen, 
die die Bürokratie und den Staat be herrschen, 
die das Gewaltmonopol, den Gewaltapparat 
und die veröffentlichte Meinung besitzen, un-
serem Treiben nicht tatenlos zusehen, wie wir 
tagtäglich spüren müssen. Aber es führt kein 
Weg am »langen Marsch« vorbei, auch wenn 
mancher ihn zu früh aufgibt. Denn wenn die 
Betroffenen nicht bereit sind, die Bedingungen 
selbst zu ändern, wenn wieder einmal darauf 
gesetzt wird, Stellvertreter handeln zu lassen, 
anstatt selbst zu handeln, dann werden sich die 
parlamentarischen Hoffnungen schnell als ein 
Strohfeuer erweisen, das dort, wo in der Tat der 
Kampf für die bessere Gesellschaft geführt wer-
den muß, also an der Basis, demobilisiert und 
letztlich neue resignative Tendenzen produziert. 

Genosse A.: Wenn Du den »Arbeitsfeldansatz« 
als basisorientierte Interessenpolitik so weit  
interpretierst, wie Du es eben getan hast, so 
kann ich Dir in vielen Punkten zustimmen, 

daß die Arbeit nicht vernachlässigt werden 
sollte. Aber meines Erachtens reicht Basisar-
beit allein nicht aus und sie stößt je eher an 
Grenzen, je weniger wir auf der Ebene der gro-
ßen Politik präsent sind. Daß uns diese Prä-
senz zur Zeit noch fehlt, ist auch ein Zeichen 
unserer Schwäche. Diese Schwäche aber gilt es 
zu überwinden, und dabei müssen wir auch 
Wagnisse eingehen und z.B. bereit sein, auf 
dem Feld der Partei- und Parlamentsarbeit  
Erfahrungen machen, die uns verschlossen 
bleiben, wenn wir uns da wie in den letzten 
Jahrzehnten raushalten oder mit dem immer 
beschworenen Hinweis auf die undemokrati-
sche Fünfprozentklausel raushalten lassen. (...)

Genosse B.: Es wäre schön, ich könnte wenigs-
tens hier Deinen Wünschen und Hoffnungen 
folgen. Aber es geht meines Erachtens nicht 
um den vorhandenen oder mangelnden Mut 
zum Experiment. (...) 

Auch in der Frage von Lernprozessen 
machst Du es Dir etwas einfach. Es ist ja nicht 
so, daß ich nur Lernprozesse vor mir habe, 
sondern ich habe auch bereits Lernprozesse 
hinter mich gebracht, die es auch erleichtern, 
die Möglichkeiten und Gefahren der Grünen 
vorausschauend zu beurteilen. Also, mir 
kommt es darauf an, um mit einem Buchtitel 
von Alexander Kluge zu sprechen, »Lernpro-
zesse mit tödlichem Ausgang« zu verhindern. 
Gerade weil es so wichtig ist, daß Linke als 
einzelne und Gruppen auch hin und wieder 
Erfolgserlebnisse haben können, gerade weil es 
so entscheidend ist, daß wir nicht bei der lin-
ken Nabelbeschau stehenbleiben, müssen wir 
darauf achten, daß sich die »Erfolge« nicht 
allzu schnell als Mißerfolge herausstellen, und 
vor allem müssen wir aufpassen, daß die Er-
folge auch solche Erfolge sind, die zu unseren 
Zielen passen. Wenn wir unseren Erfolgsmaß-
stab von den Herrschenden übernehmen, 
dann sind wir nicht aus einem linken Grenz-
bezirk in die Gesellschaft »eingebrochen«, viel-
mehr sind wir ein gefährliches Stück weit in 
der bestehenden Gesellschaft aufgegangen. 
Wir hätten dann wie der alte Krösus ein Land 
»erobert« und gar nicht bemerkt, daß es unser 
eigenes gewesen ist, das erobert wurde, das wir 
also verloren haben. 

Nachbemerkung: Genosse A und B sind sich 
in diesem »Disput« nicht näher gekommen, 
obwohl sie doch in der Analyse gesellschaftli-
cher Gefahren und auch in den langfristigen 
sozialistischen Zielen weitgehend übereinstim-
men. D.h. aber auch, daß wir weiter miteinan-
der reden müssen, denn nicht alles, was wir 
pro und contra vorgebracht haben, ist so gesi-
chert, daß es nicht durch neue Erfahrungen 
revisionsbedürftig werden könnte.

Aus: links. Sozialistische Zeitung, 
 Nr. 122, Mai 1980. S. 45-49.



In diesem Jahr ist das Sozialistische Büro (SB) 
50 Jahre alt geworden, in Frankfurt (und nicht 
etwa in Offenbach) fand deshalb vor einigen 
Monaten auch eine relativ gut besuchte Ta-
gung statt. Rechtzeitig zu diesem Jubiläum hat 
der Dutschke-Forscher Carsten Prien ein Buch 
veröffentlicht, das an die in den 70er Jahren 
innerhalb des SB geführte Organisationsde-
batte erinnert. An dieser Diskussion über Ar-
beitsweise und Struktur einer antiautoritären 
Linken beteiligte sich seinerzeit z.B. Oskar 
Negt, als weitere prominente Figur aber eben 
auch der 1976 dem SB beigetretene Rudi 
Dutschke. Prien hat sich mit seiner Veröffent-
lichung nun die Aufgabe gestellt, »Dutschkes 
Überlegungen zu einer Rätepartei in ihrem 
historischen Kontext, der Organisationsde-
batte des Offenbacher Sozialistischen Büros 
und im Rahmen der Organisationsgeschichte 
des Proletariats zu rekonstruieren« (S. 10). 
Eine »Partei neuen Typs«, so Priens sich zu 
Dutschkes Position bekennende These, hätte 
die Fallstricke von Nur-Parlamentarismus und 
Antiparlamentarismus gleichermaßen über-
winden und der außerparlamentarischen Op-
position neuen Schwung geben können, sei 
aber keinesfalls zu verwechseln mit der Früh-
form der Grünen, für die sich Dutschke in sei-
nem letzten Lebensjahr bekanntlich ebenfalls 
stark gemacht hat. Vielmehr handele es sich 
bei der Rätepartei um ein durch historische 
Erfahrungen nicht korrumpiertes Organisa-
tionsmodell von unverminderter Aktualität.

Priens Arbeit ist erklärtermaßen keine Or-
ganisations- oder gar Bewegungsgeschichte des 
Sozialistischen Büros und sollte deswegen auch 
nicht an einem solchen Anspruch gemessen 
werden. Über Inhalt und Verlauf der vielen 
einflussreichen Kongresse und Kampagnen, 
die das SB vor allem in den 70er Jahren orga-
nisiert hat, erfährt man ebenso wenig wie über 
den Aderlass, den das SB nach Gründung der 
Grünen zu verzeichnen hatte. Wer mehr wis-
sen will über den Verlauf der Blattlinien von 
SB-Publikationen wie express, Widersprüche 
und links, wird im Buch ebenfalls nicht fündig 
werden. Und auch davon, dass das SB ohne 
die Verwaltungstätigkeit der Frauen im Offen-
bacher Büro keinen einzigen Tag lang hätte 
existieren können, ist im Buch über die Orga-
nisationsdebatte des SB bedauerlicherweise 
keine Rede. Wen es also nach Auskunft über 
die Realgeschichte dieses (Selbst-)Organisati-
onsansatzes verlangt, der oder die ist mit den 
informativen Vorarbeiten von Gottfried Oy 
ungleich besser bedient. Noch verbleibende 
Informationslücken werden sicher gefüllt wer-

den können, wenn die Ergebnisse des vom ex-
press angestoßenen Oral History-Projekts mit 
AktivistInnen aus den 70er und 80er Jahren 
online zugänglich sind.

Trotzdem: Der von Prien gewählte Aus-
schnitt aus der SB-Geschichte ist keinesfalls 
uninteressant. Immerhin ging es hier (zumin-
dest implizit) auch um die Verhandlung wich-
tiger Widersprüche, die beim Berufseinstieg ei-
ner enorm politisierten Generation von 
Ex-Studierenden aufgetaucht sind. Außerdem  
beteiligt sich der Autor an der zusehends um-
fangreicher werdenden Geschichtsschreibung 
über die Neue Linke (in der BRD) als erklärter 
Marxist. Besonders positiven Bezug nimmt er 
etwa auf Rosa Luxemburg, Karl Korsch, Georg 
Lukács und Wilhelm Reich, grenzt sich aber 
von der Kritischen Theorie scharf ab. Prien 
versteht die Organisationsdebatte im SB nicht 
etwa als isoliertes Faktum in einem geschichtli-
chen Vakuum, sondern bemüht sich darum, sie 
in die Auseinandersetzungen um historische 
Formen von Arbeiterorganisation einzuordnen.

Abzüglich einiger geschichtsphilosophischer 
Exkurse (z.B. zur Monadologie von Leibniz) 
argumentiert Prien grob gesprochen wie folgt: 
Im politischen Raum jenseits von Sozialdemo-
kratie und stalinistischem Parteikommunismus 
hätte das SB als Erbin der antiautoritären Be-
wegung vielleicht besser auf Rudi Dutschkes 
Ratschlag hören sollen, sich zu einer Rätepar-
tei mit sowohl parlamentarischem als auch  
außerparlamentarischem Arm weiterzuentwi-
ckeln. Ein solcher Schritt wäre geeignet ge we-
sen, den ebenso ausbaufähigen wie politisch 

aktuellen Arbeitsfeldansatz (Organisierung on 
the job, also in von Linken angesteuerten Be-
rufsfeldern wie Bildungs-, Gewerkschafts- und 
Sozialarbeit) auf eine neue Stufe revolutionärer 
Praxis zu heben. Gleichzeitig hätte sich das  
SB auf diese Weise vor seinem vermeintlichen 
Abstieg in die »Gesinnungslumperei« (S. 22) 
retten können. Dass sich statt der Linie Rudi 
Dutschkes aber schließlich der nach Priens 
Einschätzung »opportunistische« SB-Zentris-
mus von Oskar Negt u.a. durchgesetzt hat, 
müsse als Ausdruck einer »deutschen Misere« 
(69ff.) verstanden werden. Diese Misere be-
stehe darin, dass sich die deutsche Linke nach 
dem Scheitern der antifeudalen Revolution im 
19. Jahrhundert faktisch das politische Pro-
gramm des Liberalismus zu eigen gemacht 
habe. Dankenswerterweise hat Prien seine 
Ausführungen zur Organisationsdebatte des 
SB durch den Wiederabdruck einiger lesens-
werter Texte von Rudi Dutschke und Oskar 
Negt ergänzt.

Dass Prien sich des Öfteren aus dem Fun-
dus kontaminierter Injurien bedient (»Negts 
Opportunismus sollte schließlich in offenes 
Liquidatorentum münden«, S. 35), sei ihm als 

verunglückte Polemik noch nachgesehen. 
Mehr als bloß ärgerlich wirkt indes seine Arg-
losigkeit gegenüber den Formen von Partei 
und Nation. Prien bezweckt mit seinem Buch 
nämlich nicht nur die historische Analyse  
einer spezifischen Parteiform, sondern offen-
sichtlich auch deren politische Rehabilitie-
rung. Die im Arbeitsalltag verwurzelte Räte-
partei soll die Linke vor Versumpfung retten 
und für historische Kontinuität ebenso bürgen 
wie für langfristige politische Orientierung. 
Die Schäden, die sozialen Bewegungen durch 
parteiförmige Kanalisierung entstanden sind 
und weiterhin entstehen können, blendet die-
ser Vorschlag indes aus. Aus dem Plädoyer für 
eine Partei spricht zudem eine beachtliche Ge-
ringschätzung gegenwärtiger linker Bewegun-
gen. Immerhin demonstrieren die transnatio-
nalen Klimaproteste, Feminismen, Seebrücken 
und Recht auf Stadt-Initiativen ja auf ’s Ein-
drücklichste, dass die antiautoritäre Linke 
nach wie vor lebendig ist und nicht etwa 
»hoffnungslos desorganisiert« (S. 18).

Für Prien hingegen spielt sich die »Organi-
sationsgeschichte des Proletariats« (S. 10) und 
der Linken fast ausschließlich in der Vergan-
genheit sowie innerhalb der Grenzen Deutsch-
lands ab. So können weder proletarische  
Klassenbewegungen insgesamt noch die revo-
lutionären Unruhen von 1917ff. und 1967ff. 
als jene genuin globalen Lern- und Austausch-
prozesse begriffen werden, die sie waren. Prien 
orientiert sich aber nicht nur methodisch am 
nationalen Rahmen, er scheint ihn – zumin-
dest geht das aus einer ganzen Reihe irritieren-
der Nebenbemerkungen hervor – ähnlich wie 
Rudi Dutschke irgendwie auch affirmieren zu 
wollen. So stimmt er in das Bedauern ein, dass 
sich die Linke in Deutschland nicht in einer 
»auch emotional verankerten nationalen Tradi-
tion zu Hause« wisse (S. 41) und wirft ihren 
zeitgenössischen Protagonisten deutschen-
feindliche Massenverachtung (S. 12) vor. Die 
»postmodern ›identitätspolitischen‹ Pseudolin-
ken« (S. 13) hätten sich »der Arbeiterbewe-
gung weiter entfremdet« und würden »sich zu 
großen Teilen der herrschenden Klasse als 
Speerspitze für dessen (sic!) imperialistischen 
Liberalismus« anbieten (S. 102).

Ob eine Rätepartei in der von Carsten 
Prien präsentierten Form nun tatsächlich als 
luxemburgistisch gelten kann, muss angesichts 
des Fehlens einer Nationalismuskritik und ei-
ner stattdessen umso stärkeren Organisations-
fixierung angezweifelt werden. Immerhin wa-
ren für Luxemburg die Irrtümer wirklicher 
Bewegungen (egal in welcher Weltgegend) un-
gleich produktiver als die Beschlüsse des aller-
besten Zentralkomitees. Und auch wenn sich 
der im Buch abgekanzelte Oskar Negt später 
tatsächlich bei SPD und Gewerkschaften an-
gebiedert hat: Sein wegweisender Aufsatz über 
Rosa Luxemburg vermittelt nach wie vor mehr 
Aufschluss über die materialistische Dialektik 
von Organisation und Spontaneität als die 
aufgewärmte Rezeptur für eine Rätepartei.

* Malte Meyer ist Autor des Buches »Lieber tot als rot. 
Gewerkschaften und Militär in Deutschland seit 1914« 
und lebt in Köln.
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n	Sara Paretsky: »Kritische Masse«, deutsche 
Erstübersetzung des legendären Thrillers über den 
Verlust der Weltbalance, Argument Verlag: 
Hamburg 2018

n	Christa Fuchs/Gudrun Harrer: »Besoffene 
Kapuziner und andere Rezepturen zur 
kulinarischen Verbesserung Mitteleuropas«, 
hübsch bebilderte Kulturgeschichte ›typisch‹ 
europäischer Gerichte, Mandelbaum Verlag:  
Wien 2005

n	IG Metall Baden-Württemberg (Hg.): »aufrecht 
gehen. Wie Beschäftigte durch Organizing zu 
ihrem Recht kommen«, Erfahrungen und 
Ermutigungen im Versuch, Haltung zu entwickeln 
und zu bewahren, VSA: Hamburg 2018

n	Karls Marx/Friedrich Engels: »Das kommunistische 
Manifest«, die »Bibel« des Kommunismus als 
angemessen schräg bebilderte und lebendige 
Graphic Novel des Guardian-Illustrators Martin 
Rowson, Knesebeck: München 2018 

Irrtum vom allerbesten 
zentralkomitee
Rezension von Malte Meyer*

Ich zahle 

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

Vor- und Zuname

Straße

PLZ Wohnort

Email

Datum 1. Unterschrift

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

2. Unterschrift

Ich bin express-AbonnentIn und habe neben-
stehende/n neue/n LeserIn geworben. 
Meine Anschrift:

Vor- und Zuname

Straße

PLZ Wohnort

abonnement

Ich abonniere den express
n zur Probe 4 Nummern zum Preis von

10 Euro (nur gegen Vorkasse in Form von Brief-
marken, V-Scheck oder bar);

n zu nebenstehenden Bedingungen.

Carsten Prien: Rätepartei. Zur Kritik des 
Sozialistischen Büros. Oskar Negt und 

Rudi Dutschke. Ein Beitrag zur Organisati-
onsdebatte. Mit drei Originaltexten von 
Rudi Dutschke und Oskar Negt, Seedorf 

bei Bad Segeberg 2019. 190 Seiten,  
ISBN 978-3944570631, 18,90 Euro


