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»Es rettet uns

Gewerkschaften Inland

kein höheres Wesen …«
Wolfgang Völker* zum Sanktionsurteil des Verfassungsgerichts
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Nun hat das Bundesverfassungsgericht sein
Urteil über Sanktionsregelungen im SGB II
gefällt. Das Urteil war mit Spannung und sehr
unterschiedlichen Hoffnungen und Befürchtungen erwartet worden. Die Hoffnung lag
darin, dass das BVerfG Höhe, Dauer und
Durchsetzungsverfahren der Sanktionen für
»fehlende Mitwirkung« der LeistungsbezieherInnen vielleicht nicht komplett »kassiert«,
aber doch zumindest relativiert und so die
Macht der Jobcenter gegenüber Leistungsberechtigten beschränkt. Verbunden mit dieser
Hoffnung war auch die Idee, dass eine solche
Entscheidung politisch mobilisierend wirken
könnte und die weit über die GroKo hinausgehende gesellschaftliche und politische ›HartzIV-ist-richtig-Koalition‹ in Auflösung bringen
könnte. Die Befürchtung bestand darin, dass
trotz aller Betonung und Begründung der Unverfügbarkeit der Menschenwürde und des
physischen und soziokulturellen Existenzminimums durch das BVerfG dem Gesetzgeber,
also den politischen Entscheidungsträgern das
Recht zuerkannt wird, Mitwirkungspflichten
festzulegen und deren Durchsetzung mit Leistungskürzungen zu forcieren.
Nun haben wir quasi beides bekommen.
Nicht verfassungsgemäß und verhältnismäßig
sind: Sanktionen über 30 Prozent, die starre
dreimonatige Dauer der Sanktionen, der Automatismus des Eintritts der Sanktionen ohne
eingehende Prüfung des Einzelfalls und möglicher unzumutbarer Härten. Verfassungsgemäß
ist das Prinzip der Nachrangigkeit: Der Staat
kann existenzsichernde Leistungen nur dann
gewähren, wenn Menschen ihre Existenz nicht
vorrangig selbst aus eigenen Mitteln und eigener Arbeit sichern können. Der Staat kann
von Menschen, die in der Lage sind, Erwerbsarbeit auszuüben, verlangen, »selbst zumutbar
an der Vermeidung oder Überwindung der eigenen Bedürftigkeit aktiv mitzuwirken. Er
darf sich auch dafür entscheiden, insoweit verhältnismäßige Pflichten mit wiederum verhält-

nismäßigen Sanktionen durchzusetzen«
(BVerfG, Leitsätze des Urteils).
Es rettet uns also nicht das Bundesverfassungsgericht, sondern uns von dem Übel der
Sanktionen zu erlösen, das müssen wir schon
selber tun. Die Sanktionen sind weiterhin politisch zu bekämpfen. Wer dabei mitmacht,
wird sich schon in Kürze zeigen, wenn es um
die Änderung des bestehenden § 31 SGB II
im Sinne des BVerfG geht. Liest man die Stellungnahmen von wichtigen Akteuren Akteuren wie Tacheles e.V., Sanktionsfrei, dem
Bündnis »AufRechtBestehen!« oder dem
Bündnis für ein menschenwürdiges Existenzminimum (u.a. Nationale Armutskonferenz,
Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen, DGB, Diakonie, AWO),
so wird deutlich gefordert, dass die politische
Neuregelung über das Urteil des BVerfG hinausgehen muss. Das bestehende Sanktionssystem muss abgeschafft werden, so der klare Tenor der Stellungnahmen.
Man darf gespannt sein, wie sich wer in
nächster Zeit politisch vernehmlich macht,
um sich in den anstehenden Gesetzgebungsprozess einzumischen. Eine wichtige Frage ist
dabei auch, inwieweit nun das härtere Sanktionsregime gegenüber Unter-25-Jährigen zu
Fall gebracht werden kann. Denn die Verfassung gilt ja gleichermaßen für 22-Jährige wie
für 26-Jährige.
Die Sanktionsregelungen des SGB II sind
in den Öffentlichkeiten von sozialpolitischen
Initiativen, Erwerbslosengruppen, Arbeitslosenzentren, SozialberaterInnen, SozialrechtlerInnen, linken politischen Parteien und Gruppen sowie von vielen GewerkschafterInnen
und MitarbeiterInnen von Wohlfahrtsverbänden von Anfang an scharf kritisiert worden.
Eine gemeinsame Mindestforderung war die
nach einem Sanktionsmoratorium. Je mehr
schlechte und erniedrigende Erfahrungen mit
der praktischen Umsetzung des SGB II von
Leistungsberechtigten, SozialberaterInnen,

RechtsanwältInnen, WissenschaftlerInnen gemacht und nicht zuletzt von Bündnissen organisierter Erwerbsloser mit anderen Initiativen
veröffentlicht, skandalisiert und beharrlich
zum Gegenstand von Protesten gemacht worden waren, desto mehr wurde auch in den
Wohlfahrtsverbänden und beim DGB eine Position gegen die Sanktionen im SGB II mehrheits- und politikfähig. Die Folgen des Anwachsens der Kritik kann man in der
jeweiligen mehr oder weniger stark vorhandenen Bereitschaft in SPD und GRÜNEN sehen, Vorschläge zu einer Überwindung von
Hartz IV zu machen.
Die Ausweitung sanktionskritischer Positionen ist insofern bemerkenswert, als Sanktionen ja unserem Sozialstaat nicht fremd sind.
Sie gehören zu seiner Geschichte und Logik
und es ist kein Zufall, dass das BVerfG in den
ersten Abschnitten seiner Urteilsbegründung
an die Geschichte der sozialrechtlichen Gestaltung der Beziehung von Arbeitspflicht und
staatlicher Existenzsicherung von der Weimarer Republik bis zu den Hartz-Gesetzen erinnert.
Die genannten Akteure waren auch beim
BVerfG zu ihren Erfahrungen und ihren Bewertungen der Sanktionsregelungen gehört
worden. Sie haben dabei vor allem deutlich
machen können, welche fatalen Folgen die
Kürzungen des Existenzminimums für die Betroffenen haben. Darüber hinaus haben sie darauf hingewiesen, wie verängstigend und einschüchternd das Sanktionsregime ist. Diese
Argumente sind beim BVerfG offensichtlich
zumindest so gehört worden, dass sie andere
Argumentationen, die Nützlichkeit und Wirksamkeit der Sanktionen zur Herstellung von
Mitwirkung betonten, relativiert haben.
Wenig thematisiert in der Öffentlichkeit
wird die Tatsache, dass das Urteil in seiner Beschränktheit dennoch auch ein Urteil über die
Fortsetzung auf Seite 2 unten
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Bildnachweis
»Ein ganzes Leben Generalstreik!« – Für seinen lebensreformerischen Ansatz wider die bürgerliche Gesellschaft wählte Gregor Gog einen Ansatz der besonders
entschiedenen Art: nicht bloß etwas Vegetarismus hier
und Gütergemeinschaft dort, sondern ein Dasein auf
Wanderschaft. Unter seinesgleichen, den »Kunden und
Vagabunden«, betätigte er sich als politischer Agitator
für die revolutionäre Sache. Vor 90 Jahren war er der
Kopf hinter dem »Stuttgarter Vagabundenkongress«. Eine Reise in die
Sowjetunion ließ ihn
zweifeln am Anarchismus der Outsider, er trat
der KPD bei. Von den
Nazis ins Exil gezwungen, starb er 1945 wiederum in Russland. Der
Band »König der Vagabunden« (Avant) stellt den Lebensweg Gogs vor. Die
Zeichnungen von Bea Davies, die in kleinen Auszügen
diese Ausgabe des express bebildern, illustrieren die
von Patrick Spät erarbeitete Dramaturgie. Abgerundet
wird das Buch durch ein ausführliches Nachwort zu Gregor Gog und den zeitgeschichtlichen Umständen.
Bea Davies, Patrick Spät: »Der König der Vagabunden.
Gregor Gog und seine Bruderschaft.« Avant-Verlag,
ISBN 978-3-96445-015-9, 25 Euro.
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Geneigte Leserinnen und Leser,
kürzlich postete einer unserer Facebook-Administratoren einen FAZ-Artikel auf unserer Seite,
nach dem Friedrich Merz den Kündigungsschutz ganz abschaffen wolle. Der Beitrag ist
laut Facebook 95 Prozent erfolgreicher als
unsere anderen Beiträge des Monats November, GewerkschaftssekretärInnen und Politak
tivistInnen verfassten eigene Beiträge, die
Nachricht wurde sogar Thema in Hochschul
seminaren.
Die FAZ-Meldung ist zwar kein Fake, aber es
sind auch keine News: Der geteilte Beitrag
stammte vom 25. Juli 2004, wie die Quellenangabe direkt unter der Überschrift verrät.
Was sagt uns dieser Vorgang? Erstens, dass
die Möglichkeit nicht abwegig und ihr Übergang zur Wirklichkeit als möglich erscheint.
Die Zerstörung sozialpolitischer Bastionen, die
Abschaffung von ArbeitnehmerInnenrechten,
der gesamte Rollback in der Auseinandersetzung um die sog. »soziale Frage« (noch immer
eine sozialdemokratische Verharmlosung ersten Ranges), genauer: die anhaltende Verschiebung in den Klassenverhältnissen seit den
1990er Jahren, all das lässt es realistisch scheinen, dass der neue alte Rechtsaußenspieler,
der Kramp-Karrenbauers Karren aus dem
Dreck ziehen soll, wahr macht, was sich
damals noch nicht »ganz« durchsetzen ließ:
die vollständige Abschaffung des Kündigungsschutzes. Übrigens und nur zur Erinnerung:
nach Vorarbeiten von Rot-Grün, die zu Weihnachten 2003 ihre Gesetze zur Modernisierung des Arbeitsmarktes einschließlich eines
modernen, flexibilisierungsgerechten Kündigungsschutzes vorgelegt hatten. Der Blackrocker kann also nahtlos anschließen an die Mitte der Gesellschaft, die ihren eigenen exklusiven Extremismus pflegt:
»Wir sagen deshalb: Lieber befristet beschäftigt, als unbefristet arbeitslos. Wenn wir damit
nachweisen, daß weniger Schutz zu mehr
Beschäftigung führt, können wir eines Tages
ganz auf den besonderen Kündigungsschutz
verzichten.« (FAZ, 25. Juli 2004) Genau diesen Nachweis haben Schwarz-Rot-Grün geleistet, nicht wahr? Wer diesem Fake nicht traut,
für seine Zweifel an der Vernunft der politischen Mitte keine Cornelia Koppetsch braucht
und ein Interesse an Aufklärung statt Populismus hat, der muss a) auf Quellenkritik achten,
b) öfter mal express lesen (oder auch: für ihn
schreiben).
Zweitens zeigt der Vorgang mal wieder, wie
die virtuellen Netzwerke und ihre Algorithmen
funktionieren. Wenn Rechtsextremismus-Forscherin Julia Ebner (https://t3n.de, 6. November 2019) beschreibt, dass und wie die Rechte
weltweit Algorithmen gezielt nutzt, um Empörung zu generieren, dann ist damit nur ein
Grundmechanismus ›moderner‹ bürgerlicher
Öffentlichkeitsarbeit benannt: starke Emotionen
gehen schneller »viral« als Erkenntnisprozesse
– vor allem, wenn sie der Aufwertung des Eigenen durch Abwertung des Anderen dienen.
Über diesen engen Zusammenhang zwischen
bürgerlichen Individualitätszumutungen bzw.
-sehnsüchten und autoritärem Denken hat sich –
besser als die ErfinderInnen neuer BindestrichGesellschaften von Abstiegs- bis Zukunftsangst
– Adorno (2019) schon ausgelassen.
Und drittens: Wer etwas über Gründe für und
Hintergründe der Empörung wissen und dabei
mehr als zauberhaften Zeitdiagnosen hinterherhaschen möchte, dem sei mit dem guten
alten FAZ-Titel »Die Zeitung ist tot. Es lebe die
Zeitung« eine Zeitung empfohlen, und zwar
diese hier. In jeder Ausgabe steckt mindestens
ein Monat Arbeit, d.h. Nachdenken, Recherche, Diskussion, Auseinandersetzung mit unseren AutorInnen und LeserInnen – eine Menge
Bewegung statt ›Statement-Containing‹.
Damit das so bleibt, brauchen wir auch in diesem Jahr eure Hilfe bei der Reproduktion unserer (Arbeits-)Ressourcen. Wir freuen uns über
wohlwollenden Umgang mit unserem Spendenaufruf und empfehlen ein express-Abo als
Weihnachtsgeschenk.
Davon unabhängig wünschen wir eine
anregende Lektüre!

Verrückt: ver.di rückt ein
kleines Stück nach links

Jürgen Senge* über den ver.di-Bundeskongress
Vom 22. bis 28. September tagte in Leipzig
der fünfte ver.di-Bundeskongress. Im Mittelpunkt standen nicht nur die Wahlen und hier
vor allem die Wahl des Nachfolgers von Frank
Bsirske, sondern auch die Beratung von mehr
als 1.000 Anträgen, darunter auch solche, die
den Umgang mit der AfD, dem Klimawandel
sowie ver.di-Positionierungen zur Leiharbeit,
zum Mindestlohn, zur Anhebung des Rentenniveaus bzw. zum Renteneinstiegsalter, der
Frage eines Israel-Boykotts oder des Zeitraums
der Wahlperioden zum Thema hatten.
Naturgemäß stürzen sich die Medien bei
Kongressen oft auf Personen bzw. auf die
Wahlergebnisse, die diese erreicht haben. Es
ist unumgänglich, dass in diesem Artikel auch
hierauf eingegangen wird, hat der ehemalige
ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske doch seit
seinem Amtsantritt vor 18 Jahren die Organisation und die gewerkschaftspolitische Landschaft in Deutschland entscheidend mitge
prägt. Deshalb nahm seine Verabschiedung,
nach einem letzten vom ihm gehaltenen zweistündigen Rechenschaftsbericht, auch breiten
Raum ein und geriet sehr emotional, was man
auch, als der Applaus nicht enden wollte, seinen Worten »Macht es mir nicht zu schwer«
entnehmen konnte.
Schon bei der Gastrede des Bundespräsidenten Steinmeier am Sonntag hatte dieser gesagt, dass Frank Bsirske ver.di war und ver.di
Frank Bsirske. Steinmeier erwähnte in seiner
Rede auch Reibungspunkte in der Vergangenheit und nannte hier, rückblickend auf seine
damalige Funktion, beschönigend den Begriff
der »Großen Arbeitsmarktreformen« (statt der
deutlich negativer konnotierten »Hartz-Gesetze«), sprach aber auch davon, dass Deutschland ohne ver.di und ohne Frank Bsirske den
Mindestlohn wahrscheinlich noch nicht hätte.
Großen Anklang bei den Delegierten fand übrigens eine Aktion der ver.di-Jugend, die, mit
Rettungswesten angezogen, beim Einzug des
Bundespräsidenten auf das Sterben von Geflüchteten im Mittelmeer aufmerksam machte.
In der Aussprache zum Rechenschaftsbericht wurde vielfach angemahnt, dass ver.di
kämpferischer sein solle. Hier wurde vor allem
auf den erfolgreichen Kampf an den Unikliniken Düsseldorf und Essen hingewiesen. Bemängelt wurde auch das abrupte Ende der
Aufwertungskampagne im Sozial- und Erziehungsdienst im Jahre 2015. Positiv hervorgehoben wurde, dass sich ver.di aktiv bei den
Demonstrationen von Fridays for future eingebracht hat. Gefordert wurde, die soziale Frage
mehr in den Vordergrund zu stellen und dies-

Fortsetzung v. »Es rettet uns ...«, S. 1
Vergangenheit ist: über all die vergangenen und an einzelnen Leistungsberechtigten begangenen
Verfassungsbrüche. An diese mit
autoritärem Selbstbewusstsein und
mit dem Interesse des ideellen Gesamtsteuerzahlers begründete Logik des Förderns und Forderns,
des Programms »keine Leistung
ohne Gegenleistung« ist vor allem
auch deshalb zu erinnern, weil
diese Logik inzwischen auch in
anderen Bereichen des Sozialstaats
als Mantra vorgetragen wird: in
der Jugendhilfe genauso wie in der
Migrations- und Asylpolitik.
Diese Logik und die Macht, Leistungen bis auf Null zu kürzen,
wurde ja auch als Haltung, als
professionelle Kultur innerhalb

bezüglich auch Visionen zu entwickeln. ver.di
dürfe sich im Rahmen von Organisationsreformen wie »Perspektive ver.di wächst«, »wegen
Umbau geöffnet« oder »Baustelle Zukunft«
nicht so viel mit sich selbst beschäftigen, sondern müsse attraktiv sein für neue Mitglieder,
indem die Organisation wieder mehr zu einer
kämpferischen Gewerkschaft werde.

Vorhersehbare Ergebnisse
bei den Wahlen
Die Wahlen zum Bundesvorstand brachten nur
wenige Überraschungen. Frank Werneke, der
ehemalige Stellvertreter von Frank Bsirske,
wurde mit einem sehr guten Ergebnis von 92,7
Prozent gewählt. Zu seinen Stellvertreterinnen
wurden mit 91,47 Prozent Andrea Kocsis (u.a.
zuständig für Fachbereich 10 und SeniorInnen)
und mit 91,05 Prozent Christine Behle (u.a.
zuständig für die Fachbereiche 4, 6, 7, 11 und
13 sowie ArbeiterInnen und BeamtInnen) gewählt. Zu weiteren Mitglieder des auf neun
Köpfe geschrumpften Bundesvorstands wurden
Karin Hesse (80,76 Prozent, zuständig für Personal), Dagmar König (77,22 Prozent, zuständig für Sozialpolitik und Erwerbslose), Christoph Meister (89,63 Prozent, zuständig für die
Finanzen und die Bildungszentren), Sylvia
Bühler (91,71 Prozent, zuständig für die Fachbereiche 3 und 5 sowie die Jugend), Stefanie
Nutzenberger (61,58 Prozent, zuständig für
den Fachbereich 12) sowie Christoph Schmitz
(96,64 Prozent, zuständig für die Fachbereich

der Jobcenter und nach außen hin
als sozialstaatliche Selbstverständlichkeit vertreten. Manche verbanden damit auch einen Erziehungsauftrag der Jobcenter gegenüber
den Leistungsberechtigten. Es
wäre interessant, die Reaktion von
MitarbeiterInnen und VertreterInnen von Jobcentern auf Sätze des
BVerfG zu hören, in denen Paternalismus und Besserungsphantasien eine Absage erteilt oder in denen darauf bestanden wird, dass
man sich Menschenwürde nicht
verdienen muss (z.B. in den
Randnummern 123 und 127 des
Urteils). Die Reaktionen sind insofern interessant, als das BVerfG
ja der Einzelfallprüfung, der Anhörung der Leistungsberechtigten
und dem Ermessen der Jobcenter
mehr Raum gibt, Sanktionen für

1, 2, 8 und 9 sowie Selbstständige und MeisterInnen, TechnikerInnen und IngenieurInnen)
gewählt. War das relativ schlechte Ergebnis für
Stefanie Nutzenberger, der eine wenig kooperative Führungskultur nachgesagt wurde – möglicherweise auch wegen einer unmittelbar vor
dem Bundeskongress ausgesprochenen Abmahnung eines Gewerkschaftssekretärs und der
heftigen Proteste dagegen – noch wenig überraschend (siehe dazu den Beitrag von Anton
Kobel unten), sorgte das Ergebnis für Christoph Schmitz für Verwunderung – Schmitz
war Pressesprecher der ver.di-Bundesverwaltung, aber auch Redakteur der Rheinischen Post
in Düsseldorf, der BILD-Zeitung und Leiter
der Pressestelle der Bundestagsfraktion von
Bündnis 90/Die Grünen. Dazu gehörte auch,
dass er auf dem Bundeskongress fast wie ein
Popstar gefeiert wurde.
Zur neuen Vorsitzenden des Gewerkschaftsrates wurde Martina Rößmann-Wolf aus dem
Bezirk Düssel-Rhein-Wupper gewählt. Sie war
die Wunschkandidatin ihrer Vorgängerin und
langjährigen Gewerkschaftsratsvorsitzenden,
Monika Brandl.

	Kontroverse
Antragsberatung
Die ersten Kontroversen zeigten sich bei der
Beratung zum Antragsblock »gute Arbeit und
gute Dienstleistungen.« Zwei Änderungsanträge zum relativ harmlosen Leitantrag, in denen eine breite Diskussion über die Verkür-

verhältnismäßig und geeignet oder
eben nicht zu halten. Das Machtgefälle zwischen Jobcentern und
Leistungsberechtigten bzw. Antragstellenden ist durch das Urteil
nicht verändert worden.
Eine Garantie sozialer Sicherheit – eigentlich eine Selbstverständlichkeit nach dem Grundgesetz – wird es im SGB II auch
weiterhin nicht geben. Leistungsberechtigte werden sich weiterhin
durch den Alltag prinzipieller Verunsicherungen und Mängel
kämpfen müssen. Nicht nur angesichts der nach wie vor kleingerechneten Höhe des in den Regelsätzen politisch zugestandenen
Existenzminimums bleibt die
Drohung, 30 Prozent gekürzt zu
bekommen, was sie ist: das sozialstaatliche Bestehen auf dem Vor-

rang des Einsatzes der eigenen Arbeitskraft. Für eine sanktions- und
repressionsfreie Mindestsicherung,
die diesen Vorrang hinter sich
lässt, bleibt noch viel zu tun.
* Wolfgang Völker lebt in Hamburg, ist im
Hamburger Netzwerk SGB II MenschenWürde-Rechte und der AG Soziales der
Sozialpolitischen Opposition aktiv – und
von Anfang an Hartz IV-Kritiker

Erste Hilfe für sanktionierte Leistungsberechtigte und Erläuterung
der Übergangsregelungen des
BVerfG sowie Stelllungnahmen des
Bündnisses »Auf Recht Bestehen!«
und des Bündnisses für ein menschenwürdiges Existenzminimum:
https://www.erwerbslos.de/ und
https://tacheles-sozialhilfe.de/startseite/aktuelles/d/n/2577/
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zung der Wochenarbeitszeit auf
30 Stunden bzw. eine Verkürzung auf 30 Stunden bei vollem Lohn- und Personalausgleich gefordert wurde, hatte
die Antragskommission zur
Ablehnung empfohlen. Wie
der weitere Kongressverlauf
zeigte, war diese Kommission
oft nicht gut vorbereitet und
musste ihre Empfehlung nach
Diskussion in der Konferenz ändern – auch weil es Delegierte gab,
die sich den Voten der Antragskommission entgegenstellten und damit
Anstöße für echte Debatten gaben. So
auch bei den Arbeitszeitanträgen: Der
erstgenannte, nämlich die Aufforderung zu
einer breiten Debatte, wurde mit großer
Mehrheit beschlossen. Insgesamt hatten ca.
30 Anträge alleine die Verkürzung der Wochenarbeitszeit, darunter viele auf 30 Stunden
bei vollem Lohn- und Personalausgleich, zum
Ziel. Es ist ein Erfolg dieses Kongresses, dass es
gelungen ist, die Arbeitszeitfrage wieder ins
Zentrum gewerkschaftlichen Handelns zu rücken. Wie wichtig den Delegierten dieses
Thema war, zeigte auch eine vom Arbeitskreis
Arbeitszeitverkürzung Hamburg und dem
Netzwerk für eine demokratische und kämpferische ver.di initiierte Aktion, bei der Delegierte, die Marseillaise summend, Transparente
mit der Forderung nach einer 30 Stunden-Woche durch den Saal und auf die Bühne trugen.
Auch beim Änderungsantrag, der die langfristige Abschaffung der Leiharbeit forderte,
hatte man das Gefühl, dass die Antragskommission die Stimmung im Kongress bzw. die
politische Lage im Lande unterschätzt hatte.
Der Antrag wurde mit 439 zu 390 Stimmen
angenommen.
Ca. 20 Anträge forderten eine deutliche Erhöhung des Mindestlohns auf eine Zahl im
zweistelligen Bereich, viele auf 12 Euro und
einige sogar deutlich höher. Mit 512 zu 333
Stimmen abgelehnt wurde ein Antrag, diesen
auf 13 Euro zu erhöhen. Dieser Betrag schien

der Kongressmehrheit für eine Anhebung in
einem Schritt zu groß. Angenommen wurde
schließlich ein Antrag, demzufolge ver.di sich
dafür einsetzt, dass der Mindestlohn noch in
dieser Legislaturperiode auf mindestens 12
Euro angehoben wird.
Im Umgang mit AfD-Mitgliedern wurde
u.a. beschlossen, dass ver.di vor Ort aktiv auf
diese zugeht und mit ihnen den unauflösbaren
Widerspruch zwischen gewerkschaftlicher Solidarität und rechtspopulistischem/-extremistischem Weltbild bearbeitet, d.h. auch auf die
Unvereinbarkeit dieser Positionen hinweist.
Mitglieder, die sich aktiv, d.h. durch das Bekleiden von Ämtern, das Bewerben um ein politisches Mandat sowie jeglichen Wahlkampf
im Namen der AfD betätigen, sollen im Rahmen der satzungsrechtlichen Möglichkeiten
ausgeschlossen werden.
Im Gegensatz zur Empfehlung der Antragskommission (»erledigt durch Praxis«) wurde
als Arbeitsmaterial für den Bundesvorstand
und den Gewerkschaftsrat ein Antrag beschlossen, der die gesellschaftliche und finan

zielle Aufwertung sozialer, per
sonenbezogener und haushaltsnaher Dienstleistungen
forderte. Gegen die Empfehlung der Antragskommission votierte der
Kongress dafür, per
spektivisch das Rentenniveau auf min
destens 53 Prozent
anzuheben und die
abschlagsfreie Rente
mit 63 zu fordern. Die
Antragskommission
hatte einen Antrag, der
sich gegen die geplante
Rodung des Hambacher
Forstes sowie die generelle
Zerstörung von Dörfern und
Natur für den Braunkohletagebau aussprach, zunächst zur Ablehnung empfohlen. Auch hier
folgte die Basis der Antragskommission nicht und stimmte gegen die Empfehlung und damit gegen die Rodung und für
den Erhalt des Waldes. Auch der Verschiebung
der nächsten Organisationswahlen bzw. der
Verlängerung der Wahlperiode von vier auf
fünf Jahre erteilte der Bundeskongress nach
teilweise hitziger Diskussion eine Absage. Dies
alles zeigt, dass die Delegierten selbstbewusst
ihre Meinung vertraten und dem Votum der
Antragskommission in entscheidenden Posi
tionen nicht folgten.
Am letzten Tag blieben fast 100 Anträge
übrig, die abschließend an den Gewerkschaftsrat überwiesen wurden, darunter auch ein Antrag der ver.di-Jugend, dass ver.di und alle ihre
Untergliederungen sich von den Kampagnen
des BDS (Boycott, Divestment and Sanctions)
und F.O.R. Palestine (For one State and Return
Palestine) distanzieren sollen.

A

lles in allem war der Bundeskongress in
vielen Teilen ein Beleg dafür, dass die
Basis sich nicht alles gefallen lässt und nicht
immer dem vorgeschlagenen Votum folgt.
Noch ein paar Zahlen zum Schluss: Von
den 1.003 geladenen Delegierten waren 527
weiblich. Bei der Vorstellung des Berichts der
Mandatsprüfungs- und Wahlkommission waren 932 davon anwesend. Die Zahl der Anwesenden sank bis zum Ende kontinuierlich, was
die Entsendegremien mal zur Nachfrage bei
ihren Delegierten animieren sollte. 72 Mandate waren Jugendmandate und damit zwölf
mehr als notwendig. Auch die Seniorinnen
und Senioren belegten deutlich mehr Mandate als gefordert (136 statt 80). Die älteste
Teilnehmerin, die auch einen sehr guten
Redebeitrag im Antragsblock Friedenspolitik
hielt, war 88 »jung«, die jüngste 20 Jahre
»alt«. Das Durchschnittsalter betrug 53 Jahre,
der durchschnittliche Gewerkschaftsbeitrag
32,10 Euro.

* Jürgen Senge ist Mitglied im Präsidium des ver.diBezirksvorstands Düssel-Rhein-Wupper, im Landesbezirksfachbereichsvorstand Bund/Länder NRW sowie im
Koordinierungskreis der ver.di-Linken NRW.

Rechnen muss

frau im Handel können!

Der ver.di-Bundeskongress und die Wahlen
Auf dem ver.di-Bundeskongress wurde auch Stefanie Nutzenberger, als
hauptamtliches Mitglied des Bundesvorstandes zuständig für den Fachbereich 12 (Handel), wiedergewählt:
mit 484 Ja-Stimmen, also 61,58
Prozent! So die offizielle Verkündung. Damit holte Nutzenberger das
schlechteste Wahlergebnis aller
hauptamtlichen Vorstandsmitglieder.
Als Demokratin, auch als Zynikerin könnte man sagen: Das ist doch
ein klares Ergebnis und noch nie hat-

te bei Bundestagswahlen eine Partei
eine solch große Zustimmung. Bei
innerparteilichen Wahlen sieht das
allerdings anders aus.
Gewerkschaftliche
Rechenwege
Die deutlichen Mehrheiten bei den
Wahlen zu Partei- und Gewerkschaftsvorständen kommen nämlich
auch durch spezielle Rechenoperationen zustande. Beispiel Bundeskon-

gress: Laut ver.di hatte dieser 1.009
gewählte Delegierte. Danach sind die
484 Ja-Stimmen für die Vorsitzende
des Fachbereichs Handel allerdings
keine 61,58 Prozent der 1.009 Delegierten, sondern 47,97 Prozent.
Wie kommt frau/man also auf die
verkündeten 61,58 Prozent? Nicht
ganz einfach – aber es geht, und zwar
so: Es werden die 484 Ja-Stimmen
nicht ins Verhältnis zu den 1.009 gewählten Delegierten gesetzt, auch
nicht ins Verhältnis zu den laut Pres-
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Frauen erzählen

c.wolf: Gibt es noch Wege aus der Gefahr?
f.haug/w.haug: Den DDR-Sozialismus
historisch-kritisch erinnern
d.weber: Schielende Blicke, Geschwätzigkeit
– Geschichte(n) von unten
herland – ein realutopisches Projekt
f.haug: Im Spannungsfeld von
Alltagsreden und Kunst
hofmann/ivanova/Krahl: Lesen Hören Erzählen
simoni/santos: Trotzige Tränen
s.sKubsch: Geflüchtete Frauen erzählen
u.schröter: Vom sozialistischen Patriarchat
K.weber: Zu Dick Boers »Hiob«
t.veerKamP: Abschied von den Erzählungen
über das Christentum
Einzelheft:
Jahresabo (3 Hefte):

se, z.B. Neues Deutschland vom 24.
September 2019, am Wahltag anwesenden 932 Delegierten – da wären
die 484 immerhin schon 51,9 Prozent – und auch nicht zu den beim
Wahlgang Nutzenberger abgegebenen 888 Stimmen – da wären es sogar schon 54,5 Prozent. Um auf die
verkündeten 61,58 Prozent zu gelangen, dürfen auch die (immerhin) 102
Enthaltungen bei der Wahl nicht
mitgerechnet werden, sondern die
484 Ja-Stimmen werden nur bezogen
auf die Summe aus 484 Ja- und 302
Nein-Stimmen, also zusammen 786
Stimmen. Und 484 geteilt durch 786
(mal 100) ergeben dann diese 61,58
Prozent!
Also ganz einfach: Diese Methode
des Schön-Rechnens beinhaltet ein
Außerachtlassen aller (bewussten?)
Wahlboykotteure, also der verhinder-

14 €/12 € (erm.)
30 €/24 € (erm.) zzgl. Versand

ten, sich (bewusst?) verweigernden
und der sich (bewusst?) enthaltenden
Delegierten!
Politische Bewertung?
Dazu könnte frau/man sich z.B. bewusst der FAZ vom 9. Oktober 2019
bedienen. Diese bezeichnete die für
den mit knapp 71 Prozent wieder
gewählten 1. Vorsitzenden der IG
Metall, Jörg Hofmann als »kümmerliches Ergebnis« und attestiert »unerwartete Turbulenzen«. Was fiele der
FAZ als Klassifizierung ein, wenn sie
die Wahl des für den Handel zuständigen ver.di-Vorstandmitgliedes für
nachrichtenwürdig hielte?
anton kobel
Der Beitrag erschien in anderer Fassung am
1. November auch im Labournet Germany.
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Protest am prekären Rand der Logistik
Torsten Bewernitz über die globale Protestwelle bei den Delivery Services
Im letzten express (10/2019) hatte
Torsten Bewernitz die junge Branche
der Delivery Services analysiert. Aufmerksamkeit hat diese Branche auch
deswegen gefunden, weil seit 2016
die Proteste der dort Arbeitenden,
der »Riders« in den Fokus der Öffentlichkeit geraten sind.

Die Proteste begannen in England und Italien:
Im August 2016 streikten hunderte bei Deliveroo selbstständig beschäftigte Riders in London sechs Tage lang. Vorausgegangen waren
Razzien gegen Schwarzarbeit in kooperierenden Restaurants und im Büro von Deliveroo
selber, den Ausschlag gab aber vor allem die
Ankündigung, die stündliche Bezahlung in
eine Stückzahlung zu ändern. Bis heute geben
die in der Independent Workers Union of Great
Britain (IWGB) organisierten Riders regelmäßig den Informationsbrief RebelRoo heraus
(Degner/Kocher 2018: S. 249).
Die Turiner Riders bei Foodora begannen
im Oktober 2016 mit Protesten und Streiks
für bessere Arbeitsbedingungen. Kurzzeitig
wurden diese Proteste durch die Basisgewerkschaft SI Cobas organisiert. Da Foodora sich
in Italien als vollständig verhandlungsunwillig
herausstellte, beendete die Gewerkschaft ihr
Engagement jedoch schnell (Animento/Di Cesare/Sica 2017). Anders als in Deutschland
sind die italienischen Riders von Foodora wie
die KollegInnen bei Deliveroo auf Werkvertragsbasis unterwegs. Der öffentliche Druck
führte dazu, dass die Unternehmensleitung
von Foodora einem Treffen mit den selbstständigen Riders von Turin zustimmte, allerdings
gar nicht erst zu diesem Treffen erschien (ebd.:
S. 280). Die Riders protestierten dennoch weiter, wandten sich an die Kommunalpolitik, an
Gerichte und versuchten gemeinsam mit der
Sinistra Italiana eine Gesetzesinitiative gegen
die Scheinselbstständigkeit.

Eine europäische Streikwelle?
Callum Cant (2018) interpretiert die Proteste
der Riders in den vergangenen drei Jahren als
europäische Streikwelle mit Spitzen im Sommer 2016 (Turin und London), im Frühjahr
2017 (in Leeds, Brighton, Marseilles, Paris,
Berlin, Barcelona, Valencia, Madrid, Bordeaux
und Lyon) sowie im Winter 2017 (in Brighton, Amsterdam, Brüssel, Bologna, Turin und
Berlin). Zwischen 2016 und Januar 2018 kam

es zu insgesamt 41 Arbeiterunruhen in 18 Monaten in sieben europäischen Staaten mit einer
Gesamtbeteiligung von 1.493 Riders. Der Tagesspiegel hat die Proteste in der Branche als
»den ersten großen Klassenkampf in der Gig
Economy« beschrieben (Tagesspiegel, 16. September 2017).
Im Oktober 2018 hat sich auf einem europäischen Treffen in Brüssel ein Transnationaler
Dachverband der Kuriere gegründet und für
den 1. Dezember 2018 zu einem europäischen
Protesttag aufgerufen. Im Gegensatz zu früheren Protestaktionen fand dieser in der medialen Öffentlichkeit jedoch kaum noch statt.
Bereits vor dem Brüsseler Treffen waren Riders
aus Großbritannien, den Niederlanden,
Deutschland, Spanien, Belgien, Frankreich
und Italien im European Food Platform-Network vernetzt. Zahlreiche der Initiativen waren
auch bereits Bestandteil des Transnational Social Strike-Netzwerks (siehe express 1/2019).
Die Sonderausgabe des Online-Magazins Notes
from Below berichtete im November 2018 von
Aktivitäten aus Italien, Frankreich, Belgien
und Finnland. Längst ist aus der europäischen
Protestwelle aber auch eine globale geworden:
Berichte kommen aus New York, Hongkong
und Sydney. Im August 2019 streikten im
streikarmen Norwegen über 200 Riders (die
Zahlen schwanken) in Oslo und Trondheim.

	Rider-Aktivitäten in
Deutschland
Die bekanntesten Aktivitäten in Deutschland
sind jene der FAU (Freie Arbeiterinnen- und
Arbeiter-Union) in Berlin. Georgia Palmer,
eine der InitiatorInnen und Sprecherin der
Berliner Riders, hat mehrfach betont, dass die
Proteste mit einer digitalen Vernetzung via
WhatsApp begannen (u.a. Die Zeit, 29. Juli
2017). Hier ist auch ein Grund des Organisierungserfolgs zu finden: Die Riders haben sich
selber organisiert und sich von sich aus kollektiv an die FAU gewendet. Auf einem ersten
von der FAU organisierten Berliner Treffen im
Frühjahr 2016 fanden sich 100 Riders ein.
Folge dieses Treffens war eine Fahrrad-Demonstration am 16. Mai 2017, die hohe mediale Aufmerksamkeit erfuhr und von Solidaritäts-Mails zahlreicher KundInnen begleitet
wurde. Im Juni 2016 folgte eine Aktion vor
dem Hauptstadt-Büro von Deliveroo, die die
in Deutschland wohl bekanntesten Bilder der
Proteste lieferte: Die FahrerInnen luden alte
Fahrradteile vor der Geschäftsstelle ab. Hintergrund der Aktion war die völlige Gesprächsverweigerung von Deliveroo, während sich

Foodora zu diesem Zeitpunkt verhandlungsbereit zeigte, ohne allerdings die FAU als für die
Riders verhandelnde Gewerkschaft anzuerkennen. Deliveroo hat in Folge der Proteste eine
Pauschale für Fahrradreparaturen eingeführt,
Foodora hat die Verhandlungen zwar abgebrochen, allerdings die Löhne erhöht. Auch wenn
die Unternehmen das anders darstellen, waren
diese Zugeständnisse erste Erfolge der Organisationsbemühungen und Proteste der Riders
selber, die nun durch den Verkauf von Foodora und die Geschäftseinstellung von Deliveroo zur Disposition stehen.
Nach Abbruch der Verhandlungen haben
die Berliner Riders, ähnlich wie in Italien, damit begonnen, sich an die Lokalpolitik zu
wenden (vgl. ArbeitGestalten 2017 und Senatsverwaltung Berlin 2017), und bspw. eine
Liste mit Minimalstandards für die Branche
formuliert.
Die Berliner Ereignisse haben eine bundesweite Organizing-Welle in der FAU ausgelöst,
allerdings mit nur begrenztem Erfolg. Offensichtlich wird eine regionale Teilung: Während
im Osten Deutschlands die Kämpfe der Riders
eher mit der FAU ausgefochten werden, gehen
die westdeutschen Riders den Weg über die
NGG und Betriebsratsgründungen.
Die erste Betriebsratsgründung der Branche
fand im März 2017 bei Foodora in Wien statt,
unterstützt durch die Gewerkschaft Vida. In
Österreich wurde Foodora mittlerweile mit
dem Lieferdienst Mjam zu »MjamPlus« mit
landesweit 800 Riders fusioniert. In Köln fanden Betriebsratswahlen sowohl bei Foodora
(Sommer 2017) als auch bei Deliveroo (Februar 2018) statt (Degner/Kocher 2018: S.
256). Deliveroo hungerte den Betriebsrat aus,
indem Festangestellte durch Selbstständige ersetzt und befristete Verträge sowohl der bisher
Beschäftigten wie auch vor allem der BetriebsrätInnen nicht verlängert wurden (Mitbestimmung 3/2018: S. 17). Der ehemalige Betriebsrat Orry Mittenmaier berichtet: »Am Anfang
hat man versucht, uns zu ignorieren. Als dann
das öffentliche Interesse größer wurde, hat
man uns einen Ansprechpartner vor Ort in
Köln zur Verfügung gestellt. Der hatte aber
selbst nicht viel Ahnung und war auch nicht
sehr arbeitnehmerfreundlich. Das hat die
Kommunikation mit der Firma sehr erschwert.
Es war dann schließlich von Vorteil für uns,
dass sich die Firma so unanständig benommen
hat. So konnten wir gut mobilisieren. Selbst
die Bundesregierung in Person von Arbeitsminister Hubertus Heil wurde auf uns aufmerksam« (disput, 14. August 2019).
Auch in Berlin arbeitete Deliveroo zuletzt
nur noch mit Freelancern. Die Kölner Be-

Picken, packen, BR wählen
Amazon sabotiert die Arbeit des Leipziger Betriebsrates – Bericht
vom Streiksolibündnis Leipzig* und von Vertrauensleuten
Die Geschäftsleitung des Leipziger Amazon-Standorts zog
am 22. August 2019 erfolgreich gegen den neugewählten Betriebsrat vor Gericht.
Die Wahl wurde annulliert
und er muss voraussichtlich
neu gewählt werden. Hierbei
würde es sich bereits um die
zweite Neuwahl des Betriebsrates in der aktuellen Wahlperiode handeln. Diese Sabotage der Betriebsratsarbeit fällt
in eine Phase, in der am Leipziger Standort massiver Arbeitsplatzabbau im Gange ist.

Das deutsche Modell betrieblicher
Mitbestimmung ist bei dem ECommerce-Marktführer Amazon in
Deutschland mittlerweile angekommen. Im Mai 2018 konnte die ver.diListe am Leipziger Amazon-Standort
einen deutlichen Wahlsieg verbuchen. Die Liste holte elf der 19 Betriebsratssitze und eroberte erstmalig
die Mehrheit im lokalen Betriebsrat.
Allerdings hielt die Freude nur kurze
Zeit an. Von zwei Seiten wurde gegen
die Betriebsratswahl geklagt. Weil
die Geschäftsleitung gegenüber dem
Betriebsrat suggeriert hatte, dass die
MitarbeiterInnenzahlen auf über

2.000 steigen würden, ließ der Wahlvorstand ein Gremium mit 19 Sitzen
wählen. Nach der Wahl wollte die
Geschäftsleitung davon nichts mehr
wissen und klagte vor dem Leipziger
Arbeitsgericht auf eine Betriebsratsgröße von 17 Mitgliedern, was der
MitarbeiterInnenzahl zum Wahlzeitpunkt entsprochen hätte. Das war allerdings nur die eine Front. Es kam
noch zu einer anderen Klage von Seiten einer Kollegin, die sich betrogen
fühlte, weil sie wegen eines Formfehlers bei der Aufstellung ihrer Liste von
der Wahl ausgeschlossen worden war.
Dieser bestand darin, dass eine Kan-

triebsratsgründungen gingen von der NGGunterstützten Initiative »Liefern am Limit«
aus. Eine Parallele zu Berlin: Ebenso wie sich
die dortigen Riders von sich aus an die FAU
gewendet hatten, gründeten die KölnerInnen
»Liefern am Limit« selber und wandten sich
bereits organisiert an die Gewerkschaft. »Liefern am Limit« weitet sein Engagement mittlerweile auf andere Städte wie Frankfurt und
Stuttgart aus.
Foodora erkannte anders als Deliveroo Betriebsräte offiziell an und betonte, dass das
Unternehmen Betriebsratsgründungen nicht
verhindere. In der Praxis allerdings finden sich
zahlreiche Berichte von Betriebsräten, deren
Verträge nicht verlängert wurden und die –
angeblich aus technischen oder organisatorischen Gründen – die notwendigen Informationen nicht erhalten. Im westfälischen Münster
wurde die Betriebsratsgründung abgelehnt, da
Foodora dort keinen Standort habe. Foodora
hatte in den Jahren vor dem Verkauf an Lieferando zahlreiche lokale Büros geschlossen und
die organisatorisch-logistischen Aufgaben zentralisiert. Die MünsteranerInnen hätten sich
der Geschäftsleitung zufolge an den Betriebsratswahlen in Köln beteiligen müssen. Da sie
offenbar über die Wahlen nicht informiert
wurden, wäre dies ein klassischer Grund für
die Anfechtung der BR-Wahlen gewesen, allerdings waren die Fristen dafür längst abgelaufen
und die NGG wird, wie auch die Riders selber, angesichts der Schwierigkeiten bei der
Gründung von Betriebsräten in der Branche
auch kaum ein Interesse daran haben, die BRWahlen anzufechten.

	Die Protestmethoden
der Riders
Die öffentliche Aufmerksamkeit für die Proteste in der Branche ist sicherlich auch den
Methoden der Riders geschuldet. Diese hängen deutlich mit der Art des Arbeitens zusammen: Für die Riders ist die ganze Stadt der
Arbeitsplatz. Das Smartphone beim Unternehmen einzuloggen ist meist mit der Ansteuerung eines zentralen öffentlichen Platzes (eines
»Hubs«, wenn auch in anderer Bedeutung als
in der »großen« Logistik) verbunden, an dem
sich die Riders, öffentlich auch noch gut erkennbar, fast zwangsläufig treffen, ebenso wie
in Cafés (weniger bei den anbietenden Restaurants) oder in Fahrradläden und -werkstätten
oder diesen nahegelegenen Cafés und Kiosken.
Die Proteste finden entsprechend an öffentlichen Orten statt, die Riders »reclaimen« die
Straße und protestieren im »Open Space«, ent-

didatin der Liste aus Unzufriedenheit
mit der Listenplatzierung ihre Kandidatur auf der Liste zurückgezogen
hatte. Die Klage der Kollegin war für
die ver.di-Liste gefährlicher, da auf
Nichtigkeit der Wahl geklagt wurde,
was eine betriebsratslose Zeit zur Folge gehabt hätte.
Die beiden Klagen wurden zusammen verhandelt und die Klagenden
erhielten vor dem Landesarbeitsgericht in Chemnitz Recht – vor dem
Bundesarbeitsgericht in Erfurt wurde
eine Verhandlung des Falles nicht zugelassen. Der Betriebsrat wurde aufgelöst und Neuwahlen mussten eingeleitet werden. Es kam zu einer
zweiwöchigen betriebsratslosen Zeit.
Entgegen den Befürchtungen wurden
in dieser Zeit keine Vereinbarungen
gekündigt oder mitbestimmungspflichtige Entscheidungen von Seiten
der Geschäftsleitung getroffen – vermutlich aus wahlstrategischen Grün-

den. Die ver.di-Liste hätte eine derartige Ausnutzung der betriebsratsfreien
Zeit durch das Management zum
Wahlkampfthema gemacht.
Die Wahl ging erneut sehr erfreulich für die ver.di-Liste aus. Diesmal
holte sie zehn von 17 Sitzen im verkleinerten Gremium. Die Liste der
Kollegin, die geklagt hatte und ver.di
im Wahlkampf Rufmord vorwarf, erhielt einen Sitz. Auch ansonsten ist
der Betriebsrat zersplittert in managementnahe und unabhängige Listen.
Doch wieder konnte der Betriebsrat
seine Arbeit nicht richtig aufnehmen.
Erneut zog die Geschäftsleitung wegen der Größe vor Gericht. Zwar
hatten am Wahltag noch 1.544 ArbeiterInnen im Fulfillmentcenter gearbeitet, allerdings berief sich das
Management darauf, dass ein Arbeitsplatzabbau bevorstünde und perspektivisch nur 1.200 im Betrieb arbeiten
würden, was dem Wahlvorstand hätte
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sprechend gab es z.B. Beteiligungen an den
Fahrraddemonstrationen von »Critical Mass«
(Degner/Kocher 2018: S. 251). Damit sind
ihre Proteste hochgradig anschlussfähig an andere moderne Protestformen wie die Platzbesetzungen der spanischen M15-Bewegung und
von Occupy, ebenso schließen sie an Proteste
gegen Gentrifizierungsprozesse an.
Zwei Punkte markieren Spezifika dieser Riders-Bewegung: Zum einen neigen die Riders
dazu, sich entweder ganz informell oder jenseits der großen Gewerkschaften zu organisieren (London: IWBG, Leeds, Bristol, Brighton:
IWW, Berlin: FAU, Frankreich: SUD Solidaires, Turin und Bologna: SI Cobas, Spanien:
IAC), zum anderen greifen sie nicht selten auf
Petitionen zurück. Zweites hat sicherlich auch
mit den digitalen Formen der Kommunikation zu tun, beide Punkte sind aber interessanterweise Kampf- und Organisationsformen der
frühen Arbeiterbewegung und hängen auch
damit zusammen, dass die Arbeit in dieser
neuen Dienstleistung den Formen des Frühkapitalismus ähnelt: hochgradig flexibel, mobil
und oftmals in einer modernen Form von Tagelöhnerei beschäftigt, in jedem Fall aber prekär, und andererseits jung, urban und mit
neuen Ansprüchen an ihre Arbeitsverhältnisse,
erscheint die Zusammensetzung der Riders relativ gewerkschaftsfern und erfordert eine kreative und flexible Gewerkschaftsarbeit.
Das Verteilen von Infomaterialien oder Broschüren auch an KonsumentInnen ist ein weiterer Aspekt der Proteste, der aus den Arbeitsverhältnissen selber entsteht: Der logistische
Aspekt der Arbeit wird für die Protestform
übernommen.
Das verweist auf einen weiteren Punkt: die
virtuelle Öffentlichkeit. Bedingt auch durch
die Art der Arbeitsorganisation und die damit
einhergehende Technikaffinität sind die Proteste hier deutlich wahrnehmbar: Wer mit
dem SmartPhone arbeitet, ist zwangsläufig bereits vernetzt, hat jederzeit Zugang zur Möglichkeit, Filme und Fotos zu machen und diese
auch in Echtzeit digital zugänglich zu machen.
Auch die Protestformen selber können dabei

klar sein müssen. Das Leipziger Arbeitsgericht gab der Geschäftsleitung
erneut Recht.
Natürlicher
Personalabbau?
Die ver.di-Liste hat sich entschieden,
die Auflösung des Betriebsrates vor
dem Landesarbeitsgericht in Chemnitz anzufechten. Die Verhandlung
findet im Januar 2020 statt. Wichtig
ist ihr dabei, eine betriebsratslose
Zeit zu verhindern. Momentan versucht die Geschäftsleitung auf »natürliche« Weise Personal abzubauen.
Dabei greift sie einerseits auf das
Mittel der Abfindung zurück für unbefristete KollegInnen, die bereit
sind, den Arbeitsvertrag aufzulösen,
was man im Betrieb das »Offer«
nennt. Andererseits haben die Abmahnungen für Bagatelldelikte zum
Beispiel für kurze Gespräche mit

digital sein, etwa mit digitalen wilden Streiks
durch das Ausloggen aus den Apps der Unternehmen. »Wenn das Smartphone die moderne
Stechuhr ist, dann müssen Online-Plattformen
und Nachrichten-Apps (und seien es vorerst
WhatsApp und Facebook) zum digitalen Treffpunkt der Arbeiter werden. Wenn die Imagekampagnen der Unternehmen zunehmend
über soziale Netzwerke laufen, wird man ihnen mit Flugblättern allein nicht viel entgegensetzen können«, so Georgia Palmer in den
Blättern für deutsche und internationale Politik
(7/2017). Der Aspekt, dass die Unternehmen
der Branche außer den Algorithmen und dem
geschlossenen virtuellen Marktplatz nichts zu
verkaufen haben (siehe express 10/2019), fällt
in den Arbeitskämpfen auf sie zurück: »Die
Infrastruktur des Unternehmens (...) wird für
den Protest zweckentfremdet« (Animento/Di
Cesare/Sica 2017: S. 283).
Diese verschiedenen Merkmale lassen sich
mit den Veränderungen im aktuellen Streikgeschehen und mit den aktuellen Streikdebatten
in Verbindung bringen, vor allem mit den
Debatten um eine Erweiterung des Streikbegriffs zum »sozialen Streik«, wie ihn z.B. die
Transnational Social Strike-Plattform und die
globalen Bündnisse für die Frauen*streiks verfechten: Die Wiederaneignung öffentlicher
Räume, die Schaffung sozialer Netzwerke und
die transnationalen Formen von gemeinsamen
Streiks oder Protesten harmonieren mit den
entsprechenden Debatten der jüngsten sozialen
Bewegungen. Callum Cant (2018) weist in seiner Kurzstudie zu den Protesten auf basisdemokratische Formen, Unabhängigkeit von den Gewerkschaften und spontane Mobilisierungen
hin. Der Streik wird nicht nur als Manifestation
der Arbeitermacht und Kampfform gegen die
Unternehmen verstanden, sondern auch als
Wiederaneignung von Lebenszeit. Die AutorInnen des Prokla-Beitrags gehen sogar soweit, von
einer Neudefinition des Streiks zu sprechen:
»Der Streik (...) wird zum Moment der Wiederaneignung der Lebenszeit, und erweist sich somit als ›menschlicher‹ bzw. ›sozialer‹ Streik«
(Animento/Di Cesare/Sica 2017: S. 283).

KollegInnen oder minimale Verspätungen aus der Pause zugenommen.
Die Stimmung wird rauer. Viele KollegInnen nehmen eine Zunahme der
Überwachung durch das Management in der täglichen Arbeit wahr.
Andere Kündigungen werden wegen
häufiger Erkrankungen ausgesprochen. Gerade hier bräuchte es einen
kontinuierlich arbeitenden Betriebsrat, der auf Seiten der Belegschaft
steht, um die Kündigungen auf
Stichhaltigkeit zu überprüfen und
um notfalls vor das Arbeitsgericht zu
ziehen. Die ständige Beschäftigung
mit der Rechtsauseinandersetzung
verunmöglicht auch die Ausarbeitung eines Sozialplans im Zuge des
Stellenabbaus.
Dieser Stellenabbau steht im Kontext der neuen Rolle des Leipziger
Fulfillmentcenters. Der Standort
wurde Mitte der 2000er Jahre eröffnet und ist der zweitälteste in

Es ist allerdings in Frage zu stellen, ob dieser
Aspekt so neu ist: Sowohl der »Tapezierstreik«
des Fordismus, also das Fernbleiben vom Arbeitsplatz und die Nutzung der Zeit für den Familienurlaub, den Schrebergarten oder die Renovierung des Wohnzimmers, als auch der
Streik mit Anwesenheit bei Demonstrationen
oder Streikposten mit den entsprechend vermehrten Gesprächsmöglichkeiten und Sozialkontakten wiesen diesen Aspekt eigentlich
schon immer auf. Neu ist höchstens ein Bewusstsein darüber, dass der Streik auch diesen
Zweck erfüllt bzw. ein entsprechender Anspruch, der von vornherein an das Streiken gestellt wird. Dieses neue Streikbewusstsein hängt
eng zusammen mit der Kooperation und gegenseitigen Solidarität mit anderen Bewegungen:
Die New Yorker Uber-FahrerInnen verbanden
ihren Streik im Januar 2017 mit den Protesten
gegen Trumps »Muslim Ban«, dem 120-tägigen
Einreiseverbot in die USA aus sechs muslimischen Ländern. In Belgien und Italien legten
die Riders Ende 2017 ihre Aktionen bewusst
auf den Black Friday, um die Streiks bei Amazon zu unterstützen. Das öffentliche Agieren in
der Stadt, sowohl arbeitend wie auch streikend,
wird mit anderen gesellschaftlichen Problemstellungen kontextualisiert.

Dynamik der Kampfzyklen
Die von Digitalisierung und Prekarisierung
geprägte besondere Situation bedingt die
Kampf- und Protestformen in der Branche.
Die nahezu vollkommen fehlende strukturelle
Arbeitermacht drängt zu den beschriebenen
Protestformen: Die öffentlichen Plätze und die
virtuelle Öffentlichkeit müssen genutzt werden, wenn vor Ort der Arbeitgeber gar nicht
ansprechbar ist, der Entzug der Arbeitskraft
kaum einen Effekt hat und man leicht ersetzbar ist. Öffentliche und medienwirksame Aktionen, die so spektakulär wirken, dass sie einen
Nachrichtenwert erzeugen und Gesprächsthema bleiben, die dazu noch digital mit Webcams, Mobiltelefonen und in den virtuellen
Netzwerken stetig dokumentiert und aufgearbeitet werden müssen, lassen sich aber nicht
auf Dauer durchhalten und die Medien verlieren irgendwann das Interesse. Die Unternehmen kalkulieren das offenbar mit ein, wenn sie
jede Kommunikation verweigern, Verhandlungen verzögern oder Betriebsratsgründungen
zwar partiell zulassen, die Betriebsräte aber
nicht mit Informationen versorgen und die
Schuld auf den Algorithmus schieben.
In Folge dessen kommt es irgendwann zu
einem gewissen Institutionalisierungstrend:
Nachdem die direkten Proteste der Riders mit
der FAU und der IWW nicht fruchteten,
wurde vielerorts eher die Betriebsratsgründung
ins Auge gefasst. Ob eine solche sinnvoll ist
oder nicht, ist situationsabhängig. Problematisch daran ist in jedem Fall (wie in prekären
Arbeitsverhältnissen insgesamt), dass aufgrund
der hohen Fluktuation und der oft nur befris-

Deutschland. In Bezug auf den Grad
der Robotisierung liegt der Standort
hinter zahlreichen neuen Fulfillmentcentern wie in Winsen. Neue Robotertechnik kann aufgrund der Bodenbeschaffenheit nicht eingebaut
werden. Deswegen kam es zu einer
Umstellung bei den eingelagerten
Waren. Im Sortiment befinden sich
nun weniger CDs, Bücher und andere kleinere Artikel, die von Robotern
transportiert werden können, sondern eher schwere und sperrige Sachen wie Stühle, Kaffeemaschinen,
Hundefutter, Hochstühle für Kinder
oder Wagenheber, die noch von Menschenhand einlagert und verschickt
werden müssen. Man spricht von einem Non-Sortable-FC. Diese Umstellung des Sortiments geht mit einer
wachsenden physischen Belastung
der ArbeiterInnen und mitunter
schwerwiegenden gesundheitlichen
Folgen einher – und damit einem
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teten Verträge in der Branche Betriebsräte wenig Erfahrung sammeln und diese auch kaum
weitergeben können. Da, wo sich die Lieferdienste überhaupt nicht rühren, wird auch
gerne die Politik ins Boot geholt – in Bologna
wurde auf kommunaler Ebene über Mindeststandards für die Riders entschieden, auch die
Kommunikation der FAU Berlin mit dem
Land Berlin zeigt eine Tendenz zur Institutionalisierung, ebenso die Gründung eines internationalen Verbands.
Neben diese Institutionalisierung tritt als
zweite Dynamik – allgemein und im konkreten Fall – die Errichtung einer Nischenökonomie, zum Beispiel mit der Gründung der
Mensakas-Kooperative in Spanien oder dem
»experimentellen Kollektiv Kolyma-2« in Berlin (analyse und kritik, Nr. 652, S. 19). Die
Organisierung einer »fairen« Konkurrenz zu
den Lieferdiensten in Form von Genossenschaften ist insofern zwiespältig zu beurteilen,
als ihr sicherlich eine Tendenz zur Selbstausbeutung inne wohnt. Nichtsdestotrotz zeigt sie
aber eine in dieser Branche spezifische – wenngleich begrenzte – Arbeitermacht auf: den digitalen »general intellect« der hier Ausgebeuteten, den sie sich zunutze machen, indem sie
ihre technischen Kenntnisse anwenden, um
das einzige Kapital der StartUps zu kollektivieren – die Programmierkenntnisse.
Beide Formen – Institutionalisierung wie
alternative Ökonomie – können sinnvolle Ergänzungen im weiteren Kampf gegen die Ausbeutung durch Lieferservices sein. Sie können
aber die ursprüngliche Strategie, das »Organisieren am Konflikt«, nicht ersetzen. Auch deswegen nicht, weil der Kampfzyklus der Riders,
gemeinsam mit den Streiks bei Amazon, das
erste transnationale Aufbegehren eines digital
gesteuerten Proletariats ist. Als solcher ist er einerseits ein Testballon, andererseits aber auch
ein Vorzeichen der Konflikte, die da kommen
werden.
Literatur:
Animento, Stefania, Giorgio Di Cesare, Cristian Sica:
Total Eclipse of Work? Neue Protestformen in der gig
economy am Beispiel des Foodora Streiks in Turin. In:
Prokla 2/2017, S. 271 – 290.
ArbeitGestalten: Dienstleistung via Plattform: Gute Arbeit
in der Gig Economy? Dokumentation des Fachdialogs
am 2. November 2017, Berlin 2017.
Degner, Anne und Eva Kocher: Arbeitskämpfe in der
»Gig-Economy«? Die Protestbewegungen der Foodoraund Deliveroo-»Riders« und Rechtsfragen ihrer kollektiven Selbstorganisation. In: Kritische Justiz 3/2018,
S. 247 – 265.
Dzidzic, Paul: Kurierfahrt ins Ungewisse. Im August stellte Deliveroo die Geschäfte in Deutschland ein. Fast
gleichzeitig starteten die Rider Stefano und Christopher ein eigenes Kollektiv. In analyse und kritik, Nr.
652, September 2019, S. 19.
Palmer, Georgia: Foodora & Co. Die Revolte der neuen
Dienstbotenklasse. In: Blätter für deutsche und internationale Politik 7/2017, S. 29 – 32.
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
Berlin: Der Job als Gig. Digital vermittelte Dienstleistungen in Berlin. Berlin 2017.
Filme zum Thema bei Labournet.tv:
Unter dem Titel »Riders unite: Ein Kampfzyklus in der
Gig Economy« findet sich eine Filmsammlung zum Thema bei labournet.tv.

größeren Bedarf nach einem aktiven
Betriebsrat.
Die Geschäftsleitung versucht
durch ihre Zermürbungsstrategie die
Arbeit des Betriebsrates zu torpedieren. Auch andere Projekte geraten
hierbei ins Stocken. So verhandelt der
Betriebsrat schon seit Jahren mit der
Geschäftsleitung über eine eindeutige
Pausenregelung, nach der die Pause in
der Kantine anfängt und nicht am
Arbeitsplatz. Andere Projekte waren
die Ausarbeitung eines neuen Rotationssystems für die ArbeiterInnen, das
einen häufigeren Wechsel von Arbeitsplätzen ermöglicht und der Monotonie der Tätigkeit entgegenwirkt.
Die aktuelle juristische Auseinandersetzung um den Betriebsrat stellt
einen weiteren Schritt in dem langjährigen Arbeitskampf zwischen dem
Unternehmen und ver.di dar, der am
Leipziger Fulfillmentcenter und
deutschlandweit geführt wird. Dieser

Arbeitskampf zeigt sich nicht nur in
der mangelhaften Kooperation mit
den Betriebsräten, sondern auch in
dem Druck, der auf Gewerkschaftsangehörige bzw. Streikende aufgebaut
wird, sowie in der fehlenden Bereitschaft zu Tarifverhandlungen. Zugleich zeigen sich Schwächen im
deutschen System der betrieblichen
Mitbestimmung, wenn dieser Hebel
der Interessendurchsetzung so einfach
ausgeschaltet werden kann und Unternehmen dadurch ihre strategischen
Interessen einfach auf dem Rücken
der Belegschaften durchsetzen können.
* Das Leipziger Streiksolibündnis Leipzig unterstützt seit 2013 die Arbeitskämpfe bei amazon. Online: streiksoli.
blogsport.de/
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Enger zusammen rücken
Tilman von Berlepsch* stellt die Debatte über Gewerkschaften und Umweltbewegung in der
Konferenz »Zukunft der AutoMobilität« der Fraktion Die Linke im Bundestag vor
»Wir wollen heute aufzeigen, dass neben dem
vermeintlichen Widerspruch zwischen den
ökologischen Interessen der Gesellschaft und
den sozialen Interessen der Beschäftigten sehr
wohl Gemeinsamkeiten bestehen«, eröffnete
Ingrid Remmers, die verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag
die Konferenz »Zukunft der AutoMobilität«,
zu der ihre Fraktion am 25. Oktober 2019
nach Berlin ins Paul-Löbe-Haus eingeladen
hatte. Über hundert TeilnehmerInnen waren
dieser Einladung gefolgt und tauschten sich einen ganzen Tag lang darüber aus, wie der sozial-ökologische Umbau der Automobilindustrie und die Verkehrswende gelingen können.
Alexander Ulrich, industriepolitischer Sprecher der Fraktion, erinnerte in seiner Begrüßung an die »Gleichzeitigkeit der Probleme« in
der Autoindustrie. Der Konjunkturabschwung
und der Handelskrieg seien neben den disruptiven Veränderungen durch die Digitalisierung
in der Autoindustrie die eigentlichen Problemfaktoren, die fälschlicherweise der Klimapolitik angelastet werden. Der Vorsitzende der
Bundestagsfraktion Die Linke Dietmar
Bartsch legte in seinem Eröffnungsbeitrag dar,
dass die alte vermeintliche Kontroverse zwischen Ökologie und Arbeit, die schon über der
Vorbereitung der Konferenz geschwebt habe,
vor allem als Chance zu begreifen sei.

	Die Notwendigkeit einer echten Mobilitätswende
Den ersten Podiumsblock »Zukunft der Mobilität«, der sich mit der Notwendigkeit einer
umfangreichen Verkehrswende und gerechten
umweltfreundlichen Mobilitätsvisionen befasste, eröffnete Marion Tiemann von Greenpeace. Sie verdeutlichte die Dringlichkeit, das
Pariser 1,5 Grad-Ziel zu erreichen, was nur
mit einer vollständigen Dekarbonisierung des
Verkehrssektors bis 2035 zu erreichen sei. Zudem erinnerte sie daran, dass schon viele europäische Staaten und Städte ein Verbot von
Pkw mit Verbrennungsmotoren für die nächsten Jahrzehnte beschlossen haben. Energetisch
seien batterieelektrische Fahrzeuge zu bevorzugen, da diese den niedrigsten Energiebedarf
hätten. Sie fügte hinzu: »Wir brauchen nicht
nur E-Autos, sondern auch kleinere Autos«,
und begrüßte damit die Forderung der beiden
einladenden Linken-Abgeordneten nach konsequentem Downsizing in ihrem Positions
papier.

Anschließend führte Ingo Kucz von der
Mobilitätsberatungsfirma White Octopus den
Elefanten durch den Raum: »Wir Deutsche
sind halt Autofahrer!« Moderne Verkehrslösungen, wie sie in den Niederlanden oder in
Kopenhagen existieren, seien in Deutschland
bisher viel schwieriger durchzusetzen. Die
deutsche Parkraumordnung, Dienstwagenbesteuerung und die mangelnde Attraktivität des
ÖPNV hob er als Beispiele hervor, warum
Deutschland noch Autoland sei. Die Besitzer
von Neuwagen seien in Deutschland bereit,
etwa 500 Euro im Monat für ihr Auto auszugeben, deswegen dürfe Mobilität auch Geld
kosten. Ein ÖPNV-Ausbau müsse auch mit
festen Sozialstandards und guten Löhnen einhergehen. Der öffentliche Verkehr dürfe daher
nicht nur nach dem Preis ausgeschrieben werden. Kucz plädierte eher für Funktionalausschreibungen, mit denen auch innovative
Ideen berücksichtigt werden könnten. Zum
Thema der Transformation der Automobilindustrie stellte Kucz fest: »Wir sind nicht abhängig von den Autokonzernen, sondern von
den Ingenieuren und Facharbeitern, von ihrem
Wissen und ihrer Arbeit.«
Der wirtschaftspolitische Sprecher der Fraktion Klaus Ernst betonte, dass es mittlerweile
47 Millionen zugelassene Autos in Deutschland gebe, und stellte fest: »So lange es keine
praktischen Alternativen gibt, werden sich die
Menschen weiterhin für das Auto entscheiden.« Die Menschen sollten durch bequeme
und einfache andere Verkehrsangebote zum
Umstieg bewogen werden.
In der folgenden Diskussion erinnerte
Sabine Leidig, die Sprecherin für den sozialökologischen Umbau, an die Transformationsdebatten der IG Metall in den 90er Jahren.
Damals wurden von den GewerkschafterInnen
schon die 30 Millionen zugelassenen Autos als
zu viel wahrgenommen. Die extrem hohen externen Kosten durch den Autoverkehr und
dass nirgends mehr Kinder auf der Straße spielen könnten, müsse zum Umdenken anregen.
Uwe Meinhardt, Leiter der Abteilung
Grundsatzfragen und Gesellschaftspolitik des
IG Metall-Vorstandes erwiderte auf Sabine
Leidig, dass nach der großen Transformationskonferenz der IG Metall 1989 viel passiert sei.
Die Industriegewerkschaft hätte in den 15 Jahren nach dem Fall des Eisernen Vorhangs nur
Abwehrkämpfe geführt. Doch jetzt sei es wieder Zeit, das »Primat der Wirtschaft zu brechen«. Das gelinge jedoch nur mit den Beschäftigten und nicht gegen sie. Ein

Betriebsrat von VW Kassel ging noch einen
Schritt weiter und griff die Forderung nach
der Enteignung der Autokonzerne auf, die Die
Linke wieder grundsätzlich stellen müsse, um
im besten Sinne »radikal zu sein, also die Probleme an der Wurzel anzupacken«.
Auch der Klima- und Energiepolitische
Sprecher der Fraktion, Lorenz Gösta Beutin,
ging auf die Debatte über Wirtschaftsdemokratie ein. Bei der Transformation der Autoindustrie sollten Unternehmen zwar unterstützt
werden, dafür sollte man von ihnen allerdings
auch etwas einfordern. Neben dem konsequenten Umbau auf eine ökologische Produktion sollten die Mitbestimmung und die Bindung an Tarifverträge ausgeweitet werden.
Am Ende der Diskussion des ersten Blocks
resümierte Marion Tiemann, dass eine reine
Verzichtsdebatte natürlich nicht zielführend
sei. Sie plädierte vielmehr dafür, die Vorteile
einer Verkehrswende zu betonen: weniger
Lärm und Verkehrstote, mehr Klimaschutz.
Ingo Kucz fügte hinzu: »Natürlich müssen Alternativen auch Spaß machen!«

Umverteilung und Wirtschaftsdemokratie für eine sozialökologische Konversion
Nach der Mittagspause folgte das Podium über
Transformation und Beschäftigung in der Autoindustrie. Der Betriebsratsvorsitzende von
Bosch Homburg, Oliver Simon, eröffnete mit
einem Videoclip über den Kampf für den Er-

halt von mehreren tausend Arbeitsplätzen.
Da das Werk ein 100-prozentiger Diesel-Einspritzpumpen-Zulieferer sei und die Region
Saarpfalz schon einmal eine Deindustrialisierung durchgemacht habe, bedeute »ein Verbot
des Verbrennungsmotors den Tod einer ganzen
Region«. Wenn es nicht bald gelinge, durch
einen »Transformationstarifvertrag« die Produktion umzustellen und die Arbeitsplätze zu
erhalten, werde die AfD bei den nächsten
Wahlen in seinem traditionell links-roten
Wahlkreis als Sieger hervorgehen, warnte Simon.
Uwe Meinhardt von der IG Metall stieg in
sein folgendes Referat ein mit der Feststellung,
dass der Verbrennungsmotor eine »zu überwindende Technologie« sei und beteuerte, dass
die Pariser Klimaziele für die Metallgewerkschaft nicht zu verhandeln seien. Man brauche
jedoch einen gesellschaftlichen Ort, an dem
die Debatten über die Transformation geführt
werden, denn die Gefahr sei real, dass die AfD
die »tiefe Sehnsucht« der Menschen, dass alles
bleibt, wie es ist, aufgreife und in Erfolge für
sich umwandeln könne. In den Betrieben
müsse konkret die Frage gestellt werden, welche Alternativen zum Endprodukt Auto hergestellt werden könnten. Dafür bräuchten die
betroffenen Betriebe Technologie- und Qualifizierungsberatung sowie eine Übergangsfinanzierung. Der Zwang zum kurzfristigen Profit
führe eher dazu, dass ein Betrieb geschlossen
und die Belegschaft heruntergefahren werde,
anstatt dem Umbau die nötige Zeit zu gewähren. Dafür sei aber auch klar, dass man wieder

Es sind immer die Gleichen

zunehmenden
zerstörerischen
Auswirkungen
der fossilen
Energieerzeugung und der
Autoindustrie
(um nur die
augenscheinlichsten anzuführen) gegen den Erhalt von Arbeitsplätzen stellen, selbst wenn
sie bei anderen Gelegenheiten
von »ökologischer Erneuerung«
und Maßnahmen gegen den
Klimawandel sprechen und damit die Durchsetzung dieser beiden Ziele in den Augen der
meisten Beschäftigten als unüberwindbaren Widerspruch
hinstellen. Das führt auch dazu,
dass GewerkschafterInnen bei
dieser Auseinandersetzung auf
unterschiedlichen Seiten stehen.
Während die IG BCE zusammen mit RWE Pro-Kohleabbau-

Aufruf von GewerkschafterInnen zur Unterstützung des globalen
Klimastreiks am 29. November und der Aktionen von »Ende Gelände!«
Die Klima-Proteste bringen das
Land und die ganze Welt in Bewegung und ein Großteil unserer Gewerkschaften unterstützen
sie. Das ist gut so!
Denn die eigentlichen Verursacher der Klimakatastrophe, die
großen Konzerne – seien es die
Energie- oder die Automobilkonzerne – interessiert es nicht,
ob sie die Umwelt zerstören und
damit die ganze Menschheit in
eine existentielle Krise stürzen.
Für sie zählt nur der Profit.
Aber die Realität ist auch,
dass viele Betriebs- und Personalräte und große Teile der Be-

legschaften jede Umweltsünde
mitmachen, wenn die Unternehmen mit Arbeitsplatzvernichtung drohen. Dann werden
weiter Wälder für Braunkohle
abgeholzt, Kernkraftwerke weiterbetrieben und dicke Verbrennermotoren in überdimensionierte SUVs gebaut.
Die Realität ist, dass aus solchen Betrieben so gut wie keine
Mobilisierung zum Klimastreik
am 20. September 2019 stattgefunden hat, und es gab schon
früher die Bilder vom Hambacher Forst, als ArbeiterInnen gegen die DemonstrantInnen

standen. Beim »Kohlegipfel« der
Bundesregierung stimmten auch
VertreterInnen der Gewerkschaften einem extrem späten
Ausstieg und Milliardensubventionen für die Konzerne zu.
So bleibt von der Solidarität
mit der globalen Umweltbewegung und den Aktionen von Fridays for Future nur ein Lippenbekenntnis mit schalem Beigeschmack.
Verantwortlich dafür sind
auch die Führungen der großen
Gewerkschaften wie der IG Metall und der IG BCE, die den
notwendigen Kampf gegen die
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mehr über Umverteilung sprechen müsse,
denn »wer über Umverteilungspolitik nicht
sprechen will, sollte über Klimapolitik schweigen«, so Meinhardt.
Janna Aljets vom Brüsseler Büro der RosaLuxemburg-Stiftung erweiterte die Debatte
um die gebrauchswertorientierte Produktion
in der Autoindustrie auch auf die Frage: Was
ist eigentlich gesellschaftlich sinnvolle Arbeit?
Sie forderte »mehr Kreativität in der Debatte«,
dann könne die Transformation der Automobilindustrie gesamtgesellschaftlich auch eine
große Chance sein. In jedem Fall müssten die
Konversionsprojekte mit den Beschäftigten gemeinsam entwickelt werden.
In der anschließenden, erfrischend zugespitzten Debatte wurde festgehalten, dass die
demokratische Organisierung der Wirtschaft
wieder auf der Tagesordnung stehe. Die Gewerkschaften müssten aber auch wieder zu ihrem gesellschaftlichen Gestaltungsanspruch
zurückkehren und staatliche Investitionslenkung und Konversion aktiver einfordern. Der
Gewerkschaftsvertreter Uwe Meinhardt ergänzte, dass die IGM als Gewerkschaft vor allem die Verteilungsfrage wieder auf die Agenda
setzen müsse, um ein wichtiges gesellschaftliches Subjekt der Veränderung zu werden.
Die Aktivistin Janna Aljets schloss das Podium mit einem Appell an die Linke (»Wir
brauchen einen sozial-ökologischen Wandel!
Das hat höchste Priorität!«) und der zuversichtlichen Hoffnung, dass es in Zukunft einen engeren Dialog zwischen Umwelt- und
Gewerkschaftsbewegung geben werde.

Jetzt technologiespezifisch
sein, um später technologie
offen sein zu können
Das Abschlusspodium mit hochkarätigen Vertretern von Umweltverbänden, Gewerkschaften und Partei wurde von Christian Hochfeld,
dem Direktor der Agora Verkehrswende, eröffnet. Er warnte einerseits die Beschäftigten und
Gewerkschaften davor, sich von der Umweltbewegung zu viel Zeit für die Transformation
einzufordern. Andererseits gab er zu bedenken:
»Der sozial ungerechteste Weg führt nicht zur
Zielerreichung« und forderte, dass Die Linke
sich stärker Gehör verschaffen sollte, wenn es
um die sozialen Auswirkungen von Klima-Politik geht.
Die Frage der Technologieoffenheit wurde
auf dem Abschlusspodium einstimmig beantwortet. Ingrid Remmers von der Bundestagsfraktion der Linken konstatierte, dass die
Technologieoffenheit, wie sie die Bundesregierung versteht, lobbygetrieben sei und zu einer
»Verzettelung der Transformation« führe, da
Gelder nach dem Gießkannenprinzip und
nach Lobbyinteressen verteilt werden. Hochfeld pflichtete ihr bei und betonte, der »Weg
in Richtung Elektromobilität ist alternativlos«.
Die jetzt getätigten Investitionen müssten zum
Erfolg geführt werden – wenn die Elektrifizierung scheitere, werde die gesamte deutsche
Autoindustrie verschwinden. Der Direktor der
Agora Verkehrswende versicherte eindrücklich:
»Wir müssen jetzt technologiespezifisch sein,
um später technologieoffen sein zu können.«

Roman Zitzelsberger, Bezirksleiter der IG
Metall Baden-Württemberg, schilderte süffisant, dass er aus Beschäftigungsperspektive am
liebsten natürlich Autos bauen würde, die sowohl mit einem 6-zylindrigen Verbrennungsmotor, als auch mit einem batterieelektrischen
Antrieb und einer Brennstoffzelle ausgestattet
sind. Das Ganze sei aber natürlich weder unter
Klimagesichtspunkten noch industriepolitisch
sinnvoll. Zitzelsberger unterstrich deshalb die
Notwendigkeit, sich jetzt auf die Produktion
von batterieelektrischen Pkw festzulegen:
»Technologieoffenheit ist zum Kampfbegriff
des Nichtstuns geworden!«
Alarmierend stellte er weiter fest: »Nichts
ist für die Ewigkeit!« Und das gelte auch für
die deutsche Autoindustrie, der er eine 50/50Chance zu überleben gebe. Nur durch die industriepolitische Festlegung auf batterieelektrische Fahrzeuge und Infrastruktur könne die
Wertschöpfung und Beschäftigung in
Deutschland gehalten werden.
Der Co-Vorsitzende der Partei Die Linke,
Bernd Riexinger, merkte an, dass der Einsatz
der Gewerkschaften für eine Transformation
und gegen Arbeitsplatzabbau, zu einem harten
Kampf werde. Die Zeit der Sozialpartnerschaft
sei vorbei. Die Autoindustrie könne nicht
mehr nur Autos bauen, jedoch müssten auch
in neuen Mobilitätskonzepten die Interessen
der Beschäftigten mitgedacht werden. Zum
Umbau der Automobilindustrie brauche es,
neben klaren ordnungspolitischen Vorgaben,
auch einen Transformationsfonds, der Hersteller und Zulieferer in den sozial-ökologischen
Umbau begleite. Zudem benötige es eine Demokratieoffensive. Nur mit einer Ausweitung
der Mitbestimmung und einem Einstieg in die
Wirtschaftsdemokratie ließen sich die Belegschaften für die Transformation begeistern und
nicht von ihr abschrecken. Auch die Frage der
Arbeitszeitverkürzung, der Umverteilung der
Arbeitszeit, müsste mit einer positiven Vision
des sozial-ökologischen Wandels verbunden
werden, so Riexinger.
In der abschließenden Diskussion gab es
großes Einvernehmen, dass Umwelt- und Gewerkschaftsbewegung gemeinsam vor den
Werktoren für eine Konversion der Produktion kämpfen sollten. Roman Zitzelsberger
stimmte zu: »Es geht jetzt darum, die gesamte
Industrie auf das Thema Nachhaltigkeit zu
trimmen«. Stolz berichtete er von einem Kollegen, den er mit seiner IG Metall-Fahne auf
der letzten Fridays for Future-Demo getroffen
hatte.
Bernd Riexinger schloss mit der Aufforderung an alle Anwesenden, »nicht zu verzagt
das alte zu verteidigen, sondern offensiv für etwas Neues zu kämpfen!« In diesem Sinne war
die Konferenz ein großer Beitrag zur Vertiefung der Debatte zwischen Umwelt- und Gewerkschaftsbewegung und ein Fortschritt für
die weitere Positionierung der Fraktion.
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Demos organisierte, unterstützte ver.di (richtigerweise) die Gegendemo.
Diese Spaltung wollen und müssen wir überwinden. GewerkschafterInnen dürfen sich
nicht länger vor den Karren »ihrer« Unternehmen spannen lassen. Wenn jetzt die Unternehmen mit der Vernichtung zehntausender von
Stellen drohen, dann werden dieses Problem
und der Druck noch größer. Alle Konzernzentralen begründen den Abbau mit der Konjunktur, aber alle, die das irgendwie können, schieben die Schuld auf die Klimabewegung und die
»Politik«, die angeblich nicht im Interesse der
Arbeitsplätze entscheide.
Das ist verlogen und dagegen wehren wir
uns: alle Bundesregierungen haben immer Gesetze nach dem Wunsch der Unternehmen gemacht, besonders aber für die Autoindustrie
und die Energie-Branche. Genau deshalb wurden die Klimaziele, die auf einem anderen Papier standen, nicht erreicht, während e.on,
RWE, EnBW und Vattenfall der Ausstieg aus
Atom und Braunkohle mit Milliardengeschenken vergoldet wurde. Diese Zugeständnisse an
die Profitinteressen retten letztlich auch keine

Arbeitsplätze, sondern verschärfen nur die ökologische Krise und treiben außerdem einen Keil
zwischen die Lohnabhängigen.
Wenn die IG Metall als größte Industriegewerkschaft verlangt, dass »die Transformation
ökologisch und sozial sein soll«, dann ist das Ziel
richtig. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass die
Unternehmen solange sie können die Umwelt
schädigen, wenn es Profit bringt. Genauso wie
sie alle anderen Kosten ihrer Entscheidungen auf
die Gesellschaft abwälzen, von den krankmachenden Arbeitsbedingungen bis zur Arbeitslosigkeit, wenn das ihre Kassen klingeln lässt.
Die SchülerInnen haben richtig erkannt,
dass Demos, die niemandem wehtun, die politisch Verantwortlichen nicht beeindrucken. Sie
haben mit Schulstreiks begonnen. Am 20. September, dem internationalen Streiktag, kam
plötzlich die Frage auf, ob Gewerkschaften
ebenfalls zum Streik aufrufen, ob das erlaubt
sei. Am 29. November findet der nächst globale
Aktionstag statt – und die Gewerkschaften sind
gefordert, diesen nicht nur verbal, sondern
durch betriebliche Aktionen und Arbeitsniederlegungen zu unterstützen.

Wir sagen, es ist nötig: Es ist nötig, weil die
Unternehmen nicht einfach weiter Entscheidungen auf Kosten unserer Zukunft fällen dürfen! Es ist nötig, weil die Regierungen nicht
weiter die Unternehmen finanziell entlasten
dürfen! Es geht nicht nur um Demos während
der Arbeitszeit, es geht um die Wahrnehmung
eines politischen Streikrechts, um den nötigen
ökonomischen und politischen Druck ausüben
zu können. Dazu braucht es eine Perspektive,
die den Kampf gegen den Klimawandel als Teil
des Kampfes für die Interessen der gesamten arbeitenden Bevölkerung begreift. Wir treten dafür ein:
zzumweltschädliche Produktion zu stoppen,
den schnellst möglichen Ausstieg aus dem
Braunkohletagbau durchzusetzen und die
Beschäftigten ohne Einkommensverlust umzuschulen,
zzdie Entscheidungen über Forschung und
Entwicklung offenzulegen und betrieblich und
gesellschaftlich durch die lohnabhängigen
Beschäftigten und KonsumentInnen zu kontrollieren,
zzArbeitsplatzverlagerung zu blockieren und

Betriebsschließungen zu verhindern,
zzeine kollektive Arbeitszeitverkürzung auf 30
Wochenstunden sofort bei vollem Lohn- und
Personalausgleich durchzusetzen,
zzeine Konversion durchzusetzen, die nicht auf
Kosten der Arbeitsplätze geht, sondern die
Beschäftigten in diesen Prozess einbeziehen.
Denn sie verfügen über das Know-how, wie
zukünftige umweltfreundliche Arbeitsplätze
aussehen können,
zzdie Kapitalsteuern massiv zu erhöhen und
die Vermögenssteuer wieder einzuführen,
zzdie großen Konzerne unter Kontrolle der
Beschäftigten zu enteignen, um einen demokratischen Plan zum ökologischen Umbau der
Produktion und der Infrastruktur durchzusetzen!
Wir fordern die DGB-Gewerkschaften auf,
am 29. November den globalen Klimastreik zu
unterstützen und sich mit den Aktionen von
»Ende Gelände« vom 29. November zum 1.
Dezember zu solidarisieren!

Vernetzung für kämpferische Gewerkschaften
(VKG), verabschiedet am 10. November 2019
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Verloren in der Berufsschule
Doreen Bormann und Nikolai Huke über Ausgrenzung und
Integration Geflüchteter in der Ausbildung
Wie haben sich, vier Jahre nach dem
Sommer der Migration, Gesellschaft
und Demokratie in Deutschland verändert? Wie steht es um Willkommenskultur und Integration? Und was
hat das sog. Integrationsgesetz
gebracht, das 2016 In Kraft trat und,
neben einer ganzen Reihe von Verschärfungen nach dem Prinzip des
»Förderns und Forderns«, mit der
Möglichkeit der Duldung für die Dauer einer Ausbildung und die anschließende Arbeitssuche immerhin für
einen kleinen Teil der Geflüchteten
mehr Sicherheit brachte? In ihrem Forschungsprojekt »Willkommenskultur
und Demokratie in Deutschland«
untersuchen Doreen Bormann und
Nikolai Huke neben dem Arbeitsmarkt u.a. auch den Ausbildungsmarkt. Die AutorInnen haben Geflüchtete, LehrerInnen, MitarbeiterInnen
von Industrie- und Handelskammern,
Jobcentern und Arbeitsagenturen
nach ihren Erfahrungen befragt.

Viele Geflüchtete, die eine Ausbildung aufnehmen, haben Schwierigkeiten in der Be
rufsschule. Neben Sprachkenntnissen und
Lernschwierigkeiten sind dafür auch Ausgrenzungserfahrungen verantwortlich. Um es den
Flüchtlingen zu ermöglichen, den berufsschulischen Teil der Ausbildung erfolgreich zu absolvieren, ist daher ein konsequentes Engagement von Berufsschulen und Lehrkräften
gegen Diskriminierung erforderlich.
Berufsschulen, erklärt die Mitarbeiterin einer Bildungseinrichtung in Bayern, seien für
Geflüchtete, die zuvor Sprachkurse oder auf
sie zugeschnittene Bildungsangebote absolviert
hätten und in ihrer Lebenswelt (z.B. in ihren
Unterkünften) von anderen Geflüchteten umgeben waren, teilweise »eine ganz andere Welt:
Plötzlich nur mit Deutschen, nur auf Deutsch,
nicht mehr Deutsch als Fremdsprache, sondern Deutsch, wie gesagt, ein bisschen bayrisch schon. Und ein Tempo, das deutlich
schneller war«.1 Arbeitgeber hätten zudem teilweise Schwierigkeiten, Auszubildende zu finden und stellten daher auch Auszubildende
mit schwächeren Deutschkenntnissen ein, die
dann kaum Chancen in der Berufsschule hätten, stellt ein Gewerkschafter aus Hamburg
fest. Die Fachsprache in der Berufsschule, erklärt uns ein Geflüchteter aus Baden-Württemberg, unterscheide sich stark von der All-

tagssprache: »Alle sagen zu mir: Du
sprichst super Deutsch! Aber als ich
in die Berufsschule gekommen bin,
war es sehr schwer mit den Begriffen und vielen anderen Sachen.
Ich habe gedacht: ›Das ist eine
andere Sprache, das ist kein
Deutsch!‹.« Ähnlich sieht das
auch der Mitarbeiter einer
IHK in Niedersachsen. Er
habe, um zu verdeutlichen,
wie schwierig eine Ausbildung sei, eine alte Prüfung genommen
und alle Fachwörter, »die
man so nicht im
Sprachkurs
lernt, grün getextmarkert.
Am Ende war
die halbe Prüfung grün.«
Hinzu kämen
Lernschwierigkeiten aufgrund
traumatischer
Erfahrungen
und psychischer
Belastungen, erzählt uns eine
Berufsschullehrerin aus Sachsen: »Du konntest sehen und
spüren, wie verletzt sie waren
oder wie verletzlich sie
noch sind. Du kannst noch die Spuren von
Wunden sehen, von Angst und Terror. Sehr
viele waren noch so unruhig, dass sie nachts
nicht schlafen konnten und in der Schule haben sie sich irgendwie in Sicherheit gefühlt
und da haben sie ganz gut geschlafen.«
Soziale Kontakte mit in Deutschland aufgewachsenen Schülerinnen und Schülern aufzubauen, erweist sich für Geflüchtete teilweise
als schwierig. In ihrem Projekt, das an einer
Berufsschule angesiedelt ist, so die Mitarbeiterin eines sächsischen Projektträgers, hätten sie
viele Veranstaltungen für die Sozialintegration
gemacht, dabei jedoch festgestellt, »dass die
soziale Integration mit Schülern hier zum Beispiel der Berufsschule immer dann funktioniert, wenn wir alle zusammensitzen, das aber
nicht in die Freizeit übertragen wird«. »In einer Berufsschule findet man keine Freunde.
Das hat auch die Lehrerin gesagt. Alle haben
schon ihre Freunde und kommen nur einmal
die Woche dahin, da bilden sich keine Freund-
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schaften«, erzählt uns eine
Ehrenamtliche aus
Niedersachsen. Erschwerend kommt hinzu, dass einige Geflüchtete
aufgrund ihrer Vorgeschichte deutlich älter
sind als die restlichen SchülerInnen ihrer
Klasse. Die Folge sei, dass sich ältere Geflüchtete in ein schulisches System einfügen müssten, berichtet die Mitarbeiterin einer IHK in
Baden-Württemberg, »wo sie dann mit pubertierenden Jugendlichen in der Klasse sind. Die
Jugendlichen in der Schule, wenn da auch
Rechte unterwegs sind, sind erbarmungslos.«
Ältere Geflüchtete müssten, »zudem als Frau,
wenn sie in der Klasse zehn Jungs haben, damit leben, dass einer sagt: ›Alte Tante‹ oder
›Oma‹.« Auch wenn dies »nicht mal böse gemeint« sein müsse, könne sich das, wenn man
es »als Mensch nicht auffangen kann, sondern
als eine Kränkung erlebt, auch auf die Erfolge
in der Ausbildung negativ auswirken.« Ältere
Geflüchtete, so der Gewerkschafter aus Hamburg, hätten teilweise »starke Angst vor dem
Lernen, vor der Theorie, weil sie viele Jahre
nicht zur Schule waren. Das ist teilweise zwan-

Infos und Veranstaltungstipps:
Über Zwischenergebnisse des Projekts berichten die AutorInnen
regelmäßig auch auf einem Blog in der Online-Ausgabe des Freitag.
In unregelmäßigen Abständen werden auch Veranstaltungen angeboten, u.a.:
›Wenn wir auf die Regierung warten, wird nichts passieren.‹

Christian Oswald

Christine Resch / Thomas Wagner (Hrsg.)
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Seit dem als ›Sommer der Migration‹ betitelten erhöhten Zuzug
Geflüchteter nach Deutschland in 2015 sind mittlerweile vier Jahre
vergangen. Sowohl Staat als auch Zivilgesellschaft haben ambivalente Veränderungsprozesse durchlaufen und viele Geflüchtete sind
in Deutschland angekommen, suchen nach einem geregelten Alltag,
Einkommen und Wohnumfeld. Vergangenen und gegenwärtigen Entwicklungen auf der Spur werden auf der Veranstaltung zwei Dokumentarfilme von Anne Frisius zum Aktivismus Geflüchteter in Hamburg und zu Geflüchtetensolidarität in Dresden gezeigt. Anschließend werden Elisabeth Tuider und Olaf Tietje mit Janina Haupt von
der Caritas Kassel gegenwärtige Entwicklungen in der Unterstützungsarbeit für Geflüchtete diskutieren.
3. Dezember 2019, 18 Uhr, Uni Kassel, Arnold-Bode-Str. 2, R. 0401

zig Jahre her, und dann müssen sie lernen
zu lernen.« Lehrkräfte verstärkten in einigen Fällen die Ausgrenzung von Geflüchteten, stellt der Mitarbeiter einer sächsischen
Beratungsstelle fest. So habe eine Berufsschullehrerin zu einem Geflüchteten gesagt:
»Sie sehen ja so aus, als wären Sie in Kakao
gefallen.« Wenn man so etwas »als Autoritätsperson, als Lehrerin« sage, habe derjenige verloren: »Das geht nämlich
so, wie es in der Stunde gesagt
wurde, in der Pause weiter. Und
das ist eine Spirale, die sich selbst
mit einer Intervention von außen
kaum aufhalten lässt.« In einigen
Fällen hätten die Ausbildungsbetriebe sich bemüht einzugreifen,
aber der Schuldirektor habe die
Lehrkräfte verteidigt: »Das wäre
doch alles nicht so schlimm«.
Folge der Diskriminierungsund Ausgrenzungserfahrungen
können Angst und psychosomatische Beschwerden sein, erklärt die
Mitarbeiterin der IHK. Es gebe
»diejenigen, die auf dem Schulhof
stehen und sagen: ›Ich hab Kopfund Bauchschmerzen, ich kann
nicht in die Klasse, weil meine
Sprache ist so schlecht, ich kann
mich gar nicht behaupten.‹ Und
dann kommen Schamgefühle, wenn
der Lehrer etwas fragt. Ich kann nicht
antworten, so wie es von mir erwartet
wird, und gleichzeitig bin ich aber diesen jungen Mitschüler vom Alter her…
überlegener ist nicht richtiges Wort,
ich bin einfach älter. Und jetzt muss ich
mich da bloßstellen lassen erstmal«. Um
sich dem nicht immer wieder aussetzen
zu müssen, entschieden sich manche Geflüchtete, lieber gleich arbeiten zu gehen, statt
eine Ausbildung anzufangen: »Ich werde keine
Ausbildung machen, weil Ausbildung bedeutet
eben: Besuch der Schule.« Es sei besonders
schmerzhaft zu sehen, wenn eine Ausbildung
an Diskriminierung in der Berufsschule scheitere, stellt der Mitarbeiter der sächsischen Beratungsstelle fest, »wenn es jetzt das Wissen ist,
die Sprache ist, irgendwelche anderen Sachen:
ok. Aber so etwas, was eigentlich nicht sein
müsste!«
Die Erfahrungen von Geflüchteten in Berufsschulen unterscheiden sich stark, es gibt in
unseren Interviews auch sehr positive Berichte.
»Ich habe viele nette Schulkameraden gehabt,
die mir immer geholfen haben«, stellt der Geflüchtete aus Baden-Württemberg fest, »und
die Lehrer auch«. Ehrenamtliche Nachhilfelehrer – sei es aus dem privaten Umfeld, aus zivilgesellschaftlichen Initiativen oder aus dem Betrieb – tragen entscheidend zum Erfolg von
Geflüchteten in der Berufsschule bei. Voraussetzung für positive Erfahrungen ist ein Schulklima, das Diskriminierung und Ausgrenzung
verhindert. Das erfordert, stellt der Mitarbeiter
der sächsischen Beratungsstelle fest, »dass auch
die Lehrer mit diesem neuen Umfeld besser
umzugehen lernen und Strategien an die Hand
bekommen, dass sie so etwas gar nicht erst zulassen und nicht unbedarft oder unterbewusst
fördern.« In Berufsschulen, in denen die Lehrkräfte auf einen guten Umgang der Schülerinnen und Schüler untereinander achteten, sei es
auch nicht so, dass ältere Geflüchtete besondere Schwierigkeiten hätten, erzählt der Gewerkschafter aus Hamburg. Diese seien
»manchmal sogar Respektspersonen, die haben
oftmals schon auf dem Bau gearbeitet im Heimatland und haben mehr Vorbildung, sind
dann auch schon kräftiger, das geht eigentlich
ganz gut. Ich habe nicht festgestellt, dass die
sich die Butter vom Brot nehmen lassen. […]
Die sind dann fleißiger als der Rest. Die haben
teilweise schon Kinder und die geben alles. So
einen würde ich als Bauunternehmer sofort
einstellen. An dem hast du Spaß.«
Anmerkung
1 Die Zitate sind Interviews entnommen, die im Rahmen des durch das BMBF geförderten Forschungsprojekts »Willkommenskultur und Demokratie in
Deutschland« (www.welcome-democracy.de, Laufzeit:
10/2017-09/2020) geführt wurden. Sie wurden
sprachlich geglättet.
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Mehr statt weniger Klassen
Gemischte Gefühle beim Tarifabschluss von GM in Detroit –
Von Chris Brooks und Jane Slaughter
Nach einem mehr als sechs
Wochen dauernden Streik
haben die Mitglieder der
US-amerikanischen United
Auto Workers einem
Abschluss mit General
Motors über ein neues Entgeltsystem zugestimmt. Während sich die Verhandlungsführer
der UAW gegenüber der Öffentlichkeit und den eigenen Mitgliedern hinsichtlich der anvisierten Streikziele
bedeckt gehalten hatten, stellten große Teile der streikenden Basis die
Überwindung des Zwei-KlassenSystems in den Mittelpunkt, dem die
Gewerkschaft in früheren Tarifvereinbarungen zugestimmt hatte. Davon
ist der jetzige Abschluss weit entfernt. KollegInnen von den
Labor Notes hatten vor
der Abstimmung einige
Stimmen von Aktiven an
verschiedenen GM-Standorten eingefangen.

Der Streik der United Auto
Workers (UAW) bei General
Motors ging am vorletzten Oktoberwochenende nach sechs Wochen auf den
Streikposten zuende, als die ArbeiterInnen mit
57 Prozent für die Annahme eines zweifellos
unbeliebten Verhandlungsergebnisses stimmten. »Ich glaube nicht, dass wir da noch mehr
rausholen können«, sagte Nelson Worley, der
im kommenden März 42 Jahre bei GM gearbeitet haben wird. Obwohl er das zur Abstimmung gestellte Verhandlungsergebnis als »bestenfalls gemischt« bezeichnet, habe er vor, mit
Ja zu stimmen, da er sich um die »öffentliche
Wahrnehmung« sorgt und darum, dass andere
die GM-Belegschaft als »einen Haufen Jammerlappen« sehen könnten.
Neben einer Feuertonne vor dem Werk Detroit-Hamtramck sagte Bruno, er werde mit Ja
stimmen, da »wir nicht mehr aus ihnen herausholen können. Es ist schon unglücklich,
dass wir rausgehen mussten, um das zu kriegen, was wir vorher hatten.« Bruno, der seinen
Nachnamen nicht nennen will, betont, dass
das aktuelle Angebot auf früheren Zugeständnissen der Gewerkschaft aufbaut: »Wir haben
in früheren Tarifverträgen der Leiharbeit zu
gestimmt und der Beschneidung der Facharbeiterschaft auf ›MechanikerInnen‹ und ›ElektrikerInnen‹ – und der ganzen Idee der zweistufigen Lohnstruktur.« Gleichwohl sorgt
Worley sich um die Zukunft der Gewerkschaft: »Sie behaupten: ›Das nächste Mal kriegen wir sie‹«, sagt er, »aber vielleicht gibt es
kein nächstes Mal. Wir haben 30.000 Arbeitsplätze in zehn Jahren verloren«.

Rekordgewinne und das FBI
Die UAW-Mitglieder standen mit dem Gang
in diese Tarifrunde vor einigen Möglichkeiten
und Herausforderungen. Manche waren ohne
Beispiel, andere vertraut: Mehrere Gewerkschaftsfunktionäre waren bereits wegen Korruption angeklagt, der Vorsitzende Gary Jones
war Ziel von FBI-Ermittlungen, die Autokonzerne verzeichnen Rekordprofite, die Beschäftigtenzahl in der Autoindustrie ist auf einem
Allzeittief, Fabrikschließungen und der Beginn
eines Umbaus der Branche zur zukünftigen
Elektromobilität stehen an.
Als die UAW sich 1970 General Motors
vornahm – damals das größte und mächtigste

Unternehmen des
Landes –
waren
470.000 Gewerkschaftsmitglieder auf den
Streikposten. Nach Jahrzehnten erhöhter
Bandgeschwindigkeiten, Arbeitsplatz-Auslagerungen, Werksverlagerungen und sinkender
Marktanteile ist diese Zahl auf weniger als
50.000 geschrumpft.
Im Streik 1970 stellte die Gewerkschaft
klare und offensive Forderungen: ein Ren
teneintritt nach 30 Arbeitsjahren und unbegrenzte Anpassung an steigende Lebenshaltungskosten – und gewann. Diesmal blieb die
Gewerkschaft vage: »Faire Löhne, Arbeitsplatzsicherheit, unseren Anteil an den Gewinnen,
bezahlbare, gute Krankenversicherung und ein
klar definierter Weg für LeiharbeiterInnen zur
Festeinstellung«, lauteten die Forderungen in
Presseerklärungen – und auch den Mitgliedern
wurde nicht mehr als das gesagt.

Der Abschluss im Überblick
Arbeitsplatzsicherheit. Obwohl hochrangige
Gewerkschaftsvertreter davon sprachen, dass
sie Produktionskapazitäten aus Mexiko zurückbringen wollen, schweigt das Verhandlungsergebnis zu diesem Thema, und drei USWerke sowie ein Warenlager werden schließen.
Bruno macht sich lustig über die Investitions-Übersichten, die die Detroiter Zeitungen
als »Erfolg« der UAW anpreisen – als ob Investitionsentscheidungen im Tarifvertrag festgeschrieben würden. »7,7 Milliarden? Das müssen sie doch machen, um mit der Technologie
Schritt zu halten«, sagt er.
GM sagt, die Investitionen würden 9.000
Arbeitsplätze »bewahren oder schaffen«. Aber
das Unternehmen hat Routine darin, sich in
Bezug auf Investitionen und Arbeitsplatzsicherheit verschwommen auszudrücken. Als es
in den 80ern Tabu war, von Werksschließungen zu reden, ließ GM die Fabriken stattdessen »leerlaufen«. Der neueste Begriff ist »un
belegt« – als ob alles, was es bräuchte, um die
mächtige UAW zu schlagen, ein Wörterbuch

wäre. Tatsächlich sieht der Abschluss vor, dass
die UAW ihre Klage gegen die Standortschließung in Lordstown im Bundesstaat Ohio
zurückzieht. Die meisten ArbeiterInnen
aus Lordstown haben den Standort gewechselt, aber die verbleibenden
stimmten mit 412 zu 61 gegen das
Ergebnis.
Lohnstufen. Der Abschluss
behält alle Stufen des vorherigen Vertrags bei und umfasst
vielleicht weitere – mindestens zehn (Anm. d. Ü.: Für
Festangestellte bei GM existieren zwei Lohnlinien, abhängig
vom Einstellungsdatum. »Mindestens zehn« ergeben sich aber,
wenn die unterschiedlichen Bedingungen für verschiedene
Gruppen von LeiharbeiterInnen, Angestellte von Subunternehmen, die Differenzen zwischen Produktionsstätten und
Warenlagern etc. mitgerechnet
werden). Die ArbeiterInnen in
Lordstown könnten mit der
Eröffnung eines Batteriewerks
in ihrer Region einen Trostpreis bekommen – allerdings
bei einem Lohn von 17 Dollar
pro Stunde. Eine Lohnstufe steht
vor dem endgültigen Aus – die
oberste.
Obwohl die ArbeiterInnen der
zweiten Kategorie (die von GM freundlich als »im Aufstieg begriffen« bezeichnet
werden), also alle, die seit 2007 angestellt
wurden, endlich das gleiche Lohnniveau wie
diejenigen in der ersten Kategorie erreichen
werden – ein Pluspunkt –, bekommen sie immer noch keine Rente oder Krankenversicherung im Ruhestand. Manche der derzeitigen
Leiharbeitskräfte, zurzeit etwa sieben Prozent
der Belegschaft, werden zu Festangestellten der
zweiten Kategorie, aber durch neue LeiharbeiterInnen ersetzt werden.
Der Weg zur Festanstellung enthält Schlupflöcher; die ArbeiterInnen trauen ihm nicht.
»GM weiß, wie man das umgeht«, sagt ein seit
vier Jahren Beschäftigter, der sich selbst als
»besorgtes Gewerkschaftsmitglied« vorstellt.
Er kündigte an, mit Nein zu stimmen: »Der
Abschluss behandelt nicht alle auf dem Spielfeld gleich.«
Standorterhaltung. Er ließ sich auch nicht
von der Tatsache beeindrucken, dass GM die
Fertigung eines LKWs mit Elektroantrieb in
Detroit-Hamtramck zugesagt hat, wo jetzt der
Impala und ein Cadillac gebaut werden. Obwohl die ArbeiterInnen darüber erleichtert
waren, waren sie einhellig der Meinung, dass
die LKW-Fertigung seit Langem geplant und
kein Ergebnis entschlossener Verhandlungsführung war.

	Wie die Mitglieder
abgestimmt haben
Neben den ArbeiterInnen in Lordstown und
denjenigen, für die das Ergebnis nicht ausreichte, um sechs Wochen vor dem Tor zu
rechtfertigen, stimmten zu großen Teilen diejenigen gegen das Ergebnis, die als dritte,
vierte und fünfte Lohngruppe bezeichnet werden können. Sie arbeiten in vier Werken der
Teileproduktion und in den Warenlagern des
Ersatzteilhandels, und ihre Löhne werden maximal 22,50 Dollar beziehungsweise, nach Ablauf von acht Jahren, 25 Dollar erreichen. Das
sind 70 bzw. 81 Prozent der 32,32 Dollar, die
andere ArbeiterInnen als Spitzenverdienst erreichen können. Neu eingestellte LeiharbeiterInnen bekommen 16,67 Dollar.

9

Anders als sonst üblich stimmten die FacharbeiterInnen zu einem höheren Prozentsatz
mit Ja als die ProduktionsarbeiterInnen (tatsächlich entschieden sich die FacharbeiterInnen 2015 gegen den Abschluss, aber die
Gewerkschaftszentrale setzte ihn trotzdem
durch). Ihnen wurden 400 neue Auszubildende zugesagt und ein besseres Auswahlverfahren, das an einen Dienstleister vergeben
worden war. Die angehende Werkzeugmacherin Jessie Kelly im GM-Technologiezentrum
bei Detroit sagt, dass GM anders als in der
Vergangenheit nicht in der Lage sein werde,
die versprochenen Ausbildungszahlen dadurch
zu drücken, dass Facharbeiter aus der Produktion zurück in die Werkstatt geschickt werden.
Dennoch warnt sie: »Das größte Problem der
FacharbeiterInnen ist, dass 60 Prozent des Unternehmens betroffen sein werden, wenn wir
auf Elektroantrieb umstellen. Was die Fachkräfte bekommen haben, ist ein Tropfen auf
den heißen Stein. Ich hätte mir größere Erfolge gewünscht, die alle Mitglieder betreffen.«

Und jetzt?
Was bedeutet das Abstimmungsergebnis für
die weitere Entwicklung der Gewerkschaft?
Das beste Ergebnis wäre, wenn die Mitglieder
sich an das erinnerten, was sie den Leuten gesagt haben, als sie am Streikposten waren: dass
sie für Gerechtigkeit streiken. Und wenn der
gewerkschaftliche Impuls dazu genutzt würde,
sich in den lokalen Gliederungen dafür stark
zu machen, dass VertreterInnen gewählt werden, die diesen Abschluss durchsetzen und für
einen besseren kämpfen.
Es ist auch möglich, dass sich nach sechs
Streikwochen Zynismus breit macht und Mitglieder die Schlussfolgerung ziehen, dass auch
dann nicht viel zu gewinnen ist, wenn man
kämpft.
Jessie Kelly hält die Hoffnung aufrecht, dass
der Streik das Ansehen von Gewerkschaften
im Allgemeinen gesteigert hat und der UAW
helfen könnte, die Werke ausländischer Unternehmen zu organisieren, die meist in den Südstaaten liegen, wo Organisierungskampagnen
in den letzten fünf Jahren dreimal gescheitert
sind. »Die Leute haben das Recht, sich über
diesen Abschluss zu ärgern«, sagt Kelly, »weil
er nicht so weit geht, wie wir wollten, er fällt
total dahinter zurück. Aber als wir gestreikt
haben, hat das Leute angezogen. Sie haben gesehen, dass die Gewerkschaft mehr ist als das
Einsammeln von Beiträgen und betrügerisches
Verhalten. So war ihr Ruf in meiner Generation. Wenn sie sehen, dass es das hier ist, wie
Gewerkschaft sein sollte, dann interessieren sie
sich dafür.«
Quelle: https://labornotes.org/2019/10/
gm-workers-ratify-contract-though-mixed-best
Übersetzung: Stefan Schoppengerd
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Es brennt –

nicht nur am Amazonas
Ein Jahr nach Bolsonaros Wahlsieg in Brasilien – Von Helmut Weiss*
Ein rundes Jahr nach der politischen Zäsur,
die der Wahlsieg des rechten Kandidaten Jair
Messias Bolsonaro für Brasilien bedeutete,
kann man eine Zwischenbilanz ziehen, und
dies will ich anhand dreier Ereignisse in einem
ausführlicheren Kommentar versuchen. Zwei
dieser Ereignisse hatten auch erheblichen internationalen Widerhall: die Brände am Amazonas und die Freilassung des Ex-Präsidenten
Lula (Arbeiterpartei PT) nach 580 Tagen Gefängnis im brasilianischen Südwesten. Das
dritte Ereignis ist deutlich weniger nach außerhalb der Landesgrenzen gedrungen: die im
Parlament mit deutlicher Mehrheit verabschiedete neueste Renten-Gegenreform, an der die
Übergangsregierung Temer noch gescheitert
war, die nach dem illegalen Sturz von Lulas
Parteikollegin und Amtsnachfolgerin Dilma
Rousseff eingesetzt worden war.

Die »ewigen Feuer«, die
indigenen Ländereien und die
Ideologie des brasilianischen
Bürgertums
Ein deutliches Zeichen für eine Herangehensweise, die die eigenen gesellschaftlichen Verhältnisse zum Maßstab der Beurteilung anderer Länder macht, scheint mir die Reaktion,
gerade auch in der BRD, auf Bolsonaros wiederholte Äußerungen zu den Bränden am
Amazonas zu sein. Mit seinen anfänglichen
Äußerungen, die Feuer seien »nichts Besonderes«, hat er, trotz aller krimineller Aktivitäten,
die dort stattfinden, insofern an die gutbürgerliche Argumentation im Lande angeknüpft, als
die Geschichte der Erschließung Brasiliens oftmals eben auch eine Geschichte von Brandrodung war – und bis heute oft genug ist. So ist
der Küstenwald am Atlantik faktisch verschwunden (ähnlich wie die Wälder, die einst
am Mittelmeer wuchsen), ebenso Teile der
Cerrado genannten Savannenlandschaft im
Landesinneren – und noch heute kann es einem auch in ganz anderen Regionen passieren,
dass am Ende der Trockenzeit gelegte Feuer
über eine Autobahn hinweg brennen.
In diesem Zusammenhang wurden von allen Seiten immer wieder die indigenen Organisationen und ihr Anspruch auf Ländereien
angesprochen, und auch Bolsonaro hat sie
ganz bewusst immer wieder zum Thema gemacht. Dazu ist anzumerken: Dass die Indigenen zu viele Landrechte hätten, wie Bolsonaro

Dringliches
»Generalstreik
das Leben lang!«
90 Jahre Vagabunden-Kongress
in Stuttgart
Anlässlich des 90. Jubiläums des Stuttgarter Vagabundenkongresses, der auf
den in unserer Bildstrecke vorgestellten
Gregor Gog zurückging, findet in Stuttgart ein Vortrag mit anschließender
Filmvorführung statt.
»Am 21. Mai 1929 sammelten sich im
Garten der Stuttgarter FreidenkerJugend in der Nähe des Weißenhofs
etwas 300 ›VagabundInnen‹. Unter
ihnen zahlreiche AbenteuerInnen,
KünstlerInnen, Intellektuelle und AussteigerInnen. Im Vorfeld wurden in
zahlreichen Wanderherbergen und
Obdachlosenasylen Flugblätter ausgelegt und viele erfuhren durch MundPropaganda von dem Kongress. Weder

behauptet, habe ich das erste Mal im Jahr
2012 gehört – auf einer Landesvorstandssitzung des Gewerkschaftsbundes CUT. Wie ohnehin die »Förderung des Extraktivismus« von
den PT-Regierungen ganz massiv betrieben
wurde – durchaus mehrheitlich positiv aufgenommen, weil das eine der ganz wesentlichen
Grundlagen war für das brasilianische »Wirtschaftswunder 2« (das erste war die »PumpWirtschaft« der Militärdiktatur in den 1970er
Jahren). Ebenso sind Bolsonaros Ausfälle zum
Thema »Was wollen die fremden Mächte mit
unserem Amazonas?!«in Brasilien keineswegs
so absonderlich, wie hier manche fanden: Es
gibt beispielsweise nicht wenige brasilianische
Linke, die die Existenz der brasilianischen Armee unter anderem mit dem Grund rechtfertigen, der Amazonas müsse vor dem Zugriff des
US-Imperialismus verteidigt werden.
Diese kurzen Anmerkungen sollen deutlich
machen, dass Bolsonaros Politik weder absonderlich noch exotisch ist, sondern schlichtweg
die konsequente Fortsetzung (und Radikalisierung) der traditionellen bürgerlichen Politik
und Ideologie in Brasilien (etwa ähnlich, wie
die deutschen Nationalsozialisten den Antisemitismus als Vehikel der nationalen Identitätskonstruktion zum industriellen Massenmord
radikalisierten).
Worin besteht nun diese Radikalisierung
des Traditionellen? Ich würde vor allen Dingen
zwei wesentliche Schritte nennen: zum einen
die viel drastischere Darstellung eines unternehmerischen Individuums, das angeblich
von Gesetzen und Vorschriften eingeengt wird,
wie wir sie weltweit von faschistoiden Neoliberalen kennen (um das zu sehen, muss man sich
nur mal überwinden, in den Bundestag zu
schauen). Bolsonaro schafft hier unter anderem Fakten durch Personalpolitik, speziell in
der Besetzung zahlreicher politischer Ämter.
Dass etwa für die Leitung der Umweltbehörde
Ibama oder der Indigenen-Behörde Funai
neue Leute nominiert werden, ist dabei erstmal üblich, da solche Posten per gesetzlicher
Bestimmung »politische Ämter« sind und jede
neue Regierung in der Regel neue Verantwortliche einsetzt. Entscheidend ist aber, welche
Personen er nominiert und welche er »gebremst« hat. Durchgehend wird der »Bock
zum Gärtner« gemacht, wenn – wiederum nur
beispielsweise – eine Familienministerin berufen wird, die im Fernsehen (ernsthaft) über
ihre Jesuserscheinungen im eigenen Hinterhof
in der Jugendzeit erzählt, oder aber bekannte

Stadt noch Polizei gelang es, das Treffen
zu unterbinden – der Vagabunden-Kongress war ein voller Erfolg.
Gregor Gog schrieb damals in seinem
Vorspiel zu einer Philosophie der Landstraße: ›Lieber ein ganzes Leben zu gottverfluchtem Dasein in der Gosse verurteilt, als einen einzigen Tag lang Bürger
sein!‹ Und doch: Der Versuch, Erwerbslose politisch zu organisieren, misslingt
letztendlich. Im Nationalsozialismus
wird die Bruderschaft der Landstraße
zerschlagen und Teile der ehemals anarchistisch geprägten Bewegung wenden
sich dem autoritären Kommunismus zu.
Alle anschließenden Versuche der Reaktivierung scheiterten.
In dem Vortrag und der anschließenden
Diskussion wollen wir auf einzelne
Aspekte dieser Versuche eingehen und
klären, welches emanzipatorische
Potential in ihnen enthalten ist. In Zeiten von Leiharbeit, der neoliberalen
Transformation des Sozialstaates und
der Angriffe auf soziale Rechte von

Vertreter des Agrobusiness die Umweltbehörde
beherrschen.
Zum anderen schafft er, und dies erscheint
mir ein ganz wesentlicher Punkt, eine Atmosphäre der »Freiheit«: Freiheit für die Unternehmer und Freiheit für diejenigen, die für die
»Sicherheit« (der Geschäfte) zuständig sind.
Dabei ist es gar nicht so entscheidend, welche
neuen Gesetze nun erlassen werden oder auch
nicht. Oft genügt der symbolische Wink, das
»Etwas-zum-Thema-Machen«, das Ausstellen
von Freibriefen. Mehr Freiheiten für Unternehmer – natürlich, um Jobs zu schaffen –
und, ganz wichtig, mehr Freiheiten für Polizisten zu schießen. Das hat die Polizei auch
vorher schon getan, jetzt aber umso mehr und
mit präsidialer Rückendeckung. Wenn der
Präsident – beispielsweise – sagt, dass Todesfälle nun mal eben passieren und keinesfalls
automatisch »untersucht« werden müssen,
muss man nicht unbedingt auf ein neues Gesetz warten. Es kann schon mal gehandelt werden, und die Beziehung zum »Führer« ist eine
direkte, also durchaus faschistoide, ohne dazwischen geschaltete Institutionen. Auch wenn
eine parlamentarische Vermittlung prinzipiell
denkbar wäre, bedeutet dies sicher nicht mehr
Entscheidungsgewalt für die Bevölkerung.
Bolsonaros »Drohung« angesichts von Auseinandersetzungen in seiner Partei PSL, er werde
dann eben austreten und eine neue Partei
gründen, weisen in diese Richtung. Und erst
Recht die Ausfälle (in erster Linie seines Vize,
General Mourao) gegen die Freilassung Lulas,
die in Wirklichkeit Ausfälle gegen die Ver
fassung von 1988 sind, die wiederum auch
Ergebnis von 20 Jahren Kampf gegen die Diktatur war und ist. Das ist der politische Hintergrund der explodierenden gewalttätigen Attacken, sei es der Polizei in den Favelas oder
»bairos pobres« (arme Stadtteile), sei es faschistischer Gruppen, wie sie in der 2015er Protestbewegung gegen Dilma Rousseff mit der »Bewegung Freies Brasilien« (MBL) erstmals seit
der Diktatur wieder öffentlich aktiv wurden
und seitdem leider Alltag geworden sind.

Die Freilassung Lulas und
die Perspektiven des
Widerstandes
Die Freilassung von Luis Inácio da Silva, von
2002 bis 2010 Brasiliens bislang populärster
Präsident, war das Ergebnis verschiedener

Erwerbslosen sind die damals aufgeworfenen Fragen immer noch aktuell. Im
Anschluss an die Diskussion möchten
wir alle BesucherInnen einladen,
gemeinsam den ersten Teil des Films
›Landstraße – Kunden – Vagabunden‹
von Hagen Mueller-Stahl und Klaus
Trappmann zu schauen. In diesem
kommen fünf Menschen, die 1929
dabei gewesen sind, zu Wort.
Der Referent Prof. Dr. Titus Simon studierte Rechtswissenschaften, Sozialarbeit, Pädagogik und Journalistik. Er
arbeitete in der Wohnungslosenhilfe
und lehrte an der Fachhochschule Wiesbaden und an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Mittlerweile ist er in Pension, arbeitet freiberuflich, unter anderem als Schriftsteller.
Der Referent ist vor 30 Jahren auf
umfangreiches Material des vormaligen
Kunsthauses Hirrlinger gestoßen. Dieses
veranstaltete zeitgleich zum Kongress
die erste ›Vagabunden-Kunstausstellung‹.

Faktoren:zZum einen der breiten demokratischen Massenbewegung, die sich in den rund
anderthalb Jahren seiner illegalen, einem
Komplott geschuldeten Festnahme entwickelt
hat und die im Lande selbst und auch inter
national immer stärker wurde. Zum Zweiten
verdankt sie sich aber auch der »schlichten«
Tatsache, dass die von Rechts inszenierte AntiKorruptionskampagne des »Lava Jato« beim
wichtigsten brasilianischen Unternehmen, der
Petrobras, auch verschiedene andere Sektoren
des brasilianischen Kapitals ernsthaft in Probleme brachte, darunter Unternehmen der Bauoder Fleischbranche oder auch global agierende Unternehmen wie Odebrecht. Nicht
ganz außer Acht zu lassen sind auch Richterinnen und Richter, die ihre Privilegien, und damit auch ihre Unabhängigkeit, gegenüber der
Regierung verteidigen wollen.
Nun ist die Freilassung Lulas ein Erfolg für
die demokratische Bewegung Brasiliens weit
über die Parteigrenzen hinaus. Aber angesichts
der massiven Bestrebungen der internationalen
Sozialdemokratie, ihn zum Messias zu machen, erscheint es angebracht, nochmals eine
sachliche Bilanz seines Wirkens zu versuchen.
Mit Sicherheit gibt es linke Kritik an seiner
Regierungszeit, die nicht zutrifft. Etwa und
vor allem, wenn darauf abgezielt wurde, die
PT und Lula hätten sozusagen sozialistische
Ideale und Vorstellungen verraten (oder was
auch immer). Eine Kritik, die schon deshalb
nicht zutrifft, weil Lula selbst keinerlei Versprechungen in diese Richtung gemacht oder
Wahlkämpfe mit dieser Orientierung geführt
hat, aber auch, weil zumindest die übergroße
Mehrheit jener, die ihn gewählt hatten, dies
nicht gewollt hätte.
Der größte Wunsch, das wichtigste Ziel war
die Verbesserung der sozialen Lage, bei vielen
auch mehr Demokratie. Hier also muss eine
Bilanz der Regierungszeit Lula beginnen – die
ja auch Voraussetzung dafür ist, die Debatte
um die zukünftige Politik der PT und ihres
»Geleitzuges« ernsthaft diskutieren zu können.
Es sind im Wesentlichen vier Maßnahmen
der PT-geführten (Koalitions-) Regierungen,
die die sozialen und politischen Veränderungen der Jahre bis 2010 prägten. Erstmals seit
Langem gab es Erhöhungen des Mindestlohns
oberhalb der Inflationsrate, es gab das »Bolsa
Familia«-Sozialprogramm, das eine Form des
garantierten Grundeinkommens für arme Familien darstellte (unter der Voraussetzung,
dass ihre Kinder die Schule besuchten), es gab
(auch nach 2010) das soziale Wohnungsbauprogramm »Minha casa, minha vida« (Mein
Haus, mein Leben), und es gab die Einführung diverser Quotenregelungen, die in der
extrem rassistisch und männlich geprägten
brasilianischen Gesellschaft einen Fortschritt
darstellten. Nicht zuletzt gab es, das sollte gerade aktuell nicht vergessen werden, eine Förderungspolitik für Investitionen, die – unter
anderem auch mit Großprojekten, die auf Widerstand stießen – tatsächlich für wachsende
Beschäftigung sorgte.

Zeit & Ort: 2. Dezember, 19 Uhr, Theater Rampe, Filderstraße 47, 70180 Stuttgart
Veranstalter: Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit Stuttgart in Kooperation mit
Theater Rampe, AnStifter und Stiftung
Geißstraße 7.
Kontakt: aks-stuttgart@riseup.net

Gegen die Zerstörung
von Herz und Hirn
Wolfgang Hien arbeitete von 1965 bis
1969 als Lehrling und junger Chemielaborant bei BASF. In der BASF herrschte
eine hierarchische und autoritäre Atmosphäre. Eine Arbeitskultur, die von Härte gegen Körper und Geist bestimmt
war.
Es war auch die Zeit gesellschaftlicher
Aufbrüche. In den Betrieben entwickelte sich ein »anderes 1968«: die Lehrlingsbewegung.
Wolfgang Hien wird über diese Zeit
berichten, über sein weiteres Wirken für

Gesundheitsschutz in der chemischen
Industrie sowie über seine Mitarbeit in
der Gruppe »Mitmischer«, in der sich in
den 1980er Jahren AnilinerInnen
zusammenfanden, um der Politik des
Chemiekapitals etwas entgegen zu setzen.
Andere ehemalige Mitglieder der Gruppe werden anwesend sein, unter anderem Roger Reinhard, der mit seinen
Karikaturen und Zeichnungen Arbeitssituationen in der BASF festgehalten
hat. Etliche davon werden gezeigt.
Veranstalter: Attac Ludwigshafen,
Rhein-Neckar-Industriekultur e.V, Zukunftsforum Gewerkschaften RheinNeckar
Zeit & Ort: 2. Dezember, 18 Uhr, ver.
di, Kaiser-Wilhelm-Straße 7, 67059
Ludwigshafen
Veranstalter: Attac Ludwigshafen,
Rhein-Neckar-Industriekultur e.V, Zukunftsforum Gewerkschaften RheinNeckar
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An all diesen Vorgehensweisen gab es im
Detail Kritik, die durchaus ihre Gründe hatte,
aber nicht darüber hinweg gehen kann, dass
dies insgesamt eine Sozial- und Wirtschaftspolitik war, die – auch für die Bevölkerung –
Fortschritte bedeutete. Nicht zufällig war es
eine wesentliche Aufgabe der Regierung Temer
in der »Zwischenzeit« – also vom legalen
Putsch gegen Dilma bis zur Neuwahl –, die
Auswirkungen dieser Programme zu reduzieren. Was sie auch getan hat.
Eine genauere Auseinandersetzung mit der
Regierungspolitik der PT ist aber keineswegs
eine Debatte, die aus »historischem« Interesse
stattfinden kann, sondern weil sie wesentliche
Hinweise darauf gibt, welche Politik die PT,
inklusive der ihr nahestehenden Organisationen wie etwa dem Gewerkschaftsbund CUT
oder der Landlosenorganisation MST, in Zukunft realisieren will.
Dass es deren Ziel ist, Lulas Kandidatur für
die Präsidentschaftswahlen 2022 zu ermöglichen, daran gibt es keinen Zweifel: Das machen er selbst und auch prominente Personen
des Umfeldes, wie etwa der MST-Sprecher Stedile sehr klar. Und der dabei eingeschlagene
Kurs wird auch bereits deutlich: Bolsonaro
spaltet die brasilianische Gesellschaft, wir werden sie wieder einigen. Die entsprechende
Botschaften Lulas von »der Liebe, die er spürt«
machen das deutlich.
Um das Bild jener Regierungszeit und künftiger Absichten einigermaßen rund zu machen, muss man auch jene Bereiche ansprechen, in denen – aus durchaus verschiedenen
Gründen – nichts, oder (meistens) eher marginale Veränderungen eingeleitet wurden, beziehungsweise: stattfanden. Dabei handelt es
sich vor allem um Antworten auf langjährige
»Grundsatzfragen« einer demokratischen Entwicklung der Gesellschaft, die von einem (je
unterschiedlichen) Teil der WählerInnen, aber
auch von einem bedeutenden Teil der Aktiven
der eigenen Partei erwartet worden waren.
Da war zum einen die für Brasilien immer
noch – und angesichts der Rolle des Agrokapitals wohl auch noch länger – zentrale Frage der

Dieser Betrieb wird
bestreikt!
Der Düsseldorfer Fotograf Anton Tripp
dokumentierte 1963 den großen Metallarbeiterstreik in der Industriemetropole
Mannheim. Ein Autorenteam um den
Historiker und ehemaligen TECHNOSEUM-Mitarbeiter Horst Steffens hat
die Bestände gesichtet und rund 70
Fotografien ausgewählt, die in dem neu
erschienenen Buch »Dieser Betrieb wird
bestreikt«. Bilder- und Lesebuch zu
Streik und Aussperrung 1963 in Mannheim. TECHNIK + ARBEIT, Bd. 15
(Ubstadt-Weiher 2019) präsentiert werden. Sie bieten einen lebendigen Querschnitt der Ereignisse und Akteure, portraitieren Männer, Frauen sowie ausländische Mitarbeiter, die am damaligen
Streikgeschehen teilnahmen. Atmosphärisch wurde so die »Volksfeststimmung«
an einem 1. Mai ebenso eingefangen wie
der Alltag der Streikposten vor den
Werkstoren.

Landreform, wo es höchstens quantitative Verschiebungen gab, aber keine prinzipielle Veränderung. Da war zweitens, was künftig wohl
wieder wesentlicher werden wird, die Rückzahlung der Auslandsschulden. Hier war im
Laufe der Regierungsjahre von immer mehr
Basisaktiven der Partei zu hören, dies sei keine
Frage mehr, denn inzwischen sei das Land ja
einer der Geldgeber des IWF (was stimmte,
aber an der Grundfrage nichts ändert). Und
drittens die einst durchaus auch von der PT
selbst in die gesellschaftliche Debatte gebrachte grundlegende Reform des Polizeisystems im Lande. Außer Minimalkorrekturen
wie Namensschildern oder Lehrgängen zur
Gewaltprävention (in einigen Länderpolizeieinheiten) ist hier nichts passiert – im Gegenteil, der Einsatz von Militärpolizei bei Pro
testen etwa gegen Großprojekte wie das
Staudammprojekt Belo Monte oder die Gentrifizierung vieler Städte im Zuge der Vorbereitungen von Fußball-WM und Olympiade
blieb »normal«.
Auch in anderen grundsätzlichen Aufgaben,
wie der Aufarbeitung der Diktatur von 19641985, die heute von Bolsonaro hochgelobt
wird, wurden entscheidende Versäumnisse begangen und vollkommen falsche Signale gesetzt: So wurden zwar durchaus menschenrechtliche Initiativen gegründet und finanziert,
auch parlamentarische Kommissionen gab es,
aber entscheidende Signale wurden etwa gesetzt, als Lula aus Anlass des Ablebens eines
der Diktatoren – einen Namen, den ich hier
gar nicht niederschreiben möchte – dessen
»wichtiges Werk« für Brasilien würdigte... So
war es auch etwa mit der wichtigen Frage der
Mediendemokratie, wo sich sehr viele der gar
nicht so wenigen Medienaktiven einiges erwartet hatten. Kaum gewählt, setzte Lula aber
mit seinem Auftritt bei TV Globo ein Zeichen, das er angesichts der Rolle, die der mit
Abstand größte Medienkonzern (ein »legitimes« Kind der Diktatur) beim Putsch gegen
die PT-Regierung spielte, vielleicht bedauert
haben dürfte.
Diese Art, Politik zu machen, hat sich auch

In mehreren Artikeln wird der große
Arbeitskampf von 1963 nachgezeichnet.
Gewerkschaftliche Akteure werden als
Zeitzeugen interviewt. Auf diese Weise
entstand ein eindrucksvolles Bild der
damaligen Ereignisse. Durch die Kamera von Anton Tripp geschaut stehen –
ebenso wie in den Zeitzeugen-Interviews
– die Akteure im Mittelpunkt, die diesen von der IG Metall organisierten
Streik führten.
Podiumsgespräch mit Klaus Stein (IG
Metall Mannheim), Horst Steffens
(Autor), sowie den Zeitzeugen Karla
Spargerer und Erwin Bürckmann
Musik: ewo (Bernd Köhler, Laurent
Leroi und Joachim Romeis)
Zeit & Ort: 3. Dezember 2019, 19 Uhr,
MARCHIVUM, Archivplatz 1 68169
Mannheim
Veranstalter: IG Metall Mannheim,
Marchivum (Stadtarchiv Mannheim)

in der Entwicklung der Partei selbst niedergeschlagen. War etwa der erste Wahlkampf Lulas
zur Präsidentschaft 1990 noch eine regelrechte
Volksbewegung – allein aus meinem Bekanntenkreis gab es Dutzende Kollegen, die sich ihren Jahresurlaub nahmen, um Wahlkampf zu
machen –, so war dies schon vier Jahre später
anders, mit professionellen PR-Agenturen und
allem, was dazu gehört. Und so setzte sich das
fort – inklusive der Begleiterscheinung, die es
bei vielen etwas linkeren Regierungen gibt,
dass Bewegungen und Initiativen qua Finanzierung und/oder Offizialisierung kooptiert
werden. Das muss gar kein böser Wille sein,
führt aber nicht nur zu Spaltungen, sondern
auch zur Verwandlung von Teilen der Basis in
Anhängsel der Regierungspolitik.
Insgesamt bedeutet dies, zwar mit ganzer
Kraft für das Recht Lulas auf Kandidatur einzutreten, weil dies eine demokratische Grundforderung ist, und auch nicht so zu tun, als
wäre »alles dasselbe« – neoliberale Parteien
eben, wie es manche Linke taten (die jetzt allmählich eines Besseren belehrt werden), aber
dennoch für eine linke Alternative zur PT einzutreten. Noch wichtiger ist es allerdings, für
die Unabhängigkeit der sozialen Bewegungen
zu kämpfen.

Renten-Gegenreform: Signal
für Umsetzung des neoliberalen Kampfprogramms
Dass die Renten-Gegenreform im (deutschen)
Herbst 2019 verabschiedet wurde, ist als ein
politischer Erfolg für die Bolsonaro-Regierung
zu werten, da eben die Vorgänger-Regierung
daran (im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen)
gescheitert war. Für das Scheitern der Widerstandsbestrebungen der Gewerkschaften gibt
es mehrere Gründe, die hier nur skizziert werden können.
Dies ist zum einen die sich ausbreitende
Haltung, Gewerkschaften seien Instrumente
der jeweiligen Mutterparteien, was nach diversen Reformen der Gewerkschaftsgesetzgebung
nicht völlig unbegründet ist, die Mobilisierungskraft aber erheblich beeinträchtigt. Dies
ist aber auch, bei der Existenz von inzwischen
neun Gewerkschaftsföderationen und der trotz
aller gegenteiligen Beteuerungen keineswegs
sehr starken Einheit der Gewerkschaftsbewegung, ein Ergebnis der Besonderheiten des
brasilianischen Gewerkschaftssystems insgesamt. Man darf dabei nicht übersehen, dass
dieses System, das von der Vargas-Diktatur
(1930 bis 1945) nach Vorbild des »italienischen Modells« (Mussolinis) eingeführt wurde,
es erlaubt, faktisch Gewerkschaften ohne Mitglieder zu haben. Solche Pseudo-Gewerkschaften haben trotzdem teil an staatlichen Zuwendungen aus der »Gewerkschaftssteuer«, die
auch Nicht-Mitglieder zahlen müssen und die
bislang automatisch bei der Lohnauszahlung
von den Unternehmen eingezogen wird. Man
kann für diese »Institution« einfach kandidie-

Friedensratschlag 2019
Abrüsten statt Aufrüsten in Kassel
Im zurückliegenden Jahr hat gesamtgesellschaftlich die Debatte um den
Umwelt- und Klimaschutz den höchsten Stellenwert erlangt, gefolgt von Themen zur sozialen Gerechtigkeit und an
dritter Stelle die Friedensfrage. Noch zu
wenig verankert ist aber in den sozialen
Bewegungen, dass ohne Abrüstung die
sowohl in Deutschland wie auch global
aufgelaufenen Probleme nicht zu bewältigen sind.
Für eine sozial-ökologische Wende müssen gewaltige Ressourcen umverteilt
werden. Dies ist nur möglich, wenn der
nach Kündigung des INF-Vertrages
(Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme) zu befürchtende neue atomare
Rüstungswettlauf verhindert wird und
die im Bundeshaushalt vorgesehenen
Rüstungsprojekte sowie die EU-Militarisierung gestoppt werden. Mit der
Kampagne »Abrüsten statt Aufrüsten«
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ren, und es gibt höchstens Schätzungen darüber, wie viele »Gewerkschaften« (vor allem
außerhalb der wachsenden Anzahl von Indu
striezentren) es gibt, die wenig anderes sind als
ein vergrößertes Familienunternehmen zur eigenen Bereicherung, denn diese sind in der
Regel keiner Föderation angeschlossen. Solche
Entwicklungen führen natürlich zur Verstärkung ablehnender Stimmungen gegenüber
Gewerkschaften. Vor allem bedeutet diese Art
der »Institutionalisierung« aber, dass die Gewerkschaften in der Regel keine betrieblichen
Organisationen sind, sondern ›von außen‹
kommen. Und die Stimmen innerhalb der Gewerkschaftsbewegung, dies zu ändern, sind in
den letzten Jahren immer leiser geworden –
ich unterstelle hier, auch aus finanziellen
Gründen, da auch die größeren Gewerkschaften von der automatisch einbezogenen Gewerkschaftssteuer für Nicht-Mitglieder profitieren. Vor allem bei den Massenprotesten
gegen die Kürzungen im Bildungsbereich
zeigte sich aber auch, dass viele Gewerkschaften keine allzu engen Verbindungen zu anderen Bereichen der Gesellschaft haben und dass
vor allem die CUT, der immer noch mit Abstand größte Verband, mit ihrer extrem intensiven Pro-Lula-Kampagne schon auch
»nervte«.
Von hier aus erklären sich auch die wesentlichen Unterschiede zwischen den Erklärungen
und Beschlüssen der Gewerkschaftsvorstände
und der Mobilisierung zu den entsprechenden
Aktionen – wenn etwa der besonders sozialpartnerschaftliche Verband ForcaSindical zu
Aktionen mobilisiert, gelingt das eben in
Wirklichkeit nur einzelnen seiner Mitglieds
gewerkschaften.
Bolsonaros Reformprogramm ist weitreichend, wie es ihm die Unternehmerverbände,
allen voran die FIESP aus Sao Paulo diktieren:
Nachdem ihre traditionellen Kandidaten bei
der Wahl im ersten Wahlgang krachend gescheitert waren (auch ein Ergebnis der endlosen Korruptionsaffären der Temer-Regierung
von 2016 bis 2018), hatten sie sich im zweiten
Wahlgang eindeutig für Bolsonaro ausgesprochen, gegen die PT – unter anderem hatten
alle Chefs großer deutscher Unternehmen, die
in diesem Verband eine wichtige Rolle spielen,
in Interviews für ihn plädiert. So stehen weitere Privatisierungen ebenso an wie die Gegenreform der Arbeitsgesetze. Auch der »seltsame
Ausgang« des Streiks bei der Post, der sich ja
gegen die weiteren Privatisierungsbestrebungen richtete, lässt nicht so viel Gutes erwarten.
Er wurde nach wenigen Tagen ohne Ergebnis
abgebrochen.
* Helmut Weiss ist beim LabourNet Germany aktiv, lebte
zwölf Jahre in Brasilien und ist immer noch oft dort.

P.S.: Wer nähere Sachinformation wünscht
oder braucht, kann große Mengen davon unter http://www.labournet.de/category/internationales/brasilien/ finden – beginnend mit
dem (gewerkschaftlichen) Widerstand gegen
Lulas Rentenreform von 2002.

wurde Ende 2017 ein erfolgreicher
Anfang gemacht, die Bandbreite sozialer
Bewegungen zusammen zu bringen.
Diesen Ansatz wollen wir ausbauen.
Beim Friedensratschlag 2019 wollen wir
deshalb die genannten Probleme auf
wissenschaftlicher Grundlage analysieren und für das Zusammenwachsen der
vielfältiger und umfangreicher gewordenen sozialen Bewegungen neue Impulse
erarbeiten.
Aus dem Programm
Vorträge und Podien
• Andrea Kocsis (Vorstand ver.di):
Abrüstung und Soziales
• Prof. Dr. Jürgen Scheffran (Uni
Hamburg): Sozial-ökologische Transformation – Frieden und Nachhaltigkeit
gehören zusammen
• Abrüstung durchsetzen – Podium
mit Paul Harder (Fridays for Future),
Alex Lurz (Greenpeace), Nika Koops
(AK Frieden ver.di Hamburg), Jörg
Köhlinger (IG Metall), Hagen Kopp

(Seebrücke), Kathrin Vogler (MdB Die
Linke)
Arbeitsgruppen
• Ingar Solty (Rosa-Luxemburg-Stiftung): Klimapolitischer Interventionismus oder marktgetriebene Barbarei?
• Wolfgang Räschke (IG Metall Salzgitter): Rüstungskonversion – Zum
Stand der Dinge
• Senta Pineau: Zivilklauseln an Hochschulen und Häfen, bei Banken und
Betrieben – in NRW und überall!
Das Programm im Einzelnen findet
sich unter: www.friedensratschlag.de
Zeit & Ort: 7. und 8. Dezember, Uni
Kassel, Wilhelmshöher Allee 73
Veranstalter: Bundesausschuss Friedensratschlag, Kasseler Friedensforum, Fachgebiete Didaktik der politischen Bildung,
sowie Globalisierung und Politik im FB
05 an der Uni Kassel
Tagungsbeitrag inkl. Abendessen am
Samstag: 35 Euro, ermäßigt 15 Euro
Anmeldung: anmeldung@friedensratschlag.de
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Arbeitsleid und radikale Emanzipation
Überlegungen im Anschluss an Wolfgang Hiens Buch »Die Arbeit des Körpers« –
von Slave Cubela*
In der Welt der radikalen Linken Deutschlands
geht es gegenwärtig drunter und drüber. Das
Erstarken der radikalen Rechten, der drohende
Klimakollaps, Genderfragen, die verschiedenen
Zeichen einer erlahmenden Akkumulationsdynamik des Kapitals, die Diskussion um eine
neue Klassenpolitik, die Probleme der sog.
Dritten Welt (Stichwort »imperiale Lebensweise«), die eigene gesellschaftliche Marginalisierung – das alles ist nur ein kurzer Abriss verschiedener Problemfelder, auf denen sich die
radikale Linke tummelt. Da wundert es nicht,
wenn die Rezeption von Wolfgang Hiens Buch
»Die Arbeit des Körpers« (siehe die Rezension
in express 11/2018) gewohnheitsmäßig abläuft.
Hier und da ein paar Rezensionen, dort ein
Interview bzw. Text, Buchvorstellungen mit
Anwesenheit des Autors und schon bald wird
»Die Arbeit des Körpers« ein linkes Buch neben vielen sein. Warum auch sollte es anders
sein, warum sollte ein Buch, das die körperlichen und psychischen Folgen kapitalistischer
Lohnarbeit in Deutschland und Österreich historisch nachzeichnet, von größerem Interesse
sein? Schließlich ist die Ausbeutung der Arbeit
durch das Kapital keine Neuigkeit und scheinbar nur eins von vielen Problemen der Gegenwart. Die folgenden Überlegungen sind zwar
»work in progress«, der unabgeschlossene Charakter derselben soll die gemeinsame Stoßrichtung dieser Überlegungen aber nicht verdecken. Kurz gesagt: Indem Hien das anhaltende
und immense Arbeitsleid vieler LohnarbeiterInnen aus jenem Halbdunkel zwischen arbeitswissenschaftlicher Erhellung und gesellschaftlicher Problem-Relativierung bzw.
-Verdunkelung herausreißt, bietet uns sein
Buch weit mehr als eine empirisch gesättigte
Sozialgeschichte des Arbeitsleids. Wenn wir
die reflexive und praktische Bedeutung des Arbeitsleids für die Praxis der radikalen Linken
etwas genauer durchdenken, wird deutlich, was
Hiens Buch tatsächlich ist: die großartige Möglichkeit einer Re-Fundierung radikaler
Emanzipationspraxen.

Idealistische Ignoranz
Ein erster Beleg für diese These findet sich,
wenn wir uns den reflexiven Ursprüngen der
radikalen Linken zuwenden. Dabei muss man
wissen, dass die Philosophiegeschichte seit der
Antike von der Unterscheidung zwischen Praxis und Poiesis gekennzeichnet war und ist:
Fast alle großen Denker unterscheiden die
menschlichen Tätigkeiten seitdem dahinge-

Kontakt & weitere Informationen:
(0561) 9371 7974 (AB); info@kasselerfriedensforum.de
Die Veranstalter vermitteln auf Wunsch
Privatquartiere, empfehlen aber Jugendherbergs- oder Hotelreservierungen.

In Shenzen wie in Bochum

hend, ob sie ihren Zweck in sich selbst finden,
also selbstbestimmungsfähig sind, oder nicht.
Zur Poiesis zählt dabei die produzierende, herstellende Arbeit und das impliziert neben anderem zweierlei: Zum einen erkennen die Philosophen hiermit auf versteckte Art und Weise
das Arbeitsleid an, was nicht verwundert, wenn
wir uns in Erinnerung rufen, dass z.B. die herstellende Arbeit in der Antike weit überwiegend
Sklavenarbeit war. Zum anderen wiederum
wenden sie sich damit von der produzierenden
Arbeit ab, indem sie deren Leid für notwendig
und unabänderlich erklären. Das Ergebnis ist
eine Marginalisierung der Arbeit in der Philosophiegeschichte und die Dominanz idealistischen Denkens. Denn als höchste Form der Tätigkeiten, die ihren Zweck in sich hat, gilt den
meisten Philosophen das Geistige in seinen verschiedenen Schattierungen. Auch der Materialismus konnte mit der menschlichen Arbeit
über Jahrhunderte nichts anfangen, vielmehr
blieb er kontemplativ, d.h. wenn er der sinnlich-materiellen Welt im Gegensatz zum Idealismus einen emanzipativen Stellenwert zusprach, dann als Ort des Genusses und der
Sinnlichkeit. Erst Marx‹ Doppel-Kritik des
Idealismus wie auch des kontemplativen Materialismus markiert eine tiefe Zäsur. Wenn Marx
das Leid der modernen LohnarbeiterInnen
sieht, er zudem ein genauer Kenner der verschiedenen historischen Formen der Sklavenarbeit ist, so ignoriert er dieses Leid nicht, sondern er wendet sich ihm philosophisch zu. Und
das meint bei ihm vor allem: Arbeit auch zum
Zweck der eigenen Reproduktion muss keineswegs ein leidvoller Prozess bleiben, vielmehr
sind leidvolle Arbeitsverhältnisse ein Kennzeichen der Vorgeschichte der Menschheit. In einer Zukunftsgesellschaft der Menschheit ist es
sehr wohl denk- und gestaltbar, dass Arbeit ein
Prozess der Erfüllung und Selbstverwirklichung
wird. Vor diesem Hintergrund könnte man fragen: Steht der Kampf und die Überwindung
aller Verhältnisse, die systemisch Arbeitsleid
schaffen, nicht im Zentrum der Marxschen
Kritik? Und inwiefern wird radikale Gesellschaftskritik wieder idealistisch, wenn sie dieses
Zentrum aufgibt, wenn sie also z.B. als Herrschafts- oder Diskurskritik daherkommt, die
die Kritik der praktischen und ideologischen
Formen der herrschenden Diskurse nicht mit
dem Arbeitsleid zu vermitteln sucht?

Notwendige Übel
Marx und der Marxismus sind nicht das Glei-

nologies in Shenzen (China). Für die
Diskussion steht Ralf Ruckus zur Verfügung, der über die Situation vor Ort
berichten kann.
Zeit & Ort: 28. und 29. Januar 2020,
Studierendenhaus, Campus Bockenheim,
Frankfurt

Filmvorführungen in Frankfurt

Stürmische Zeiten?

Die Hochschulgewerkschaft unter_bau
lädt zu zwei Filmvorführungen ein.
Am 28. Januar wird im Festsaal des Studierendenhauses die Dokumentation
»Luft zum Atmen« über die Gruppe
Gegenwehr ohne Grenzen bei Opel
Bochum gezeigt. Im Anschluss an den
Film besteht die Möglichkeit zum
Gespräch mit Wolfgang Schaumberg
und Johannes Szafranski von der GoG
sowie mit der Regisseurin Johanna
Schellhagen.
Am 29. Januar läuft im Café KOZ im
Studierendenhaus eine Dokumentation
über die Arbeitskämpfe bei Jasic Tech-

Anfang Dezember wird Frank Deppe
einen Vortrag zu den Perspektiven der
deutschen Gewerkschaften halten. Die
Ankündigung der Veranstalter:
»Im Herbst hielten die beiden größten
Gewerkschaften, IG Metall und ver.di,
Kongresse ab und wählten neue Vorstände – bei ver.di sogar einen neuen
Vorsitzenden. Die Wahlen und die
Debatten haben ein starkes Selbstbewusstsein, große innere Geschlossenheit
und hohes geistig-kulturelles Niveau
gezeigt. Viele grundsätzliche Probleme

Wie es mit den deutschen Gewerkschaften
weitergehen kann

che. Dass dies auch für den Umgang mit dem
Arbeitsleid zutrifft, verdeutlicht ein Zitat von
Harry Braverman. Als dieser gegen Anfang der
1970er Jahre seinen Klassiker »Die Arbeit im
modernen Produktionsprozess« beendete,
schrieb er im Vorwort: »Doch ist es eine seltsame Tatsache, dass die Marxisten in dieser
Hinsicht wenig an dem Gebäude seiner Arbeit
[der von Karl Marx, S.C.] hinzugefügt haben.
Weder die Veränderungen in den Produktionsprozessen während dieses ganzen kapitalistischen und monopolkapitalistischen Jahrhunderts noch die Veränderungen in der Verteilung der Arbeitsbevölkerung auf Berufs- und
Industriezweige sind seit dem Tode von Marx
irgendeiner umfassenden marxistischen Analyse unterzogen worden.« (S. 17) Diese weitgehende reflexive Ignoranz gegenüber der Arbeit
und damit auch dem Arbeitsleid – die, wie
der italienische Operaismus zeigt, sehr wohl
marxistische Ausnahmen kannte –, ist jedoch
bei genauerer Betrachtung vielleicht gar nicht
so seltsam, wie es Braverman schien. Lucio
Colletti hat in seiner Studie »Bernstein und
der Marxismus der Zweiten Internationale«
schon für die Zeit um 1900 die Herausbildung
eines »vereinfachten und naiven Begriffs der
›Ökonomie‹« unter anderem bei Bernstein und
Plechanow konstatiert. Er schreibt über diesen
Marxismus: »In dem Sinne von anderen ›Momenten‹ getrennt und selbst zu einem isolierten Faktor geworden, wird die sogenannte
ökonomische Sphäre (…) jeglichen wirksamen
historisch-sozialen Gehalts entleert und stattdessen als eine dem intersubjektiven Verkehr
vorausgehende Sphäre dargestellt. Die soziale
Produktion verwandelt sich in dieser Weise zur
›Produktionstechnik‹, das Objekt der politischen Ökonomie zum Objekt der Technologie.« (S. 28f.) Vor dem Hintergrund dieser
»technologischen Geschichtsauffassung« (Colletti) überrascht auch das Fehlen marxistischer
Analysen des Arbeitsprozesses, die Braverman
konstatiert, nicht mehr. Warum hätte der orthodoxe Marxismus als gemeinsame Sprache
der SozialdemokratInnen und BolschewistInnen dem Arbeitsprozess besondere Bedeutung
beimessen sollen, wenn die Ökonomie dieses
Marxismus einseitig von der technologischen
Entwicklung determiniert wurde? War für
diese MarxistInnen, die die Emanzipation verabsolutierend von der technologischen Produktivkraftentwicklung abhängig machten
und die sich dabei auch für die entstehende
wissenschaftliche Betriebsführung begeisterten, das Leid der ArbeiterInnen nicht lediglich
eine notwendige Durchgangsstation auf dem

der Gewerkschaftsbewegung (Erosion
der Tarifverträge, schwindender politischer Einfluss u. a.) wirken aber weiter.
Dr. Frank Deppe, Professor em. aus
Marburg, forscht seit vielen Jahren zum
Thema. Er wird das Geschehen untersuchen und Perspektiven ausleuchten.«
Zeit & Ort: 5. Dezember 2019, 19 Uhr,
Club Voltaire, Kleine Hochstraße 5,
Frankfurt
Veranstalter: Club Voltaire, RosaLuxemburg-Stiftung Hessen

Sozialistisch-ökologische
Konversion oder grünes
Umdekorieren?
Braunschweiger Gramsci-Tage
Die jährlichen Gramsci-Tage in Braunschweig finden diesmal nicht als zweitägige Konferenz, sondern an zwei separaten Terminen statt. Grund dafür ist der
AfD-Bundesparteitag am 30. November
und 1. Dezember in Braunschweig; die
OrganisatorInnen der Gramsci-Tage

Weg zur befreiten Gesellschaft? Und überhaupt: sind Durchhalte-Narrative nicht ein
wesentliches Kennzeichen des Arbeitsleides
auch in bürgerlichen Industriegesellschaften –
man denke nur an den »American Dream«, die
Hoffnung, dass es »die eigenen Kinder mal
besser haben«, den Traum vom eigenen Haus,
den Glauben, dass man mit dem verdienten
Geld »sich irgendwann selbständig machen
wird« etc.?

Abschied vom Kerngeschäft
Gegen Ende der 1970er Jahre bekam Franz
Steinkühler, damals Bezirksleiter des IG
Metall-Bezirks Baden-Württemberg, ein Manuskript in die Hand, in dem der Industrie
pfarrer Paul Schobel neben eigenen ArbeitsErfahrungsberichten auch einige Arbeiter des
Daimler-Werkes in Untertürkheim dazu
brachte, über ihre Arbeit dort zu berichten.
Die Lektüre muss für Franz Steinkühler ein
Schock gewesen sein, denn in dem Geleitwort,
das er dem Buch »Dem Fließband ausgeliefert«
beisteuerte, schreibt er bemerkenswert aufrichtig: »Als ich das Manuskript für das Buch zum
ersten Mal las, drängte sich mir spontan die
Frage auf: Ist das alles, was gewerkschaftliche
Ziele und Kämpfe erreicht haben? Haben wir
an den unmenschlichen Arbeitsbedingungen
so wenig ändern können? Und gleichzeitig
empfand ich den bekannten Zorn gegen jene,
die seit Generationen mit Fleiß die Arbeit ›zerstückeln‹, die Menschen degradieren zu funktionierenden Rädchen, zu Bestandteilen der
Maschine. Die Aussagen von Daimler-Kollegen: ›Wir sind lebenslänglich begraben‹ oder
›Die nur zum Daimler gegangen sind, sind alle
früh gestorben; denn diese Arbeit gibt keine
Grundlage zum Leben ab‹, die Paul Schobel
gesammelt hat, beschreiben zwar eine subjektiv empfundene betriebliche Realität, geben
aber doch tiefen Einblick in unsere Arbeitswelt.« (S. 150f.) Mit anderen Worten: nicht
nur der Marxismus, auch die nicht-marxistische Arbeiterbewegung in einem entwickelten
Sozialstaat wie der BRD beließ das Arbeitsleid
in einem Halbdunkel, aus dem heraus es dann
einen berühmten Bezirksleiter der IGM anspringen konnte. Zwar gab es in Deutschland
die Debatten um eine Humanisierung der Arbeit, kam es zur Einführung der sog. Steinkühler-Pause und schließlich auch zum Kampf
um eine 35-Stunden-Woche – aber letztlich
galt nicht nur hier die weit überwiegende Zahl
der Kämpfe der Arbeiterbewegung im 20.

wollen damit »den öffentlichen Protest
gegen eine rechtspopulistische, rassistisch-nationalistische Restauration des
Gegenwartskapitalismus, der sich um
den AfD-Parteitag organisiert«, unterstützen.
Der inhaltliche Schwerpunkt liegt auf
der aktuellen gesellschaftlichen und
ökologischen Krise aus der Perspektive
kritischer Sozialwissenschaft und eines
emanzipatorischen Politikverständnisses:
»Welche Rolle spielen heute Belegschaften in der Industrieproduktion und
damit das ›unmittelbare Produzentenwissen‹ in Transformationsstrategien? In
welchem Verhältnis stehen betriebliche
und gewerkschaftliche Abwehrkämpfe,
Bewegungen für ›Klimagerechtigkeit‹
und politische Initiativen für eine klima- oder verkehrspolitische Wende, die
sich zu einer ›Mosaik-Linken‹ (HansJürgen Urban) – dem neuen ›historischen Block‹ der Alternativen – fügen
sollen? Dem optimistischen Getöse ob

bereits waltender Lösungen durch
E-Mobilität, Digitalisierung oder lautund zahlreichen Straßenprotests auf ein
grünes ›Umdekorieren‹ des Kapitalismus
setzen die Braunschweiger GramsciTage eine nüchterne Analyse herrschender Verhältnisse entgegen, um in den
Veränderungsprozessen Tendenzen zu
erkennen, die Alternativen begrenzen
und solche, die wirkungsmächtiges
Handeln ermöglichen.«
Programm
Freitag, 29. November: Wohin steuert
die kapitalistische Produktionsweise? Perspektiven eines progressiven gesellschaftlichen Blocks
• Dr. Bernd Röttger (Redaktion Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus): Demokratische Konversion der Produktion. – »Das Einfache / Das schwer zu
machen ist.«
• Dr. Thomas Sablowski (Rosa-Luxemburg-Stiftung): Sozial-ökologische Transformation zwischen Systemstabilisierung
und -überwindung. Treibende Kräfte des
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Jahrhundert nicht dem unmittelbaren Arbeitsprozess. Entsprechend sind die meisten Erfolge
der Arbeiterbewegung in jenem Zeitraum Erfolge außerhalb der Produktion: höhere
Löhne, ein Mehr an Konsum, soziale Aufstiegserfolge durch Bildung, eine erhebliche
Zahl an erkämpften politischen und sozialen
Rechten und im Staatssozialismus das sog.
Volkseigentum an den Produktionsmitteln.
Das alles ist nicht wenig. Aber mit Blick auf
das »Zeitalter der Extreme« (Eric Hobsbawm)
muss man feststellen: Die Arbeiterbewegung
des 20. Jahrhunderts hat ihren wichtigsten
emanzipativen Kampf, nämlich den gegen die
wissenschaftliche Betriebsführung, nur halbherzig geführt und folgerichtig haushoch verloren. Häufig wehrte sie entsprechende Bemühungen, wie der ex-ver.di-Chef Bsirske noch
im Jahr 2019, bereits im Ansatz mit dem Ruf
ab: »Wir sind keine Maschinenstürmer!« (FR,
4. Mai 2019) So integrierte die Arbeiterbewegung die ArbeiterInnen als KonsumentInnen, durch Bildungschancen und rechtliche Teilhabe in die bürgerliche Welt.
Sie nahm dabei jedoch die Zurichtung
erheblicher Teile ihrer eigenen Basis
durch das Alltagsmahlwerk der Fabriken und Großraumbüros in Kauf. Und
hier wird es spannend: Was sagt es eigentlich über das Innenleben einer Gewerkschaft aus, wenn wie im Falle
Steinkühlers einer ihrer wichtigsten Protagonisten vom Ausmaß des Arbeitsleids
dermaßen überrascht wird? Führten Arbeitsleid und die damit einhergehende Entfremdung von der eigenen Arbeit, die die
meisten Gewerkschaften nur als Arbeitsschutz
zum Thema machten, nicht auch zu einer
Entfremdung von diesen Gewerkschaften? Ist
diese innere Erosion nicht auch ein wichtiger
Aspekt der ab den 1980er Jahren einsetzenden
äußeren Erosion der großen Arbeiter-Staaten
und Organisationen? Wenn dem so wäre,
dann wäre dies eine bittere Ironie: Statt
Grundlagen einer emanzipierten Zukunftsgesellschaft zu ermöglichen, hätte die unablässige
Produktivkraftentwicklung qua Arbeitsleid die
Arbeiterbewegung im 20. Jahrhundert zerstört.

Zivilisierung?
Ein aktuelles Beispiel dafür, wie man zielsicher
an Hiens wichtigen Impulsen vorbei gehen, ja
wie man ihn sogar unnötigerweise ins Lächerliche ziehen kann, ist Rudolf Walthers Umgang mit Hien in seiner Rezension des HansJürgen Urban-Buches »Gute Arbeit in der
Transformation« (express 10/2019). Statt wie
Hien »verbal-radikal«, unter Zuhilfenahme
von fragwürdigen Autoren wie Theweleit oder
Butler sowie einer »Armee aus leb-und fleischlosen Zinnsoldaten« dem Arbeitsleid mit »anachronistischen Verstaatlichungsrezepten und
biederen altsozialistischen Illusionen und Beschwörungsformeln« zu begegnen, plädiert
Walther mit Hilfe des nüchtern-analytischen

Umbaus der kapitalistischen Produktionsweise und Wege zu einem progressiven
gesellschaftlichen Block
• KünstlerInnenkollektiv M.PÖRT
(Kristin Kehr u. Tristan Jorde): Szenische
Lesung »Mit großen sanften schwarzen
Augen.« Aus den Gefängnisbriefen der
Rosa Luxemburg.
Freitag, 17. Januar: Kapitalistischer
Strukturwandel, Automobilindustrie u.
»imperiale Lebensweise« – Umbaustrategien im Verhältnis von Demokratie, sozialen
Bewegungen, betrieblicher Interessenpolitik und Ökologie
• Streitgespräche und kritische Interventionen mit Uwe Fritsch (Betriebsratsvorsitzender VW Braunschweig) und
Sabine Leidig (Bundestagsfraktion Die
Linke) sowie Fridays for Future, Extinction Rebellion u.a.
Zeit & Ort: 29. November 2019, 16-22
Uhr / 17. Januar 2020, 17-22 Uhr,
Gewerkschaftshaus Braunschweig, Wilhelmstr. 5
Veranstalter: Braunschweiger Initiative

Zugriffs des IG Metall-Vorstandes Hans Jürgen Urban dafür, sich auf die »Zivilisierung
und Regulierung der kapitalistischen Marktund Profitlogik« zu konzentrieren. Man muss
sicher nicht jeder Überlegung oder Formulierung von Hien zustimmen, aber ihn so gegen
die DGB-Profis auszuspielen, ist fragwürdig.
Was sind die DGB-Profis tatsächlich wert,
wenn die gleichen Profis in Urbans Buch ihre
Machtlosigkeit offenlegen, etwa wenn Urban
auf die in den letzten Jahren immens angestiegene Zahl von Burn-Out-Diagnosen hinweist
oder darauf, dass in 80 Prozent der Betriebe
die gesetzlich vorgeschriebene psychische Gefährdungsbeurteilung ganz unterbleibt? Was
ist vom Ziel einer Zivilisierung des Kapitalismus zu halten, wenn die ILO in einer
konservativen Schätzung davon
ausgeht, dass im

unscheinbaren Jahr 2015 313 Millionen Menschen auf ihrer Arbeit verunfallt sind
und dabei 2,3 Millionen ArbeiterInnen starben?1 Nur zum Vergleich: Im gleichen Jahr
wies etwa eine Studie des australischen »Institute for Economics and Peace« darauf hin, dass
im Jahr 2014 20.000 Menschen durch Terrorismus starben und 180.000 Menschen durch
Kriege!2 Und auch wenn die DGB-Gewerkschaften ohne Zweifel bemüht darum sind,
Arbeitsleid, wo es ihnen sinnfällig entgegenkommt, wirksam zu begegnen, so überschreitet Hien den Reflexions-Horizont dieser Gewerkschaften bei Weitem, etwa wenn er fragt:
Kann es sein, dass das Arbeitsleid vieler Menschen auch erklären hilft, warum der sog.
Rechtspopulismus immer mehr Verbreitung
findet und die AfD z.B. bei der Europa-Wahl
2019 unter Arbeitern zur stärksten Partei geworden ist?
Ich denke, dass Wolfgang Hien im express
(8-9/2019) zumindest einen sehr interessanten Gedankenanstoß gab, als er schrieb: »Die
Bändigung unserer inneren Natur, das ewige
Sich-Zusammenreißen, die Erduldungen und
Demütigungen, die wir vor allem im Arbeitsleben erfahren, verwandeln positive Lebensenergien in destruktive, zerstörerische und
selbstzerstörerische Energien.« Und dass diese
destruktiven Energien sich im Leben der betroffenen Individuen verschiedene Wege bah-

für eine andere Politik, Rosa-LuxemburgStiftung Niedersachsen e.V., DGB Region
SüdOstNiedersachsen, GEW Bezirksverband Braunschweig
Tagungsbeitrag: 10 Euro, ermäßigt 5
Euro
Anmeldung: gramsci-tage@biap-braunschweig.de
Weitere Informationen: www.biapbraunschweig.de

Für eine kämpferische
Gewerkschaftspolitik!
Strategiekonferenz 2020

Bereits auf der sog. »Streikkonferenz«
der Rosa Luxemburg Stiftung hat die
Vernetzung für Kämpferische Gewerkschaften eine Strategiekonferenz für
Januar nächsten Jahres angekündigt:
»‹Erneuerung durch Streik‹ bietet ein
gutes Forum, um Erfahrungen auszutauschen. Jedoch findet über die Konferenz hinaus keine engere Koordinierung
von kämpfenden, aktiven KollegInnen

nen können, ist gerade bei männlichen Arbeitern sicher keine Seltenheit, man denke an
Männlichkeits-Posen, autoritäre Verhärtungen
der Persönlichkeit, Aggressivität, Alkoholismus
und in Krisenzeiten schließlich die Anfälligkeit
für faschistische Parolen und Programme.
Doch nicht nur die aktuelle gesellschaftliche Drift nach rechts hängt mit dem anhaltenden Arbeitsleid zusammen. Auch die Diskussion der gegenwärtigen Ökologieproblematik
gewinnt an wichtigen Nuancen, wenn man sie
in Beziehung zum Arbeitsleid vieler ArbeiterInnen setzt. Wenn nämlich Arbeit unser tätiges Verhältnis zur Natur ist, ist dann die leidinduzierte Entfremdung vieler Menschen von
ihrer eigenen Arbeit von der gesellschaftlichen
Natur-Entfremdung zu trennen, ja nicht sogar
deren Voraussetzung? Hat unsere Gesellschaft
nicht ungeheuer viel an Experten-Wissen
in Sachen Naturmaterialien, Naturbearbeitung und Naturzusammenhängen verloren, als sie im 20. Jahrhundert althergebrachtes
Erfahrungswissen von HandwerkerInnen und
ArbeiterInnen
durch eine
zentrale wissenschaftliche
Produktionssteuerung ersetzte? Und wie
kann dieser Verlust kompensiert
werden? Durch eine
anhaltende, nun jedoch
»grüne« wissenschaftliche
Produktionssteuerung
»von oben«? Oder doch vermittels einer ganzheitlichen Wiederaneignung
der Produktion durch die produzierenden Individuen, also ein demokratisches Naturverhältnis »von unten«?

Am Leiden organisieren
»Schmerz zieht alle Energien an sich. Der
Angst gleich, vereinnahmt Schmerz vollständig. So durchdringend, so quälend durchzieht
der Schmerz den Körper, dass zwangsläufig alles in seinen Dienst gestellt wird. Alle anderen
Bezüge der Person werden untergeordnet: Alle
Interessen, alle Sehnsüchte, jede Hinwendung
zu Themen oder Menschen verschwinden unter der Kraft der Schmerzen. Die individuellen
Züge einer Person werden nach und nach unkenntlich.« (Carolin Emcke: Weil es sagbar ist,
2013, S. 49) Wenn wir diese Beschreibung der
Publizistin Carolin Emcke zugrunde legen,
dann liegt es nahe, dass kollektive Schmerzprozesse, wie sie Wolfgang Hien eindrucksvoll
in seinem Artikel nachgezeichnet hat, eine Art
soziales Gift darstellen. Denn wenn erhebliche
Teile der Beschäftigten durch ihre Lohnarbeit
Interessen, Sehnsüchte, Neugier und soziale
Kontakte infolge ihrer körperlichen und psy-

und den bestehenden Zusammenschlüssen von Gewerkschaftslinken statt.
Doch der Bedarf nach ernsthaften Diskussionen über die Strategie der
Gewerkschaften und zur tatsächlichen
praktischen Zusammenarbeit ist groß.
Wir – das sind VertreterInnen verschiedener Vernetzungsinitiativen in den
Gewerkschaften – möchten deshalb
anregen, dass aktive KollegInnen, die
auch für einen kämpferischen Kurs in
den Gewerkschaften eintreten, darüber
beraten, wie sie gemeinsam an einem
Strang ziehen können und sich für eine
solche Ausrichtung der Gewerkschaften
stark machen können. Es gibt viele gute
Ansätze, aber um die Gewerkschaften
insgesamt in diese Richtung zu bringen,
ist es nötig, sich besser zu vernetzen und
zu koordinieren. So könnten beispielsweise Vorschläge und Initiativen für
Kämpfe und Kampagnen ausgearbeitet
werden, gemeinsam Anträge eingebracht
werden, Solidaritätsarbeit für Kämpfe
verstärkt und weitere Absprachen orga-
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chischen Schmerzen einschränken müssen,
dann kann dies für linke Emanzipationskämpfe nicht folgenlos bleiben. Denn diese
Kämpfe treffen auf erstarrte und verhärtete
Verhältnisse, in denen Individualisierung, psychische Paralysen, Konformität und Passivität
gerade innerhalb der Lohnarbeiterschaft verbreitet sind. Gibt es ein Gegengift hierfür? Einen wichtigen Hinweis gibt erneut Emcke,
wenn sie schreibt: »Wenn Opfer von Gewalt
in ihrer Fähigkeit beschädigt würden, das erfahrene Leid zu beschreiben, wenn es keinen
oder keine gab, der oder die für sie spräche,
dann wäre die Sprachlosigkeit nicht nur ein
hermeneutisches oder psychologisches Problem, sondern auch eines der Gerechtigkeit.
Wenn Opfer von Gewalt das, was ihnen widerfahren war, nicht erzählen könnten, würden Diktatoren und Folterer obsiegen.« (Ebd.,
S. 17) Mit anderen Worten: Solange das Arbeitsleid im Halbdunkel verbleibt, solange
viele Menschen auch aus sozialer Scham über
ihr vermeintlich individuelles Scheitern nicht
über das Arbeitsleid reden wollen, solange
wird das soziale Gift des Arbeitsleids die Gesellschaft weiter kontaminieren und der Unmenschlichkeit ihre Zukunft sichern. Wolfgang Hien hat mit seinem Buch die Tür zu
diesem Leid aufgerissen, er ergreift Wort für
die vielen kleinen und großen Opfer des Arbeitsleids, das ist sein großes Verdienst. Eine
radikale Linke müsste durch diese Tür nun
hindurchgehen und im nächsten Schritt das
oftmals zögerliche, leise Sprechen der Opfer
durch Zuhören und Dialog verstärken helfen.
Dafür gibt es bereits einige Ansätze. Im Organizing beispielsweise ist es das Ziel der sog.
1:1-Gespräche, durch offene Fragen an das Arbeitsleid der Menschen zu gelangen, um die
verdrängte und kanalisierte Wut der Individuen über dieses, ihr Schicksal zur Mobilisierung zu nutzen. Im Gesundheitsmapping wird
der eigene Körper direkt zum Ausgangspunkt
kollektiver Reflexions- und Mobilisierungsprozesse, indem die Folgen des Arbeitsleids direkt
an diesem nachverfolgt werden. Und noch ein
letzter Gedanke: Gerade die Sorge-Kämpfe in
Krankenhäusern, Pflege- und Betreuungseinrichtungen zeigen, dass das Thema Gesundheit
in der Öffentlichkeit bestens geeignet ist, um
Sympathie mit den Betroffenen herzustellen
und gleichzeitig die dominierenden Strukturen
und Akteure in die Defensive zu bringen. Vor
diesem Hintergrund spricht viel dafür, dass die
radikale Linke den Themen Arbeitsleid und
Gesundheit endlich die Aufmerksamkeit gibt,
die diese Themen verdienen. Die Arbeit des
Körpers ist das entscheidende Tor zu einer anderen, besseren Welt.
* Slave Cubela ist Mitarbeiter einer großen deutschen
Gewerkschaft.
Anmerkungen:
1 www.arbeit-und-arbeitsrecht.de/schlagzeilen/
jaehrlich-23-millionen-tote-durch-arbeitsunfaelleweltweit/2015/04/28 (3. November 2018)
2 www.spiegel.de/politik/ausland/friedens-index-europavorn-naher-osten-im-chaos-a-1039106.html (3. November 2018)

nisiert werden. Für 2020 halten wir eine
Strategiekonferenz für eine kämpferische Gewerkschaftspolitik für notwendig, die wir mit möglichst vielen Aktiven vorbereiten wollen.«
Inzwischen liegt das Programm vor:
Samstag, 25. Januar 2020:
Plenum 11 bis 13 Uhr:
In welcher Lage befinden sich die Lohnabhängigen in der BRD heute? Was tun
in Zeiten von Wirtschaftskrise, Prekarisierung, Arbeitshetze, Massenentlassungen und Umweltzerstörung?
Workshops 14 bis 16:30 Uhr:
• Kampf für einen neuen »Normalarbeitstag« – Radikale wöchentliche
Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnund Personalausgleich!
• Mehr Demokratie in Arbeitskämpfen
und Gewerkschaften!
• Gewerkschaftliche Kämpfe politisch
führen!
Workshops 17 bis 19 Uhr
• Prekarisierung bekämpfen statt
»gestalten«!

• Internationale Solidarität statt internationaler Konkurrenz!
• Gewerkschaft und Klimaschutzbewegung zusammenbringen
• Umgang mit Rassisten und Faschisten im Betrieb
Sonntag, 26. Januar 2020
Branchen- und Tariftreffen
9.00 bis 10.30 Uhr.
Plenum 11 bis 13 Uhr:
Auf welche allgemeinen Zielsetzungen
und gemeinsamen konkreten Schwerpunkte können wir uns einigen?
Zeit & Ort: 25./26 Januar 2020, DJH
Jugendherberge, Deutschherrnufer 12,
Frankfurt
Teilnahmebeitrag: (mit Übernachtung
in der Jugendherberge inkl. Essen) 65
Euro bei Anmeldung bis Ende November,
später 70 Euro.
Weitere Informationen & Anmeldung:
www.vernetzung.org (bis 10. Januar)
Kontakt: vernetzung.gewerkschaftslinke@gmail.com
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Partei-Fetisch
Das Sozialistische Büro in der Kritik Carsten Priens –
von Thomas Gehrig*
Um das Sozialistische Büro (SB) und
seine Geschichte – zu der ja auch der
express ebenso wie das links-netz
und die Zeitschrift Widersprüche
gehören – haben sich in letzter Zeit
einige Aktivitäten entwickelt. Das hat
vielfältige Dimensionen. Mit dem neuerlichen Interesse an der ›Klassenfrage‹1 entstand auch wieder ein Interesse am Politik- bzw. Organisationsansatz des SB. Dies nachdem die ›Klassenfrage‹ und die ArbeiterInnenbewegung als emanzipatorisches,
gesellschaftsveränderndes Subjekt
mitsamt ihrer Geschichte auch von
weiten Teilen der ›Linken‹ für überholt
oder irrelevant erklärt, ausgegrenzt
oder gar angefeindet wurden. Zuletzt
diskutierte die Antifa Kritik und Klassenkampf den Arbeitsfeldansatz des
SB.2 Das SB begann darüber hinaus
eine Selbstthematisierung, nicht
zuletzt angesichts seines 50. Geburtstags.3 Aus dem SB und seinem Umfeld
heraus wurde ein Geschichtsprojekt
auf den Weg gebracht. Entstehung,
Kontext und Wirkungsgeschichte des
SB sollen innerhalb eines Forschungszusammenhangs historisch aufgearbeitet werden. Insofern erschien auch
das aktuell (2019) veröffentlichte
Buch »Rätepartei« von Carsten Prien
von besonderem Interesse, da es sich
hier explizit um eine kritische Auseinandersetzung mit dem SB handeln
sollte. Dass das Buch, wie sich herausstellte, nicht den Ansprüchen an eine
kritische Auseinandersetzung genügt,
musste in diesem Zusammenhang in
Kauf genommen werden. Wichtiger
sind dagegen die im Rückblick auf die
Geschichte des SB thematisierten Perspektiven, Erwartungen und Politikvorstellungen der kapitalismuskritischen Linken, die, so ist zu resümieren, auch heute noch relevant sind.

Das Buch, das Carsten Prien vorgelegt hat,
trägt den Titel »Rätepartei. Zur Kritik des Sozialistischen Büros«. Das Sozialistische Büro
(SB) ist zentraler Gegenstand der Auseinandersetzung. Oskar Negt als negativer und vor allem Rudi Dutschke als positiver Protagonist

sind die Stichwortgeber bzw. Referenzen. Innerhalb dieser Bezüge lebt bei Prien eine Organisationsdebatte – oder besser -lehre – (wieder)
auf, die wie ein Überbleibsel aus den ML-igen
1970er Jahren erscheint (vgl. Meyer 2019).
Dutschke, bzw. die von Prien bei ihm ausgemachte Partei-Theorie, wird zum Führungsstern der Prienschen Auslassungen. Der Arbeitsfeldansatz des SB und damit dessen
Organisationsform als Ansammlung von lokalen Gruppen und Arbeitsfeldern, die berufsfeldspezifisch aufgestellt waren einerseits, und
gemeinsamen Konferenzen und einem Arbeitsausschuss andererseits, über die die Verbindung zwischen diesen Gliedern hergestellt
werden sollte, ist zentraler Ansatzpunkt für
Priens Kritik. Laut Editorial der links von
1969 geht es im SB darum, »aus dem Dilemma unbrauchbarer traditionell-bürokratischer Organisationsvorstellungen hier, ebenso
unbrauchbarer ›reiner‹ und teils blinder Spontaneität dort« herauszufinden (Editorial, in:
links 0/1969, S. 2).
Die Ausgestaltung des Arbeitsfeldansatzes
war innerhalb des SB ständig umstritten (Vack
2005: 129). Grob gesagt ging es in dieser Debatte um die Frage, ob zentrale Instanzen geschaffen werden und/oder mehr Leitungskompetenzen erhalten sollen, oder ob die Zentrale
lediglich eine die Arbeitsfelder und Gruppen
koordinierende und zuarbeitende Funktion
haben soll. Das theoretische Konzept des Arbeitsfeldansatzes wird maßgeblich von Oskar
Negt formuliert. Der Versuch des SB, dem oft
beschriebenen Dilemma von bürokratischer
Organisation einerseits und »›reiner‹ Spontaneität« (Editorial, in: links 0/1969, S. 2) andererseits eine Form zu geben, den Widerspruch
von institutionalisierten Organisationsstrukturen und Selbstorganisation nach Interessen
auszuhalten, ihn nicht zugunsten einer Seite
hin aufzulösen, bewertet Prien als den zentralen Fehler des SB.
Die Geschichte des SB sei »gekennzeichnet
durch den Widerspruch zwischen dem Arbeitsfeldansatz«, den Prien gut findet, »und einem zentristischen Opportunismus«, der die
Umsetzung des Arbeitsfeldansatzes sabotiere
(Prien 2019: 17f.). Vor allem Negt wird vorgeworfen, das SB nicht zu einer Partei entwickelt
zu haben, was einer konsequenten Verwirklichung des Arbeitsfeldansatzes entsprechen
würde. Die Umsetzung des Arbeitsfeldansatzes
durch das SB wird von Prien als »Inbegriff
projektemacherischer Netzwerkelei« gekennzeichnet (Prien 2019: 18). Er wirft dem SB
vor, sich in dem Dilemma von Organisation
und Spontanität »häuslich eingerichtet« zu ha-

ben (Prien 2019: 18). In dieser »Zwischenstellung« musste, so Prien, das SB »unausweichlich zum Spielball der Interessen von SPD und
DKP« werden. Das SB habe sich geweigert, zu
einer Partei neuen Typs (Dutschke) und damit
zu einer wirklich revolutionären Organisation
zu werden.
Die Verweigerung der Gründung einer
parlamentarischen Partei ist für Prien eine
Entscheidung für die Beibehaltung des gesellschaftlichen Status quo; politischer Verbind
lichkeit werde so ausgewichen, politische
Handlungsfähigkeit werde dadurch untergraben (vgl. Prien 2019: 21f.). Prien karikiert das
SB, wenn er mit dem AK Rote Zellen sagt,
dass solche politischen Vorstellungen lediglich
darauf hinauslaufen, »den Arbeitern zu erklären, sie sollten sich ja von niemandem etwas
erklären lassen« (AK Rote Zellen 1975, zitiert
bei Prien 2019: 67). Unmittelbare Erfahrung
und Spontaneität würden mystifiziert, was zur
absurden und selbstwidersprüchlichen Figur
einer »›autonomen Klassenbewegung‹« führe
(Prien 2019: 66).

Die Partei neuen Typs
Dutschke gehört als SB-Mitglied zu jener
Fraktion, die auf eine Parteigründung fixiert
ist (vgl. Dutschke 1977, abgedruckt in Prien
2019: 155). Die Partei neuen Typs, in der gemäß Dutschke die »Autonomie-Strukturen«
der Arbeitsfelder über »Delegiertenschlüssel
aufrechterhalten werden« (Prien 2019: 30,
vgl.: Dutschke 1981: 115), scheint grundsätzlich alle problematischen Entwicklungen einer

»Partei im

großen historischen Sinne«
Replik auf Malte Meyers Besprechung – von Carsten Prien
Rund um die Geschichte des SB
und dessen Arbeitsfeldansatz
finden sich jüngst einige Bezugnahmen, in denen – wie
soll es in der Aneignung der
Geschichte anders sein – um
die Auslegung dieser gestritten wird. Malte Meyers Besprechung zu Carsten Priens
»Rätepartei. Zur Kritik des Sozialistischen Büros. Oskar
Negt und Rudi Dutschke. Ein
Beitrag zur Organisationsdebatte« (2019) im express

10/2019 hat Widerspruch des
Autors hervorgerufen, dessen
Leserbrief wir hier dokumentieren.
In der Parteifrage stand für Rudi
Dutschke eines im Mittelpunkt:
»Wächst meine Kampfbereitschaft
und das Klassenbewusstsein aber dadurch, dass ich ein Parteibuch besitze?« Und seine differenzierte Antwort
war: »Wohl nur, wenn Parteimitgliedschaft die Entfaltung der Klas-

senindividualität nicht behindert,
sondern fördert.«
Malte Meyers für einen Großteil
der antiautoritären Linken wohl repräsentative Abneigung gegen das
Reizwort »Partei« ist so groß, dass er
hier nicht bereit ist, Unterschiede zu
machen. Seine Besprechung muss
daher notwendig ihren Gegenstand
verfehlen. Zwar widmet er sich ausführlich einigen ihn »irritierenden
Nebenbemerkungen« und kritisiert
das Buch vor allem für das, was nicht
in ihm steht, aber über die Ingredien-

Partei-Organisation auszuschließen. Prien argumentiert, dass der Arbeitsfeldansatz schon
an sich eine Verbindung von Arbeitsfeldern
und Parteiorganisation nach dem Räteprinzip
enthalte, die es durch eine Partei neuen Typs
zu entfalten gelte. Diese schließe dann »Dogmatismus und Politikastertum im Vorhinein
aus« (Prien 2019: 31). Diese »›Partei neuen
Typs‹ sollte das ›Proletariat zur Aktion erziehen‹, so ›wie die Partei von den Arbeiterräten
erzogen werden soll‹« (Prien 2019: 68, vgl.:
Dutschke 1974: 243). Priens Partei neuen
Typs ist eine Organisation wechselseitiger Erziehung.
Prien macht sich nicht die Mühe, die inhaltlichen Argumente der Kritik an einer Partei-Orientierung, wie sie ja auch innerhalb des
SB formuliert werden, ernsthaft zu würdigen.

Scheitern des SB
Dutschke konzentrierte sich Ende der 1970er
Jahre auf die Grünen. Für Prien hatte sich damit das SB überlebt, es hatte die Chance, eine
›wirklich‹ revolutionäre Partei neuen Typs zu
gründen, vertan. Der geschichtliche Kairos
wurde vom zentristischen Flügel des SB verraten und verpasst. Der Zentrismus im SB habe
die Partei neuen Typs »nicht als eine unabgegoltene historische Aufgabe angesehen und ihr
Fehlen nicht auf eine geschichtlich genau bestimmbare Fehlentwicklung zurückgeführt«
(Prien 2019: 68). Genau das holt Prien nun
nach. »Der frühzeitige Bruch mit dem zentristischen Opportunismus und der Aufbau einer
eigenen Partei (...) wäre hingegen unbedingt
notwendig gewesen, um die Massen auf die
bevorstehende Revolution vorzubereiten und
zur Selbsttätigkeit erziehen zu können« (Prien
2019: 74). Hier sind wir auf der Ebene der
Prienschen Geschichtsphilosophie angekommen. Mit dem Arbeitsfeldansatz scheint ein
historischer Moment eingetreten, der eine bestimmte Entwicklung notwendig erfordert
hätte. Der Arbeitsfeldansatz sei »auf jenem historisch-logischem Entwicklungsniveau anzu-

zen der von ihm verspotteten »aufgewärmten Rezeptur für eine Rätepartei« erfahren interessierte LeserInnen
so gut wie nichts.
In der entscheidenden Organisationsdebatte des Sozialistischen Büros
hat Rudi Dutschke einen orthodoxmarxistischen Parteibegriff vertreten
und diesen darüber hinaus von dem
Schutt befreien wollen, unter dem er
begraben lag. Darin war er nicht der
Erste.
»Zur Lehre der revolutionären
Partei«, unter diesem Titel erschien
bereits 1961 ein kleiner Aufsatz des
Rätekommunisten Willy Huhn, in
dem dieser den Leninisten »an Hand
authentischer Quellen« schlichtweg
die Legitimität absprach, sich in ihrem Parteiverständnis auf Marx und
Engels zu berufen. Denn für Marx
und Engels besteht laut Huhn »die
Hauptaufgabe der ›Kommunisti-

schen Partei‹« darin, »die Entstehung
einer eigenen und selbstständigen
Klassenorganisation der Arbeiter zu
fördern und die Konstituierung einer
›Organisation der Arbeiterpartei‹ zu
unterstützen.« Hier jedoch »scheint
ein Unterschied zum heutigen
Sprachgebrauch zu bestehen«, wie er
wenig später bemerkt. »Während wir
heute geneigt sind, Partei und Organisation zu identifizieren, haben
Marx/Engels anscheinend die Vorstellung, dass die ›Arbeiterpartei‹ erst
›möglichst‹ organisiert werden muss!
(…) Das Wort ›Arbeiterpartei‹
scheint mit dem Begriff ›Arbeiterbewegung‹ fast identisch zu sein, und
die Kommunisten sind bemüht, aus
dieser proletarischen Bewegung eine
selbstständige Organisation ohne
bürgerliche Einflüsse herzustellen.«
Die »selbstständigen Klassenorgane
des Proletariats« seien, so Huhn wei-
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siedeln, auf dem eine ›Partei neuen Typs‹ aus
der bestimmten Negation der opportunistischen Massenpartei hätte hervorgehen müssen« (Prien 2019: 42).
In Priens Buch folgt entsprechend, nach der
Schilderung der Tragödie des SB, eine kurze
Weltanschauungsgeschichte, von der Naturgeschichte über die ursprünglichen Gemeinwesen bis zum Kapitalismus (Prien 2019: 43ff.).
»Die Dialektik der Geschichte gleicht einer
Matroschka. In der Naturgeschichte steckt die
Geschichte der gesellschaftlichen Grundformationen, darin die historische Dialektik des
Kapitals und in ihr wiederum steckt die Organisationsgeschichte des Proletariats. Dennoch
ist es stets der gleiche Prozess einer sich ausdifferenzierende Totalität« (Prien 2019: 43).

	Die Partei als Katalysator der
Revolution
Die Partei erscheint als eine Art Katalysator in
der Organisationsgeschichte des Proletariats
und damit als Teil jener sich ausdifferenzierenden Totalität, von der Prien spricht. »Die
›Partei neuen Typs‹ nun ist diese manifest gewordene Totalität innerhalb der Totalität bürgerlicher Gesellschaft, durch die, über die und
in der sich die gesellschaftliche Umwälzung
vollzieht« (Prien 2019: 58). Die »historische
Aufgabe« dieser sei »die fortschreitende Selbstaufhebung des abstrakt Allgemeinen hin zu einer unmittelbaren Identität des Einzelnen und
Allgemeinen im Besonderen« (Prien 2019:
58). Im Selbstverständnis des SB seien alle wesentlichen Elemente zur Lösung der historischen Aufgabe vorhanden gewesen: »die Organisation der Vertrauensleute, die Strategie der
Sozialisierung und die Taktik der Arbeiterkontrolle« (Prien 2019: 58). Die Partei neuen Typs
erscheint als die ideale Form des Zusammenwirkens dieser Elemente. Sie sei »die Einheit
der revolutionären Obleute auf Grundlage ihres gemeinsamen theoretischen Bewusstseins,
wie es sich in der Anerkennung des revolutionären Parteiprogramms manifestiert. Die

ter, für Marx und Engels »offensichtlich (…) Fabrik-Komitees, Gemeinde- und Arbeiterräte« gewesen.
›Partei‹ steht hier also wortwörtlich für ›Teil‹. Es handelt sich offenbar in der Parteiauffassung der Klassiker, und Rudi Dutschkes in ihrem
Gefolge, um eine Verhältnisbestimmung von Teil zu Ganzem: Das Proletariat, die »Arbeiterpartei«, ist jener
Teil der bürgerlichen Gesellschaft, in
der sich diese ihrer selbst bewusst
wird. Die Kommunisten, die »Kommunistische Partei«, sind »der entschiedenste, immer weitertreibende
Teil« des Proletariats, in dem sich
wiederum dieses seiner selbst bewusst
wird.
Man kann diese Verhältnisbestimmung mit Leibniz auch ›monadisch‹
nennen, denn hier ist der Teil ein vereinheitlichender Ausdruck für das
Ganze, das sich in ihm widerspiegelt.

durchgehende Reflexion der spezifischen Betriebserfahrungen durch die Partei führt fortschreitend zu einer Vertiefung und Konkretisierung des Abbildes der gesellschaftlichen
Totalität unter dem Aspekt ihrer Aufhebbarkeit im gemeinsamen Bewusstsein der Parteimitglieder und, durch diese vermittelt, in den
Massen« (Prien 2019: 58f.). Die Partei werde
so »zumindest tendenziell zum vollkommenen
Spiegel des ›gesellschaftlichen Gesamtarbeiters‹« (Prien 2019: 116, zitiert wird MEW
23: 531).
Schlüsseln wir diese Konstruktion ein wenig
auf. Ausgangspunkt ist das gemeinsame theoretische Bewusstsein der Obleute der Partei
(der Avantgarde), das sich in ihrer Anerkennung des Parteiprogramms ausdrückt (Disziplin). Die Erfahrungen aus den Betrieben
werden von der Partei aufgenommen und verarbeitet (genauer: abgespiegelt). Dadurch verbessert sich das Abbild der Gesellschaft – in
revolutionärer Perspektive –, das die Parteimitglieder besitzen, was diese wiederum in die
›Massen‹ vermitteln.
In Konstruktionen wie dieser kommt eine
Hierarchie zum Ausdruck, die auch Prien
deutlich wird: »Durch diesen qua Repräsentationsdichte höheren Grad der Deutlichkeit in
der Widerspiegelung der gesellschaftlichen
Totalität ›beherrscht‹ nun die Zentrale tatsächlich die einzelnen Arbeitsfelder, ebenso, wie
die Vertrauensleute in den Betrieben und anderen Arbeitsfeldern die Massen ›beherrschen‹«
(Prien 2019: 116). Um dem Problem von Hierarchie, der top-down Struktur dieser Kon
struktion zu entgehen, greift Prien auf die Philosophie zurück. Das ›Beherrschen‹ sei »im
Sinne der Leibnizschen Monadenlehre« zu verstehen. »›Zentrale‹ wie die ›Vertrauensleute‹
haben die Funktion von ›Zentralmonaden‹
inne. Sie drücken die Erfahrungen und Bedürfnisse der sie umgebenden Masse in einer
einheitlichen, mit der Totalität des gesellschaftlichen Umwälzungsprozesses übereinstimmenden Form aus. Sie organisieren auf
diese Weise die Selbstorganisation der Masse,
zu der sie selbst gehören« (Prien 2019: 116).

Nun hat Malte Meyer seine Buchbesprechung aber eingestandenermaßen »abzüglich einiger geschichtsphilosophischer Exkurse (z.B. zur
Monadologie Leibniz‹)« geschrieben.
Es dürfte schon jetzt deutlich geworden sein, dass die ›monadische‹ Verhältnisbestimmung keine überflüssige Zutat, sondern die Essenz der
›Rätepartei‹ ist.
Die ›Rätepartei‹ ist nach Dutschke
eine Prozessgestalt für die gesellschaftliche Transformation.
Die in der Rätepartei organisierten
Sozialisten bilden aufgrund des »Arbeitsfeldansatzes« keine von der Klasse getrennte »besondere Partei«. Die
Räteparteimitglieder unterscheiden
sich »von der übrigen Masse des Proletariats« nur durch die theoretische
»Einsicht in die Bedingungen, den
Gang und die allgemeinen Resultate
der proletarischen Bewegung«. Ihre

Die Lösung ist das immer schon unterstellte,
quasi osmotische wechselseitige Einverständnis.
Prien argumentiert, es gebe hier kein ›Beherrschen‹, da die Elemente wie Leibnizsche Mo
naden funktionierten. Er unterstellt damit als
durch die Organisation gegebenen Fakt, was
er allenfalls als ein Sollen formulieren könnte:
Avantgarde und ›Masse‹ sind verschmolzen.
Leibniz liefert dabei lediglich die Terminologie
für eine Analogie, die nichts begründen kann.
In dieser naiven Form der Lösung wird die Problematik jedoch umso deutlicher.
Am Ende ist bewiesen, was zu beweisen
war: »Die Artikulation der ›durch den kapitalistischen Produktionsprozeß unterdrückten
Bedürfnisse und Triebe der unterdrückten
Klasse‹ [lt. Prien: Dutschke/Scharrer 1971] in
einer die Masse zur Selbsttätigkeit befähigenden Form, das ist die Aufgabe der Rätepartei«
(Prien 2019: 116).
Das Ideal der Übereinstimmung von proletarischer ›Masse‹, von unmittelbarem Bewusstsein, spontaner Bewegung und Politik (Taktik)
und Organisation, Partei im Sinne der ›richtigen‹ Theorie wird letztlich verbürgt durch das
Wissen um die ›richtige‹ Theorie, das in der
revolutionären Avantgarde ruht, aber an sich
bereits auch in der ›Masse‹ angelegt ist. Die
Avantgarde steht in Wechselwirkung mit der
Basis, dem Proletariat, einem Austausch, der
in Form einer idealen Kommunikation gedacht ist. Die Spiegelung der Gesellschaft und
damit das Wissen um ihre Revolutionierung
verbessert sich in einem wechselseitig befruchtenden Prozess stetig. Die unmittelbaren Bedürfnisse und Einsichten des Proletariats als
unmittelbarer Teil der Totalität werden durch
die Avantgarde theoretisch verarbeitet, eingebaut in die durch sie zu entwerfende politische
Taktik. József Révai »lehrt«, so Prien: »Der Gegenstand als Totalität kann nur begriffen und
umgewälzt werden durch ein Subjekt, das
ebenfalls eine Totalität ist; und das ist in der
kapitalistischen Gesellschaft das sich zur Klasse
konstituierende Proletariat« (Prien 2019: 58,
vgl. Révai 1925: 190). Zugleich werden die
›Massen‹, deren Bewusstsein noch ›verdinglicht‹ ist (wie Lukács sagt), durch die ParteiAvantgarde erzogen.
Wie nahe Prien mit diesen Überlegungen
dem Weber-Leninisten Lukács – und eben
nicht an Rosa Luxemburg – ist, wird bei einem Blick in Lukács‹ Schrift zur Organisationsfrage deutlich. Dies auszuführen sprengt jedoch endgültig den Rahmen einer sinnvollen
Auseinandersetzung mit Priens Kritik am SB.
Formal genügt Priens Arbeit wissenschaftlichen Standards nicht, nicht nur angesichts seines problematischen Umgangs mit Zitaten
und Belegen. Inhaltlich erweist sich Prien als
Wiedergänger des »Marxismus-Leninismus«.
Er betreibt Weltanschauung, d.h. Ideologie,
statt einer kritischen Rekonstruktion der Debatte oder der Probleme des Klassenkampfes.
Die Probleme, die in seinem Konstrukt zum
Vorschein kommen, sind jedoch immer noch
virulent und es sind nicht einfach nur die des
»Marxismus-Leninismus«.

Hauptaufgabe ist es, die Entstehung
eigener und selbstständiger Klassenorgane des Proletariats zu fördern,
also von Gemeinde- und Arbeiterräten.
Die beste Taktik hierzu sah
Dutschke in der den politischen und
ökonomischen Klassenkampf vereinigenden Losung der »Arbeiterkontrolle«. Seine Strategie war eine über
die Rätepartei koordinierte, aber von
der Selbstorganisation und Selbsttätigkeit der Räte getragenen Sozialisierungsbewegung, mit der die bürgerliche Gesellschaft durchdrungen und
umgewälzt werden sollte.
Wenn es wahr ist, dass die Form
der Funktion folgt, dann ist der Unterschied der ›Rätepartei‹ zur bürgerlichen Parteiform, die stets eine Eroberung der Staatsmacht anstrebt, sei es
parlamentarisch, wie in der Sozialdemokratie, oder putschistisch, durch
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einen bewaffneten Aufstand, wie im
Leninismus, allzu offensichtlich.
Die Beschränkung der Parteikompetenzen durch deren reale Funktion
in einer Strategie, die allein von den
Räten in den Betrieben und Gemeinden selbst umgesetzt werden kann,
schützt die autonome Klassenbewegung besser vor Zentralismus und
doktrinärer Bevormundung, als es
das beste Statut mit Kautelen wie
dem imperativem Mandat, der jederzeitigen Abwählbarkeit und Ämterrotation je tun könnte. Denn wie schon
der Weg der Vergesellschaftung nicht
in einer Verstaatlichung bestehen
sollte, so war auch das Ziel Dutschkes kein zentralistischer, sondern ein
föderativer Sozialismus der Selbstverwaltung.
Malte Meyer beanstandet »eine
beachtliche Geringschätzung gegenwärtiger linker Bewegungen«. Das ist

nur insoweit richtig, als die von ihm
zum Beweis der Lebendigkeit der antiautoritären Linken angeführten
»transnationalen Klimaproteste, Feminismen, Seebrücken und Recht
auf Stadt-Initiativen« sicher nicht in
der Lage sein werden, den Kapitalismus zu überwinden und den Sozialismus aufzubauen. Wie diese geschichtliche Transformation nach
dem Scheitern des ›Realsozialismus‹
und der klassischen Sozialdemokratie
neu gedacht werden kann, dafür bietet Dutschkes »Rezeptur für eine Rätepartei« wichtige Anstöße. Meyer,
der schon die Frage verkennt, der
sich Dutschke stellte, weiß folgerichtig auch dessen Antwort nicht angemessen zu würdigen.
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»Betriebsräte im Visier«

express für
Betriebsräte

Bericht zur sechsten bundesweiten Konferenz in Mannheim
Am Samstag, den 19.10.2019, fand im
Mannheimer Gewerkschaftshaus die 6.
bundesweite Tagung »Betriebsräte im
Visier – Bossing, Mobbing & Co.« statt.
Rund einhundert Menschen aus sehr
unterschiedlichen Bereichen nahmen an
der Konferenz teil.

sche Rechte und gewerkschaftliche Handlungsfähigkeit in Unternehmen verteidigen zu können.
Oliver Thünken (Technische Universität
Chemnitz) stellte erste Ergebnisse aus dem laufenden Forschungsprojekt »Kampf um die Mitbestimmung« vor. Die Studie belegt wissenschaftlich, wie durch systematische und frühzeitige
Unterstützung der Betroffenen Angriffe auf Interessenvertretungen erfolgreich abgewehrt werden
können.

Mit »Verdachtskündigungen«, mit Bespitzelung
und Zersetzung des beruflichen und privaten
Umfeldes wird zunehmend gegen engagierte Betriebs- und Personalräte sowie Mitarbeitervertretungen vorgegangen. In der Folge kommt es bei
Betroffenen zu schweren depressiven Erkrankungen und sogar zu Selbstmordversuchen. Nicht zuletzt entstehen existenzbedrohende finanzielle
und familiäre Probleme.
Diese skandalösen Rechtsbrüche haben Unternehmensleitungen und ihre Helferhelfer in spezialisierten Anwaltskanzleien, Beratungsfirmen
und Detekteien zu verantworten.

Bedrohliche Entwicklung
In der Öffentlichkeit wird diese bedrohliche Entwicklung bisher jedoch kaum wahrgenommen.
Auf der Konferenz kamen aktuelle Beispiele der Betriebsrats- und
Gewerkschaftsbekämpfung in
Deutschland zur Sprache. Ein
Schwerpunkt war jedoch vor allem
die Diskussion über eine erfolgreiche Abwehr des Betriebsrats-Mobbings und die Stärkung von gewerkschaftlicher Gegenmacht.
Julia Friedrich (Bezirksgeschäftsführerin des DGB Baden-Württemberg) erläuterte die Position
des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Sie unterstrich die Notwendigkeit, gegen die fortgesetzten
Rechtsbrüche seitens der Mobbing-Branche vorzugehen.
Isaf Gün und Heike Madan
vom IG Metall-Vorstand in Frankfurt referierten zum Thema »Die
IG Metall – aktiv gegen Mobbing
von Betriebsräten«. Klaus Stein (1.
Bevollmächtigter der IG Metall
Mannheim) setzte sich mit der
Frage »Was macht die Gewerkschaft vor Ort?« auseinander. Er
betonte die Notwendigkeit einer
aktiven und aktivierenden Gewerkschaftsarbeit, um demokrati-

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

Vorschläge für Gegenwehr
Weitere Themen der Versammlung waren konkrete Vorschläge für eine wirksame Gegenwehr im
Betrieb und ein intensiver Erfahrungsaustausch
über den erfolgreichen Aufbau von Netzwerken
gegen BR-Mobbing. Eine einstimmig verabschiedete Entschließung kritisiert, dass »Politik, Medien und Justiz [...] sich nur in seltenen Ausnahmefällen mit dem illegalen Treiben der Branche
der BR-Mobber und Gewerkschaftsgegner« befassten. Diese fühlten sich
dadurch »in ihrem kriminellen Verhalten bestärkt«.

Und weiter heißt es: »Zum einen werden demokratisch gewählte betriebliche Interessenvertretungen von vorneherein verhindert. Zum anderen
wird die Arbeit bereits existierender Gremien bewusst gestört und in der Konsequenz unmöglich
gemacht. Damit verbunden sind in der Regel Angriffe auf die gewerkschaftliche Organisierung am
Arbeitsplatz, auf die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten und auf die Tarifbindung.«
Da solche Rechtsbrüche meist ungeahndet
blieben, wagten »viele Aktive in der Folge nicht
oder nicht mehr, sich für ihre verbrieften demokratischen Grund- und Menschenrechte einzu
setzen. Das ›Recht des Stärkeren‹ wird zu einer
Alltagserfahrung. Es gilt immer mehr als ›Normalität‹ – nicht nur am Arbeitsplatz, sondern zudem
auch in vielen anderen Bereichen der Gesellschaft.«
Organisiert wurde die Konferenz vom Komitee
»Solidarität gegen BR-Mobbing!« in Kooperation
mit IG Metall Mannheim sowie Akuwill Oberhausen, DGB Baden-Württemberg, IG BCE
Weinheim, dem Überbetrieblichem Solidaritäts
komitee Rhein-Neckar, ver.di Rhein-Neckar und
work-watch Köln. Am 17. Oktober 2020 soll
eine weitere Folgekonferenz in Mannheim
stattfinden.
Wolfgang Alles

Entsprechend § 40 BetrVG hat
der Betriebsrat Anspruch darauf,
dass ihm die Arbeitgeberin alle
für seine Arbeit erforderlichen
Sachmittel überlässt. Dazu gehören neben Fachliteratur und
Kommentaren auch Fachzeitschriften. Der Betriebsrat entscheidet nach eigenem Ermessen, welche Zeitschriften er zur
Unterstützung seiner Arbeit
beziehen möchte. Es muss sich
nicht um neutrale Darstellungen
handeln, auch Publikationen mit
einer deutlichen Tendenz können
erforderliche Sachmittel sein
(vgl. BAG v. 21.04.1983 – 6
ABR 70/82). Unter besonderen
Umständen kann sogar Tagespresse zu den erforderlichen
Sachmitteln zählen (Fitting
BetrVG § 40 Rn. 125).
Der express behandelt aktuelle
Fragen der betrieblichen Mitbestimmung sowohl anhand von
konkreten betrieblichen Themen
als auch in größeren arbeitsund gewerkschaftspolitischen
Zusammenhängen und ermöglicht Betriebsräten damit eine
Orientierung ihrer Arbeit im
gesamtgesellschaftlichen Kontext. Die Tatsache, dass im
express regelmäßig aktive und
ehemalige Betriebsratsmitglieder
als AutorInnen auftreten, erhöht
den Bezug zur konkreten
Betriebsratsarbeit noch einmal
deutlich.
Auch ist zu beachten, dass die
Kosten für den Bezug des
»express« im Verhältnis zu anderen Sachmitteln des Betriebsrates
gering sind und im Gesamtbudget kaum ins Gewicht fallen sollten. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Kosten ist also
gewahrt.
Eine Beschlussvorlage zur Verwendung für interessierte Betriebsräte findet sich ab sofort
auf unserer Homepage unter
express-afp.info/about-express
(ganz unten) als bearbeitbare
Word-Datei zum Download.

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

Vor- und Zuname

Straße

Impressum

Ich zahle
n
n
n
n
n

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

Vor- und Zuname

PLZ

Wohnort

Abonnement

Straße

PLZ Wohnort

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

Email

Datum

1. Unterschrift

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