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Bildnachweis

Eingedenk der aktuellen Ereignisse und Proteste in  
Chile haben wir diese Ausgabe des express mit Motiven 
aus der unveröffentlichen Grafic Novel ›Rebeldia Gar-
ten‹ des aus Chile stam-
menden Künstlers Manu-
el Rodriguez Navarro 
illustriert. ›Rebeldia Gar-
ten‹ beschreibt eine 
Kindheit und Jugend in 
Chile unter Pinochet. Die 
kurzen Anekdoten, die 
mit wenig Text und viel 
Bildsprache erzählt wer-
den, zeigen Blitzlichter 
der chilenischen Realität 
der 1970er und 1980er Jahre auf, die sich sofort mit 
der Phantasie des Kindes vermischen.

Manuel Rodriguez Navarro sucht noch einen Verlag zur 
Veröffentlichung von ›Rebeldia Garten‹. 

Kontakt unter www.rodriguez-navarro.com oder direkt 
an diskalkuliko@googlemail.com. 

Wir danken!

zwischen assessment center 
und zumba-Gymnastik
Slave Cubela und Torsten Bewernitz im Gespräch mit Peter Kern*

kürzlich hat peter kern im Verlag 
westfälisches dampfboot seine studie 
»die angestellten zwischen Büroall-
tag und fluchtphantasie« veröffent-
licht. die angestellten, so kern, domi-
nierten heute die »prozesse der 
Gesamtgesellschaft«. eine erfahrung 
eigener macht, die der klassische, 
tarifgebundene Industriearbeiter mit 
Gewerkschaftsmitgliedschaft tenden-
ziell noch kennen könne, sei den 
angestellten aber fremd – obwohl sie 
gesellschaftlich eine zentrale funktion 
hätten. anstatt auf Gewerkschaftsmit-
gliedschaft setzten sie auf fluchtphan-
tasien. wir sprachen mit peter kern 
über seine thesen.

express: Gleich zu Anfang des Buches schreibst 
Du: »Die Geschichte der zweiten Angestelltenge-
sellschaft und der Kanon ihrer Kulturgüter war 
schon in den 80er Jahren abgeschlossen. Was da-
nach kam, waren Variationen des Themas. Ein 
solches Upgrading der Angestellten und ihrer 
Konsumgüter findet fortlaufend statt, aber es ge-
schieht ja nicht wirklich etwas Neues.« (S. 10f.) 
Was hat Dich dennoch gereizt, über diese Kultur-
güter zu schreiben?

Peter Kern: Ich wollte, was zu Begriffen ver-
dichtet ist, in seinen vorbegrifflichen Zustand 
verflüssigen, damit es der Erfahrung von Indi-
viduen zugänglich ist, die nicht über umfängli-
che Theoriegebäude verfügen. Verdinglichung, 
fehlende Anerkennung, Warenästhetik, Identi-
tätszwang, das sind die Antworten.  Aber was 
war noch einmal die Frage? Warum es eine Zu-
mutung ist, jeden einzelnen um die Chance ei-
nes glücklichen Lebens zu bringen, das ist die 
Frage. Dieses Glück als Emanzipationsverspre-
chen ist nicht mehr thematisch (es war es ein-
mal in der antiautoritären Bewegung). Thema-
tisch sind dagegen Glücksgüter, in denen sich 
dieses Versprechen spiegelt. Diese Dinge und 
Praktiken bringen ein tiefes Leiden an der ge-
sellschaftlichen Existenzweise zum Ausdruck, 
eine chiffrierte Anklage der Welt der Angestell-
ten, die ihnen als die beste aller möglichen ver-
kauft wird. Dieses Leid wollte ich freilegen und 
auch die illusionären Versuche, ihm zu ent-
kommen. Es sind verunglückte, schiefe Versu-
che, gegen den Bürobetrieb und seinen Vampi-
rismus die eigene Lebendigkeit zu behaupten. 
In die von mir geschilderte Dingwelt geht ein 
semantischer Überschuss ein, und damit ver-
bindet sich die zarte Hoffnung, dass sich viel-
leicht doch noch einmal ein Bypass zu dieser 
verkapselten Unterströmung legen lässt.

Ursprünglich war der Plan, ein Buch für 
Berufseinsteiger zu schreiben, ein ›Lesebuch 
für Städtebewohner‹, vor allem für junge, die 
gerade von der Uni kommen und gar nicht 
wissen, was in den Büros und Entwicklungs-
abteilungen auf sie zukommt. WG-Atmo-
sphä re, Tischfußball in der Mittagspause, 
Start-up-Feeling? Von wegen!

Im Übrigen ist das Verfahren, gesellschaftli-
che Verhältnisse von ihren Symptomen her zu 

erfassen, ein alt-ehrwürdiges; ich befinde mich 
da in guter Gesellschaft.

Bei der Lektüre Deines – um dieses Kompliment 
nebenbei auch loszuwerden – sehr schön geschrie-
benen Buches haben wir uns irgendwann ge-
fragt, ob es nicht interessant gewesen wäre, den 
großen Begriff der »Angestellten« genauer zu dif-
ferenzieren. Zwar schimmern auch in Deinem 
Buch immer wieder unterschiedliche Gruppen 
von Angestellten durch (Manager, Sekretärin, 
TechnikerIn etc.), aber was hat Dich bewogen, 
letztlich doch am Groß-Begriff »Angestellte« fest-
zuhalten?

Ich habe über die Angestellten geschrieben, 
mit denen ich geredet habe. Ich wollte keine 
Berufsgruppensoziologie schreiben. Die gab es 
schon einmal, die war stinklangweilig, und der 
Erkenntnisgewinn hat sich nicht recht er-
schlossen. Es sollte auch keine Klassenanalyse 
sein, aus dem in der Eingangsfrage genannten 
Grund. Wo die etwas taugt, operiert sie ja zu 
Recht mit den großen Begriffen; erinnert sei 
an den des ideellen Gesamtarbeiters. Will man 
Übergreifendes festhalten, macht man sich 
verdächtig, abstrakt zu sein, aber das muss 
man aushalten, wenn man nicht so recht glau-
ben will, dass zwischen dem Weltbild eines 
Data Scientist und dem der Datentypistin 
Welten liegen. Eine wichtige Unterscheidung 
habe ich zudem ausgeführt: die zwischen den 
AT-Angestellten und dem großen Rest.

Bei der Daimler AG müssen die AT’ler üb-
rigens gerade eine bittere Erfahrung machen. 
Die vom Gesamtbetriebsrat ausgehandelte Be-
schäftigungssicherung gilt nicht für sie. Der 
Status als Außertarifliche macht sie vogelfrei. 
Das Unternehmen will 1.000 sog. ›Führungs-
kräfte‹ entlassen. Man wird den Verdacht nicht 
los, dass die schmeichelhafte Bezeichnung der 
Legitimation dient. Wer hat schon was dage-
gen, dass Führungskräfte entlassen werden? 
Vermutlich werden wieder die sog. Low Per-
former unter den höheren Angestellten aus-
sortiert.

Du schreibst, dass die Angestellten als Vereinzelte 
»ihr Leiden an der Bürowelt für pathologisch 
halten und deren Pathologien für normal« (S. 
139). Das spitzt Du zu, wenn Du feststellst, dass 
deshalb »von einer imperialen Lebensweise« un-
ter den Angestellten wenig zu spüren sei. Ist das 
nicht ein bisschen übertrieben, ist an dieser Pri-
vilegierung nicht etwas dran? 

Das mit der imperialen Lebensweise hört sich 
in meinen Ohren an wie die Haltung der Un-
ternehmerverbände noch in jeder Tarifrunde: 
Den Leuten geht’s doch zu gut. Ich finde 
nicht, dass es ihnen zu gut geht; die Knochen-
mühle des Bürobetriebs habe ich hoffentlich 
anschaulich geschildert. Der den Angestellten 
angedrehte Pseudoluxus fungiert ja als Trost-
pflaster für dieses Elend. In dieser Redeweise 
kommt für mich ein Missverständnis zum 
Ausdruck: Die Menschen des globalen Nor-
dens müssten Verzicht leisten, damit die des 
globalen Südens zu ihrem Recht kommen. Auf 
ein entfaltetes System der Bedürfnisse hat die 
gesamte menschliche Gattung ein Recht, und 
sie hätte auch die Mittel dazu, gesetzt, die 
Macht- und Eigentumsverhältnisse ließen sich 
brechen. Diese Konsumverzichtsrhetorik finde 
ich pseudoradikal; dass sie sich ökologisch ge-
riert, macht sie nicht besser. Natürlich gibt  
es unverantwortlichen Konsum, jede Menge. 
Aber ein entfalteter Warenreichtum ist voraus-
gesetzt für eine humane Gesellschaft und ein 
glückliches Leben. Davon sollte man nicht ab-
lassen.

Du betonst einerseits, dass bei Angestellten das 
»Verhöhnen der Unterschicht in krisenhaften 
Zeiten besonders nachdrücklich zur Geltung« 
(S. 118) kommt, bemerkst aber – vermutlich  
mit Blick auf die AfD – andererseits, dass die 
»die Migration skandalisierende rechte Partei« 
(S. 120) bei Bundestags-und Landtagswahlen 
unter Angestellten deutlich weniger Sympathien 
findet als unter Arbeitern. Sind Angestellte, wie 
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Wie ist labournet.tv entstanden?

labournet.tv wurde 2011 gegründet. Die Idee, 
Filme aus der Arbeitswelt auf einer Webseite 
zu sammeln und zugänglich zu machen, kam 
von der Stiftung Menschenwürde und Arbeits-
welt. Wir haben dieses Archiv aufgebaut. Da-
neben drehen wir auch selber Filme und orga-
nisieren in der Reihe »Cinéma Klassenkampf« 
Veranstaltungen mit streikenden Belegschaf-
ten. Das online-Archiv umfasst 850 Filme, je-
des Jahr kommen ca. 50 dazu, die Filme kom-
men aus bisher 55 Ländern. Wir sind drei 
Frauen, arbeiten als Kollektiv. Es gibt einen 
Einheitslohn.

Gibt es einen gemeinsamen politischen Nenner 
innerhalb Eures Projekts? Wie würdet ihn den 
umreißen?

Wir waren vorher in aktivistischen Medien-
projekten wie kanalB aktiv und hatten dort 
jahrelang soziale Bewegungen dokumentiert. 
Wir haben auch in verschiedenen linken Zei-
tungen über konkrete Kämpfe sowie über den 
Zusammenhang von Marxismus und Feminis-
mus geschrieben.

Dadurch kamen wir immer mehr auf den 
Trichter, dass der Arbeitsplatz ein zentraler Ort 
ist, um die heutigen Bedingungen zu verän-
dern. Filme über Arbeitskämpfe auf einer 
Webseite zugänglich zu machen halten wir für 
eine gute Idee, erstens weil diese Filme uns die 
Möglichkeit geben, aus Kämpfen anderswo 
und zu anderen Zeiten zu lernen. Sie müssen 
daher unbedingt öffentlich gemacht und dem 
Vergessen entrissen werden. Zweitens ist darin 
auch der Optimismus und die Freude der 
Kämpfenden zu sehen: Wenn Leute sich kol-
lektiv am Arbeitsplatz zur Wehr setzen, gewin-
nen sie meistens. Sehr oft gewinnen sie materi-
ell, sie haben am Ende mehr Lohn und oft  
bessere Arbeitsbedingungen, als wenn sie nicht 
gekämpft hätten. Sie machen aber, während sie 
kämpfen, auch bestimmte Erfahrungen: eine 
Gruppe zu sein, sich aufzulehnen, die eigene 
Meinung gegen die der Herrschenden zu stel-
len, die Erfahrung praktischer Solidarität, mit 
anderen Worten: Selbstermächtigung findet 
statt, die dazu führt, dass sie sich auch in Zu-
kunft weniger gefallen lassen werden und auch 
in Zukunft ihre Wut eher gegen die Herr-
schenden als gegen z.B. Kinder, Frauen oder 
MigrantInnen richten. Für diese Freude und 
das Aufblühen im Kampf gibt es in unserem 
Archiv hunderte Beispiele – deswegen sind die 
Filme so zeitlos schön und ermutigend.

Wenn Ihr eure Arbeit mal Revue passieren lasst – 
welche Aktivitäten würdet Ihr als Erfolge begrei-
fen, wo seid Ihr auf Schwierigkeiten oder an 
Grenzen gestoßen?

Immer wenn wir es geschafft haben, neben der 
Archivarbeit und den Veranstaltungen einen 
längeren Film zu produzieren, das war ein Er-
folg. Wir müssen ja das Geld dafür auftreiben 
und uns die Zeit für Schnitt und Produktion 
irgendwie aus den Rippen schneiden. Das geht 
nur, weil in dem, was wir da abbilden wollten, 
eine krasse Energie steckt, die uns mitreißt. 
Das waren z.B. der Film »Die Angst weg-
schmeißen« von 2015, über die erfolgreiche 
Streikwelle migrantischer ArbeiterInnen in der 
Logistikindustrie in Norditalien. Losgetreten 
wurde sie, nachdem eine Belegschaft in einem 
Warenlager bei Mailand 2008 ein paar ältere 
Gewerkschaftsaktivisten um Hilfe gebeten 
hatte, weil sie ihr Lager blockieren wollten. 
Die Aktivisten haben dann 150 Linke aus 
Mailand dorthin mobilisiert, die das Lager 
blockierten, das war ein durchschlagender Er-
folg. Die Belegschaft hatte plötzlich 400 Euro 
mehr im Monat, und das hat sich in den mig-
rantischen Communities herumgesprochen – 
die Bedingungen in den Warenlagern waren 
überall grauenhaft. Plötzlich sahen diese Leute 
eine konkrete Möglichkeit, sich zu wehren, 
alle wollten streiken, und aus dieser erfolgrei-
chen Streikwelle ist die Basisgewerkschaft SI 
Cobas entstanden, die heute 30.000 Mitglie-

der zählt. Die Verhältnisse in den Warenlagern 
zumindest der großen Logistikkonzerne sind 
jetzt viel besser, und die Bewegung breitet sich 
bis heute aus, auch auf andere Branchen. Es 
war für uns ein Erfolg, dass wir es geschafft 
haben, diese Ereignisse weltweit bekannter zu 
machen, weil das zeigt, dass wir uns wehren 
können, dass es Gewerkschaften gibt, die auf 
die Selbstorganisation der ArbeiterInnen 
bauen und sich als Werkzeug streikwilliger Be-
legschaften verstehen.

Ein anderes Beispiel ist »Luft zum Atmen«, 
unser Film über die Gruppe oppositioneller 
Gewerkschafter bei Opel in Bochum, in dem 
wir anhand der Geschichte der Belegschaft zwi-
schen 1972 und 2014 das ganze Spannungsfeld 
IG Metall, Widerstand im Betrieb, Sozialpart-
nerschaft, Standortpolitik aufrollen konnten. 
Das gibt es ja heute auch noch genau so oder 
ähnlich in den deutschen Großbetrieben.

Unsere Grenzen sind unsere Reichweite 
und dass wir nicht genug Geld haben. Wir 
wollen mehr Menschen erreichen und beschäf-
tigten uns damit, wie wir als linkes Medien-
projekt erfolgreicher Soziale Medien nutzen 
können, vor allem YouTube. Wir wissen, dass 
unsere Inhalte toll sind. Um mehr Menschen 
zu erreichen, müssen wir aber andere Formate 
für labournet.tv entwickeln. Idealerweise wäre 
das eine wöchentliche aktuelle Sendung, wo 
wir unsere Kontakte aus den Ländern, in de-
nen es gerade einen Aufstand gibt, oder Aktive 
aus Belegschaften, die gerade im Streik sind, 

zuschalten oder einladen und so einen aktuel-
len Überblick geben. Aber dafür fehlen uns 
derzeit definitiv noch die Mittel. Dafür 
bräuchten wir wesentlich mehr als insgesamt 
39 bezahlte Wochenstunden, die wir derzeit 
(noch) haben.

Wenn Ihr über den Tellerrand Eures Projekts hi-
nausblickt – wie seht ihr die gegenwärtige Lage 
der bundesdeutschen Linken?

Wir finden es toll, dass es »Ende Gelände« 
und die Antifa gibt und immer mehr linke 
Gruppen, die Stadtteilpolitik machen und in 
Kontakt treten mit Leuten, die arm sind, Pro-
bleme mit ihrem Chef, ihrem Vermieter oder 
dem Amt haben. Der Stadtteil ist der Ort, wo 
Linke sein müssen. Wenn wir irgendeine 
Chance haben wollen, den Faschismus zurück-
zudrängen, müssen wir Solidaritätsnetzwerke 
von unten aufbauen. Wir finden es auch toll, 
dass es zumindest in Berlin so viele kämpferi-
sche Belegschaftskerne gibt, die sich auch im-
mer stärker vernetzen. Das hat man z.B. bei 
der Mobilisierung um die Schließung des 
Wombat’s Hostels in Berlin gesehen. Das Hos-
tel wurde im August 2019 geschlossen, weil 
die Belegschaft einen Betriebsrat gegründet  
hat und Verbesserungen durchsetzen konnte 
(siehe dazu express 4/2019 – Anm. d. Red.). 
Die ArbeiterInnen wollten, dass das Wombat’s 
enteignet wird, damit die Belegschaft es über-
nehmen kann. Viele Belegschaften sind ge-
kommen, um sie zu unterstützen, und haben 
dabei auch ihre eigenen Ideen vorgebracht, wie 
z.B. die Berliner Taxi AG.

Wir finden es schade, dass so viele Linke 
sich von DGB-Gewerkschaften oder Parteien 
aufsaugen lassen und bei reformistischen Pro-
jekten mitmachen und vom grünen Kapitalis-
mus träumen. Mit Reformismus werden wir 
das Überleben der Menschheit nicht sichern, 
sondern nur, wenn wir uns sehr beeilen, den 
Kapitalismus abzuschaffen und das, was wir 

klassenpolitik ist keine 
höhere mathematik
Die express-Redaktion im Gespräch mit labournet.tv

Du an einer Stelle bemerkst, tatsächlich nur zu 
gewitzt, um ihre Ressentiments einer naiv fragen-
den Meinungsforschung (S. 119) zu offenbaren? 
Oder gibt es doch einen Unterschied bei der An-
fälligkeit von Angestellten und Arbeitern für 
rechtspopulistische oder rechtsextremistische  
Politiken?

Das mit dem gewitzten Antwortverhalten be-
zog sich auf regelmäßige Umfragen, die der 
DGB über lange Jahre gemacht hat. Das Ver-
halten in der Wahlkabine ist dagegen nicht der 
Öffentlichkeit einer face to face-Befragung 

ausgesetzt. Ich beziehe mich auf Wahlanalysen, 
die in der Regel natürlich mit Vorsicht zu ge-
nießen sind, was ihre soziale Typologie angeht. 
Dennoch scheint die sehr verdienstvolle Leip-
ziger Mitte-Studie zu bestätigen, dass qualifi-
zierte Angestellte für die AfD wenig anfällig 
sind.

Wie erklärst Du Dir das?

Vermutlich sehen sie in den Flüchtlingen we-
niger die KonkurrentInnen um ihre Jobs, als 
dies bei den Beschäftigten in den qualifikati-
onsarmen Bereichen der Fall ist. In vielen Be-
trieben der Metall- und Elektroindustrie lässt 
sich beobachten, was infas etc. wohl bestäti-
gen: Die Hochqualifizierten wählen die Grü-
nen, die gering Qualifizierten gehen der AfD 
auf den Leim.

Der Distanz von Angestellten gegenüber den Ge-
werkschaften widmest Du ein ganzes Kapitel. 

Mich haben diese Passagen nicht ganz über-
zeugt, weil Du meines Erachtens die Gewerk-
schaften hier von großer Verantwortung für diese 
Distanz freisprichst, so etwa, wenn du bemerkst, 
dass das Angestellten-Dilemma der Gewerkschaf-
ten »weniger selbst- als fremdverschuldet« (S. 
124) sei. Ich möchte Dich jetzt ein wenig provo-
zieren, denn wenn man sich die Mitgliederzah-
len der DGB-Gewerkschaften über die letzten 
Jahrzehnte anschaut, dann gab es nur mit der 
deutschen Einigung einen echten Mitglieder-
boom. Vielleicht ist die Wahrheit in Sachen An-
gestelltendistanz sehr banal: Die nachhaltige 
und mitgliederwirksame Erschließung neuer 
Branchen oder Zielgruppen haben die DGB- 
Gewerkschaften womöglich schlicht nicht im  
Repertoire?

Der rhetorische Zyklus der gewerkschaftli-
chen Angestelltenpolitik war früher, im alten 
Millenium: einmal beschimpfen, einmal  
hofieren – immer abwechselnd. Beides hat 

nicht geholfen.  Ab den 2000er Jahren kam 
ein anderer Wind rein, wobei ich hier nur 
meine IG Metall-Erfahrung wiedergeben 
kann. Man hat gesehen, dass man an den 
TUs und Fachhochschulen präsent sein muss. 
Der Facharbeiter, der früher meinungsbil-
dend im Betrieb war, ist durch den Ingenieur 
abgelöst worden; darauf hat man reagiert. 
Mittlerweile macht die IG Metall mit ihren 
Beschäftigtenbefragungen etwas sehr Kluges. 
Sehr viele unorganisierte Angestellte füllen 
diesen umfänglichen Fragebogen aus, und die 
sozialwissenschaftlich ausgewerteten Umfra-
gen gehen in die Politik der Gewerkschaft 
ein. Das partiell durchgesetzte Recht, zwi-
schen mehr Geld und mehr arbeitsfreier Zeit 
zu wählen, geht auf diese Empirie zurück, 
ebenso der Nachdruck auf Industriepolitik 
und auf eine staatliche Moderation des Struk-
turumbruchs. Die Organisationszahlen bei 
den Angestellten steigen langsam, aber stetig. 
Das scheint mir der richtige Weg zu sein.

Fortsetzung v. »Zwischen Assessment ...«, S. 1

...und sie bewegt sich 
doch!

Kritik an der Linken hat Hochkonjunktur. Ent-
weder ist sie tot oder gescheitert, hat alles 
oder doch vieles falsch gemacht: Sie habe 
die arbeitende Klasse fallen gelassen, verstri-
cke sich in akademische und metatheoreti-
sche Debatten, habe den Kontakt zu Men-
schen und zum Alltag verloren, von der histo-
rischen Erblast falscher politischer Verspre-
chungen, Theorien und Organisationsvorstel-
lungen ganz zu schweigen.

Stimmt das? In unserer Interviewreihe »... und 
sie bewegt sich doch!« machen wir uns ein 
Jahr lang in loser Reihenfolge auf die Suche 
nach linken Organisationen, Gruppen und 
Projekten, die nicht in diese Szenarien passen 
und die angetreten sind, um den gesellschaft-
lichen Verhältnissen neue und innovative Kon-
zepte entgegenzusetzen.

Peter Kern: »Die Angestellten zwischen 
Büroalltag und Fluchtphantasie.«  

Münster, Westfalen, Dampfboot 2019, 
152 Seiten, 15 Euro, 

ISBN: 978-3-89691-267-1

... es ist zu groß ... man sieht nur die Füße, es passt nicht auf das Blatt
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brauchen, produzieren, weil wir es brauchen 
und nicht, weil es profitabel ist. Letztlich müs-
sen wir lokale und globale Entscheidungs-
strukturen von unten aufbauen, um einen ver-
nunftgeleiteten Umbau der Landwirtschaft 
und der Industrie anzugehen. Erst wenn wir 
uns als Gesellschaft in die Lage versetzt haben, 
vernünftige kollektive Entscheidungen zu tref-
fen, können wir den ganzen sich vor uns auf-
türmenden Problemen begegnen und z.B. in-
terregionale Solidaritätsnetzwerke aufbauen, 
um beispielsweise Ernteausfälle auszugleichen 
– um all diese Dinge wird es in unserem 
nächsten Film gehen.

In letzter Zeit wurde viel über eine neue Klassen-
politik der Linken geschrieben und diskutiert – 
welche Relevanz hat diese Debatte bzw. Klassen-
politik für Eure Arbeit?

Wir finden die Debatte unnötig abstrakt. 
Klassenpolitik ist keine höhere Mathematik. 
Linke Gruppen müssten sich noch mehr für 
Streiks in ihrer Umgebung interessieren und 
sich dabei an die ArbeiterInnen selber wenden 
und diese unterstützen. Die Praxis, nur mit 
der Gewerkschaftssekretärin zu reden und 
diese zu unterstützen, geht oft an den Interes-
sen der ArbeiterInnen vorbei (Stichwort Sozi-
alpartnerschaft) und trägt nicht zur Selbster-
mächtigung der Streikenden bei.

Der express ist eine Zeitung für sozialistische Ge-
werkschaftsarbeit – deshalb würde uns interessie-
ren: Wie blickt Ihr auf Gewerkschaften als Orte 

einer fortschrittlichen, linken Praxis?

Es ist sinnlos, über Gewerkschaften an sich zu 
reden. Es geht um deren Praxis, die kann ganz 
und gar verschieden sein. Das zentrale Krite-
rium ist, ob sie die Selbstorganisation der Be-
schäftigten befördert oder behindert. Das 
kann man sich dann bei jedem Streik einzeln 
anschauen. Wir beobachten Haarsträubendes, 
wie etwa beim Streik der Vivantes Service 
GmbH 2018 (https://de.labournet.tv/streik-
versammlung-vsg-852018-1), wo die Streiklei-
tung sich ganz offen auf die Arbeitgeberseite 
gestellt und die Streikenden entmutigt hat. 
Wir sehen auch Belegschaften, die nach von 
der gesamten Linken bundesweit gefeierten 
Streiks und »Leuchtturmabschlüssen« jetzt re-
signiert und demobilisiert sind, weil sich ihre 
Arbeitsbedingungen nicht verändert haben, 
wie bei der Charité in Berlin. Da ist ganz viel 
Luft nach oben, was Demokratie im Streik an-
geht, aber auch in punkto Ehrlichkeit.

Wenn Ihr auf die nähere Zukunft schaut – wel-
che Ideen für Aktionen/Kampagnen/Praxen wür-
det Ihr gerne mal in der deutschen Linken disku-
tieren/umsetzen?

Wir sollten aufhören, Kampagnen- und Sym-
bolpolitik zu machen und uns auf Stadtteilar-
beit konzentrieren, Solidaritätsnetzwerke auf-
bauen, Streikende unterstützen, Kämpfe im 
Stadtteil zusammenbringen. So wie »Hände 
weg vom Wedding« oder die Nachbarschafts-
gewerkschaft Bremen es machen.

Gibt es in eurer Arbeit weitere Aspekte, die ihr 
zum Abschluss den LeserInnen des express mit auf 
den Weg geben wollt?

Ein Aspekt unserer Arbeit ist, dass wir ständig 
versuchen müssen, Fördermitglieder zu gewin-
nen, damit wir unsere Arbeit fortsetzen kön-
nen. Am Anfang fanden wir das anstrengend, 
aber dann merkten wir, dass es uns auch die 
Möglichkeit gibt, mit Menschen in Kontakt 
zu kommen. Das ist schön und bestärkend.

Wir werden ab dem 1. Januar 2020 keine 
Förderung mehr durch die Stiftung Men-
schenwürde und Arbeitswelt bekommen. Der-
zeit haben wir 106 Fördermitglieder, ohne die 
wir jetzt zum Jahreswechsel aufhören müssten. 
Wir brauchen aber etwa 400 Menschen, die 
regelmäßig spenden, um unbefristet weiterma-
chen und labournet.tv weiter aufbauen zu 
können. Die Fördermitglieder laden wir ein-
mal im Jahr nach Berlin ein, um zusammen 
über das letzte Jahr und die Zukunft zu spre-
chen. Ihr könnt den beiliegenden Flyer ver-
wenden, um Mitglied zu werden, oder das 
Spendenformular auf der Webseite: 
de.labournet.tv/unterstuetzt-uns  

Danke!!!

Geneigte Leserinnen und Leser,

sie ist keine höhere Mathematik – so urteilen 
unsere Gesprächspartnerinnen von labournet.
tv über die »Klassenpolitik«, die in vieler Mun-
de ist, damit aber noch lange keine Massen-
praxis. Vielleicht ist sie ja, wie Bertolt Brecht 
schon über den Kommunismus wusste, das 
»Einfache, das schwer zu machen ist«. Im Prin-
zip nicht kompliziert, aber im Konkreten 
dann…

Simple Grundrechenarten genügen übrigens 
prinzipiell auch im Zeitungsgeschäft. Mit ziem-
lich schlichten Operationen kommen wir schon 
seit Längerem zu dem Ergebnis, dass die Ein-
nahmen des Hauses kleiner sind als die Ausga-
ben. Wir können sogar Veränderungen fest-
stellen: Seit Post und Druckerei mehr Geld von 
uns wollen, wächst die Summe der Ausgaben. 
Klar. Seit unsere Abo-Zahlen wieder steigen, 
wächst auch die Summe der Einnahmen. Eben-
so klar. Jetzt kommt das Unangenehme, oder, 
mit einem Schuss Optimismus formuliert, der 
5-Jahres-Plan: Die Lücke zwischen der einen 
und der anderen Summe muss aber kleiner 
werden, perspektivisch sollte sie sogar ganz 
verschwinden. Wir müssen das, was auf der 
einen Seite dazu kommt, auch auf die andere 
draufpacken, sonst ist hier noch schneller 
Schicht im Schacht, als unsere Rechenschieber 
rutschen können. Lirum Larum Löffelstiel: Bitte 
beachtet unsere Hinweise zur Abopreiserhö-
hung ab 2020 in dieser Ausgabe.

Auch darüber hinaus gibt es freilich viel, das 
wir Eurer Aufmerksamkeit anempfehlen. Kurz 
vorm Fest noch zwei, drei Buchbesprechungen 
(diesmal ausschließlich Empfehlungen!) und zu 
den Feiertagen auch nochmal Kritik, Kämpfe 
und Klassenrelevantes: Niederlagen der 
InstandhalterInnen bei den Schweizer Bundes-
bahnen im Kampf gegen Modernisierung und 
Immobilienkapitalisierung, Erfolge der Ange-
stellten und LehrerInnen gegen Geldentwer-
tung und Austeritätspolitik infolge von Ölex-
portorientierung im argentinischen Winter (S. 
12). Egal zu welcher Jahreszeit sollten die 
Angestellten aber auch in Deutschland nicht 
rechts liegen oder im Regen stehen gelassen 
werden, ob im Anzug im Büro (S. 1ff.), als ent-
sandte »Dienstleister« auf deutschen Schlacht-
höfen und bei deutschen VermieterInnen (S. 
4f.), am heimischen Industrie 4.0-Herd bei der 
Selbstabschaffung (S. 6) oder auf der letzten 
Meile der Logistikbranche (S. 10) – so geht 
Service orientierung.

Denen, die alle Jahre wieder hadern mit der 
Frage, ob diesem Krippenfeste und der Chris-
tenheit im Allgemeinen überhaupt irgendetwas 
Positives abzugewinnen ist, überreichen wir 
mit dieser Ausgabe zwei Texte, die vom christ-
lich motivierten Engagement an der Seite der 
Armen und Ausgebeuteten handeln.

Teilt das Wort, gehet hin in Frieden, liebet 
Eure Nächsten und fickt das System.

Gibt es für die Gewerkschaftsdistanz im Ange-
stelltenmilieu nicht noch tieferliegende Gründe, 
die man mit dem  Bourdieu’schen Habitus fassen 
könnte? Also einerseits das Rechts-liegen-lassen 
der Angestellten – Stichwort etwa »Hand- und 
Kopfarbeit«, »Stehkragenproletarier« etc. –, das 
eine lange Tradition in Arbeiterbewegung und 
Gewerkschaften hat, andererseits eine gewisse 
»Fremdheit gegenüber dem [...] Proletariat«, wie 
Siegfried Kracauer in seiner berühmten Studie 
»Die Angestellten« von 1930 geschrieben hat?

Der Habitus gehört zu den Begriffen, die un-
endlich hilfreich sind, um das Problem der 
Gewerkschaften mit den Angestellten zu ver-
stehen. Mein Text hat den Ehrgeiz, die Konsti-
tution dieser Kategorie zu beschreiben. Eine 
Kategorie ist doch immer beides: daseiende 
Wirklichkeit und ihr Begriff. Wie entsteht die-
ser Habitus im Umgang mit der für die Ange-
stellten konzipierten Warenwelt? – das war 
meine Frage. Dass der Sachbearbeiter am Wo-

chenende den Golfschläger schwingt, scheint 
mir für sein Selbstverständnis unter der Woche 
nicht unwesentlich.

Als ich mit meiner Angestelltenstudie ganz 
am Anfang war, hat mir ein Bevollmächtigter 
der IG Metall mal etwas sehr Treffendes ge-
sagt: Wir haben ein Problem mit dem Arbei-
terbewusstsein unserer Funktionäre, nicht mit 
dem Angestelltenbewusstsein bei den Beschäf-
tigten. Dieses Rechts-liegen-lassen, ja, das 
gab’s. Nach meiner Wahrnehmung hat sich das 
deutlich gebessert. Nun taucht plötzlich ein 
anderes Problem auf: das Kreißsaal-, Hörsaal-, 
Plenarsaalproblem. Dass also der Nachwuchs 
in den Vorstandsverwaltungen zu sehr uni-ge-
prägt ist und das Büro und den Betrieb gar 
nicht am eigenen Leib erlebt hat.

Am Ende schreibst Du, dass die Organisierung 
der Angestellten bei »Strafe ihres Untergangs« (S. 
139) zur Schicksalsfrage der Gewerkschaften ge-
worden ist und fügst hinzu: »Gelingt es nicht, sie 

zu organisieren, werden die Gewerkschaften mar-
ginalisiert«. (Ebd.) Warum diese Zuspitzung? 
Warum könnten Gewerkschaften nicht durch die 
Organisierung prekarisierter Berufe und Berufs-
gruppen wie Leiharbeiter, Sozial- und Pflege-
kräfte, Logistik-Beschäftigte etc. einen Erhalt ih-
rer gesellschaftlichen Macht anstreben?

Man muss das eine tun und darf das andere 
nicht lassen. Die Leiharbeiter, die Beschäftig-
ten mit den Werkverträgen haben die Gewerk-
schaften mit Tarifverträgen und mit Hilfe der 
Betriebsräte ja durchaus an sich binden kön-
nen. Da sind sie einer moralischen Pflicht 
nachgekommen, die auch organisationspoli-
tisch geboten war. Aber sollen sie sich wirklich 
damit bescheiden, randständige Berufsgrup-
pen zu organisieren und diejenigen im Zent-
rum der Produktions- und Administra- 
tionsprozesse, sprich, die Angestellten, ab-
schreiben? »Nur die Lumpe sind bescheiden«, 
sagt der Frankfurter Landsmann Goethe. Die 

Gewerkschaften sollten es besser nicht sein. 

*  Peter Kern ist Leiter einer Schreibwerkstatt, war lange 
Jahre politischer Sekretär beim Vorstand der IG Metall 
und davor Redaktionssekretär des Sozialistischen Büros.

Ihr müsst die Hühnchen abmalen ...

Mal sehen, wie ihr die Aufgabe gemacht habt

Was ist das
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Am 4. Januar 2019 habe ich mit eini-
gen Fachleuten und Engagierten den 
Verein »Aktion Würde und Gerech-
tigkeit« gegründet. Wir wollen Ar-
beitsmigrantInnen aus Ost- und Süd-
osteuropa stark machen und so dazu 
beitragen, dass ihre Integration ge-
lingt. Würde und Gerechtigkeit wird 
ihnen in unserem Land oft vorent-

halten. Das »Deutsche Institut für 
Menschenrechte« stellt in seinem 
jüngsten Bericht für den Deutschen 
Bundestag zur Entwicklung der 
Menschenrechtssituation in Deutsch-
land fest:

»ArbeitsmigrantInnen erleben hier 
trotz gesetzlicher Änderungen und 
ausgebauter Unterstützungsstruktur 

nach wie vor schwere Ausbeutung, 
beispielweise auf dem Bau, in der 
fleischverarbeitenden Industrie, der 
Pflege oder Landwirtschaft. Das 
heißt, sie arbeiten letztlich für zwei 
bis drei Euro die Stunde, mit vielen 
Überstunden und ohne soziale Absi-
cherung. Ein zentrales Problem: Sie 
können ihr Recht auf Lohn ganz 

häufig nicht durchsetzen. Fehlende 
Sprach- und Rechtskenntnis, Abhän-
gigkeit vom Arbeitgeber, fehlende 
Beweismittel sowie ein erschwerter 
Zugang zu Beratung führen zu einer 
strukturellen Unterlegenheit gegen-
über den Arbeitgebern, die durch be-
stehende einzelne rechtlichen Instru-
mente nicht ausgeglichen werden 
kann. Es braucht ein effektives Ge-
samtkonzept, mit dem der Staat seine 
grund- und menschenrechtliche Ver-
pflichtung umsetzt, betroffenen ef-
fektiven Zugang zum Recht zu ge-
währen.« (…)

Netzwerk von UnterstützerInnen 
vor Ort angestrebt
Der Verein ist als gemeinnützig aner-

kannt und will durch ein Netzwerk 
von JuristInnen und juristisch ge-
schulten Ehrenamtlichen den Rechts-
weg für ArbeitsmigrantInnen leichter 
zugänglich machen. Das beginnt da-
mit, dass Anträge bei Gericht für Be-
ratungshilfe und Prozesskostenhilfe 
übersetzt und Menschen, die kein 
Deutsch sprechen, bei der Antrag-
stellung unterstützt werden. Juristi-
sche Beratung und Vertretung auch 
vor Gericht soll dadurch leichter zu-
gänglich werden. Zugleich streben 
wir ein Netzwerk von Unterstütze-
rInnen vor Ort an, also überall da, 
wo ArbeitsmigrantInnen leben und 
arbeiten, d.h. überall. Es geht um 
Möglichkeiten der Kontaktaufnahme 
mit Betroffenen, um Hilfe in akuter 

Die Oldenburgische Volkszeitung berichtete am 
21. Oktober 2019 von acht Männern, die aus 
Syrien, dem Irak und dem Libanon stammen 
und als Reinigungskräfte bei Wiesenhof in 
Lohne von dem Subunternehmer, der sie be-
schäftigte, um ihren Lohn betrogen worden 
sind. Wenn man den Bericht liest, kommt ei-
nem alles sehr bekannt vor: 170 Euro Lohn 
für 230 Arbeitsstunden, Bedrohung und Er-
pressung durch den Vorarbeiter, defekte oder 
fehlende Schutzkleidung, 500 Euro als Ein-
trittsgeld für den Arbeitsplatz, sechs oder sie-
ben Tage Arbeit in der Woche… Und auch die 
Reaktion der PHW-Gruppe kommt einem  
irgendwie bekannt vor: »Die Lohnabrechnun-
gen der Werkvertragsarbeiter werden halbjähr-
lich durch eine unabhängige Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft überprüft«, so heißt es. 
Diese hätten keine Verstöße gegen geltende 
Gesetze festgestellt. Wenn ich heute etwas sa-
gen soll zur Situation von ArbeitsmigrantIn-
nen im Oldenburger Land, dann stelle ich fest: 
Es gibt nichts Neues! Das System der Ausbeu-
tung läuft und läuft und läuft… Die Verant-
wortlichen sind bekannt. Konzerne verstecken 
sich hinter ihren kriminellen Subunterneh-
mern. In Nordrhein-Westfalen hat Arbeitsmi-
nister Karl-Josef Laumann im Sommer 30 
Großschlachthöfe kontrollieren lassen. Die Er-
gebnisse in Sachen Arbeitsausbeutung sind 
nach Laumanns Bekunden »katastrophal«. 

Mein Bruder Florian behandelt Arbeitsmig-
rantInnen, Frauen und Männer aus Rumä-
nien, Bulgarien und Polen täglich in seiner all-
gemeinmedizinischen Praxis. Sie arbeiten in 
Großschlachthöfen in Wildeshausen, Ahlhorn 
und Lohne. Was er sieht und hört, macht ihn 
fassungslos und zornig. Die Totalerschöpfung 
der PatientInnen ist fast schon alltäglich. Viele 
arbeiten sechs Tage in der Woche und zwölf 
Stunden am Tag. Sie haben keine Möglichkeit 
der Regeneration, weil sie durch ihre Arbeits- 
und Lebensbedingungen ständig physisch und 
psychisch unter Druck stehen. Daraus resul-
tiert eine ganze Reihe von Krankheitssympto-
men: von Überlastungsschäden im Bereich der 
Extremitäten und Wirbelsäule über psychove-
getative Dekompensationen bis hin zu wieder-
holten bzw. hartnäckigen Infekten durch  
mangelhafte hygienische Zustände in den Un-
terkünften und gesundheitswidrige Bedingun-
gen an den Arbeitsplätzen. Im Frühjahr haben 
wir hingewiesen auf eine erbärmliche Unter-
kunft in Ellenstedt, in der nicht nur Erwach-
sene, sondern auch Kinder hausen. Hastig 
wurde von den Verantwortlichen baldige Ver-
besserung gelobt. Nichts ist passiert! Bereits im 
Sommer des vergangenen Jahres hatte mein 
Bruder berichtet: »Arbeitsunfälle wie Schnitt-
verletzungen sind an der Tagesordnung. Häu-

fig lassen sich die Verletzten aber nicht krank-
schreiben, weil ihnen vom Arbeitgeber ganz 
deutlich gesagt worden ist: Wer mit dem gel-
ben Schein kommt, kann gehen. So geschehen 
bei einer Arbeiterin mit einer ca. 10 cm lan-
gen, mit Naht versorgten Schnittwunde, die 
sie sich bei der Arbeit zugezogen hatte. Trotz 
mehrmaligen dringenden Anratens lehnte sie 
eine Krankschreibung ab.« Ähnliches erzählen 
die Flüchtlinge, die bei Wiesenhof arbeiteten 
und betrogen worden sind.

Verätzungen am ganzen Körper sieht mein 
Bruder bei PatientInnen, die für Reinigungs-
arbeiten in den Schlachthöfen keine ausrei-
chende Schutzkleidung zur Verfügung haben 
und zudem unter hohem Zeitdruck arbeiten. 
Ein Mitarbeiter einer Reinigungskolonne bei 
Wiesenhof in Lohne stellte sich in der Praxis 
vor, übersät mit ausgeprägtesten Verätzungen 
am ganzen Körper. Sämtliche ArbeiterInnen 
der Reinigungskolonne, so berichtete er, hät-
ten ähnliche Verätzungen, da es zwar Schutz-
anzüge gäbe, diese jedoch defekt und völlig 
unzureichend wären. Und jetzt hören wir von 
der Caritas-Beratungsstelle, dass sich nichts 
verändert hat, alles wie gehabt, nur, dass jetzt 
Flüchtlinge die Opfer sind. Immer wieder er-
zählen PatientInnen meinem Bruder von Kol-
legInnen, die aufgrund von Krankheit sofort 
aussortiert und ersetzt werden. Entsprechend 
hoch ist der Druck, trotz Krankheit und 
Schmerzen durchzuhalten. Ein bulgarischer 
Werkvertrags-Arbeiter eines Großschlachthofs 
in Wildeshausen hat meinem Bruder seine 
Lohnabrechnung gezeigt: 1.200 Euro für 255 
geleistete Arbeitsstunden. Zur Ausbeutung 
kommt die Demütigung: »Du bist nicht mehr 

wert! Deine Arbeitskraft ist nicht mehr wert!«
Die Fleischindustrie behandelt im großen 

Stil ArbeitsmigrantInnen wie Maschinen, die 
man bei externen Dienstleistern anmietet, be-
nutzt und nach Verschleiß austauscht. Mit 
Ausnahme weniger wie Brand in Lohne, 
Schulte in Lastrup oder Böseler Goldschmaus 
in Garrel weigern sich die Unternehmen, Ver-
antwortung für die Arbeits- und Lebensbedin-
gungen der eingesetzten Arbeitskräfte zu über-
nehmen. Man lässt die Unternehmen bisher 
gewähren – auf Kosten der Gesundheit der Ar-
beiterInnen und auf (Sozial-)Kosten der Allge-
meinheit.

Überall dort, wo Werkverträge und Leihar-
beit das Mittel sind, um Arbeitskräfte wie Ver-
schleißmaterial behandeln zu können, ist die 
Mitarbeiterfluktuation enorm hoch. Inzwi-
schen werden die Arbeitskräfte aus immer är-
meren Regionen Osteuropas rekrutiert. Erst 
waren es Menschen aus Polen, später aus Ru-
mänien, Ungarn und Bulgarien, jetzt kommen 
sie aus Moldawien oder der Ukraine. Oder 
man verlegt sich darauf, geflohene Menschen 
anzuwerben und auszubeuten. Mein Bruder 
sieht jeden Tag, dass diejenigen, die es trotz 
der Menschenschinderei schaffen, über meh-
rere Jahre durchzuhalten, chronische Leiden 
davontragen. Durch die harte körperliche Ar-
beit in feuchten und sehr kalten Räumen un-
ter ständigem Druck, noch schneller zu arbei-
ten, ist auch der Stärkste irgendwann physisch 
und psychisch am Ende. Durch die Arbeitszei-
ten sind die Betroffenen über Jahre nicht in 
der Lage, Sprachkurse oder Integrationsange-
bote wahrzunehmen. So sprechen viele kaum 
Deutsch. Rund um die Uhr haben sie bereit-

zustehen, Arbeit wird häufig kurzfristig per 
SMS befohlen, Überstunden werden nicht sel-
ten spontan angeordnet. Die Teilhabe am so-
zialen und kulturellen Leben in den Orten ist 
dadurch sehr erschwert. Eine Integration der 
ArbeiterInnen und ihrer Familien kann so 
kaum stattfinden. Parallelwelten sind entstan-
den. Ein Übriges tut die auf Abschottung an-
gelegte Unterbringung. Alteingesessene Bürge-
rInnen zocken als Vermieter die Rumänen mit 
Wuchermieten ab.

»Aber es hat sich doch auch schon manches 
verändert und ist besser geworden«, so höre 
die Leute sagen, wenn der Missbrauch der 
Werkverträge und der Leiharbeit zur Sprache 
kommt. – Wo denn? Wo sind Arbeitsmigran-
tInnen wirklich sicher vor Ausbeutung und 
Abzocke? – In der Fleischindustrie jedenfalls 
nicht! Auch anderswo scheut man sich nicht, 
die Not der Menschen aus Ost- und Südosteu-
ropa auszunutzen. Das Wohlstandsgefälle in-
nerhalb der EU begünstigt krasse Ausbeutung 
und eine Mehrklassen-Gesellschaft auf dem 
Arbeitsmarkt: ArbeitnehmerInnen mit Tarifen 
und Rechten und solche, die in vielfacher 
Hinsicht um einfachste Lohn- und Sozialstan-
dards betrogen werden.

Dass Rumänen und Bulgaren als gleichwer-
tige MitbürgerInnen und NachbarInnen gel-
ten und nicht missbraucht werden als Billig-
löhner und Drecksarbeiter – davon sind wir 
noch weit entfernt. Große und namhafte Un-
ternehmen und Persönlichkeiten dieser Region 
scheuen sich nicht, mit Subunternehmen und 
Leiharbeitsfirmen zusammenzuarbeiten, hinter 
denen verurteilte Straftäter stehen. Wer jedoch 
mit Menschenhändlern und Sklaventreibern 
gemeinsame Sache macht, ist mitschuldig am 
Menschenhandel und an der modernen Skla-
verei in unserm Land.  (...)

	das deutsche arbeitsrecht

Das deutsche Arbeitsrecht geht davon aus, 
dass die Durchsetzung von Arbeitnehmerrech-
ten Sache des Beschäftigten ist. Das ist leider 
weit weg von der Wirklichkeit. Eine Unter-
stützung durch Betriebsräte oder Gewerk-
schaften wird vorausgesetzt. Bei mobilen Be-
schäftigten kommt diese Unterstützung aber 
gar nicht zum Tragen. Betriebsräte und Ge-
werkschaften sind für Werkvertrags- und 
Leiharbeiter nur bedingt vertretungsberech-
tigt. ArbeitsmigrantInnen in einem bestehen-
den Arbeitsverhältnis können ihre vorenthalte-
nen Ansprüche kaum geltend machen. Sie 
haben begründete Angst vor dem Jobverlust 
und vor den Kosten eines Rechtsstreits. Dieses 
Ausgeliefertsein und die faktische Unmöglich-
keit der Durchsetzung von Arbeitnehmer-
rechten macht die Werkvertrags- und Leihar-
beit so attraktiv für gewissenlose Manager und 
Menschenhändler und so anfällig für gnaden-
lose Ausbeutung in der Fleischindustrie, aber 
genauso auf dem Bau, in der Logistik und an-
derswo. Hier auf bessere Einsicht oder auf 
Menschlichkeit zu hoffen, ist naiv und reali-
tätsfern. In Deutschland haben wir im inter-
nationalen Vergleich eine besonders starke 
Zersplitterung der Kontrollbehörden. Die Ver-
lagerung einer Leiharbeitsfirma ins Nachbar-

ohne Gesicht, namen 
und Geschichte
Krasse Ausbeutung von EU-MigrantInnen – von Peter Kossen*

flüchtlingshilfe und 
arbeitsmigration verbinden
Peter Kossen über den Verein »Aktion Würde und Gerechtigkeit«
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Not; unsere MitarbeiterInnen kön-
nen »Türöffner« sein zu Institutio-
nen und Behörden, auch zu Bera-
tungsangeboten. Aufgrund von 
Berufserfahrung oder auch durch 
entsprechende Fortbildungen kön-
nen erste Schritte der Beratung ge-
gangen werden; Kontakte werden 
hergestellt zu AnwältInnen vor Ort 
und, wenn nötig, zu Sprachmittle-
rInnen. SozialrechtlerInnen, Sozial-
arbeiterInnen, (Arbeits-)Medizine-
rInnen können ihre Fachkenntnisse 
einbringen. Die wichtigste Voraus-
setzung ist allerdings die Achtsam-
keit für die Situation der Arbeitsmi-
grantInnen und die Bereitschaft, 
ihre Integration in unsere Gesell-
schaft zu unterstützen. In mindes-

tens einem Ort überlegt die dort 
bestehende Flüchtlingshilfe, ob sie 
ihr Engagement auf die große 
Gruppe der ArbeitsmigrantInnen 
ausweiten kann. Dieses Beispiel 
greife ich auf und rege an, dass die 
Gruppen und Personen, die sich in 
der Flüchtlingshilfe engagieren, in 
Erwägung ziehen, Ihr Engagement 
auszuweiten auf die große Gruppe 
der ArbeitsmigrantInnen, die wir 
überall und noch weitaus zahlrei-
cher vorfinden als die geflohenen 
Menschen. Die Fachkenntnisse dar-
über, was zu einer gelingenden 
Integra tion in unsere Gesellschaft 
nötig ist (Sprachkurse, Behörden-
kontakte, Woh nungs suche, Treff-
punkte, Aus bil dungs plätze, Zugang 

zu Sport vereinen und anderen 
Freizeit aktivitäten…) – diese Fach-
kenntnisse bringen die Engagierten 
der Flüchtlingshilfe mit. Und die 
Arbeitsmigranten aus Ost- und 
Südosteuropa brauchen sie so drin-
gend und finden bisher fast nichts 
davon vor! Ich bitte die Flüchtlings-
helferInnen deshalb darüber nach-
zudenken, ob sie auch dieser großen 
Personengruppe helfen können!

Peter Kossen

Bundesland bedeutet oft schon das faktische 
Ende strafrechtlicher Verfolgung.

 selbstverpflichtungserklärun-
gen der fleischindustrie

Selbstverpflichtungserklärungen der Fleischin-
dustrie sprechen der Wirklichkeit Hohn. Al-
lenfalls haben sie den Sklaventreibern Luft 
und Zeit verschafft, ihr menschenverachtendes 
Geschäft unbehelligt weiter zu betreiben.

Der Mindestlohn wird umgangen und aus-
gehöhlt: durch eine Vielzahl unbezahlter 
Überstunden; 290 bis 420 Euro monatlich für 
ein Bett im vergammelten Mehrbettzimmer; 
Vermittlungsgebühren; Werkzeug oder die Be-
nutzung des Pausenraums wird dem Arbeiter 
in Rechnung gestellt; Strafgelder; Gebühren 
für Übersetzungen; Vorarbeiter-Bestechung; 
Transport zur Arbeitsstelle; Erhöhung der 
Laufgeschwindigkeit des Fließbandes …

Wenn der Rechtsstaat hier nicht völlig ad 
absurdum geführt werden soll, braucht es eine 
Behörde, die Recht und Gesetz durchsetzen 
kann. Die nicht, wie die Kontrollbehörden 
bisher, der Mafia machtlos hinterher schaut. 
An der Hygiene-Schleuse der Großschlachterei 
ist der Rechtsstaat am Ende seiner Möglichkei-
ten. Die Empörung darüber hält sich in Gren-
zen.

 prekäre Beschäftigung durch 
sozialtransfers subventioniert

Menschen, die heute trotz schwerster Arbeit 
arm sind und arm bleiben, sind die Altersar-
men von morgen. Und immer werden sie So-
zialleistungen brauchen. Das bedeutet: Die 
Gesellschaft ermöglicht prekäre Beschäftigung 
durch Sozialtransfers. Wir subventionieren da-
mit indirekt und ohne Grund verantwortungs-
lose Geschäftsmodelle. Warum wehren sich 
unsere Kommunen hier nicht? Will die Politik 
das Unrecht nicht sehen? Oder ist sie macht-
los? Wer dirigiert die Politik in den Kommu-
nen und Landkreisen, in Vechta, Visbek, 
Großenkneten, Wildeshausen und Oldenburg 
wirklich und mit welcher Berechtigung?

Rattenlöcher werden als Wohnungen ver-
mietet: 500 Euro für 17qm in einer verschim-
melten Bruchbude, ohne ausreichende Elektri-
zität mit undichtem Dach – mitten in Vechta! 

Wenn jetzt wie in Garrel über den geeigneten 
Ort für künftige Betriebswohnungen gestritten 
wird, dann muss man doch sagen: Die Leute 
kommen nicht erst noch, sie sind schon lange 
da! Erzieherinnen in Lengerich erzählen mir 
von verstörten, verängstigten und geschwäch-
ten Kindergartenkindern, die in solchen Ver-
hältnissen leben und aufwachsen. Manche ver-
schlafen fast den ganzen Kindergartentag, weil 
sie nachts in den Unterkünften Gewalt, Alko-
hol- und Drogenmissbrauch und auch Prosti-
tution miterleben. (...)

 schuldsklaverei, »strafgel-
der«, demütigung, erpressung

Die Subunternehmer haben die ArbeiterInnen 
direkt oder über Kontaktleute in ihren Hei-
matländern angeworben, oft mit Versprechun-
gen bzgl. Lohn und Wohnung, die in der Rea-
lität nicht annähernd eingehalten werden. Die 
ArbeiterInnen werden vielmehr in eine Abhän-
gigkeit von ihrem Arbeitgeber gebracht durch 
eine Art Schuldsklaverei oder durch ange-
drohte und ausgeführte körperliche und psy-
chische Gewalt gegen sie selbst oder ihre An-
gehörigen in der Heimat, durch Vorenthaltung 
von zustehendem Lohn, durch Einbehaltung 
des Reisepasses, durch Verquickung von Ar-
beits- und Wohnmöglichkeit, durch Abschot-
tung vom deutschen Umfeld, durch das aus-
drückliche Verbot, über Arbeit und Arbeitge- 
ber zu reden, durch willkürliche »Strafgelder«, 
durch die Drohung, bei einem Ausstieg aus 
der Arbeit auf die »schwarze Liste« gesetzt zu 
werden und nirgendwo in der Region neue 
Arbeit zu finden. Sie werden hingehalten, ge-
demütigt und erpresst.

Das erste Wort, das ArbeitsmigrantInnen in 
unserer Sprache lernen, ist »schneller!« Ärzte 
berichten sehr eindrücklich, was das mit 
Frauen und Männern macht, wenn sie sechs 
Tage in der Woche, zwölf Stunden am Tag bei 
minus 18 Grad arbeiten oder immer den glei-
chen Schnitt durch einen Tierkörper machen 
oder 30kg-Kisten schleppen. Zur körperlichen 
Belastung kommt die psychische: sie Demüti-
gungen, die Angst und die ständige Sorge, wie 
es morgen weitergeht. Menschen werden zu 
Krüppeln geschunden, dann aussortiert und 
ersetzt – mitten unter uns!

Sozialleistungen halten diese Menschen 
über Wasser, obwohl sie täglich schwerste Ar-

beiten verrichten. Wirtschaftlich gesunde Un-
ternehmen rechnen ohne Not öffentliche  
Leistungen wie Hartz- IV-Aufstockung, Kin-
dergeld und Wohngeld von vornherein in ihre 
Lohnkalkulation mit ein, anstatt selbst die 
Leute so zu bezahlen, dass sie von ihrem Ein-
kommen auch leben können. (...)

	»wegwerfmenschen«

Menschen werden benutzt, verschlissen und 
dann entsorgt – wie Maschinenschrott: »Weg-
werfmenschen«. Weil es legal ist, viel Geld 
spart und Unternehmer-Verantwortung auf 
ein absolutes Minimum reduziert, hat dieses 
miese Beschäftigungsmodell Schule gemacht: 
Wegwerfmenschen bauen Kreuzfahrtschiffe 
und teure deutsche Autos, schuften als Schein-
selbständige auf Baustellen, bei Ausstall-Ko-
lonnen und als Paketzusteller. Der Rechtsstaat 
lässt es geschehen. Die Gesellschaft schaut 
weg.

Wer nicht den Mut hat, das System zu 
wechseln, die Sklavenhalter ins Gefängnis zu 
bringen und die ArbeiterInnen in Festanstel-
lung, der wird immer nur an den Symptomen 
herumdoktern, aber nie das Übel beseitigen. 
Das EU-Aufenthaltsrecht, kombiniert mit 
Hartz IV (»nur der Mensch in Arbeit hat 
Recht auf Aufenthalt und Bezug von Sozial-
leistungen«) wird für viele EU-BürgerInnen 
aus Rumänien und Bulgarien zur Falle, weil sie 
gezwungen sind, notfalls auch ausbeuterische 
Job-Angebote in der Fleischindustrie, auf dem 
Bau oder bei den Paketzustellern anzunehmen. 
Frauen sind aus diesem Grund leicht Opfer 
von Zwangsprostitution. Allein in der Stadt 
Münster gibt es deshalb 400 bulgarische Pros-
tituierte. (...)

Was ist zu tun, um Arbeitsmigranten vor der 
Ausbeutung zu schützen?
1. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am glei-

chen Ort!
2. Unfallschutz und Krankenversicherung im 

Land der Arbeit, also hier und nicht irgend-
wo!

3. Ortsnahe, unabhängige, kostenlose mutter-
sprachliche Rechtsberatung der betroffenen 
ArbeitsmigrantInnen – bis vor Gericht!

4. Eine Arbeitskontrollbehörde, die Gesetze 
durchsetzt und kriminelle Strukturen zer-
bricht!

5. Wohnungen für die ArbeitsmigrantInnen 
und ihre Familien, Wohnungen, nicht Rat-
tenlöcher!

6. Zurück zur Stammbelegschaft! – Begren-
zung der Werkvertrags- und Leiharbeit!

Wenn der Wernsing-Feinkost-Konzern immer 
schon ohne Werkvertragsarbeiter auskommt 
und die Großschlachterei »Böseler Gold-
schmaus« die ArbeiterInnen anstellt und ihnen 
Wohnungen baut, warum dann nicht Tönnies, 
Heidemark, Plukon, Wiesenhof, Westfleisch, 
Vion und Danish Crown, die Meyer-Werft, 
Daimler-Benz und VW??

Was muss denn erst noch passieren, damit 
die Landkreise und Kommunen einschreiten? 
Wie lange kann eine Gesellschaft wegschauen? 
Papst Franziskus schreibt über diese Ent-

wickwlung: »Der Mensch an sich wird wie ein 
Konsumgut betrachtet, das man gebrauchen 
und dann wegwerfen kann« (Evangelii gau-
dium 53). (...)

*  Peter Kossen ist katholischer Priester in Lengerich und 
Mitgründer des Vereins »Aktion Würde und Gerechtigkeit« 
(s. u.).

Der Text ist das gekürzte Manuskripts eines Vortrags, den 
Peter Kossen am 29. Oktober 2019 auf Einladung des 
Landescaritasverbandes Oldenburg in Vechta gehalten hat. 
Zuerst erschienen ist der Beitrag bei https://gewerkschafts-
linke.hamburg/ 
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Die größten Automobilkonzerne, wie VW, ha-
ben zum ersten Mal seit Jahren sinkende Ver-
kaufszahlen; die Luxusmarke Audi drosselt die 
Produktion, und etliche Zulieferer mussten 
mittlerweile Beschäftigte entlassen – oder gin-
gen insolvent. Sinkende Verkaufszahlen, Die-
sel-Skandal und  Klimawandel zwingen die 
Branche zum Umdenken, sowohl darüber, wie 
produziert wird, als auch was.

Die Antwort besteht in der Regel in einer 
Elektromobilitäts-Offensive sowie in der digi-
talen Weiterentwicklung von Produktion und 
Logistik. Letztere wird zur Zeit forciert; indes 
hat sie in Deutschland schon 2010 öffentlich-
keitswirksam unter dem Label »Industrie 4.0« 
begonnen. Gemessen an den Beschäftigungs-
zahlen, Umsätzen, ihrem Einfluss und ihrer 
Verwobenheit mit anderen Sektoren, ist die 
Automobilindustrie weltweit die wichtigste In-
dustriebranche. Insofern haben die Verände-
rungen in Produktion und Logistik hier eine 
Vorbildfunktion für andere Industriezweige – 
was in der Automobilindustrie heute umge-
setzt wird, ist der Standard der Industrie von 
morgen.

Vor diesem Hintergrund sehen wir eine 
Notwendigkeit, sich mit der veränderten Klas-
senzusammensetzung in der digitalisierten Au-
tomobilindustrie auseinanderzusetzen. Wir ha-
ben dazu in einem Automobilwerk Interviews 
mit Beschäftigten geführt und diese ausgewer-
tet; auch waren wir mehrmals vor Ort.

Ziel der folgenden Thesen ist einerseits zu 
verstehen, was das Programm »Industrie 4.0« 
bedeutet, welche Konsequenzen sich für die 
Beschäftigten ergeben und schließlich, welche 
nationalen und globalen Auswirkungen dieser 
Schritt der Produktivkraftentwicklung hat. 
Andererseits hoffen wir, mit den gewonnenen 
Erkenntnissen die Beschäftigen und ihre Be-
triebsräte unterstützen zu können und mögli-
che Strategien im Umgang mit »Industrie 
4.0«-Innovationen aufzuzeigen.

these 1: 
»Industrie 4.0« wurde als Label eines 
Zusammenschlusses von Akteuren der 
deutschen Industrie, Wissenschaft und 
Politik geschaffen, um den Wirtschafts-
standort Deutschland zu stärken.

Bei WirtschaftspolitikerInnen, -journalistIn-
nen und Kapitalverbänden gilt alles, was mit 
Internet und Digitalisierung zu tun hat, schon 
seit langer Zeit als das ›große Ding‹, das die 
Verwertungskrisen des Kapitals überwinden 
und einen neuen Wachstumszyklus in Gang 

setzen könnte. Doch im internationalen Wett-
bewerb steht Deutschland hintenan. Gegen 
die Konzerne aus den USA und China, die die 
Top-20-Plätze der weltgrößten Internetkon-
zerne unter sich aufteilen, hat die deutsche 
Konkurrenz keine Chance. Was ist Zalando 
schon gegen Amazon? Und was die »Smart 
City« Bergisch Gladbach gegen das Silicon 
Valley?

Nachdem zuvor auch eine europäische Di-
gitalisierungsstrategie, die vor allem auf Inter-
netdienstleistungen gesetzt hatte, gescheitert 
war, gab es ab 2010 einen Umschwung in 
Richtung einer Digitalisierung der Industrie. 
Da in Deutschland ein großer Teil des Mehr-
werts in der Industrie produziert wird, ver-
sprach man sich hier einen internationalen 
Wettbewerbsvorteil. Während die Innovatio-
nen der US-amerikanischen Internetkonzerne 
vor allem risikokapitalgetrieben sind, werden 
die Innovationen der »Industrie 4.0« vor allem 
vom deutschen Staat gefördert. So werden 
beispielsweise Digitalisierungsprojekte in deut-
schen Industrieunternehmen von der Bundes-
regierung aus Mitteln des BMBF (Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung) 
finanziell unterstützt. Um den Deutschlandbe-
zug zu unterstreichen, bestanden die Erfinde-
rInnen der Marke auch im internationalen 
Diskurs auf die Endung -ie anstelle des engli-
schen -y. So entstand ein nationales Label, 
ähnlich wie »Made in Germany«. Bei der »In-
dustrie 4.0« handelt es sich folglich weniger 
um die Beschreibung einer rein technologi-
schen Entwicklung, als vielmehr um eine 
Mischung aus PR-Maßnahme und Entwick-
lungsprogramm zur Stärkung des Wirtschafts-
standorts Deutschland.

these 2: 
»Industrie 4.0« beschreibt zwar eine reale 
Produktivkraftentwicklung, keineswegs 
aber eine ›4. Revolution‹.

Trotz ihres ideologischen Werbecharakters lässt 
sich die Bezeichnung »Industrie 4.0« auch auf 
ein Bündel von Technologien beziehen, die der 
Überwachung und Kontrolle des Produktions-
prozesses und der digitalen Vernetzung der 
Produktionsmittel dienen. »Industrie 4.0« ist 
weniger in der Automatisierungstechnik als 
vielmehr in der digitalen Prozesssteuerung zu 
verorten. Hierbei ist das Ziel, die verschiede-
nen Ebenen der Produktionssteuerung zu ver-
netzen – von der unternehmensweiten Res-
sourcenplanung (SAP) bis zur Steuerung 
individueller Arbeitsprozesse. Damit wird an 

die Betriebsführungsstrategie der Lean Produc-
tion1 a ngeknüpft, deren Hauptziele die Ver-
meidung von sogenannter »Totzeit« (sprich: 
Zeitverschwendung) sowie die Erhöhung der 
Ressourceneffizienz sind. Damit soll das Just-
in-Time bzw. Just-in-Sequence-Prinzip2 r adi-
kalisiert werden, da immer nachverfolgt wer-
den kann, wo sich ein Produkt, die ArbeiterIn 
oder das Produktionsmittel gerade befindet. 
Insofern ist es mit Blick auf »Industrie 4.0« 
falsch, von einer vierten industriellen Revolu-
tion zu sprechen. Industrie 4.0 ist vielmehr 
Ausbau und Radikalisierung der Prinzipien der 
Lean Production. Der technisch scheinbar »re-
volutionäre« Charakter der »Industrie 4.0« ist 
der Wettbewerbs- und Standort-Rhetorik im 
Zusammenhang mit der Etablierung eines 
deutschen Wirtschaftslabels zuzuschreiben 
(vgl. These 1).

these 3: 
Für die ArbeiterInnen bedeutet Industrie 
4.0 zusätzliche Kontrolle und Arbeitsver-
dichtung.

Durch die Digitalisierung ist es möglich, alle 
Produktionsmittel mit digitaler Sensorik aus-
zustatten. Dadurch können die einzelnen Ar-
beitsschritte permanent überwacht werden, 
ohne dass es der persönlichen Kontrolle durch 
eineN VorgesetzteN bedarf. Zwar erklärt ein 
von uns interviewter Betriebsrat, dass die Da-

ten nicht zur individuellen Überwachung 
genutzt würden, allerdings trauen die Arbeite-
rInnen diesen Zusicherungen nicht. Früher 
wurde in der Qualitätskontrolle beispielsweise 
mit Wagenprüfkarten gearbeitet, in die manu-
ell Mängel eingetragen wurden. Heute laufen 
diese Eintragungen über ein elektronisches 
Gerät. Ein interviewter Arbeiter äußert dazu: 
»Es gehört nicht viel Fantasie dazu, dass du 
anhand der Eintragungen ablesen könntest, 
wann hat der ‚ne Viertelstunde mal nichts ein-
getragen. Schon allein dieser Fantasie wegen 
überlegt man sich, ob man sich das leisten 
kann.« Zusätzlich werden die Arbeitsschritte 
in tayloristischer Manier immer kürzer ge-
taktet. Ein Logistikarbeiter erzählt von den 
Folgen der teils BigData-gestützten Zeitaus-
wertung: »Der Mitarbeiter hat keine fünf Mi-
nuten Zeit, auf ’s Klo zu gehn. Es sind nur 1,5 
Minuten für Toilette eingeplant. Jetzt mal blöd 
formuliert, dann gibt’s abends Spaghetti aglio 
olio und der muss kacken gehen – dafür hat er 
keine Zeit, das geht nicht.« Für den Bereich 
der Instandhaltung berichtet ein Arbeiter, dass 
die letzten technischen Entwicklungen mehr 
Arbeitsdruck bedeuten: »Die Technik wächst, 
die Crew halt nicht, und es wird immer 
mehr.«

these 4: 
»Industrie 4.0« befeuert eine zunehmende 
Polarisierung innerhalb der Belegschaft.

zugegeben: »preisanpas-
sung« ist schönsprech aus der 
marketing-hölle. energie- und 
telekommunikationskonzerne 
kündigen immer dann »preis-
anpassungen« an, wenn sie – 
aus vermeintlich unumgängli-
chen sachzwängen, die  »der 
markt« diktiert – schlicht mehr 
Geld wollen. Bei aller abgrün-
digen abneigung gegen 
märkte, managementvisionen 
und andere metaphysik ma-
chen wir das jetzt auch so: wir 
passen unsere preise an. 

Das haben wir das letzte Mal – ja, 
ernsthaft jetzt – kurz vor dem Welt-
untergang gemacht bzw. vor dem Da-
tum, das viele Brexitiers dafür halten. 
Und in dieser Hinsicht stimmt aus-
nahmsweise auch mal das Argument 
mit dem Sachzwang. Wir können 
hier gar nicht im Detail ausrechnen, 
welche Verluste wir seit Januar 2002 
produziert haben – nicht wegen ver-
hexter Märkte, sondern ganz schlicht, 
weil die Produktionskosten gestiegen 
sind – von angeblich nachwachsen-
den Rohstoffen wie Papier und Petro-
leum bis zu endlichen Ressourcen wie 

Kakao, Keksen und Cabernet Sauvig-
non, von vollständig privatisierten 
(Postmärkchen und Pannenhilfe) bis 
zu (teilweise noch) öffentlichen Gü-
tern (ÖPNV! Infla tion!!), alles, aber 
auch alles, was wir für den express 
brauchen, ist teurer, schwieriger und 
oft nicht besser geworden. 

Dagegen kommen wir mit unse-
ren immateriellen (Intellekt), emoti-
onalen (ever lasting love & devotion 
to the working class und ihren Alltags-
heldInnen all over the world) und 
materiellen Ressourcen nicht an. 
Und weil wir – ganz im Geiste unse-

nationales erneuerungsprogramm, 
nachgeholt
Thesenpapier von La Banda Vaga zu Hintergründen und Konsequenzen von »Industrie 4.0«

neue zeiten, neues Glück
Mehr Geld zum Januar 2020 – »Preisanpassung« beim express

Wer hat diese Löcher gemacht?
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res Maskottchens, der Kampfkröte – 
eben nicht jedem Trend hinterher 
rennen, sondern uns eher mal da-
neben oder in den Weg stellen, ha- 
ben wir Schwierigkeiten mit dem 
Schmiermittel aller Trends: dem lie-
ben Geld. In der Redaktion, dem he-
rausgebenden Verein AFP e.V. und 
im solidarischen Umfeld glühen be-
reits seit geraumer Zeit die Köpfe, 
Lösungen zu finden, um uns in der 
Zeit ein Überleben gegen die Zeit zu 
ermöglichen.

Die Preiserhöhung (nennen wir es 
endlich beim Namen) allein, die wir 
nun erstmals nach 18 Jahren vorneh-
men, wird das Problem nicht lösen. 
Aber mit ihr können wir wenigstens 
die gestiegenen Kosten kompensie-
ren, und sie ist ein Schritt unter meh-
reren, um auf der Höhe der Zeit zu 

bleiben. Und: sie ist maßvoll und mit 
Bedacht komponiert. 

Wir haben gelesen, dass einige von 
Euch in den letzten Jahren 2010-
2018 nach fast einem Jahrzehnt Net-
toreallohnverlusten sogar wieder 
leichte Nettoreallohnanstiege hatten, 
sagt zumindest das IAQ (Sozialpoli-
tik online 2019). Da dürfte noch was 
gehen! Egal, ob Normal- oder För-
derabo: Wer hat, der möge geben, 
und dem wird gegeben, wie schon 
die FranziskanerInnen aller Zeiten 
und Länder wussten. Andererseits 
steigt der Anteil der Armutsgefährde-
ten, die von Gotteslohn und Nächs-
tenliebe alleine und selbst wenn sie 
arbeiten, auch davon oft nicht leben 
können, und zwar Jahr für Jahr. Hier 
wollen wir solidarisch bleiben und 
haben unser ermäßigtes Sozialabo 

nur geringfügig angehoben. Wir ver-
sprechen Euch dafür, weiter am Ball 
zu bleiben, Stimme und Forum zu 
sein, wenn es um die Kritik der Re-
gelsätze (1,12 Euro für Bildung pro 
Monat!), des Hartz-Systems, um Ar-
mut trotz Arbeit und um den direk-
ten oder indirekten Arbeitszwang 
geht. Und nicht zuletzt treten wir mit 
einer absoluten Novität an Euch her-
an: Mit dem Institutionen-Abo ge-
ben wir all den Bibliotheken, die mit 
dem nunmehr unbefristeten »Zu-
kunftspakt« für die Hochschulen 
jetzt vorübergehend wieder etwas 
mehr Mittel haben, um den express 
als Fachzeitschrift zu abonnieren, all 
den Betriebsräten, die ihn als Arbeits-
mittel auf Kosten des Arbeitgebers 
abonnieren wollen – und auch allen 
anderen Institutionen die Möglich-

keit, mit einem Abo gleich ein, zwei, 
drei ganz viele LeserInnen zu versor-
gen. Feine Sache, solche Multiplika-
tioreffekte!

Ein kleines, klassenübergreifendes 
Goodie gibt es dafür aber auch: Ab 
2020 – voraussichtlich schon ab Ja-
nuar – wird der express in leicht er-
neuertem Gewand erscheinen, für 
alle und ganz preisunabhängig.

Die neue Preisgestaltung gliedert sich 
wie folgt:

	 Einzelheft: 4 Euro
	 Jahresabonnement: 40 Euro
	 Sozialabo: 20 Euro (Studierende, 

Auszubildende, Erwerbslose…)
	 Förderabo: 70 Euro
	 Neu: Institutionenabo: 80 Euro 

(zusätzlich pdf-Ausgabe per Mail 

für Betriebsräte, Gewerkschafts-
gliederungen, Bibliotheken…)

Die Preise verstehen sich einschließ-
lich Versandkosten. Für neue Jahres- 
und Förderabos gibt es wie eh und je 
eine feine Buchprämie!

Und jetzt noch etwas wirklich, 
wirklich Kleingedrucktes: Sollte die 
Preiserhöhung ein Abo-Kündigungs-
grund sein, so gilt dafür nicht die 
Frist von drei Monaten zum Jahres-
ende. Wer unbedingt will, kann auf-
grund dieser Vertragsänderung unse-
rerseits mit sofortiger Wirkung 
kündigen. Aber das würden wir an 
Eurer Stelle lassen.

Schöne Feiertage und einen ge-
ruhsamen Jahreswechsel wünscht 
euch

Eure Redaktion

Ähnlich wie bei bisherigen Automatisierungs-
schüben in der Produktion werden Qualifika-
tionen von FacharbeiterInnen durch digitale 
Assistenzsysteme entwertet: »Wenn du heute 
Montagetische kreieren kannst, wo auf der 
Oberfläche der Tischplatte angezeigt wird: 
greif in das Kästchen links, hole die Schrauben 
raus und dann blinkt ein Pfeil, wo du die an-
zusetzen hast – was ist dann diese Tätigkeit 
noch wert?« Angeeignetes Erfahrungswissen 
wird ebenfalls entwertet, weil die Vorgaben di-
gitaler Steuerungsprogramme wider besseren 
Wissens der ArbeiterInnen befolgt werden 
müssen: »Intuitiv sagt der Logistiker: Ich 
nehm’ die sechs wichtigsten Teile mit, die am 
schnellsten leer werden (...). Darf er aber nicht 
mehr, weil er es jetzt in der Reihenfolge mit-
nehmen muss, wie es leer geworden ist.« Wie 
ein Instandhalter erzählt, wird Erfahrungswis-
sen durch technische Neuerungen auch teil-
weise unbrauchbar und kann nicht ohne Wei-
teres durch Fortbildungen aktualisiert werden: 
»Wir dürfen uns eigentlich gar nicht mehr 
Facharbeiter schimpfen, weil wir’s einfach gar 
nicht mehr verstehen. (...) Du wirst auf Schu-
lungen geschickt, aber Praxis und Theorie, da 
wären wir wieder.« Im Zuge von »Industrie 
4.0« kommt es also zu einem Deskilling 3, in-
dem Qualifikationen und Erfahrungswissen 
entwertet oder obsolet werden. Dies betrifft 
vor allem FacharbeiterInnen, die oft nur noch 
eine ausführende Funktion zu erfüllen haben. 
Ziel dieser Maßnahmen ist zum einen die Re-
duzierung von Lohnkosten, indem Facharbeit 
durch ungelernte Arbeit ersetzt wird. Zugleich 
wird die Abhängigkeit des Produktionsprozes-
ses vom spezifischen Produktionswissen der 
ArbeiterInnen, und damit auch die Macht  
der ArbeiterInnen reduziert.

Andererseits gibt es einen Zuwachs an Stel-
len in den Planungs-, Steuerungs- und Füh-
rungsebenen, in denen IT-Kenntnisse immer 
wichtiger werden und so eine Aufwertung er-
halten. Ein Instandhalter berichtet: »Ich kann 
drei Wochen davor sitzen und versteh’s 
einfach nicht. Weil so Anlagen bauen 
Leute auf, die (...) Programmierer, die 
(...) träumen Null und Eins.« Während 
also FacharbeiterInnen in der Produk-
tion Deskilling-Prozessen unterworfen 
werden, findet gleichzeitig ein Stellen-
ausbau in der Planung und Steuerung 
statt. Der Polarisierung der Tätigkeiten 
entspricht eine Polarisierung innerhalb 
der Belegschaft.

these 5: 
Die »Industrie 4.0« löst ihr Verspre-
chen einer größeren Mitbestimmung 
durch die Beschäftigten nicht ein.

Teil der »Industrie 4.0«-Propaganda ist, 
dass durch Digitalisierung eine liquid 
democracy Einzug in die Betriebe hält 
und dass Arbeit zunehmend »selbstorga-
nisiert« abläuft.4 In dem von uns unter-
suchten Großbetrieb scheint jedoch das 
Gegenteil der Fall zu sein. Auf der insti-
tutionellen Ebene der Gestaltung des 

Produktionsablaufs werden die technologi-
schen Neuerungen in der Produktion durch 
ein ExpertInnen-Gremium bestimmt und als 
unvermeidlich betrachtet. Der interviewte Be-
triebsrat berichtet: »Da gibt es ca. zehn Leute, 
die diese Veränderung bewusst wahrnehmen 
und begleiten (...) Die sind vom Gedanken 
getrieben, dass man nicht verhindern kann, 
was passiert, sondern dass man es gestalten 
muss.« Die beschlossenen Neuerungen müs-
sen dann ohne Mitspracherecht in der Ar-
beitspraxis umgesetzt werden: »Also die 
[obersten Etagen] wollen das halt, aber ken-
nen den Umfang dazu nicht wirklich. Und 
egal wie, geht’s halt an den nächsten drunter. 
Du musst das umsetzen. Wir sind am Ende 
der Kette.« Auf der Werks-Ebene wird detail-
liert von der digitalen Prozesssteuerung vorge-
geben, was zu tun ist. Aus der Logistik wurde 
uns berichtet: »Der Logistiker sucht sich nicht 
mehr selber, wo ist was leer, sondern der 
Computer sagt ihm ‚hier ist was leer, fahr da 
hin’, und plant so die Touren des Logistikers.« 
Anfangs, so erklärt man uns, hätten die Logis-
tikerInnen die Anweisungen des Computers 
ignoriert. Da ihr Navigationsgerät aber auch 
ihre Position erfasst, fiel das sofort auf und 
führte zu Ermahnungen. Mittlerweile herrscht 
Resignation: »Nee, ihr könnt mich mal am 
Arsch lecken. Wenn ihr nicht wollt, dass ich 
aktiv mitdenke, dann lass ich’s gut sein!« Von 
einer erhöhten Mitbestimmung im Arbeits-
prozess kann also keine Rede sein. Ohne  
Mitspracherecht der Beschäftigten wird vorge-
geben, welche Technologien wie im Produk-
tionsprozess eingesetzt werden und digitale 
Assistenzsysteme geben wiederum die konkre-
ten Arbeitsschritte vor. Zwar gibt es ein inter-
nes Feedbacksystem (Stimmungsbarometer, 
Verbesserungsvorschläge), insgesamt lässt sich 
aber von einer Entmündigung sprechen. Die 
ArbeiterInnen werden vom Anhängsel der 
Maschinen zu DienerInnen von Maschinen, 
die ihnen Befehle erteilen.

these 6: 
In Bezug auf »Industrie 4.0«-Neuerungen 
lässt sich Misstrauen der ArbeiterInnen 
gegenüber der Führungs-, Planungs- und 
Steuerungsebene feststellen.

Im Arbeitsablauf der »Industrie 4.0« werden 
massiv Daten erfasst und gesammelt, von digi-
talen Schraub- und Montagehilfen über Ver-
brauchsinformationen bis hin zu Bewegungs-
profilen der Beschäftigten. Dadurch, dass 
tendenziell jeder Arbeitsschritt für das Unter-
nehmen transparent wird, entsteht ein Klima 
der Kontrolle, dem sich die ArbeiterInnen nur 
schwer entziehen können. Auch wenn von der 
Führungsebene kommuniziert wird, dass die 
gewonnenen Daten nur der Optimierung des 
Arbeitsablaufs dienen, herrscht ein tiefes Miss-
trauen gegenüber diesen Technologien.

Häufig äußern die ArbeiterInnen Unzufrie-
denheit gegenüber diesen Maßnahmen: »Ich 
muss das protokollieren: auf den Milliliter ge-
nau, mit welchem Druck und sonst was da 
reingelaufen ist. Also das ist krank eigentlich.« 
Die technischen Verhaltens- und Arbeitsvorga-
ben lassen sich im Arbeitsalltag teilweise gar 
nicht umsetzen. Dies führt zu Frustration un-
ter den ArbeiterInnen. Sie gewinnen den Ein-
druck, dass sie auf ein kaum umsetzbares Ideal 
eines optimierten Arbeitsablaufes verpflichtet 
werden, das mit der Realität des Arbeitsalltags 
immer weniger zu tun hat. Die ArbeiterInnen 
erfahren das als Entwertung ihres Fachwissens 
und als eine Entmachtung in ihren Hand-
lungsmöglichkeiten: »Also insofern bin ich  
mit all diesen Kollaborations-Modellen, die 
ich bisher kenne, unzufrieden. Es ist über-
haupt nicht meine Vorstellung von dem, dass 
der Mensch den Takt vorgibt.« Ein Betriebsrat 
berichtete uns von einem regelmäßig durchge-
führten Stimmungsbarometer, bei dem die  
ArbeiterInnen allerdings falsche Angaben 

chinesische arbeitswelten –  
in china und in der welt 

Hrsg.: Stiftung Asienhaus, Forum Arbeitswelten e.V. 
und Redaktion express, März 2016, 72 Seiten
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der präsident des deutschen 
feuerwehrverbands hatte im 
september vor einer unter-
wanderung seines über 1 mio. 
mitglieder zählenden Verbands 
durch rechtsradikale und die 
afd gewarnt. dafür entzogen 
ihm 5 der 7 Vorstandsmitglie-
der das Vertrauen. wir doku-
mentieren eine erklärung vom 
18. november 2019.

Die Bundesfachgruppe Feuerwehr in 
ver.di solidarisiert sich mit dem Prä-
sidenten des Deutschen Feuer-
wehrverbandes (DFV), Hartmut 
Ziebs, und unterstützt ihn in seinem 
Vorhaben, Rechtsradikale in den Feu-
erwehren nicht zu dulden. Das haben 
die Mitglieder der Fachgruppe in ei-
ner Solidaritätsadresse deutlich ge-
macht. Die in ver.di organisierten 
Feuerwehrleute kritisieren scharf, 
dass der Präsident des DFV laut Me-
dienberichten nach dem Willen von 
fünf seiner sieben Stellvertreter zu-
rücktreten soll. Hintergrund sei an-
scheinend auch, dass sich Ziebs ge-
gen rechtsradikale Tendenzen bei 

Feuerwehren wende.
Rechtsradikales Gedankengut und 

eine Kultur der Herabwürdigung so-
wie der Ungleichbehandlung hätten 
im Wertekanon der Feuerwehr kei-
nen Platz, betonen die Mitglieder der 
Fachgruppe. Die Gewerkschafter be-
grüßen, dass die Integrationsarbeit 
bei vielen Feuerwehren und auf allen 
verbandlichen Ebenen ein selbstver-
ständlicher Bestandteil geworden sei 
und dass der DFV für eine Kultur 
der Anerkennung, der Gleichberech-
tigung, des Respekts und der Vielfalt 
eintrete.

Feuerwehr und Rettungsdienst 
sind unverzichtbarer Teil der öffentli-
chen Daseinsvorsorge und der Ge-
fahrenabwehr in der Bundesrepublik. 
Um dieser immensen Verantwortung 
gerecht werden zu können, bedarf es 
gemeinsamer Grundsätze, Werte und 
Ziele jedes Kollegen und jeder Kolle-
gin, die sich hauptberuflich für Feu-
erwehr und Rettungsdienst bei einer 
Feuerwehr entscheiden. Laut der So-
lidaritätsadresse verdiene der Präsi-
dent des DFV, Hartmut Ziebs, des-
halb den Respekt, die Solidarität und 
Unterstützung der ver.di-Fachgrup-

pe, da er sich nach Werten richte, die 
die Gewerkschafter in folgenden sie-
ben Leitsätzen als Richtschnur ihres 
Handelns formulieren.

die sieben leitsätze

1. Als Beschäftigte bei Feuerwehren 
in der Bundesrepublik Deutschland 
haben wir uns mit unserer Berufs-
wahl entschieden zu helfen und zu 
retten, wann und wo auch immer wir 
gebraucht werden, um Schaden oder 
Leid von Menschen zu lindern oder 
abzuwenden.

2. Wir erachten die Würde eines 
jeden Menschen als unantastbar.

3. Wir erkennen die Bundesrepu-
blik Deutschland als vielfältiges, 
buntes Land innerhalb Europas an 
und verpflichten uns dem Schutz 
und Erhalt unserer demokratischen 
Werte.

4. Wir positionieren uns öffentlich 
gegen Nationalismus, Extremismus, 
Diskriminierung, Rassismus und An-
tisemitismus.

5. Jedwede politische wie persönli-
che Einstellung, die Menschen in ih-
rer Wertigkeit unterscheidet, ist nicht 

mit unserem Berufs- und Menschen-
bild vereinbar.

6. Wir wollen allen, die sich in ei-
ner akuten Notlage befinden, 
schnellstens die bestmögliche Hilfe 
bringen und dabei den Hilfebedürfti-
gen und deren Angehörigen zu jeder 
Zeit die bestmögliche Behandlung 
und Betreuung ungeachtet ihres sozi-
alen Status, ihrer Herkunft, Hautfar-
be, Religion, sexueller oder politi-
scher Orientierung angedeihen 
lassen. Dabei machen wir uns frei 
von allen persönlichen Einschätzun-
gen und agieren neutral, professionell 
und objektiv.

7. Wir pflegen eine Berufskultur, 
in der wir uns miteinander solidari-
sieren, wertschätzen und respektie-
ren, unabhängig ob wir Feuerwehr-
leute einer Kommune, eines 
Landkreises, des Bundes, der Länder, 
eines Flughafens oder eines privaten 
Unternehmens sind. Gemeinsam 
stellen wir unser berufliches Können 
in den Dienst aller Menschen und 
schützen als kollegiale Gemeinschaft 
aktiv unsere Grundsätze vor wider-
rechtlicher Einflussnahme.
Quelle: https://www.verdi.de/themen/politik-
wirtschaft/++co++02b45f7e-0a0c-11ea-
8021-525400b665de

machten. Bspw. gaben sie bezüglich des Ar-
beitspensums höchste Zufriedenheit an, weil 
sie befürchten, andere Angaben könnten gegen 
sie verwendet werden: »Und wenn ich jetzt 
mit den Kollegen darüber sprech’, sagt mal, 
warum ist das so, warum gebt ihr alle an, dass 
das alles super ist? Dann sagen die, ›Ich trau’ 
dem nicht, dass das anonym ist.‹« Seitens der 
ArbeiterInnenschaft werden allerdings nicht 
die technischen Neuerungen per se, sondern 
vor allem deren betriebliche Anwendung kriti-
siert. »Der ghört da net noh.«

these 7: 
Mittelfristige Folgen der Digitalisierung 
sind keine direkten Jobverluste, sondern 
eine gesteigerte Prekarisierung der Arbeit.

Auch wenn Prekarisierung und Deskilling den 
Kern der Digitalisierung ausmachen, konnten 
wir innerhalb des untersuchten Werks durch-
aus beobachten, wie menschliche Arbeit durch 
Maschinen, Automatisierung und Optimie-
rung der Arbeitsabläufe ersetzt wird. In der In-
tralogistik wurden durch Tracking, Feedback 
und autonome Transportsysteme neue Auto-
matisierungsmöglichkeiten geschaffen. Mo-
mentan werden in einem Hallen-Neubau nur 
ca. 20 Prozent der LogistikerInnen im Ver-
gleich zur alten Halle gleichen Typs eingesetzt 
(von 18 auf vier Beschäftigten bei doppelter 
Größe der neuen Halle). Die quasi fehlenden 
Stellen wurden von fahrerlosen Transportsyste-
men (FTS) übernommen. Langfristig ist da-
von auszugehen, dass auch die vier Logistike-
rInnen vollständig von FTS ersetzt werden 
sollen. So stellte eine interviewte Person fest: 
»Ja, wenn das System funktioniert, dann 
kommt nächstes Jahr noch so ein FTS mehr, 
dann kommt noch eins. Und dann hängen am 
Ende keine Logistiker mehr da, sondern nur 
noch Instandhalter mit ihren Laptops. Das ist 
die Gefahr. Die ist da und die ist auch jedem 
bewusst.«

Dennoch kann man für den einzelnen Be-
trieb und die gesamte deutsche Industrie kurz-
fristig eher davon ausgehen, dass durch Digi-
talisierung und weitere Automatisierung 
zumindest nicht direkt Arbeitsplätze wegfal-
len. Denn in vielen deutschen Großbetrieben 
wurde durch die Gewerkschaften eine Beschäf-

tigungsgarantie bis 2025 erkämpft. In den 
letzten Jahren kann in Deutschland keine 
technologische Arbeitslosigkeit festgestellt wer-
den (d.h. ein direkter Wegfall von Jobs durch 
Digitalisierung und Automatisierung). Auch 
für den von uns untersuchten Großbetrieb ist 
es schwer, generelle Aussagen über die Zukunft 
der Jobs zu treffen, da sie von der Kampfkraft 
der Belegschaft und der Gewerkschaften, aber 
auch von der ökonomischen, und damit auch 
von global-politischen Entwicklungen abhän-
gig sind.

Obwohl also die Jobs der Beschäftigten erst 
mal nicht direkt bedroht sind, muss man die 
Digitalisierung und weitere Automatisierung 

als »Klassenkampf von oben« begreifen. Der 
Kern dieses Angriffs auf die Beschäftigten ist 
vor allem das Deskilling: Indem Tätigkeiten 
einfacher und stupider werden, werden sie zu-
gleich kostengünstiger. Der Einsatz von ver-
schiedenen digitalisierten Unterstützungs- und 
Vorgabetechnologien in der Produktion und 
Logistik ersetzt in vielen Fällen Fachwissen 
und damit viele Ausbildungsjobs (allerdings 
bisher nicht die Arbeitsplätze selbst). Und 
auch wenn mittelfristig eher nicht mit einem 
direkten Arbeitsplatzverlust zu rechnen ist, so 
ist für alle Beschäftigten dennoch offensicht-
lich, dass Automatisierung und Digitalisierung 
viele menschliche Arbeiten überflüssig macht. 

Der mögliche Jobverlust schwebt also gleich-
wohl wie ein Damoklesschwert über den Köp-
fen der ArbeiterInnen und führt dazu, dass sie 
in dieser Bedrohungslage gefügiger werden 
können. Die Digitalisierung verschiebt somit, 
unabhängig vom kurz- oder mittelfristigen Ar-
beitsplatzabbau, auch das Kräfteverhältnis in-
nerhalb der Betriebe zugunsten des Kapitals.

Besonders vor dem Hintergrund, dass die 
deutsche Automobilbranche ihre Produktion 
immer stärker auf Elektroautos ausrichtet, 
können schlechtere Arbeitskampfbedingungen 
zu einer Welle von Entlassungen führen. 
Schließlich ist der Arbeitsaufwand für ein 
Elektroauto deutlich niedriger (ca. 30 Prozent) 
als für ein klassisches Auto mit Verbrennungs-
motor. VW-Chef Herbert Diess prognosti-
ziert, dass durch ein Verbot von Verbren-
nungsmotoren ab 2030 generell ca. 620.000 
Jobs in Deutschland verloren gehen könnten. 
Es scheint also ausgemacht, dass die Automo-
bilproduktion »schlanker« wird. Was das aber 
für die Beschäftigten konkret bedeutet, muss 
sich in den Arbeitskämpfen entscheiden.

Teil II mit einem Schwerpunkt auf veränder-
ten Kampfbedingungen erscheint in der 
nächsten Ausgabe des express.

Anmerkungen:
1 Lean Production bedeutet so viel wie »schlanke Pro-

duktion« und bezeichnet eine Produktionsorganisati-
on, deren Hauptziel darin besteht, Ressourcen-Ver-
schwendung in allen Bereichen der Produktion zu 
vermeiden. Zentral ist dabei das sogenannte »Pull-
Prinzip«: Die ganze Produktion soll sich strikt am 
Kundenauftrag orientieren, der bspw. die Logistik 
gemäß seiner aktuellen Notwendigkeiten »hinter sich 
her zieht« und somit den Steuerungsaufwand oder die 
ungenutzten Bestände minimiert.

2 Just-in-Time-Produktion bedeutet, dass Arbeitsmateri-
al und Produkte nur zu der Zeit und in der Quantität 
produziert werden sollen, wie es der gegenwärtigen 
Auftragslage entspricht. Just-in-Sequence radikalisiert 
dieses Konzept und reagiert auf eine zunehmend indi-
vidualisierte Produktion in der Automobilindustrie, in 
der die hochgradig variierenden Einzelteile exakt zur 
entsprechenden Montagesequenz angeliefert werden 
müssen.

3 Deskilling bedeutet, dass Tätigkeiten, für die es ehe-
mals einer Ausbildung bedurfte, zunehmend von unge-
lernten ArbeiterInnen ausgeführt werden können. Die 
ungelernten ArbeiterInnen sind kostengünstiger und 
austauschbar, was für die Kampf- und Organisations-
fähigkeit ein Problem sein kann.

4 Z.B.: Sattelberger, T., Welpe, I. & Boes, A. (2015): 
Das demokratische Unternehmen: Neue Arbeits- und 
Führungskulturen im Zeitalter digitaler Wirtschaft. 
Freiburg/München: Haufe Lexware.

Fortsetzung von »Nationales ...«, S. 7 oben

wider die Brandstifter
ver.di-Fachgruppe Feuerwehr gegen rechtsradikale Tendenzen
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Es wird dem herausgebenden Verlag wohl 
kaum gefallen, wenn eine Rezension so be-
ginnt, aber ich vermute, es wird kaum LeserIn-
nen des express geben, die sich dieses Werk zu-
legen werden. Denn es handelt sich um eine 
theologische Dissertationsschrift zu entspre-
chend hohem Preis. Hinzu kommt: Ganz of-
fenkundig handelt es sich bei dem Autor Mar-
tin Janik um einen sehr akribisch und fundiert 
arbeitenden Wissenschaftler; die Vielzahl der 
zitierten Archivalien und Originaldokumente 
ist beeindruckend, schmälert allerdings die 
Lesbarkeit. Das theologische Fachvokabular ist 
auch dem Sozialwissenschaftler teils fremd.  
Dabei hat Martin Janik ein Thema gewählt, 
dass die LeserInnenschaft des express interessie-
ren müsste: Er schreibt die Geschichte des Ca-
lama-Projekts und der Projektgruppe Indust-
riearbeit Mannheim-Ludwigshafen von 1968 
bis 1998 und leistet damit einen wichtigen 
Beitrag zur Erschließung der Geschichte von 
1968 und der Rolle von Kirche und Religion 
darin.

Die Mitglieder der verschiedenen Calama-
Gruppen lebten und arbeiteten als christlich 
orientierte Gruppen unter ArbeiterInnen in 
verschiedenen, vor allem süd- und latein-
amerikanischen Ländern: Ein erstes Projekt 
gab es 1971/72 unter dem Gruppengrün-
der Johannes Caminada in Chile, mit dem 
Putsch von 1973 wurde dieses zwangsweise 
beendet. Es folgten Projekte in Peru, Vene-
zuela, Nicaragua, der Dominikanischen 
Republik sowie ein zweiter Versuch in 
Chile, aber auch auf den Philippinen, in 
Kanada, Frankreich, den USA, Belgien und 
dann auch in Westdeutschland, wo schluss-
endlich aus der westdeutschen Calama-
Gruppe die titelgebende »Projektgruppe 
Industriearbeit Ludwigshafen-Mannheim« 
wurde. Die Grundlage all dieser Projekte 
war die Frage, »wie Christen in der Gegen-
wart sich radikal auf die Seite der Armen 
und Unterdrückten stellen könnten, um an 
ihrem Kampf zu partizipieren, ohne jedoch 
die eigene christliche Identität aufzugeben« 
(S. 79). Methodisch wandte die Calama-
Gruppe eine »drei dimensionale Aktion« 
an, die aus »Arbeit, Kommunikation und 
Reflexion« bestand: Arbeit hieß dabei Be-
rufstätigkeit sowie Partei- und Gewerk-
schaftsarbeit. Erst in der Kommunikation 
und in der gruppeninternen Refle xion fin-
den sich religiöse Elemente wie Meditation 
und Gebet, aber auch die Buße.

Wenn man wie ich den Großteil seiner po-
litischen Sozialisation im westfälischen Pro-
vinznest Münster erfahren hat, ist die Antwort 
auf die seinerzeit vom Sozialistischen Büro 
aufgeworfene Frage »Wie bin ich rot gewor-
den?« erstaunlich häufig mit Religion und 
Kirche verbunden: Kaum jemand von den 
zahlreichen irgendwie links Engagierten aus 
dem studentischen Milieu, der oder die nicht 
seine/ihre Jugend als Messdiener, Pfadfinder 
oder beides verbracht hätte. Münster war auch 
eine der Städte, in denen das Calama-Projekt 
seinen Ausgang nahm.1 Der Gründer der 
Gruppe, Johannes Caminada, lehrte und pro-
movierte in der Zeit um 1968 in Münster und 
setzte sich vor allem mit der Konferenz von 
Medellín des lateinamerikanischen Bischofs-
rats 1968 auseinander. Die in der Folge des 
Zweiten Vatikanischen Konzils ausgerichtete 
Konferenz gilt als Geburtsstunde der Depen-
denztheorie und der Theologie der Befrei-
ung.2

 leninisten 
mit Gebetsbüchern

In diesem Sinne behandelt Janik die Frage, ob 
es sich bei dem Calama-Projekt um ein »be-
freiungstheologisches« Projekt gehandelt hätte, 
ausführlich und bejaht diese letztlich, betont 

aber die »radikale Ausprägung der Befreiungs-
theologie« (S. 258). Worin bestand diese  
»Radikalität«? Zum einen in dem, was die  
Calama-Gruppe machte: Sie vollzog einen 
konsequenten Exodus aus der Amtskirche, 
um, insbesondere in der Anfangszeit aus ge-
weihten Priestern und Ordensmitgliedern be-
stehend, in einer »Nachfolge Jesu Christi«,  
unter den »Armen« zu leben, und das hieß ers-
tens unter den Menschen der »Dritten Welt«, 
insbesondere in Süd- und Lateinamerika, und 
zweitens unter IndustriearbeiterInnen – und 
zwar unter den gleichen Bedingungen (»ange-
strebter Proletarisierungsprozess«, S. 114).  
Damit war eine Kritik der eigenen elitären  
Lebensverhältnisse und des eigenen Milieus 
verbunden – und damit auch die Analyse einer 
weitgehenden Entfremdung der Amtskirche 
von den Armen – und zwar durchaus im Wis-
sen darum, dass eine völlige Identifikation 
nicht möglich wäre: »Wir wollen von diesem 
neuen Ort aus am Klassenkampf teilnehmen. 
Es ist jedoch nur eine partielle Identifikation 
möglich, da wir unsere eigene Geschichte 
nicht leugnen können und die Lebensweise 
der Gruppe sich von der normalen Situation 

der Arbeiter unterscheidet« (S. 116). Kurz: 
Die Calama-Gruppe ist als befreiungstheologi-
sche Variante der zeitgenössischen Betriebsin-
tervention zu betrachten.

Das gilt auch für den zweiten Aspekt dieser 
»Radikalität«: eine »extreme Politisierung und 
Marxismusrezeption« (S. 258) – Janik spricht 
durchgehend von »Marxismus«, die Calama-
Gruppe ließe sich aber auch in den politischen 
Kontext der K-Gruppen der 1970er Jahre ein-
ordnen. Das – im Verlauf der 1970er Jahre 
auch drastischer werdende – Vokabular ist de-
zidiert leninistisch und später auch maoistisch. 
Trotz teilweise »taktischem Vorgehen« (S. 250) 
ist dabei die »schonungslose Offenheit über 
die Programmatik der Gruppe« (ebd.) erstaun-
lich – der Amtskirche wurden die Vorstellun-
gen der Gruppe keineswegs verschwiegen.  
Angesichts der Programmatik erstaunt die Er-
teilung offizieller Genehmigungen, teilweise 
auch Finanzierungen der Einzelprojekte: Die 
»Strategischen Prinzipien« der Gruppe aus 
dem Jahr 1971 etwa betonen unter Punkt 11 
die Option des bewaffneten Kampfes, soweit 
»das Volk selbst zu den Waffen greift« (S. 54) – 
ein offener Widerspruch zur kirchlich-lehr-
amtlichen Position und auch zu der Program-
matik von Medellín (S. 163). Das neunte 
Methodenpapier von 1978 beinhaltete eine  
leninistische Imperialismus-Analyse. Im glei-
chen Papier wird auch mehrfach die »Füh-

rung« einer kommunistischen Partei betont 
und in der Zielsetzung heißt es dann ganz 
konkret: »Dabei sind die marxistisch-leninisti-
schen Prinzipien und Mao Tse-tungs Ideen 
Orientierungslinien für das politische Han-
deln« (S. 110). Auch die Methodenhinweise 
erinnern hie und da an marxistische Gruppen 
der 1970er Jahre: »Die Kontaktarbeit hat stets 
einen offensiven, provokatorischen Charakter. 
Dadurch werden die reformistischen Positio-
nen der möglichen Bundesgenossen oder  
der möglichen Freunde bloßgestellt und be-
kämpft« (S. 151). In diesem Sinne grenzte 
man sich auch von einer als »reformistisch« 
geltenden Theologie der Befreiung ab. Ent-
sprechend gehörte es zum Konzept der 
Grup pe, sich in Gewerkschaften und Parteien 
zu engagieren – nicht selten jedoch, ohne da-
bei den christlichen Hintergrund zu benen-
nen. Fritz Stahl, Mitglied der Calama-Gruppe 
und Mitbegründer der späteren Projektgruppe 
Industriearbeit Mannheim-Ludwigshafen (auf 
dessen Privatarchiv auch ein Großteil der vor-
liegenden Studie aufbaut), berichtet etwa, wie 
die KPD/ML in Dortmund seinen christli-
chen Hintergrund aufdeckte, skandalisierte 

und ein weiteres Engagement vor Ort unmög-
lich machte (S. 213).

Man setzte sich also letztlich zwischen alle 
Stühle, denn selbstverständlich wurden sol-
cherart Positionierungen auch von der Amts-
kirche nicht unwidersprochen hingenom-
men – wobei es die vermutlich eher atheistisch 
oder agnostisch orientierte express-LeserInnen-
schaft erstaunen mag, dass das Nichtbegehen 
der Eucharistie für die Kirche offenbar zumin-
dest zeitweise das größere Problem darstellte 
als die politischen Umsturzabsichten (S. 253-
256). Mitte der 1970er Jahre eskalierte der 
Konflikt zwischen Gruppe und Kirche erst-
mals in den Niederlanden (angefeuert durch-
aus auch durch den manchmal cholerisch-po-
lemischen Stil Caminadas), der Streit wurde 
jedoch beigelegt. Zum Bruch führte erst ein 
interner Konflikt im Jahr 1980, der die Frage 
der kirchenrechtlichen Institutionalisierung, 
der Zentralisierung und eines globalen Aktio-
nismus betraf (S.171-177).

	radikale christus-nachfolge

Martin Janik stellt die Entwicklung der west-
deutschen Calama-Gruppe ab 1975 in den 
Mittelpunkt, begleitet von Kurzbiografien der 
einzelnen Mitglieder. Bestimmend war nicht 
mehr der Trikont, sondern der Gedanke, die 

Methoden der Calama-Gruppe auch in der 
»Ersten Welt« anwenden zu können – eine 
Grundlage dafür sah die Gruppe u.a. durch 
die Arbeitseinwanderung gegeben. Nicht nur 
die Idee, ›in die Betriebe zu gehen‹, verbindet 
die deutsche Calama-Gruppe mit dem typi-
schen Betriebsinterventionismus der 1970er 
Jahre, sie teilt auch die Kritik der K-Gruppen 
an Gewerkschaften und SPD (S. 200). Trotz 
dieser Kritik wurde allerdings »die Gewerk-
schaftsarbeit zu einem, wenn nicht sogar zu 
dem zentralen Moment der Gruppenaktivi- 
tät« (S. 214), einige Mitglieder wurden sogar  
Betriebsräte. Aus der Projektgruppe Industrie-
arbeit entstand eine Philippinen-Solidaritäts-
gruppe, die sich im Arbeitskreis »Internatio- 
nale Solidarität« des DGB Mannheim enga- 
gierte. Bis heute ist der Arbeitskreis »Solida- 
rität mit brasilianischen Gewerkschaften« im 
DGB Nordbaden aktiv.

Der zu konstatierende Rigorismus der Ca-
lama-Gruppe war weniger dem Christentum 
geschuldet als dem zeitgenössischen Marxis-
mus-Leninismus der 1970er Jahre. In der  
Praxis stellt sich die Grundidee der Calama-
Gruppe als bis heute gewinnbringend heraus, 

sei es im Institut für Theologie und 
Politik (ITP), das die Basis für Aktivi-
täten von attac und der Interventionis-
tischen Linken in Münster darstellt, 
oder in bis heute andauernden Aktivi-
täten der ehemaligen Gruppenmitglie-
der in Mannheim und Ludwigshafen 
und vielen ähnlichen Projekten. Eine 
Nachfolge Jesus’ von Nazareth – gleich 
ob man ihn nun als »Gottes Sohn« 
oder historische Persönlichkeit be-
trachtet – kann für ein soziales Enga-
gement ausschlaggebend sein. Und, 
Hand auf ’s Herz: Jeder noch so bein-
harte Materialist wird in seiner per-
sönlichen Biographie einen entspre-
chenden Ursprung für das soziale 
Engagement entdecken. In diesem 
Sinne ist der in den vergangenen Jah-
ren wiederkehrende, oftmals an den 
eher kruden Szientismus der Arbeiter-
bewegung des 19. Jahrhunderts erin-
nernde Fundamentalatheismus – wenn 
er auch eine Reaktion auf die Wieder-
kehr des Religiösen in durchaus unan-
genehmen Facetten (Evangelikalismus, 
Rechtsklerikalismus, Djihadismus) 
darstellt – eine problematische Ent-
wicklung, die eine weitere Spaltungs-

linie der emanzipatorischen Linken aufmacht.3 
Es gibt, das lehrt auch das Beispiel Calama, 
eine linke Traditionslinie, die das Christen-
tum – oder andere religiöse Traditionen4 – mit 
einbeziehen kann.

Anmerkungen:
1 In diesem Kontext steht dafür exemplarisch die Chile-

Solidarität, vgl. Silke Hensel, Barbara Rommé und 
Barbara Rupflin: Chile-Solidarität in Münster. Für 
die Opfer der Militärdiktatur (1973 – 1990). Müns-
ter 2011.

2 Vgl. dazu: Martina Kaller-Dietrich: Theologie der 
Befreiung: Medellín 1968. In: Jens Kastner und David 
Mayer (Hg.): Weltenwende 1968? Ein Jahr aus global-
geschichtlicher Perspektive. Wien 2008. S. 68 – 82.

3 Vgl. dazu: Torsten Bewernitz: Anarchistische Arbeiter-
bewegung und religiöses Denken. Anmerkungen zu 
einem schwierigen Verhältnis. In: Erich-Mühsam-
Gesellschaft: Ni Dieu – ni maître!? Anarchismus und 
Religion. Schriften der Erich-Mühsam-Gesellschaft 
Heft 39. Lübeck 2013. S. 27 – 58.

4 Vgl. Michael Löwy: Erlösung und Utopie. Jüdischer 
Messianismus und libertäres Denken. Eine Wahlver-
wandtschaft. Berlin 1997.
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Berlin sticht Brüssel – entge-
gen dem geläufigen Bild, dass 
alles Böse ›aus Brüssel‹ 
kommt, werden europarecht-
liche Vorgaben nicht selten 
von der Bundesregierung hin-
tertrieben, verwässert, verzö-
gert. das lässt sich gerade im 
umgang mit arbeits- und mig-
rationsrechtlichen Bestimmun-
gen zeigen. aktuelles Beispiel: 
die neue eu-entsende-richtli-
nie, die eine tatsächliche an-
gleichung von wanderarbei-
ter-löhnen nach dem equal 
pay-prinzip statt einer Bezah-
lung nach dem herkunftsland-
prinzip vorsieht und damit 

endlich auch in deutschland 
die desaströsen Verhältnisse 
für entsende-Beschäftigten in 
allen wanderarbeiter-Bran-
chen (s. den Beitrag von peter 
kossen in dieser ausgabe) in 
richtung »gleicher lohn für 
gleiche arbeit am gleichen 
ort« verändern könnte – 
könnte! wir dokumentieren 
die einleitung zu einer stel-
lungnahme der IG Bau, in der 
die Gewerkschaft überzeu-
gend darlegt, dass der Ver-
such der Bundesregierung, die 
neufassung der europäischen 
entsenderichtlinie in deutsches 
recht zu übersetzen, gründ-

lich misslungen ist – sofern 
das tatsächlich die bestimmen-
de absicht war.

Am 18. Juni 2015 schrieben die Ar-
beits- und Sozialminister von Belgi-
en, Deutschland (damals Andrea 
Nahles), Frankreich, den Niederlan-
den, Österreich, Luxemburg und 
Schweden einen gemeinsamen Brief 
an die damalige EU-Beschäftigungs- 
und Sozialkommissarin Marianne 
Thyssen. Sie begrüßten darin den 
Plan der Kommission für eine geziel-
te Überarbeitung der EU-Entsende-
richtlinie grundsätzlich. Sie forderten 
aber zugleich, dass dabei künftig der 
Grundsatz »gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit am selben Ort« die »goldene 
Regel« darstellen müsse und bei der 
Bezahlung deshalb kein Unterschied 
mehr gemacht werden sollte, unab-
hängig davon, ob jemand entsandt ist 
oder nicht. Diese Forderung bedeu-
tete einen Abschied vom bisher gel-

tenden Prinzip, dass entsandte Be-
schäftigte im Gastland nur Anspruch 
auf die Mindestentlohnungssätze ha-
ben.

Die Europäische Kommission leg-
te in der Folge einen Richtlinienent-
wurf vor, der diese Forderung bereits 
teilweise aufnahm. Nach langem 
Ringen einigten sich das Europapar-
lament (mit einer Mehrheit vor allem 
aus SPE, Grünen, Linken und Teilen 
der EVP-Fraktion) und der Rat auf 
eine revidierte Entsenderichtlinie, die 
nun ausdrücklich den bewusst weit 
angelegten Ausdruck »Entlohnung« 
(im Original »remuneration«) statt 
bisher »Mindestlohnsätze« enthält.

Die Richtlinie stellt klar, dass die 
»Entlohnung« alle Entgeltbestandtei-
le umfasst, die im Mitgliedstaat in 
entsprechenden allgemein verbindli-
chen oder allgemein wirksamen Ta-
rifverträgen zwingend verbindlich 
gemacht worden sind. Die Mitglied-
staaten haben nach Art. 5 der Richt-
linie dafür zu sorgen, dass diese Be-

stimmungen auch für entsandte 
Beschäftigte Anwendung finden und 
haben dies durch wirksame Kontrol-
len und insbesondere abschreckende 
Sanktionen durchzusetzen.

Zugleich erweitert die neue Richt-
linie die Handlungsmöglichkeiten 
der Mitgliedstaaten bei der Bestim-
mung der einzuhaltenden Entloh-
nung und sonstiger Entgeltbestim-
mungen auf der Basis von Tarifen 
deutlich. Zum einen ist jede Bran-
chenbindung (vor allem auf den Bau) 
entfallen. Zum anderen konnten 
nach der alten Richtlinie die Mit-
gliedstaaten mit einem existierenden 
System für die Allgemeinverbindlich-
erklärung von Tarifen nur diese auf 
Entsendefirmen anwenden, jedoch 
keine anderen Tarife, z.B. allgemein 
wirksame Tarife oder Tarife der reprä-
sentativsten Tarifpartner. Mitglied-
staaten können nach der revidierten 
Entsenderichtlinie wie bisher sowohl 
national geltende als auch nur in ei-
nem geographischen Gebiet (z.B. für 

Was für die industrielle Revolution galt, gilt 
auch für die logistische: keine Produktion 
ohne Reproduktion. Logistik, so schreibt auch 
Anne Engelhardt, ist »immer auch ein Schar-
nier zwischen Produktion und Reproduktion, 
zwischen privatem und öffentlichem Leben« 
(2018: 3). So richtig das ist, so unübersehbar 
ist auch, dass erstere Perspektive – die der Pro-
duktion – in bisherigen Debatten über die Lo-
gistik meist vorherrscht. Nicht umsonst ist es 
die fordistische Fabrik und ihre sinnbildliche 
Ausweitung über den gesamten Erdball, vor 
deren Hintergrund die Entstehung der Logis-
tik meist erzählt wird (Cowen 2014; Namber-
ger 2018). Diese »globale Fabrik« spannt ein 
weit gefächertes und kaum zu überblickendes 
Netzwerk an menschlicher und maschineller 
Arbeit auf, das von Extraktionsstätten im glo-
balen Süden über transkontinentale Transport-
wege zu Land, Wasser und Luft, Häfen und 
Containerhubs, Distributionszentren und 
Endfertigungshallen bis in die urbanen Kon-
sumzentren des globalen Nordens führt. Ana-
lytisch wurden diese globalen Vernetzungen 
etwa als »supply chain capitalism« (Tsing 
2009) gefasst, der eine allzu scharfe Abgren-
zung (in empirischer, aber auch analytischer 
Hinsicht) zwischen den Sphären der Produk-
tion, Distribution und Zirkulation zuneh-
mend in Frage stellt (Bernes 2013; Cowen 
2014; Toscano 2014). 

Zugleich ist die Logistik von tiefen Diffe-
renzen, Ungleichheiten und Ungleichzeitigkei-
ten durchzogen. Logistische Netzwerke verbin-
den Industriezweige und -sektoren, die zum 
Teil von ganz eigenen Widersprüchen geprägt 
sind und deren lokale Eigendynamiken (rassia-
lisierte und vergeschlechtlichte Arbeitsteilun-
gen, nationale und regionale Gesetzgebungen, 
Engpässe an Arbeitskräften und Rohmateria-
lien, Automatisierungsprozesse, Arbeitskämpfe 
etc.) eigene Aufmerksamkeit verdienen. Der 
logistische Teilbereich, der mich im Folgenden 
hauptsächlich beschäftigen wird, ist die Weg-
strecke der »letzten Meile« und, eng mit ihr 
verbunden, die sogenannte »Gig Economy«. 
Unabhängig davon, ob nun globale logistische 
»Fluidität« oder sektor-spezifische »Eigendyna-
mik« im Vordergrund stehen: Auffällig ist, dass 
in bisherigen Debatten über »die« Logistik je-
ner Teilbereich kapitalistischer Gesellschaften, 
in dem die wohl speziellste aller kapitalisti-
scher Waren – menschliche Arbeitskraft – so-
wohl »hergestellt« als auch mit Zuneigung, 
Liebe und Fürsorge tagtäglich wieder fit ge-
macht wird, nur äußerst selten auftaucht: die 
Sphäre der Reproduktion.

Diese Leerstelle irritiert. Ist es doch gerade 
die Schnittstelle zwischen Produktion und Re-
produktion, an der Nancy Fraser einen der 
grundlegenden Widersprüche des gegenwärti-
gen Kapitalismus findet: Einerseits, so die So-
zialphilosophin, »stellt die soziale Reproduk-
tion eine Möglichkeitsbedingung anhaltender 
Kapitalakkumulation dar; andererseits tendiert 
die Ausrichtung des Kapitalismus auf ungezü-
gelte Akkumulation dazu, genau diesen Pro-
zess der sozialen Reproduktion, auf den er an-
gewiesen ist, zu destabilisieren« (2017: 22; 
Übers. FN). Wie, so meine Frage in diesem  
Beitrag, gestaltet sich dieser Widerspruch im 
Rahmen der Logistik und insbesondere auf der 
»letzten Meile«? Wo finden wir jene Berüh-
rungs- und Kreuzungspunkte, die auf ein (aller 
Voraussicht nach zutiefst konfliktreiches und 
widersprüchliches) Zusammenspiel von logis-
tischer Produktion und (zunehmend professio-
nalisierter) Reproduktion hindeuten? Lässt 
sich unter Einbeziehung der Sphäre der Re-
produktion vielleicht sogar eine umfassendere 
Kartierung der logistischen Revolution erstel-
len, als es die vieldiskutierte Begriffskette von 
Produktion-Distribution-Zirkulation zulässt? 
Eine Landkarte, die dem – letztlich nicht ein-
zulösenden, aber dennoch unumgänglichen – 
Anspruch auf eine »Totalisierung« der gegen-
wärtigen kapitalistischen Verhältnisse mög- 
licherweise weitaus gerechter wird (Bhatta- 
charya 2017; Weeks 2018: 97-98)?

	wo beginnt die logistik?

So präsent die Wirtschaftslogistik in unserem 
Alltag heute ist, so ambivalent, fragmentiert 

und vielschichtig gestaltet sich ihre historische 
Entstehung (Altenried et al. 2017: 21; Cowen 
2014: 25-30; Harney/Moten 2012). Deborah 
Cowen, die eine der umfassendsten Genealo-
gien der Logistik liefert, sieht ihre Ursprünge 
im Bereich der militärischen Strategieführung 
und Nachschuborganisation. Von den griechi-
schen und römischen Weltreichen, Chinas 
Kaiserreich, über Napoleons Feldzüge bis hin 
zur industriellen Kriegsführung des 20. Jahr-
hunderts: Die tagtägliche Versorgung von 
Truppen und ihrer Lastentiere mit Essen und 
anderen überlebenswichtigen Artikeln war seit 
jeher eine logistische Herausforderung, die 
über Sieg und Niederlage entscheiden konnte 
und dies auch oft tat. Eine Armee, wie Napo-
leon wusste, »marschiert auf ihrem Magen« 
(zitiert in Cowen 2014: 27). Kein Zufall also, 
dass es auch Napoleon war, der eine Beloh-
nung für die Entwicklung eines zuverlässigen 
Konservierungsverfahrens für Truppenrationen 
aussetzte und damit zu Nicolas François Ap-
perts Erfindung der Metallkonserve beitrug. 
Auch während des ersten Weltkriegs und dem 
tiefgreifenden Wandel hin zu industrieller 
Kriegsführung blieb die Versorgungsfrage zen-
tral, was Cowen wiederum mit einem Zahlen-
beispiel unterstreicht. So war die »größte 
Menge an Material, die während des ersten 
Weltkriegs vom Vereinigten Königreich nach 
Frankreich verschifft wurde, nicht Munition 
(5.253.538 Tonnen), sondern Haferflocken 
und Heu für Pferde (5.438.602 Tonnen)« 
(Cowen 2014: 29). Spätestens zum Zeitpunkt 
des ersten Weltkriegs, so Cowens Fazit, war die 
Logistik zu dem aufgestiegen, was sie bis heute 
ist: der Königsdisziplin militärischer Strategie-
führung.

Was Cowen als militärische Ursprungsform 
der Logistik beschreibt – die sorgsam koordi-
nierte Versorgung von Soldaten mit Essen, 
Kleidern und anderen überlebenswichtigen 
Artikeln – ließe sich etwas allgemeiner auch als 
reproduktiver Ausgangspunkt der Logistik ver-
stehen. Ein Ausgangspunkt, der sich – ähnlich 
wie die Logistik als Ganzes – nach und nach 
von seinen militärischen Ursprüngen löst und 
sich zunehmend in den Bereich der zivilen Lo-
gistik ausweitet. Dorothy E. Smith liefert, 
wenn auch in anderem Kontext und sicherlich 
unfreiwillig, einen weiteren Hinweis. Mit 
Blick auf den westlichen Nachkriegskapitalis-
mus und sein männliches Ernährer-Modell 
schreibt sie: »Unter dem traditionellen Gen-
der-Regime (...) ist es eine Frau, die den Haus-
halt für ihn führt, sich um seine Kinder küm-
mert, seine Kleider wäscht, sich um ihn 
kümmert, wenn er krank ist und allgemein 
Vorsorge für die Logistik seiner körperlichen 
Existenz trifft« (Smith 1990: 18; Übers. FN). 
Könnte es sein, dass die Sphäre der Reproduk-
tion – und, in ihrer spezifisch fordistischen 
Verdichtung, der »private« Haushalt – schon 
immer Teil der Logistik waren?

 zwischen »commodity chains« 
und »global care chains«

Ein möglicher, wenn auch sicherlich nicht der 
einzige, Ansatzpunkt für eine Antwort auf 
diese Frage könnte im Begriff der sogenannten 
»global care chain« liegen. Denn mit der Krise 
des fordistischen Nachkriegsregimes kam es 
nicht nur zu einer Ausweitung und Beschleu-
nigung globaler Lieferketten (Danyluk 2017), 
sondern auch zu einer zunehmenden Globali-
sierung vormals national organisierter Repro-
duktionsregime. Frauen in westlichen Indust-
rienationen, die zunehmend, und keineswegs 
immer freiwillig, ihre Arbeitskraft in schlecht 
bezahlten Dienstleistungs- und Sorgeberufen 
gegen Lohn eintauschten, hatten keine Zeit 
mehr, sich nebenher noch um die Bedürfnisse 
von Mann, Eltern, Kindern und – wer wage 
es, daran zu denken – sich selbst zu kümmern. 
Vielmehr riss der massenhafte weibliche Ein-
stieg in die Lohnarbeit ein »care gap« in das 
bröckelnde Gerüst des fordistischen Nach-
kriegskapitalismus. Eine Lücke, die wohl oder 
übel gefüllt werden musste. 

Der Knackpunkt dabei: Eine nennenswerte 
Unterstützung von männlicher Seite blieb aus, 
so dass die Aussicht auf eine gendergerechte 
Arbeitsteilung im Haushalt in weiter Ferne 

wer reproduziert die logistik?
Arbeitsteilung auf der »letzten Meile« – Von Fabian Namberger*

Ich bin in der Fussballmannschaft der Klasse ... ich habe es mir nicht ausgesucht

entwurf missglückt
IG BAU kritisiert Arbeitsministerium für die 
Umsetzung der Entsenderichtlinie
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nur ein Bundesland) geltende allge-
meinverbindliche Tarifverträge auf 
Entsendefirmen anwenden.

Neu hinzugekommen ist in der 
Richtlinie die Möglichkeit, nunmehr 
auch
	 die bundesweit gültigen oder die 

nur in einem geografischen Gebiet 
allgemein wirksamen Tarifverträge als 
auch
	 die Tarifverträge der repräsenta-

tivsten Tarifparteien auf nationaler 
Ebene mit Wirkung im gesamten 
Hoheitsgebiet
mit Wirkung für Entsendefirmen zu 
erstrecken.

Des Weiteren enthält die neue 
Richtlinie die so genannte Monti-
klausel, die garantiert, dass die Richt-
linie und deren Umsetzung nicht ein-
schränkend auf die Rechte von 
Beschäftigten auf gewerkschaftliche 
Organisation, Kollektivverhandlun-
gen und Streik wirkt. Damit könnte 
die Bundesrepublik Deutschland es 
rechtssicher ermöglichen, dass sich 

entsandte Beschäftigte einer Gewerk-
schaft ihres Gastlandes anschließen 
und mit ihr zum Beispiel einen für 
die Zeit der Entsendung im Gastland 
gültigen Firmentarifvertrag erstreiten 
können.

Umso erstaunter sind wir nun, 
dass das selbe Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales (BMAS), welches 
sich beim Zustandekommen der 
neuen Richtlinie auf europäischer 
Ebene so entschieden für diese neuen 
Regelungen eingesetzt hatte, jetzt ei-
nen Referentenentwurf für eine nati-
onale Umsetzung vorgelegt hat, der 
weit hinter den Anforderungen und 
Optionen der neuen Richtlinie zu-
rückbleibt und ausdrücklich auf 
Kontrollen und Sanktionen über die 
bisher schon sanktionierten Mindest-
lohnverstöße hinaus verzichtet.

Und der überdies weder von den 
erweiterten Möglichkeiten zur An-
wendung von Tarifen Gebrauch 
macht, noch den hiesigen Gewerk-
schaften neue rechtsichere Hand-

lungsspielräume für die Organisation 
und Vertretung von entsandten Be-
schäftigten eröffnet. Damit bleibt das 
Arbeitsministerium bei dem ersten 
Entwurf der Umsetzung der Richtli-
nie nicht nur weit hinter den meisten 
anderen Ländern Westeuropas, son-
dern auch hinter den eigenen An-
kündigungen von Bundesarbeitsmi-
nister Hubertus Heil zurück.

Wir, die Gewerkschaft der Be-
schäftigten in vielen Branchen, die 
von Entsendung und der damit oft 
einhergehenden Ausbeutung und un-
fairem Wettbewerb besonders betrof-
fen sind, erwarten daher vom BMAS, 
der Bundesregierung insgesamt und 
dem Bundestag im weiteren Prozess 
eine grundlegende Überarbeitung 
dieses in weiten Teilen missglückten 
und teilweise sogar im Widerspruch 
zum Europarecht stehenden Entwur-
fes vorzulegen.

Frank Schmidt Hullmann, 
 Antonius Allgeier (IG BAU- 
Bundesvorstand, Frankfurt)

Kontakt und weitere Informationen: 
frank.schmidt-hullmann@igbau.de, 

antonius.allgaier@igbau.de

verblieb: »Nahezu alle Studien«, so Brigitte 
Young Anfang der Jahrtausendwende, »zeigen, 
dass trotz der zunehmenden Integration von 
Frauen in die ArbeiterInnenschaft Männer 
keineswegs zu gleichen Teilen die Lasten der 
Hausarbeit übernommen haben – insbeson-
dere in Deutschland, wo Ehemänner und Vä-
ter, im Vergleich zum Rest Europas, beinahe 
am wenigsten dazu bereit sind, Haushalts-
pflichten zu übernehmen« (Young 2001: 319). 

Statt Männern füllten weibliche MigrantIn-
nen die klaffende Versorgungslücke. Auch 
wenn die weibliche »Doppelschicht« in Beruf 
und zu Hause damit keine Seltenheit blieb: 
Wer es sich leisten konnte, reichte die famili-
äre Sorgearbeit, oder zumindest einen Teil da-
von, an MigrantInnen aus dem globalen Sü-
den oder der ehemaligen Sowjetunion weiter 
(Young 2001: 319ff.). Auf der Suche nach ei-
nem steten Einkommen für ihre eigenen Fa-
milien und Kinder sowie einem gewissen Grad 
an Unabhängigkeit versprach die Emigration 
in reiche Industriestaaten diesen Frauen eine 
Perspektive, die ihre Heimatländer oftmals 
nicht bieten konnten. Für diese transnational 
vergeschlechtlichte und rassialisierte Arbeits-
teilung prägte Arlie Russel Hochschild (2000) 
den Begriff der »global care chain« (globale 
Sorge-Kette). Die sprachliche Nähe zum lo-
gistischen Paradigma der »global supply chain« 
(globale Lieferkette) kommt nicht von unge-
fähr, sondern verweist auf eine, auch in ihrer 
historischen Entstehung enge Verwo ben heit 
von logistischer Produktion und teils profes-
sionalisierter Reproduktion.

In diesem Sinne bleibt Wilma A. Dunaways 
Plädoyer für ein konsequentes Zusammenden-
ken von Waren-Ketten einerseits und Sorge-
Ketten andererseits auch für heutige Debatten 
aktuell: 

»Wir müssen jeden Knotenpunkt der Wa-

renkette im Alltagsleben der 
ArbeiterInnenhaushalte ver-
ankern. Dazu müssen wir 
Warenketten zuallererst als 
ein Netzwerk an Knoten- 
punkten verstehen, an denen 
menschliche ArbeiterInnen 
und natürliche Ressourcen 
(a) direkt ausgebeutet wer-
den und/oder (b) indirekt 
ausgebeutet werden, um (c) 
die Mehrwertextraktion für 
einige Wenige zu ermögli-
chen« (Dunaway 2001: 11; 
Übers. FN).

Dunaway schrieb diese Zeilen nicht mit 
Blick auf das heute tonangebende Stichwort 
der logistischen Revolution, sondern in Bezug 
auf die  Weltsystemtheorie Immanuel Waller-
steins. An ihr, ebenso wie an Analysen zu glo-
balen Warenketten (Gereffi/Korzeniewicz 
1994), entzündete sich eine Vielzahl an femi-
nistischen Interventionen und Kritikperspek-
tiven, die zwar schon etwas älter, aber keines-
wegs veraltet sind (Hochschild 2002; Yeates 
2004). 

 kapitalistische landnahme 
4.0? die letzte meile

Ein Knotenpunkt im Sinne Dunaways findet 
sich auf der Wegstrecke der sogenannten letz-
ten Meile. Diese beläuft sich, wie der Name 
schon sagt, zwar meist nur auf wenige Kilome-
ter (und damit nur auf einen Bruchteil der ge-
samten Lieferkette). Dennoch ist die letzte 
Meile für einen überproportional hohen Teil 
der Gesamtkosten logistischer Lieferketten 
verantwortlich. Das hat mehrere Gründe (Lo-
pez 2017): Zum einen forciert der Boom des 

Internethandels einen Trend zu kleinteiligen 
Individualbestellungen (inklusive häufiger Re-
touren-Sendungen), die in immer kürzeren 
Taktungen erwartet werden: Während drei 
Tage bis vor einigen Jahren noch als akzeptab-
ler Industriestandard galten, verspricht Ama-
zon an ausgewählten Standorten bereits Liefer-
zeiten von unter zwei Stunden (Abrams 
Kaplan 2017). Hinzu kommt, zweitens, und 
im Gegensatz zu den meist festgelegten Stan-
dardrouten im Flug-, Schiffs-, LKW- und 
Bahnverkehr, die enorme Routenflexibilität 
auf der letzten Meile. Der optimale Verlauf ei-
ner Auslieferungstour will hier jedes Mal aufs 
Neue möglichst zeit- und kostensparend koor-
diniert werden. Drittens sind es die nahezu 
unendlichen Unwägbarkeiten des urban ver-
dichteten Alltagslebens – notorischer Platz-
mangel, Stau in Ballungszentren, Umwelt- 
und Lärmauflagen – die eine zuverlässige 
Zeit- und Kostenkalkulation zusätzlich er-
schweren. Die letzte Meile gilt nicht umsonst 
als urbanes Nadelöhr der Logistik, das Liefer-
dienste aller Art – von logistischen Drittanbie-
tern wie DHL, UPS oder FedEX bis hin zu  
innerstädtischen Lieferangeboten wie Liefe-
rando, Bringmeister oder Uber(Eats) – vor  
erhebliche Schwierigkeiten stellt (Altenried 
2019; Cowen 2014: Kap. 5). Es ist die soge-
nannte Gig Economy, die auf der letzten Meile 
besonders tiefgreifend in die herrschende Ord-
nung zwischen Produktion und Reproduktion 
eingreift. 

Fahr- und Lieferdienste wie Uber knüpfen 
einerseits an etablierte und zutiefst verge-
schlechtlichte Grenzen zwischen direkt pro-
duktiver Lohnarbeit und indirekt produktiver 
Reproduktionsarbeit an. Zugleich verschieben 
und verwischen sie diese Grenzen jedoch 
auch.1 Zwei Tendenzen fallen besonders auf.

Erstens lässt sich mit Blick auf Personen-
transport festhalten, dass App-basierte Fahr-
dienste wie Uber in überwältigendem Maß 
mit männlichen Arbeitskräften – sprich: Fah-
rern – besetzt sind. Hier setzt sich fort, was im 
Taxigewerbe schon lange zu beobachten war: 
die Ausbeutung meist männlicher und oft mi-
grantischer Arbeitskräfte, die enorm prekäre, 
direkt produktive Lohnarbeit leisten. Auch 
wenn detaillierte empirische Studien hier lei-

der noch Mangelware 
sind, stellt sich die Frage, 
wer diese Fahrer nach ge-
taner Arbeit sowohl in 
physischer als auch psychi-
scher Hinsicht wieder auf-
richtet und ob unter dem 
Geschäftsmodell »Uber« 
nicht ein weitgehend ver-
borgener Eisberg an femi-
nisierter, indirekt produk-
tiver Reproduktionsarbeit 
liegt, von dem in Diskus-
sionen über die Gig- 
Economy meist nur die 

Spitze – nämlich: männlich-prekäre Lohnar-
beit – sichtbar wird. So fortschrittlich, gender-
gerecht und weltoffen sich Silicon-Valley- 
Firmen wie Uber auch geben, die zutiefst 
vergeschlechtlichte und rassialisierte Arbeits-
teilung, die diesem und ähnlichen Unterneh-
men zugrunde liegt, sollte mehr als skeptisch 
machen.

Zweitens greifen Uber und Konsorten auch 
mit Blick auf Güter- und Warentransport in 
die vergeschlechtlichte Arbeitsteilung der letz-
ten Meile ein. So war es im massenmotorisier-
ten fordistischen Nachkriegsregime oft die 
Aufgabe von Hausfrauen, mit dem Privatauto 
ins nächstgelegene Einkaufszentrum zu fahren, 
um Essen, Kleidung und all das zu kaufen, was 
für die Versorgung der Familie nötig war. 
Transportarbeit auf der letzten Meile war im 
Fordismus fester, wenn auch nicht ausschließ-
licher Bestandteil der feminisierten und weit-
gehend unbezahlten Sphäre der Reproduktion 
(Schwartz Cowan 1983: 79-85). Wenn Liefer-
dienste wie UberEats oder Bringmeister heute 
versprechen, Lebensmittel und Restaurantbe-
stellungen direkt an unsere Haustüren zu lie-
fern, dann lässt sich die Gig Economy auch als 
avisierte industrielle Einverleibung vormals 
unbezahlter, weiblicher Reproduktionsarbeit 
verstehen. Rosa Luxemburg wies schon vor 
mehr als hundert Jahren darauf hin, dass der 
Kapitalismus auf die diversen Gebiete eines 
»nichtkapitalistischen Außen« (in diesem Fall: 
unbezahlte Reproduktionsarbeit) angewiesen 
ist: »Die Akkumulation«, so Luxemburg, »ist 
nicht bloß ein inneres Verhältnis zwischen den 
Zweigen der kapitalistischen Wirtschaft, son-
dern vor allem ein Verhältnis zwischen Kapital 
und dem nichtkapitalistischen Milieu« (1990: 
364; Soiland 2018). Die Gig Economy lässt 
sich mit Luxemburg als kapitalistische Land-
nahme 4.0 verstehen, die die Grenzen zwi-
schen Produktion und Reproduktion, bezahl-
ter und unbezahlter, maskulinisierter und 
feminisierter Arbeit neu aushandelt.

Sicherlich: Noch immer sind es KundIn-
nen, die (unbezahlte) Arbeitszeit darauf  
verwenden, Bestellungen bei der nächsten 
Poststelle oder Packstation abzuholen und Un-
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LehrerInnen und Angestellte des öf-
fentlichen Dienstes in einer Provinz 
Argentiniens haben im Kampf um 
ihre Tarifverträge und die Umset-
zung einer vereinbarten Lohnerhö-
hung gestreikt, Straßen blockiert, zu 
Tausenden demonstriert, Gebäude 
besetzt und sogar das Provinzparla-
ment angezündet. In den vergange-
nen vier Monaten haben diese Arbei-
terInnen der Provinz Chubut ihre 
Regierung bekämpft, die von trans-
nationalen Unternehmen und der 
Führung der Ölarbeitergewerkschaft 
unterstützt wird und ein Schlüsselak-

teur in der wichtigsten Ölregion des 
Landes ist.

Chubut ist eine der südlichen Pro-
vinzen Argentiniens in Patagonien, 
wo eine geringe Bevölkerungsdichte 
auf großen Ressourcenreichtum 
trifft. Ein Großteil der dortigen Öko-
nomie ist um Exporte gruppiert – 
Öl, Aluminium und Shrimps. Diese 
Exporte haben nach einer Abwertung 
der Landeswährung zwischen 2018 
und 2019 enorm zugenommen. Ex-
portunternehmen machten größere 
Gewinne, aber Importe wurden teu-
rer und trieben die lokalen Lebens-

haltungskosten in die Höhe. Die ne-
gativen Auswirkungen der Abwertung 
auf die Reallöhne – insbesondere die 
Löhne des öffentlichen Dienstes, der 
nicht vom Export-Boom profitiert – 
provozierten vergangenen Sommer 
(der mit unserem Winter zusammen-
fällt, d. Übers.) eine Auseinanderset-
zung mit Streiks und einem wöchent-
lichen Protestcamp vor Ministerien 
und Behörden in Chubut. Der öf-
fentliche Dienst macht beinahe 20 
Prozent der Beschäftigten in der Pro-
vinz aus. Die Proteste brachten die 
Provinzregierung schließlich dazu, 

Ende Februar Lohnerhöhungen nahe 
der Inflationsrate zuzusagen.

Gleichwohl zog der peronistische 
und arbeitgebernahe Gouverneur 
Martin Arcioni kurz nach seiner Wie-
derwahl im Juni die Lohnerhöhungen 
aus den Verhandlungen im Februar 
wieder zurück – mit Verweis darauf, 
dass das Geld für den Schuldendienst 
benötigt werde. Seit 2016 hatte die 
Provinzregierung eine Politik zu ent-
wickeln versucht, die sowohl die Pro-
fite wie das gewerkschaftliche Stillhal-
ten gewährleisten sollte. Sie machte 
Schulden in Dollar, um die Rohstoff-
unternehmen zu subventionieren und 
um die Gehälter im öffentlichen 
Dienst in den jährlichen Provinz-Ta-
rifverhandlungen zu erhöhen. Mit 
dem Bruch des Tarifvertrages und mit 
der wachsenden Ablehnung des kor-
rupten Bündnisses aus Gouverneur 
und transnationalen Unternehmen 

entwickelte sich über den Winter eine 
Welle weitreichender Unruhe.

schlacht auf der straße  
zum Ölfeld

Lokale Versammlungen von Lehre-
rInnen und anderen öffentlichen An-
gestellten stimmten für Streiks und 
Demonstrationen. Gewerkschafts-
funktionäre waren zwar dabei, konn-
ten diese Resolutionen aber nicht im-
mer kontrollieren. Am 22. August 
marschierten tausende LehrerInnen 
und Angestellte von Rawson nach 
Trelew, zwei der wichtigsten Städte 
der Provinz. Der Gouverneur reagier-
te mit Gleichgültigkeit auf die Pro-
teste, also eskalierte der Kampf zu 
direkten Aktionen in Form von Blo-
ckaden der Zufahrten zu Ölförderan-
lagen und Aluminiumfabriken. Ziel 
war es, den Transport der strategisch 

ternehmen so einen Teil ihrer Kosten abneh-
men. Genauso sind die Geschäftsmodelle von 
Lieferdiensten wie Lieferando geradezu darauf 
ausgelegt, die Kosten der letzten Meile anihre 
schlecht bezahlten (schein-)selbstständigen 
»MitarbeiterInnen« weiterzureichen, die ihr 
Arbeitsgerät (sei es Fahrrad oder Privatauto) in 
aller Regel selbst stellen und zugleich für In-
standhaltungs- und Versicherungskosten auf-
kommen müssen. Im breiteren historischen 
Längsschnitt lässt sich dennoch ein Wandel  
erkennen. Sein Ausgangspunkt liegt weder in 
der Fabrik noch im »privaten« Haushalt al-
leine, sondern vielmehr im gegenseitigen Zu-
sammen- und Widerspiel von produktivem 
»Innen« und reproduktivem »Außen«, von di-
rekt produktiver Lohnarbeit einerseits und in-
direkt produktiver, unbezahlter Reproduk-
tionsarbeit andererseits (Soiland 2018).

	konsequenzen für die praxis

Was lässt sich aus diesem Blickwinkel auf die 
letzte Meile lernen? Vielleicht zunächst nur so 
viel: Der heutige Versuch verschiedener Tech- 
und Logistikunternehmen, die letzte Meile 
(oder zumindest Teile davon) zum Ort direk-
ter Wertschöpfung zu machen, erscheint aus 
dieser Perspektive als ein potenzieller Um-
schlagpunkt in der Geschichte der letzten 
Meile: einer, der die etablierten Grenzen zwi-
schen Produktion und Reproduktion und der 
damit einhergehenden vergeschlechtlichten 
Arbeitsteilung in Frage stellt. Die Wette, die 
Unternehmen der Logistik und Gig Economy 
eingehen und deren Ausgang keineswegs ent-
schieden ist (siehe etwa die anhalten Milliar-
denverluste von Uber oder den kompletten 
Rückzug des Essenslieferanten Deliveroo aus 
dem deutschen Markt), besteht darin, die 
letzte Meile trotz aller Unwägbarkeiten zu ei-
nem Profitgeschäft machen zu können. Ob 
das gelingt, wird nicht zuletzt davon abhän-
gen, konkrete Kämpfe nicht auf einen der bei-
den Pole von Produktion und Reproduktion 
zu beschränken, sondern – ganz im Gegen-
teil – diese Kämpfe so weit wie möglich zu-
sammen zu denken und zu -führen. Logistik, 
um zu Engelhardts einleitenden Worten zu-
rückzukehren, »verbindet nicht nur unter-
schiedliche Punkte der Produktion und Repro-
duktion des Kapitals miteinander, sondern 
damit auch gleichzeitig die Kämpfe um diese 
Bereiche« (2018: 3).

*  Fabian Namberger setzt sich in seiner sozialwissen-
schaftlichen Forschung mit Uber & Co. auseinander.

Die ausführliche Literaturliste kann über die Redaktion 
bezogen werden.

Anmerkung:
1 Diese – zugegebenermaßen etwas holzschnittartige – 

Gegenüberstellung von direkt produktiver und indirekt 
produktiver Arbeit ließe sich noch vielfach genauer 
ausdifferenzieren. Ursula Huws (2014: Kap. 7; 2019: 
Kap. 2) etwa unterscheidet bis zu sechs Unterkatego-
rien gegenwärtiger Arbeitstypen.

aufbruch & ernüchterung
Rainer Thomann* zum langen Kampf gegen die Schließung  
der Eisenbahn-Werkstätten Officine in Bellinzona

Fortsetzung von »Wer reproduziert...«, S. 11 oben

Im Herbst 2009 habe ich zum ersten Mal über 
den Kampf bei den Eisenbahnwerkstätten Bel-
linzona und der metallverarbeitenden Fab-
rik INNSE in Mailand berichtet.1 Zehn Jahre 
später, im Oktober 2019, habe ich nochmals 
die gleiche Aufgabe übernommen. Damals war 
es eine Art »Begrüßungsreferat«, das – getra-
gen von der hoffnungsvollen Aufbruchsstim-
mung in jenem Jahr – von Optimismus sprüh- 
te und mit der rhetorischen Frage endete: 
»Welches Werk wird die deutsche INNSE?«2 

So gesehen ist es heute ein »Abschiedsreferat«, 
das ich vortrage.

Die Aufbruchsstimmung ist längst verflo-
gen und hat – wenigstens bei mir – einer gro-
ßen Ernüchterung Platz gemacht. Inzwischen 
wissen wir nicht nur, dass es keine »deutsche 
INNSE« gegeben hat, auch die beispielhaften 
Kämpfe bei der Officina Bellinzona und bei 
INNSE haben nicht zu einem dauerhaften 
Sieg der Belegschaften geführt. Der »lange 
Atem der Arbeiter«, über den die WOZ noch 
im April 2012 berichtete, ist von Jahr zu Jahr 
schwächer geworden. Mehr und mehr ein 
kaum noch vernehmbarer Hauch, ist er ganz 
erstorben, nachdem das Herz des Widerstands: 
die Einheit der Belegschaft, gebrochen war. 
Bei Grabreden ist es üblich, auf 
das Leben der Verstorbenen zu-
rückzublicken. In diesem Sinne 
sollen hier nochmals die wich-
tigsten Etappen des Kampfes ge-
gen die Schließung der Officina 
Bellinzona festgehalten werden.

Im April 2008, nach 33 Tagen 
Streik und Betriebsbesetzung 
und nachdem in Bellinzona 
mehr als zehntausend Menschen 
auf die Straße gegangen waren, 
wurde die Spitze der Schweizeri-
schen Bundesbahnen (SBB) von 
der Schwei zer Regierung ge-
zwungen, mit den VertreterInnen 
der Belegschaft und den Gewerk-
schaften an einem »Runden 
Tisch« über die Zukunft der Of-
ficina Bellinzona zu verhandeln. 
Damit waren die Schließungs-
pläne vorläufig vom Tisch und 
der erfolgreiche Streik fand weit 
über die Landesgrenzen hinaus 
große Beachtung.

Ende Mai 2008 fand auf Initi-
ative des Officina-Streikkomitees 
ein erstes Vernetzungstreffen 
statt, das unter dem Motto 
stand: »Schaffen wir zwei, drei, 
viele Officine!« Rund zweihun-
dert Personen nahmen daran teil. 

Beim zweiten Treffen, wenige Monate später, 
waren es nochmals mehr, darunter auch einige 
aus unserem Kreis. Dennoch zeigte sich spä-
testens nach einem Jahr, dass nicht »zwei, drei, 
viele Officine« geschaffen, sondern lediglich 
»zwei, drei, vier Treffen« durchgeführt wur-
den – das vierte und letzte im Herbst 2009. 
Bald war klar, dass nur ganz wenige AktivistIn-
nen weiterhin versuchten, das Beispiel Of-
ficina anderen Belegschaften im Kampf gegen 
die Schließung ihres Betriebes schmackhaft zu 
machen. Einige Jahre lang traten sie als »Netz-
werk Arbeitskämpfe« in Erscheinung und nah-
men auch regelmäßig am jährlichen Officina-
Fest teil.

 Von der umkehrung betriebli-
cher machtverhältnisse...

Bei der Wiederaufnahme der Arbeit nach dem 
siegreichen Streik waren die Machtverhältnisse 
im Betrieb auf den Kopf gestellt. Das Manage-
ment war arg in der Defensive und stand mit 
dem Rücken zur Wand. Sehr deutlich zu sehen 
ist das im zweiten Dokumentarfilm von Da-
nilo Catti, »1 due 100 Officine«, der – mit 

Ausnahme von einigen wenigen Aufführungen 
im Jahr 2011 – leider bis heute der Öffentlich-
keit nicht zur Verfügung steht: Als ein Ange-
stellter nach dem Streik die rote Officina-
Fahne in seinem Büro aufhängen will, wird er 
von seinem Chef daran gehindert. Darauf 
wendet er sich ans Streikkomitee, das die 
Fahne eigenhändig an der Wand befestigt und 
dem Chef droht, er solle aufpassen, wie er sich 
verhalte. Denn ohne den Streik wäre jetzt das 
Werk geschlossen und auch er hätte seinen Ar-
beitsplatz verloren. In einer anderen Szene 
sieht man, wie der Werksdirektor den Arbei-
tern Vorwürfe macht, die Anzahl der im letz-
ten Monat reparierten Güterwagen sei völlig 
ungenügend. Darauf entgegnet ihm ein Arbei-
ter vor versammelter Belegschaft, wenn er 
glaube, es wäre mehr drin, dann solle er doch 
gefälligst herkommen und selbst Hand anle-
gen…

Die beiden Beispiele, so belanglos sie schei-
nen mögen, sind wichtig, um zu verstehen, 
weshalb der Kampf nach mehr als zehn Jahren 
in einer Niederlage endete. Die Machtverhält-
nisse im Betrieb sind das Rückgrat jedes Ar-
beitskampfes (abgesehen von den ritualisierten 
und institutionalisierten Streiks, die von einer 

Gewerkschaftsführung ausge-
rufen und nach Belieben wie-
der abgebrochen werden). Mit 
dem Streik und vor allem mit 
der Werksbesetzung wurde 
dem offiziellen Besitzer, den 
Schweizerischen Bundesbah-
nen (SBB), die faktische Ver-
fügungsgewalt über den Be-
trieb entzogen. Ein solcher 
Schritt der Belegschaft (wenn 
er nicht bloß symbolischer 
Natur ist und nach wenigen 
Tagen oder sogar Stunden 
rückgängig gemacht wird) en-
det in der Regel mit einem 
Sieg wie in Bellinzona oder in 
einer Niederlage wie beim 
SPAR-Tankstellenshop in Ba-
den-Dättwil.3 Es liegt auf der 
Hand, dass die SBB-Spitze 
nach der Wiederaufnahme der 
Arbeit im April 2008 danach 
trachtete, möglichst schnell 
wieder Herr im Haus zu wer-
den bzw. in ihren Worten: die 
Normalität wiederherzustellen. 
Denn mit der durch den 
Streik und die Betriebsbeset-
zung ausgelösten Dynamik 
hatten die Arbeiter das Aller-
heiligste der kapitalistischen 1982, Arbeitslosigkeit ... Krise ... Hunger
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bedeutsamsten Waren der Provinz zu 
stoppen. Auf den Streikposten erläu-
terten LehrerInnen ihre Situation 
und erhielten Unterstützung von Öl- 
und MetallarbeiterInnen. Aber statt 
sie zu Verhandlungen einzuladen, 
forderte die Provinzregierung die Öl-
gewerkschaft zur Unterdrückung der 
Streikposten und Blockaden auf.

In einer eiskalten Nacht am 4. 
September griff ein vermummter 
Mob mit Ölgewerkschafts-Logos auf 
den Jacken den Streikposten an, den 
LehrerInnen auf der Straße zum 
Ölfeld errichtet hatten. Die Antwort 
darauf kam prompt: 30.000 Men-
schen demonstrierten in Chubut; die 
landesweite Lehrergewerkschaft und 
die Provinzgliederung der Lastwa-
genfahrergewerkschaft traten am 5. 
September in einen eintägigen Streik, 
um die Angriffe zu verurteilen. Re-
gierung und Ölgewerkschaftsführung 

verteidigten die Repression und ver-
langten, die LehrerInnen sollten die 
Absage der Lohnerhöhung durch die 
Regierung akzeptieren. Der Gouver-
neur erklärte, die Provinz solle, um 
die nötigen Mittel zur Lösung der 
Krise aufzubringen, Rohstoffabbau 
im Tagebau zulassen, was in einem 
Referendum einige Jahre zuvor abge-
lehnt worden war.

Gegen Mitte September war der 
Kampf erneut eskaliert, befeuert 
durch den Unfalltod zweier Lehrerin-
nen auf der Autofahrt zu einer weit 
entfernten Versammlung. Zwischen 
dem 17. und 19. September belager-
ten Gruppen wütender AktivistInnen 
das Parlamentsgebäude und setzten 
es teilweise in Brand; Verwaltungsge-
bäude wurden besetzt und Straßen-
blockaden wieder aufgenommen. 
Ende September traten ArbeiterIn-
nen einer Aluminiumfabrik in den 

Streik, um gegen die Entlassung von 
fünf Kollegen zu protestieren, die 
sich mit dem Kampf der LehrerInnen 
solidarisch gezeigt hatten.

Nach dem Tod der beiden Lehre-
rinnen, Maria Cristina und Jorgelina, 
intensivierte sich die Auseinanderset-
zung. Beide Lager versuchten das 
Spektrum ihrer Verbündeten zu ver-
größern. Die Provinzregierung ver-
tiefte ihr Bündnis mit einem Teil der 
Ölgewerkschafts-Führung, den trans-
nationalen Unternehmen und dem 
neu gewählten Präsidenten Alberto 
Fernandez, obwohl weder Unterneh-
men noch Fernandez ihre Unterstüt-
zung für den Gouverneur explizit er-
klärt hatten.

Gleichzeitig zeigten einige Mit-
glieder der Ölgewerkschaft Solidari-
tät und Sympathie für den Kampf 
der LehrerInnen. Der öffentliche 
Dienst in Chubut, insbesondere die 

LehrerInnen, bewahren die Demo-
kratie am Arbeitsplatz und die Bande 
der Solidarität zum Bezirk der Last-
wagenfahrergewerkschaft sowie zu 
lokalen Ablegern der Ölgewerkschaft.

was jetzt?

Ende Oktober erklärte die Regie-
rung, die Lehrergehälter würden auf-
grund des Streiks gekürzt, was von 
der Gewerkschaft als Provokation be-
trachtet und mit einer Demonstrati-
on zum Regierungssitz beantwortet 
wurde. Der Gouverneur ordnete ein 
repressives Vorgehen gegen die Mobi-
lisierung an, und der Vorsitzende der 
Gewerkschaft wurde für mehrere 
Stunden inhaftiert. Als Reaktion trat 
die Föderation der Bildungsgewerk-
schaften (CTERA) am 8. November 
in einen landesweiten Solidaritäts-
streik. Danach wurden die Verhand-

lungen wieder aufgenommen. 
Schließlich haben die LehrerInnen in 
der vorletzten Novemberwoche die 
Anerkennung der Gehaltsvereinba-
rungen und die Überarbeitung ihrer 
Krankenversicherung erreicht, außer-
dem eine Verpflichtung der Regie-
rung zur Finanzierung schulischer 
Infrastruktur. Der 17-wöchige Streik 
endete am Mittwoch, den 20. No-
vember. Trotzdem bleibt die Gewerk-
schaft im Alarmzustand, weil sie den 
Zusagen der Regierung nicht traut.

*  Julia Soul ist Gewerkschafterin und For-
scherin am Labor Studies Center, Leandro 
Rodriguez ist Gewerkschafter und Soziologie-
professor.

Übersetzung aus dem Englischen:  
Stefan Schoppengerd

Das englischsprachige Original ist hier 
erschienen: https://labornotes.org/2019/11/
teachers-and-public-workers-argentina-four-
months-strikes-and-pickets

Produktionsweise angetastet: die Verfügungs-
gewalt über die Produktionsmittel und damit 
über das eigene Leben.

	über zermürbungstaktiken

Nach dem Ende des Streiks im April 2008 
wurde der Kampf jahrelang auf zwei Ebenen 
weitergeführt. Einerseits im Betrieb mit dem 
täglichen Kleinkrieg zwischen Belegschaft und 
Management, andererseits am »Runden Tisch« 
bei den regelmäßigen Verhandlungen über die 
Zukunft der Tessiner SBB-Werkstätten. Selbst-
verständlich standen beide Ebenen in einer di-
rekten Beziehung zueinander und beide Seiten 
kämpften sowohl im Betrieb als auch auf der 
Verhandlungsebene hartnäckig um ihre Inter-
essen. Dabei zeigte sich, dass die Belegschaft, 
je länger die Auseinandersetzung dauerte, 
mehr und mehr in die Defensive geriet, bis das 
Kräfteverhältnis schließlich zugunsten der 
SBB-Spitze kippte. Dies geschah nach meiner 
Beobachtung im Jahr 2016, nachdem ein Ulti-
matum der Belegschaft an die SBB-Führung 
keine Wirkung gezeigt hatte und die ange-
drohten Kampfmaßnahmen ausblieben. In 
den Jahren zuvor war es noch möglich gewe-
sen, jeden neuen Angriff auf die Arbeitsplätze 
erfolgreich abzuwehren.

Der Ablauf war dabei stets derselbe: Die 
SBB hielten sich nicht an getroffene Vereinba-
rungen und Verträge, krebsten dann aber zu-
rück, sobald sie auf entsprechenden Wider-
stand stießen. So wurden der Officina im 
November 2011 bereits zugesicherte Aufträge 
mit fadenscheinigen Begründungen entzogen. 
Die Maßnahme hätte kurzfristig zum Abbau 
von rund 100 Arbeitsplätzen und später, in-
folge der mangelnden Auslastung der Infra-
struktur, zur Schließung des ganzen Werkes 
geführt. Nachdem die Belegschaft eine Pro-
testresolution verfasst hatte und nachdem  
sowohl die regionale Politik als auch der Me-
diator am »Runden Tisch« ihr den Rücken ge-
stärkt hatten, gab die SBB-Zentrale das Auf-
tragsvolumen unverzüglich zurück.

Vordergründig wurde über Arbeitsplätze 
und Auslastung des Werkes gestritten, im 
Hintergrund standen andere Interessen. Wenn 
ein Unternehmer seine Arbeiter lieber entlässt, 
als sie weiter auszubeuten, gibt er stets eine 
mangelnde Rendite als Begründung an, wäh-
rend der wahre Grund vertuscht wird. Prak-
tisch bei jeder traditionsreichen Fabrik mit ei-
nem großen Grundstück, das den Appetit der 
Immobilienspekulation geweckt hat, kann 
man das aufzeigen. Erst recht trifft das natür-
lich auf die Officina Bellinzona zu, die auf ei-
nem riesigen Gelände (100.000 Quadratme-
ter) in zentraler Lage unmittelbar neben dem 
Bahnhof steht. Erstmals war gegen Ende 2012 
ein »Projekt AREA« an die Öffentlichkeit ge-
sickert, mit dem künftige Nutzungsmöglich-
keiten des Officina-Grundstücks abgeklärt 
werden sollten – ganz unverbindlich und ohne 
jede konkrete Absicht, wie die SBB damals be-
tonten. Ein halbes Jahr später wurde AREA 

offiziell begraben, zumindest sollte in den Au-
gen der Tessiner Öffentlichkeit dieser An-
schein erweckt werden.

In den Verträgen von 2013 und 2014 zur 
Schaffung eines sog. »Kompetenzzentrums« 
verpflichteten sich die SBB, in den nächsten 
fünf bis sieben Jahren für eine mit den Vorjah-
ren vergleichbare Auftragslage in den Werk-
stätten von Bellinzona zu sorgen. Außerdem 
wurde der Officina eine größere Autonomie 
gegenüber der SBB-Zentrale zugestanden.  
Daraufhin schrieben die Zeitungen, für die 
nächsten zehn bis fünfzehn Jahre sei die Zu-
kunft der Officina gesichert. Doch offenbar 
waren diese Verträge, um die vorher jahrelang 
diskutiert und verhandelt worden war, ein rei-
nes Ablenkungsmanöver. Denn die Realität 
stand in krassem Widerspruch zu den einge-
gangenen Verpflichtungen.

Waren es 2012 noch 470.000 jährliche  
Arbeitsstunden, so sanken diese zuerst auf 
430.000, dann auf etwa 400.000 und im 
Herbst 2015 wurde ein weiterer Rückgang auf 
300.000 angekündigt. Als Antwort auf diesen 
offensichtlichen Vertragsbruch marschierten 
am 13. Oktober 2015 rund 200 Officina-Ar-
beiter mit ihren UnterstützerInnen zum Regie-
rungsgebäude in Bellinzona und besetzten es 
kurzzeitig.4 Empfangen wurden sie von einem 
Tessiner Regierungsmitglied und der Präsiden-
tin des Kantonsparlamentes – beide verspra-
chen den Arbeitern ihre Unterstützung. Letz-
tere beschränkte sich allerdings auf einen sehr 
diplomatisch formulierten Brief an die SBB-
Spitze, worin festgestellt wurde, dass der ak-
tuelle Auftragsrückgang möglicherweise gegen 
die unterzeichneten Verträge verstoße.

Der Protestmarsch vom Oktober 2015 war 
die letzte größere Mobilisierung der Officina-
Arbeiter. Danach beschränkte sich der Wider-
stand auf Protesterklärungen, die von der Be-
legschaftsversammlung beschlossen wurden, 
und auf ein Ultimatum im Frühjahr 2016: 
Falls bis zum 15. April keine konkreten 
Schritte erfolgt seien, werde die Arbeiterver-
sammlung über die erforderlichen Maßnah-
men beschließen, um die Zukunft der Officina 
zu gewährleisten. Die Frist verstrich unge-
nutzt, die SBB-Spitze wollte es offenbar auf 
eine erneute Konfrontation ankommen lassen. 
Als die angedrohten Protestaktionen anlässlich 
der Eröffnung des NEAT-Basistunnels (einer 
der Tunnel, mit denen die Nord-Süd-Verbin-
dung im Rahmen der »Neuen Eisenbahn-Al-
pentransversale« von Genua nach Rotterdam 
verbessert werden soll) im Juni 2016 ausblie-
ben, war die Schwäche der Belegschaft nicht 
mehr zu übersehen.

	Bürgerliche Visionen

Im Herbst 2016 beauftragte Andreas Meyer, 
der oberste Chef der SBB, den Schriftsteller 
Hanspeter Gschwend, einen Text mit dem Ti-
tel »Visionen und Erscheinungen im Tessin« 
zu schreiben, dessen Vorwort er gleich selber 
verfasste. Darin wird die Geschichte eines fik-
tiven Gesprächs zwischen einem visionären 
und weitsichtigen SBB-Manager der Gegen-
wart und einem verstorbenen Bürgermeister 
des ausgehenden 19. Jahrhunderts erzählt, 
dem u.a. der folgende Satz in den Mund gelegt 
wird: »Zu meiner Zeit musste man im Namen 

der Industrie die Gärten 
opfern, und heutzutage 
muss die Industrie zu-
rückweichen, um Platz 
zu schaffen für ein mo-
dernes Stadtzentrum 
mit Wohnungen in un-
mittelbarer Bahn-
hofsnähe sowie Ein-
kaufsgeschäften, Büros, 
Handel und Dienstleis-
tungen, alles hier in der 
Nähe.« Die seltsame 
Schrift war ein Ver-
suchsballon, der Tessi-
ner Bevölkerung die 
Verlagerung bzw. Schlie-
ßung der Officina 
schmackhaft zu machen. 
Zu diesem Zweck lud 
Meyer die Abgeordne-
ten des Tessiner Kan-
tonsparlamentes für den 
8. November 2016 
abends zu einem Treffen 
ein, um seine Visionen 
zu präsentieren. Das 
Streikkomitee rief für 
denselben Zeitpunkt zu 
einer Protestkundge-
bung am Bahnhof Bel-

linzona auf, worauf Meyer das Treffen aus ter-
minlichen Gründen kurzfristig absagte.

Zur Protestkundgebung eingefunden hatten 
sich an jenem kalten Novemberabend kaum 
mehr als einige Dutzend Personen. Nicht ge-
kommen waren, abgesehen von einem kleinen 
Kern um das Streikkomitee, die Arbeiter der 
Officina. Anwesend war dafür Mario Branda, 
der sozialistische Bürgermeister von Bellin-
zona, der an keinem Officina-Fest gefehlt 
hatte und der sich stets als Freund der Officina 
ausgab. So hatte er 2013, am Fest zum fünften 
Jahrestag des Streiks, erklärt, das Gelände, auf 
dem die Officina steht, gehöre zwar den SBB, 
einer Verlegung  des Werks und Umwidmung 
des Grundstücks würde er sich jedoch mit aller 
Kraft entgegenstellen. Auch an der Protest-
kundgebung vor dem Bahnhof ergriff er das 
Wort, um den Anschein zu erwecken, er 
stünde auf der Seite der Anwesenden. Wenige 
Monate später, am 3. Februar 2017, erklärte er 
in einem Zeitungsinterview, eine Verlagerung 
der Officina an einen andern Ort sei kein 
Tabu mehr. Und im Juli 2017 brachte die 
NZZ eine Reportage über Bellinzona und des-
sen Bürgermeister, der sich »als nicht allzu rot, 
sondern als pragmatischer, konsensorientierter 
Exekutivpolitiker« entpuppt habe. Außerdem 
berichtete die NZZ, dieser habe »von einer 
möglichen Verlagerung der SBB-Werkstätten« 
gesprochen und davon, dass sich die frei wer-
dende Fläche neben dem Bahnhof für den 
Wohnungsbau nutzen ließe.5

	deals

Am 11. Dezember 2017, also ziemlich genau 
ein Jahr und einen Monat nach jener Protest-
kundgebung am Bahnhof Bellinzona, unter-
zeichneten SBB, Kanton Tessin und Stadt Bel-
linzona eine Absichtserklärung, wonach in den 
Bau einer neuen Officina 360 Millionen Fran-
ken investiert werden sollen. Die Hälfte davon 
finanzieren die SBB, 60 Millionen kommen 
aus Bundesgeldern, 100 Millionen zahlt der 
Kanton Tessin und 20 Millionen die Stadt 
Bellinzona, die dafür 45.000 Quadratmeter 
des Grundstücks erhält, auf dem die heutige 
Officina steht und das sich im Besitz der SBB 
befindet. Im neuen Werk, das ab 2026 den 
Betrieb aufnehmen soll, würden noch rund 
200 Personen arbeiten, also etwa die Hälfte 
der heute Beschäftigten. Offen blieb, wie es 
während der achtjährigen Übergangsphase 
weitergehen wird. Damit war das Schicksal  
der Officina Bellinzona besiegelt. SBB-Chef 
Meyer hatte sein Ziel erreicht und die Tessiner 
Politik auf seine Seite ziehen können. Die Be-
legschaft stand vor vollendeten Tatsachen, ihre 
Vertreter waren in die Entscheidung nicht ein-
mal einbezogen worden.

Der Verein »Hände weg von den Officine«, 
der nach dem Streik 2008 zur Unterstützung 
des Kampfes um die Weiterführung der Of-
ficina Bellinzona gegründet worden war, lud 

Heute ... kann man nicht rausgehen ... Schüsse ... Schreie Fortsetzung auf Seite 14 oben 
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dringliches

neue klassenpolitik
Diskussion mit Susanne Uhl, Tho-
mas Ebermann und Bernd Riexinger

In linken Publikationen ist wieder – 
häufiger als in der jüngeren Vergangen-
heit – von Klassenpolitik die Rede. Auch 
Bernd Riexinger hat seinen Standpunkt 

in seinem Buch (»Solidarität der Vielen 
statt Herrschaft der Wenigen«) darge-
legt. Er besichtigt die Verschlechterun-
gen der Stellung der Lohnabhängigen 
und Arbeitslosen und treibt so Klassen-
analysen; er fordert die Wiederherstel-
lung vergangener Sicherheiten, reflek-
tiert gewerkschaftliche Kämpfe und ist 
überzeugt, dass eine »linke Hegemonie«, 
die das bisher Bekannte überschreitet, 
erreichbar ist. Eine linke Regierung ist 

durchaus eine Perspektive, versichert er. 
»Dass das doch ein durch und durch 
reformistisches Konzept sei«, welches 
»den Kapitalismus nur stabilisieren wür-
de«, hielten ihm Kritiker vor, berichtet 
er selbst. Aber realistisch betrachtet sei 
bei heutigem Bewusstseinsstand nicht 
mehr möglich.
Es dürfte also, wenn die Regionalge-
schäftsführerin beim DGB (Susanne 
Uhl), der Systemkritiker und Feind des 
Keynesianismus Thomas Ebermann 
und der Co-Vorsitzende der Linkspartei 
Bernd Riexinger kontrovers diskutieren, 
auch um den Begriff des Realismus 
gehen. Ist eine Rückkehr zu den Sicher-
heiten der Zeit vor dem »Neoliberalis-
mus« überhaupt denkbar, oder verbauen 
Weltmarktkonkurrenz und objektive 
Tendenzen des Kapitals diesen Weg? 
Sind die Malocher zu Zeiten Helmut 
Schmidts ums ganze Leben betrogen 
worden, oder hatten sie’s mal gut? Was 

ist das deutsche Proletariat, das zugleich 
Opfer bringt und von Siegen auf dem 
Weltmarkt profitiert, für eine Klasse, 
wenn ihr der Standortchauvinismus, der 
auch die gewerkschaftliche Beschlussla-
ge prägt, so selbstverständlich ist? AfD 
wählen als der bundesdeutsche Durch-
schnitt?
Dürfen wir, wenn wir die Ergebnisse der 
Meinungsforscher aus Bielefeld und 
Leipzig ernst nehmen, das Wort von der 
»linken Hegemonie« überhaupt in den 
Mund nehmen; verdrängen wir dann 
nicht, wie krass emanzipatorisches Den-
ken sich in der Minderheit befindet?
Und: Wie links wäre eine »linke Regie-
rung« – wie realistisch ist der Traum 
vom guten Staat mit menschenfreundli-
chen Politikern an seiner Spitze?
Zeit & Ort: 13. Januar, 20 Uhr, Politt-
büro, Steindamm 45, 20099 Hamburg
Veranstalter: GEW und ver.di Hamburg

zwischen diskriminierung 
und solidarität
Geflüchtete in der Arbeitswelt

Am 2. und 3. April 2020 findet an der 
Eberhard Karls Universität Tübingen die 
Tagung »Zwischen Diskriminierung 
und Solidarität – Geflüchtete in der 
Arbeitswelt« statt. Ziele der Tagung sind 
die Vorstellung neuer Forschungsergeb-
nisse zur Integration von Geflüchteten 
in die Arbeitswelt und der Austausch 
mit PraktikerInnen aus Betrieben, Kam-
mern, Behörden und Gewerkschaften. 
Zentrale Themen und Fragestellungen: 
Wie und wo kommen Geflüchtete in 
den Arbeitsmarkt? Wie erfolgreich sind 
Unterstützungs- und Fördermaßnah-
men etwa der Arbeitsagenturen und der 
Kammern? Wie finden sich Geflüchtete 
in der deutschen Arbeitswelt zurecht? 
Wie kommen sie und andere Beschäftig-
te, Vorgesetzte, Ausbilder und Betriebs-

auf den 16. Dezember 2017 zu einer öffentli-
chen Versammlung in der legendären »Pitture-
ria« ein. Der Stadtpräsident von Bellinzona, 
ebenfalls Mitglied des Vereins, verteidigte die 
erwähnte Absichtserklärung und verließ an-
schließend die Halle unter ähnlichen Umstän-
den wie seinerzeit der SBB-Manager am 7. 
März 2008. Die Versammlung beschloss, die 
letzte vermeintliche Trumpfkarte auszuspielen: 
das von 15.000 Tessinerinnen und Tessinern 
unterzeichnete Volksbegehren aus dem Jahre 
2008, das die Weiterführung des Betriebs und 
die Schaffung eines Technologiepools auf dem 
Gelände der heutigen Officina verlangte. Es 
war seinerzeit auf Eis gelegt, aber nie zurück-
gezogen worden, und sollte nun der Volksab-
stimmung unterbreitet werden.

 ... bis zur niederlage auf der 
politischen Bühne

Damit verlagerte sich der Arbeitskampf end-
gültig auf die institutionelle Ebene. Eine 
Ebene, auf der nicht das Kräfteverhältnis im 
Betrieb entscheidend ist, sondern die Macht-
verhältnisse in der bürgerlichen Gesellschaft. 
Auf diesem Terrain können Arbeitskämpfe – 
d.h. Kämpfe, die direkt dem Widerspruch 
zwischen Lohnarbeit und Kapital entsprin-
gen – in aller Regel nur verloren werden. Wä-
ren die Chancen, eine solche Volksabstim-
mung zu gewinnen, unmittelbar nach dem 
Streik im Jahre 2008 noch einigermaßen in-
takt gewesen, so konnte diese Strategie zehn 
Jahre später lediglich die sich abzeichnende 
Niederlage bekräftigen. Mitte Mai 2019 lehn-

ten die stimmberechtigten TessinerInnen das 
Volksbegehren mit einer deutlichen Mehrheit 
von 65 Prozent ab – im Wesentlichen, weil sie 
davon ausgingen, dass bei einer Annahme des 
Volksbegehrens möglicherweise der Bau einer 
»neuen Officina« gefährdet wäre.

Und die Arbeiter der Officina? Es war je-
weils nicht zu übersehen, dass am Officina-
Fest jedes Jahr nur ein kleiner Teil der Anwe-
senden zur Belegschaft gehörte. Meistens die 
gleichen Gesichter, nicht wenige von ihnen 
bereits in Rente. Und von den »glorreichen 
Sieben« des Streikkomitees von 2008 waren 
nur drei übriggeblieben: einer war wegen poli-
tischer bzw. persönlicher Differenzen ausgetre-
ten, einer hatte sich aus familiären Gründen 
zurückgezogen, einer hatte sich erschossen und 
einer war seit Jahren pensioniert. Es liegt auf 
der Hand, dass unter diesen Umständen das 
Kräfteverhältnis im Betrieb nicht mehr das 
gleiche war wie 2008. Offenbar war es der 
SBB-Führung gelungen, die »Normalität«, wie 
sie es nannte, wiederherzustellen.

Unmissverständlich klar wurde das im 
Frühling 2019, als die Tessiner Zeitungen be-
richteten, die Mehrheit der Officina-Arbeiter 
sei gegen das Volksbegehren. In einem offenen 
Brief an die SBB-Spitze hatten 207 von ihnen 
ihre Besorgnis ausgedrückt, dass die SBB bei 
einer Annahme der Volksinitiative ihre Pläne 
zum Bau einer neuen Officina zurückziehen 
könnten. Die Angst vor dem Verlust des Ar-
beitsplatzes und die Hoffnung, unter jenen zu 
sein, die am neuen Ort weiterbeschäftigt wür-
den, hatten die Belegschaft gespalten. Hält 
man sich vor Augen, wie sich die SBB in den 
vergangenen zehn Jahren an Abmachungen 
und Verträge gehalten haben, so sind erhebli-
che Zweifel angebracht, ob die angeblich »mo-
dernste Bahnwerkstätte Europas«, wie sie in 
der NZZ angepriesen wurde,6 überhaupt je ge-
baut wird. Und wie viele Personen dann tat-
sächlich dort arbeiten werden, steht erst recht 
in den Sternen.

 rückkehr zur normalität: 
Jede/r stirbt für sich

Da in der Officina Bellinzona die Kraft für ei-
nen kollektiven Widerstand offenbar nicht 
mehr vorhanden ist, sucht jeder für sich einen 
individuellen Ausweg – so wie überall. Damit 
ist in der Tat »die Normalität« wiederherge-
stellt, d.h. die lähmende Angst, den Arbeits-
platz und damit die wirtschaftliche Existenz zu 
verlieren. Eine Angst, die gefügig macht und 
dafür sorgt, dass die Lohnsklaven sich mit ih-
rem Schicksal abfinden und zufrieden sind, 
dass sie Arbeit haben – Hauptsache Arbeit, 
gleich zu welchen Bedingungen!

Was bleibt, ist die Frage, ob die Niederlage 
hätte vermieden werden können. Wahrschein-
lich nicht, muss man leider lakonisch feststel-
len. Dennoch sollen hier ein paar grundsätzli-
che Überlegungen angestellt werden. Der 
Arbeitskampf im Jahre 2008 konnte nur ge-
wonnen werden, weil es dem Streikkomitee 
gelungen war, die Mehrheit der Tessiner Be-

völkerung hinter sich zu scharen. Also auch 
Menschen, die den besitzenden Klassen ange-
hören und normalerweise einem Streik ableh-
nend gegenüber stehen. Dieses Bündnis weit 
über die eigene Belegschaft und die eigene 
Klasse hinaus, bis in die »Mitte der Gesell-
schaft«, wenn man so sagen kann, war gleich-
zeitig ein zweischneidiges Schwert.

Um die bürgerlichen Kräfte, die auch im 
Verein »Hände weg von den Officine« aktiv 
mitwirkten, nicht vor den Kopf zu stoßen und 
so den Druck auf die SBB-Spitze und die Tes-
siner Politik aufrechtzuerhalten, musste man 
Rücksicht nehmen und die Wortwahl entspre-
chend anpassen. Augenfällig war das anlässlich 
des Officina-Festes 
im Jahre 2015. Ei-
nige Monate vor-
her hatte die Be-
legschaft eines 
Industriebetriebs 
in Mendrisio ge-
gen einen massi-
ven Lohnabbau 
gestreikt. Als 
Gäste für die Po-
diumsdiskussion 
am Fest eingela-
den waren jedoch 
nicht Arbeiter aus 
dem bestreikten 
Betrieb von Men-
drisio, sondern 
Vertreter der Tessi-
ner Politik, die – 
rechte wie linke – 
in einer Sprache 
miteinander dis-
kutierten, die 
auch für Leute mit 
italienischer Mut-
tersprache unver-
ständlich war.

Eine andere 
Episode aus dem 
Jahre 2012 ver-
deutlicht die Pro-
blematik: Am Of-
ficina-Fest im 
April stellten wir in einem Redebeitrag unser 
Netzwerk Arbeitskämpfe vor und betonten: 
»Die Fähigkeit, die Grenzen des eigenen Betriebs, 
der eigenen Berufsgattung und der eigenen Na-
tion zu überschreiten, ist ein grundlegender Be-
standteil der Selbstermächtigung der Arbeiter-
klasse. Wenn sich die Arbeitskämpfe in der 
eigenen Fabrik, im eigenen Kampf einschließen, 
ohne Bezug auf die gesamte Gesellschaft, werden 
sie – früher oder später – einer nach dem andern 
erlahmen, so dass das Kapital das dominierende 
Element bleibt und seine Lohnsklaverei verschär-
fen wird.«7 Nachher kam Gianni Frizzo, der 
Streikführer von 2008, zu uns und meinte: 
»Was ihr gesagt habt, ist richtig. Aber das ist 
sehr, sehr schwierig.« Er hatte zweifellos Recht. 
Trotzdem stellt sich die Frage, ob es nicht bes-
ser gewesen wäre, diesen schwierigen Weg we-
nigstens zu versuchen, statt alle Kräfte in die 
Aufrechterhaltung eines Bündnisses zu ste-

cken, das auf Dauer ohnehin nicht bestehen 
konnte.

Ich habe mich bemüht, meinen Bericht so 
sachlich und emotionslos wie möglich zu ver-
fassen. Dennoch schimmert die Enttäuschung 
nur allzu oft durch. Ich habe mir stets vorge-
nommen, lieber zu schweigen als Resignation 
und Pessimismus zu verbreiten. Deshalb werde 
ich bis auf Weiteres wohl besser schweigen. 
Doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. 
Beenden möchte ich deshalb mein »Abschieds-
referat« mit dem Schlusssatz der Grußbot-
schaft von Gianni Frizzo an die deutschen 
Arbeiterinnen und Arbeiter, anlässlich der 
Filmvorführungen in Hamburg, Berlin und 

Salzgitter im Juni 2009. Ein Satz, der mir auch 
heute noch aus dem Herzen spricht: »Hände 
weg von den Arbeiterinnen und Arbeitern! 
Und kein Öl, sondern Sand ins Getriebe der 
Macht!«
Anmerkungen:
1 http://archiv.labournet.de/internationales/it/innsein-

dex.html
2 https://gewerkschaftslinke.hamburg/archiv/down-

load/130423__Sieg_der_Arbeiter_bei_INNSE_Mai-
land.pdf

3 http://www.labournet.de/internationales/schweiz/
arbeitskaempfe-schweiz/streik-beim-spar-tankstellen-
shop-in-dattwil/

4 http://www.labournet.de/internationales/schweiz/
arbeitskaempfe-schweiz/officina-bellinzona-der-
kampf-geht-weiter/

5 http://www.nzz.ch/schweiz/wirtschaftsraum-bellinzo-
na-eine-stadt-probt-den-aufbruch-ld.1307122

6 http://www.nzz.ch/schweiz/sbb-modernstes-industrie-
werk-soll-in-bellinzona-gebaut-werden-ld.1454402

7 https://debatteforum.files.wordpress.com/2012/05/
redebeitrag_netzwerk_officina-fest2012.pdf

Fortsetzung von »Aufbruch...«, S. 13 oben

Wir hören im Radio ... sie haben einen Priester in einem Armenviertel ermordet ... 
André Jahrlan
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In den letzten Monaten wurde in linken Krei-
sen wieder verstärkt über weltweite Aufstände 
diskutiert. Der Anlass waren anhaltende Mas-
senproteste auf verschiedenen Kontinenten. 
Da werden Proteste in Hongkong, Ecuador 
und Chile, im Iran, Irak und Libanon schnell 
aneinandergereiht. Dabei besteht die Gefahr, 
dass die jeweiligen Besonderheiten der Proteste 
in den Hintergrund treten. Zudem fällt die 
fast völlige Abwesenheit der ArbeiterInnen-
klasse in der medialen Berichterstattung über 
die Proteste auf. Da verdient ein Buch von 
Dario Azzellini mehr Aufmerksamkeit, das er 
unter dem Titel »Vom Protest zum sozialen 
Prozess« im VSA-Verlag herausgegeben hat. 
Auf knapp 150 Seiten hat Az-
zellini einen guten Überblick 
über die selbstverwalteten Be-
triebe in Frankreich, Italien, 
Griechenland, Brasilien, Ar-
gentinien, Venezuela, Ex-
Jugos lawien, den USA, der 
Türkei und Ägypten gegeben. 
Am Rande erwähnt wird auch 
Thüringen: 2007 gab es in 
Nordhausen das kurzlebige 
Projekt »Strike Bike« – Fahr-
radproduktion in Belegschafts-
hand. Azzellini verwendet in 
dem Buch durchgehend den 
Terminus »rückeroberte Be-
triebe unter ArbeiterInnenkon-
trolle« (RBA) und führt den 
Begriff in der Einleitung so 
ein: »Als RBA werden Betriebe 
bezeichnet, die zuvor als kapi-
talistisches Unternehmen exis-
tierten und deren Schließung 
oder Bankrott zu einem Kampf 
der ArbeiterInnen um eine 
Übernahme unter ArbeiterIn-
nenselbstverwaltung geführt 
hat« (S. 8). Die KollegInnen 
machten einen Prozess durch, 
den Azzellini bei allen von ihm 
beschriebenen Betrieben beob-
achtet hat: »Im Laufe des 
Kampfes entwickeln und über-
nehmen die meisten Betriebe 
egalitäre und direktdemokrati-
sche Praktiken und Strukturen und bauen Be-
ziehungen zu anderen sozialen Bewegungen 
und kämpfenden ArbeiterInnen auf« (S. 9). 
Azzellini beschreibt den langen Kampf der Be-
legschaft gegen die drohende Schließung, der 
bei den verbliebenen ArbeiterInnen zu einem 
gesteigerten Selbstbewusstsein geführt hat: 
»Wir haben uns gegen Milliardäre erhoben. 
Sie haben gesagt, dass wir verrückt sind. Aber 
letztlich hat sich unser Wahnsinn ausgezahlt«, 
wird im Buch ein Beschäftigter von Scop Ti 

(Société Coopérative Ouvrière Provençale de 
Thés et Infusions), einer rückeroberten Tee-
beutelfabrik bei Marseille, zitiert (S. 28). 

	mühen der ebene

Allerdings verschweigt das Buch auch die Nie-
derlagen nicht. Ein trauriges Beispiel ist der 
Pharmabetrieb Jugoremdija im serbischen 
Zrenjanin. Nach 2007 gelang es den Arbeite-
rInnen, die Produktion in dem von den Eigen-
tümern in einen betrügerischen Bankrott ge-
führten Betrieb in Eigenregie zu übernehmen. 
Doch in der Belegschaft kam es zu Spannun-

gen zwischen Beschäftigten, die noch aus frü-
heren Zeiten Anteile an der Fabrik besaßen, 
und anderen, die dort nur ihre Arbeitskraft 
verkauften. Als dann die Banken keine Kredite 
mehr gaben, musste der Betrieb Insolvenz an-
melden und steht seither unter gerichtlicher 
Zwangsverwaltung. Auch in der Textilfabrik 
Kazova Tekstil in Istanbul eskalierte ein Streit 
zwischen einigen Beschäftigten und einer von 
anderen Teilen der Belegschaft favorisierten 
kommunistischen Gruppe, die die ArbeiterIn-

nen in ihrem Kampf sehr unterstützte. Die 
von der türkischen Regierung angedrohte Re-
pression hat diese Auseinandersetzung ver-
stärkt. Doch auch erfolgreiche RBA wie Scop 
Ti müssen sich auf dem Markt behaupten. Az-
zellini geht auf diese Problematik ein und for-
muliert sehr vorsichtig »dass die RBA weder 

ihre Beziehungen zum 
Markt noch zum Staat 
auflösen können« (S. 
111). Daher ist es auch et-
was zweckoptimistisch, 
wenn der Autor nur we-
nige Kapitel später 
schreibt: »Die Arbeitskraft 
der ArbeiterInnen eines 
RBA wird durch und für 
das Kollektiv genutzt. Ar-
beit hört auf eine Last zu 
sein und wird zu einem 
Synonym der Würde, des 
Selbstbewusstseins und 
der Selbstentfaltung« (S. 
115). Da hätte man sich 
bei der Lektüre des Bu-
ches gewünscht, dass Az-
zellini auf diese Alltags-
probleme von 
selbstverwalteten Fabriken 
im Kapitalismus noch 
ausführlicher eingeht. Das 
gilt auch für das Kapitel 
zu den rückeroberten Be-
trieben in Venezuela. 
Schließlich gehörte Azzel-
lini zu den wenigen For-
scherInnen, die bei der 
Beurteilung des bolivari-
schen Prozesses nach dem 
Regierungsantritt von 
Hugo Chavez das Augen-
merk auf die Selbstorgani-

sation von Teilen der Bevölkerung in den 
Stadtteilen, aber auch in den Fabriken gelegt 
haben. Gerade jetzt, wo in fast allen Medien 
nur von der Krise in Venezuela die Rede ist, 
stellt sich die Frage, welche Rolle diese Ansätze 
von Selbstorganisation der Bevölkerung heute 
in Venezuela spielen und ob sie nicht dafür ge-
sorgt haben, dass der rechte Regime-Change 
dort, anders als in Bolivien, bisher verhindert 
wurde. Daher enttäuscht es etwas, wenn das 
entsprechende Kapitel mit dem Satz eingeleitet 

wird: »In Venezuela ist die Situation wiederum 
ganz anders und viel zu komplex, um hier um-
fassend dargestellt werden zu können« (S. 87). 
Diese Kritik schmälert allerdings nicht das 
Verdienst von Azzellini, mit seinem Buch ei-
nen komprimierten Überblick über selbstver-
waltete Betriebe weltweit gegeben zu haben.

	lohnarbeit oder commons?

Im dritten Kapitel nähert sich der Autor den 
Widersprüchen, mit denen selbstverwaltete 
Betriebe in einem kapitalistischen Umfeld 
konfrontiert sind, anhand der Theorie der 
Commons (Gemeingüter): Ist die Arbeit in 
RBA als Schaffung von Gemeingut, als Com-
moning, zu betrachten? Letztlich sei das nicht 
mit der Form der Lohnarbeit vereinbar, so Az-
zellini unter Rückgriff auf den Arbeitsbegriff 
von Karl Marx (S. 99). Daraus ergibt sich Dis-
kussionsbedarf zur emanzipatorischen Reich-
weite selbstverwalteter Betriebe, die gezwun-
gen sind, für einen kapitalistischen Markt zu 
produzieren.

Für Diskussionsstoff dürfte auch das letzte 
Kapitel sorgen, in dem Azzellini die selbstver-
walteten Betriebe in den Zyklus der globalen 
Proteste des letzten Jahrzehnts einordnet. Da-
mit zeigt er nicht nur die Rolle der in der  
Debatte oft vernachlässigten Kämpfe in den 
Betrieben auf. In einer Fußnote macht er eine 
wichtige Einschränkung bei der Frage, welche 
Bewegungen dazu gehören:

»So gehört das Beispiel des Maidan in der 
Ukraine, eine Platzbesetzung, die in eine nati-
onalchauvinistische bis faschistische Mobili-
sierung abkippte, nicht in diese Reihe. Die 
Anerkennung der Gleichheit bei aller Unter-
schiedlichkeit ist eine der wesentlichen Grund-
lagen der neuen globalen Bewegung. Rassisti-
sche, faschistische oder nationalchauvinistische 
Parolen waren auf allen anderen Plätzen ausge-
schlossen. Am Maidan waren sie von Beginn 
an (minoritär) präsent und wurden toleriert. 
Insofern war der Maidan nicht Ausdruck der 
neuen globalen Bewegung« (S. 118f.).

Das ist eine wichtige Klarstellung, in einer 
Zeit, in der in machen linken Debattenbeiträ-
gen wieder von der, wenn nicht sogar einer 
globalen sozialen Bewegung von Hongkong 
über Ecuador, den Iran und Irak bis zum Li-
banon geschwärmt wird. Dabei wird eben 
ausgeblendet, dass es sich dabei auch um ten-
denziell rechte oder, wie in Hongkong, um 
Bewegungen handeln kann, in denen bürger-
liche Freiheitsrechte bisweilen auch durch An-
rufung zweifelhafter Beschützer verteidigt 
werden sollen.
* Peter Nowak ist freier Journalist und lebt in Berlin.

Beziehungsweise Betriebsbesetzung
Peter Nowak* über ein neues Buch zu Betriebsbesetzungen als sozialen Bewegungen

Dario Azzellini (2019): »Vom Protest 
zum sozialen Prozess. Betriebsbesetzun-
gen und Arbeiten in Selbstverwaltung«, 

VSA-Verlag Hamburg, 150 Seiten, 
12,80 Euro, ISBN 978-389965-826-2

räte miteinander klar? Welche Umstän-
de sind der Integration förderlich oder 
hemmen diese? Einen besonderen Fokus 
legt die Tagung darauf, Möglichkeiten 
zu diskutieren, gegen Ausbeutung und 
Arbeitsunrecht, Rassismus und Diskri-
minierung vorzugehen. Wie können aus 
politischen Regelungen und Verwal-
tungsvorgaben entstehende Hürden für 
die Integration überwunden werden? 
Ausgehend von aktuellen wissenschaftli-
chen Forschungsergebnissen sollen 
Handlungsempfehlungen und Erfah-
rungen aus der Praxis diskutiert werden.
Zeit & Ort: 2. bis 3. April 2020, 13 
Uhr, Schloss Hohentübingen, Ernst 
von Sieglin-Hörsaal, Burgsteige 11, 
72070 Tübingen
Veranstalter: Forschungsinstitut für 
Arbeit, Technik und Kultur (F.A.T.K.), 
Projekt »Mitbestimmung und betriebli-
che Sozialintegration von Flüchtlingen« 
(Hans-Böckler-Stiftung), Tübingen; 

Hans-Jürgen Bieling und Nikolai Huke, 
BMBF-Verbundprojekt »Willkommens-
kultur und Demokratie in Deutsch-
land«, Tübingen. 
Kontakt & Anmeldung: Dr. Werner 
Schmidt, w.schmidt@uni-tuebingen.de

leserliches

linkes organizing
Wieso machen wir linke Politik?

… so leitet Robert Maruschke seine bei 
der Rosa Luxemburg Stiftung erschiene-
ne Broschüre »Linkes Organizing. Inter-
views und Materialien« ein. Die eigentli-
che Frage ist aber nicht »Wieso?«, son-
dern »Wie?« Robert Maruschke stellt in 
der Broschüre, die eine Fülle prakti-
schen Arbeitsmaterials enthält, und in 
Interviews mit US-amerikanischen 
Community-OrganizerInnen Organi-

zing als Strategie vor: »Es geht um den 
Aufbau von stetig wachsenden revoluti-
onären Organisationen, die in politi-
schen Auseinandersetzungen nicht in 
erster Linie auf das unmittelbar Erreich-
bare abzielen, sondern auf lange Sicht 
linke Gegenmacht für eine sozialistische 
Gesellschaft aufbauen. (…) Linke Akti-
ve und linke OrganizerInnen wollen 
und müssen Kämpfe gewinnen und 
dabei durchsetzungsstärker werden. Wir 
wollen in Zukunft beim Blick auf die 
politische Großwetterlage gute Laune 
kriegen! Dieses Anliegen lässt sich ohne 
eine Organisierung, die eine verlässliche 
und gleichzeitig dynamische Struktur 
bereitstellt, nicht erreichen.«
Robert Maruschke (2019): »Linkes Orga-
nizing. Interviews und Arbeitsmateria-
lien«, Berlin 
Bestellung und Download: www.rosalux.
de/publikation/id/41297/linkes-organi-
zing/

antipasti
unikliniken voran!
Die Reihe der Krankenhäuser, in 
denen Beschäftigte und ver.di tarif-
liche Regelungen der Personalbe-
messung durchgesetzt haben, wird 
länger. Zuletzt sind die Unikliniken 
in Jena und in Mainz hinzugekom-
men. In beiden Fällen bedurfte es 
keines Erzwingungstreiks; nachdem 
in den Universitätskrankenhäusern 
Essen und Duisburg im Sommer 
letzten Jahres zwei Monate gestreikt 
wurde, zeigen Warnstreiks und an-
dere Absichtserklärungen an ande-
ren Orten erhebliche Wirkung. An-
ders als beim wegweisenden 
Abschluss an der Berliner Charité 

2014 sehen die jüngeren Vereinba-
rungen auch detaillierte Sanktions-
regelungen (»Konsequenzenmana-
gement«) vor.

reallöhne hoch!

Wie das WSI-Tarifarchiv in einer 
vorläufigen Bilanz des Jahres 2019 
vermeldet, sind die Tariflöhne in 
diesem Jahr um durchschnittlich 
3,0 Prozent gestiegen. Die Steige-
rung liegt damit um 1,6 Prozent 
über der Erhöhung der Verbrau-
cherpreise von 1,4 Prozent. Ins-
gesamt hätten etwa 20 Mio. Be-
schäftigte in Deutschland von Tarif- 
steigerungen profitiert. Zusätzlich 
habe auch die Möglichkeit, zwi-
schen Lohnsteigerungen und zu-
sätzlicher lohnarbeitsfreier Zeit zu 
wählen, weiter Schule gemacht.



In ihrem Handbuch tragen die Herausgebe-
rInnen Jan Brunner, Anna Dobelmann, Sarah 
Kirst und Louisa Prause die wichtigsten Fach-
begriffe aus aktuellen Diskussionen um Land- 
und Rohstoffkonflikte zusammen. In 44 kur-
zen und meist gut lesbaren Beiträgen wollen 
sie einem breiten Publikum Einblicke geben in 
zentrale Zusammenhänge, theoretische Kon-
zepte und involvierte Akteursgruppen, in die 
Vielfalt an Ursachen für und mögliche Ant-
worten auf solche Konflikte. Zu Wort kom-
men AutorInnen, die oft sowohl in sozialen 
Bewegungen als auch in der Wissenschaft zu 
verwandten Themen arbeiten. So ist mit die-
sem Handbuch nicht zuletzt ein Werk entstan-
den, das für LeserInnen aus beiden Bereichen 
von Nutzen ist und sowohl aktivistische, poli-
tische als auch wissenschaftliche Begriffe und 
Dimensionen berücksichtigt. Besonders posi-
tiv sind aus meiner Sicht zwei Punkte: Ganz 
deutlich wird an der Vielzahl von Begriffen, 
die immer wieder wechselseitig aufeinander  
referieren, wie komplex die entsprechenden 
Konfliktsituationen sind und wieviele Aspekte 
es mitzudenken gilt, will man 
solche Szenarien verstehen. 
Dabei führen uns die AutorIn-
nen immer wieder vor Augen, 
dass lokal auftretende Kon-
flikte nicht rein lokal verstan-
den werden dürfen, sondern 
immer Teil von globalen Dy-
namiken unserer kapitalisti-
schen Welt sind. 

In den letzten Jahrzehnten 
haben sich Landnutzung und 
damit auch Konflikte um 
Land und Rohstoffe deutlich 
verändert. Der Bedarf an mi-
neralischen und metallischen 
Rohstoffen ist gestiegen, 
Landspekulationen haben zu-
genommen. Neue Verfahren 
wie Fracking erschließen wei-
tere Regionen für die Roh-
stoffförderung. Dass CO2 aus 
Waldgebieten heute in den 
globalen Emissionshandel  
integriert ist, ist nur eines von 
vielen Beispielen, in denen 
neue Bereiche der Natur zu 
Waren auf den Rohstoffmärk-
ten werden. Flexcrops zur Her-
stellung von Agrarkraftstoffen 
kommen zur industriellen 
Nahrungsmittel-Landwirt-
schaft hinzu – oft verpackt in 

die grüne Erzählung von nachhaltiger Ent-
wicklung. Vor diesem Hintergrund haben In-
teressenskonflikte um unterschiedliche Nut-
zungsformen zugenommen, insbesondere in 
Ländern des Globalen Südens. Lokal führen 
die neuen Nutzungspraktiken zu Enteignun-
gen und Verdrängung, es regt sich aber auch 
Widerstand. Dieser veränderten Situation soll 
das Buch Rechnung tragen und eine Basis an 
Begriffen zusammenstellen, die diese neuen 
Konfliktdimensionen beleuchten. Hierzu wer-
den beteiligte Akteursgruppen vorgestellt – 
zum Beispiel die Agrarbewegung, ländliche 
ArbeiterInnen oder lokale Gemeinschaften, 
aber auch Investoren und der Staat. Die Bei-
träge versuchen diese Gruppen in ihrer Viel-
fältigkeit zu fassen; besonders bei den lokalen 
Gemeinschaften wird dabei deutlich, wie hete-
rogen vermeintliche Interessensgemeinschaften 
oder Akteursgruppen sein können. Unter 
Stichworten wie »Agrarkraftstoffe«, »Glypho-
sat«, »grüne Gentechnik« bis hin zu »Redd+« 
und »Vertragslandwirtschaft« werden jene As-
pekte diskutiert, die zu Veränderungen von 

Nutzung und Aneignungen von Land und 
Rohstoffen geführt haben und weiterhin füh-
ren. Mit Beiträgen zu »Kontrolle«, »Landrech-
ten« oder »Landreformen« nimmt das Buch 
außerdem gesellschaftspolitische und ökono-
mische Rahmenbedingungen in den Blick. 
Auch theoretische Konzepte werden vorge-
stellt. Sie beschreiben neue Dynamiken und 
Rahmenbedingungen von Landnahme (»Ex-
traktivismus«, »Frontier« oder »Landgrab-
bing«), blicken auf machtvolle globale Zusam-
menhänge und Veränderungen (»Imperiale  
Lebensweise«, »Kommodifizierung«, »Materia-
lität«, »Multiple Krisen«) oder liefern analyti-
sches Werkzeug und Kategorien zur Interpre-
tation von Konflikten (»Akkumulation durch 

Enteignung«, »Genderver-
hältnisse«, »Globale Liefer-
ketten«). Andere wiederum 
versuchen Antworten zu ge-
ben und Alternativen aufzu-
zeigen (»Agrarökologie«, »Er-
nährungssouveränität« oder 
»Sozial-ökologische Transfor-
mation«). Die Texte fassen 
die jeweiligen Begriffe auf 
wenigen Seiten kurz und ver-
ständlich zusammen. Dabei 
stellen sie die Konzepte vor, 
betten sie ein in ihre jeweili-
gen theoretischen Kontexte 
und zeigen Zusammenhänge 
zu anderen Stichworten auf; 
sie verweisen auf das Poten-
tial der Begriffe, aber auch 
auf Grenzen und kritische 
Einwände. Eine Einleitung 
führt in den großen Kontext 
des Themas ein, skizziert Ver-
änderungen und neue Dyna-
miken der Land- und Roh-
stoffkonflikte und bietet so 
den Rahmen für die aufge-
führten Stichworte. 

Die Perspektive des Buches 
ist dabei durchgängig kri-
tisch; nationale und globale 
Machtverhältnisse werden 
konkret aufgezeigt und Kon-

flikte nie allein auf lokaler Ebene verortet. 
Teilweise werden diese zudem in den Kontext 
postkolonialer Gefüge der Ungleichheit ge-
stellt. Vor diesem Hintergrund fehlen aller-
dings Stimmen und Konzepte aus dem Globa-
len Süden. Bis auf eine Ausnahme sind alle 
AutorInnen in Deutschland tätig. Die Ein-
beziehung nicht-deutschsprachiger Wissen-
schaftlerInnen und AktivistInnen hätte allein 
sprach lich wohl größeren Aufwand bereitet, 
wäre im Rahmen der inhaltlichen Verortung 
des Buches aber konsequent gewesen. Gleiches 
gilt für Konzepte und politische Positionen  
aus dem Globalen Süden, die bis auf wenige 
Ausnahmen (z.B. »Neo-Extraktivismus« oder 
»Ernährungssouveränität«) nicht auftauchen. 
Können nicht auch (oftmals gewerkschaftli-
che) Mobilisierungen, evtl. auch Kooperativen 
oder Konzepte wie »Buen Vivir« als praktische 
Strategien oder konzeptionelle Gegenentwürfe 
verstanden werden? Teilweise werden sie inner-
halb der Beiträge genannt, als eigene Stich-
worte finden sie sich nicht wieder.

Ausdrücklich zuzustimmen ist den Heraus-
geberInnen, wenn sie in der Einleitung darauf 
hinweisen, dass Konflikte immer im spezifi-
schen lokalen Kontext verstanden werden 
müssen. Dies ist in einem Wörterbuch, das vor 
allem die zentralen Begriffe allgemeiner De-
batten im Blick hat, selbstverständlich nicht 
unmittelbar umzusetzen. Beim Lesen ist also 
mitzudenken, dass die Darstellungen nicht zu 
schematisch verstanden werden können. Ins-
besondere das Profil von KonfliktakteurInnen, 
deren Rollen und Positionen, Allianzen und 
Strategien, Interessen und Handlungen kön-
nen enorm unterschiedlich sein und müssen 
immer situationsspezifisch reflektiert werden.

Seinem Anspruch, gleichermaßen den Ein-
stieg in wissenschaftliche und politische De-
batten zu erleichtern und als Nachschlagewerk 
zu fungieren, wird das Wörterbuch voll ge-
recht. Die Beiträge brechen die vielfältigen 
Zusammenhänge auf die wichtigsten Aspekte 
herunter und geben so einen informativen, 
niedrigschwelligen und breiten Einblick in  
das Thema. Die meisten Texte sind kurz und 
pointiert, lassen ein schnelles Nachschlagen zu 
und machen neugierig, weiteren Stichworten 
oder der angegebenen Literatur zu folgen. Da-
bei sind die Darstellungen nie oberflächlich. 
Vielmehr zeigen sie auf, wie komplex und viel-
schichtig Konfliktdynamiken in einer globali-
sierten Welt gestaltet sind, wie viele Interes-
sensgruppen auf unterschiedlichen Ebenen 
involviert sind. Dabei beziehen die AutorIn-
nen klar Stellung und beleuchten Konflikte 
um Land und Rohstoffe immer auch mit  
kritischem Blick auf globale, kapitalistische 
Zusammenhänge und postkoloniale Macht-
verhältnisse zugunsten von Eliten und Akteu-
rInnen im Globalen Norden. Kurz: Wer sich 
für eine kritische Auseinandersetzung mit den 
angerissenen Themen interessiert, ist mit die-
sem Wörterbuch gut beraten.

*  Michaela Meurer arbeitet an der Uni Marburg und 
beschäftigt sich mit Mensch-Umwelt-Beziehungen und 
Landrechten in einem Naturschutzgebiet in Nordbrasilien.
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