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Lockdown hier und Elend dort
Textilproduktion, Corona und das Lieferkettengesetz – von Thomas Seibert*
Schon der Lockdown im Frühjahr 2020 hat
mit einem Mal die globalen Herstellungsund Lieferketten zerrissen und die Hyperproduktion des Weltmarkts augenblicklich
zum Stillstand gebracht. Verlierer:innen blieben die, die vorher schon verloren hatten:
die Arbeiter:innen im Sockelgeschoss der
Globalisierung, exemplarisch der südasiatischen Textilfabriken. Binnen Tagesfrist stornierten die weltumspannenden Handelskonzerne sämtliche Aufträge an ihre Subunternehmen in Bangladesch, Indien, Pakistan
und anderswo. Das schloss Aufträge ein, die
gerade fertiggestellt oder schon in der Fertigstellung waren: in den Häfen Karatschis und
Dhakas stapelten sich prall gefüllte Container, auf denen die Hersteller sitzenblieben.
Millionen Arbeiter:innen wurden mit nur
sehr geringer oder vollkommen ohne soziale
Sicherung in die Einkommenslosigkeit ge
stoßen. Fabrikbesitzer:innen nutzten die Gewinneinbußen, um zum Teil über Monate
schon ausstehende Lohnzahlungen endgültig
zu streichen.

Von einem Nichts ins
noch Schlimmere
Für viele Arbeiter:innen zog die Einkommenslosigkeit Hunger und Obdachlosigkeit
nach sich. Zwar hat, wer einen Textiljob findet, im Millionenheer megastädtischer Armut den Hauptgewinn gezogen, doch hängt
der Rücksturz ins soziale Nichts buchstäblich
an einem Fingerschnippen. Getroffen hat das
dann nicht nur die Entlassenen, sondern oft
jeweils fünf, sechs oder sieben Familienangehörige. Dass Menschen, deren mühselig aufgebautes Leben derart rücksichtslos über den
Haufen gerannt wird, das Virus nicht zur
ersten ihrer Sorgen machen können, liegt
auf der Hand: Wer plötzlich keinen Job, kein
Zuhause und zuletzt nichts zu Essen hat und
so (nicht zum ersten Mal) die Erfahrung
macht, in der Welt buchstäblich nicht zu
zählen, der hat für die Gefahr, nicht an dieser (Cholera, Typhus, Tuberkulose), sondern
an jener (Corona) Krankheit zu leiden, wenig Tränen übrig. Im Gegenteil: schon am
ersten Tag nach der Schließung ihrer Fabriken mussten die wieder einmal überflüssig
gewordenen Arbeiter:innen eben das tun,
was die anderen Armen tagtäglich zu tun gezwungen sind: sich nach kärglichem Frühstück (kalter Reis, angestoßenes Obst, etwas
Tee) in der zu siebt oder acht bewohnten
Bruchbude mit ungezählten anderen durch
die staubigen, stinkenden Straßen und
Märkte ihrer Millionenstädte treiben, um
nach etwas Essbaren, mit Glück nach einem
Tagelöhnerjob oder sonst einem Geschäft zu
suchen, mit dem zumindest die nächsten
zwei Tage zu retten wären. Maskenpflicht,
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Abstandsregeln, leave no one behind? What
the fuck: Haben Pakistan oder Bangladesch
erkrankten Armen schon im Normalerkrankungsfall (sagen wir: schwere fiebrige Durchfälle verschiedenster Verursachung) wenig
anzubieten, beschränkte sich Pakistan jetzt
auf Handzettel, in denen die Bürger:innen
des Landes mit Corona-Symptomen vertraut
gemacht und im Fall des Betroffenseins gebeten wurden, nach Möglichkeit zuhause zu
bleiben.

geleistet. Hinzu kommt, dass die Konsu
ment:innen im globalen Norden jetzt verstärkt den Versandhandel nutzen, der Rückgang des Konsums deshalb geringer ausfällt.
Zugleich steht die Rückkehr zu einer insgesamt schlechteren »Normalität« unter dem
himmelschreienden Skandal des globalen
Impfstoffrassismus: Während die europäischen, nordamerikanischen und südostasiatischen Käufer:innen südasiatischer Textilien
zumindest auf mittlere Sicht auf Impfung
hoffen können, ist in Südasien noch völlig
unklar, ob überhaupt und, wenn ja, wer geimpft werden wird.

Aufrufe zum Widerstand waren in solcher
Lage so aussichtslos, dass die pakistanische
National Trade Union Federation (NTUF)
und die bangladeschische National Garment
Workers Federation (NGWF), lokale Partnerorganisationen von medico international, der
gewerkschaftlichen Arbeit zugedachte Unterstützungszahlungen zur Verteilung von Lebensmittelhilfen an ihre Mitglieder umwidmeten. Will man gesellschaftliche Verhältnisse verstehen, in denen so etwas mit einem
Achselzucken quittiert wird, mag es reichen,
die Geschichte zu verstehen, die hinter den
kaum zu fassenden Einwohner:innenzahlen
der Textilmetropolen steht. Leben in Dhaka
geschätzt 14 und in Karatschi geschätzt 20
Millionen Menschen, lag die Einwohnerzahl
Dhakas in den 1950er Jahren bei gerade
eben 500.000 und diejenige Karatschis bei

600.000 Menschen. Die zwischenzeitlich
Zugezogenen entfliehen noch heute der von
feudaler Willkür durchherrschten ländlichen
Armut und suchen dabei Befreiung auch
vom patriarchalen Elend der Dörfer: Der
Traum der jungen Männer und Frauen, die
nach Dhaka oder Karatschi ziehen, träumt
von einer selbst gewählten Lebenspartner:in,
einer Familie von zwei, drei Kindern und einem japanischen 125-ccm-Motorrad, mit
dem man drei Mal im Jahr ans Meer fährt.
Fragt man sie angesichts des ja nur mit
Glück errungenen Arbeitslebens (10 bis 14
Stunden Schuften an der Nähmaschine pro
Tag an sechs Tagen der Woche für drei bis
fünf Dollar täglich), was sie eigentlich gewonnen haben, lernt man, dass es ihnen gar
nicht um die Überwindung der Armut und
das Loskommen von der Plackerei, sondern
erst einmal um die Aussicht überhaupt auf
ein besseres Leben geht: In den Dörfern gibt
es nicht einmal das. Auszahlen soll sich das
erst für die Kinder, von denen man auch deshalb höchstens drei haben will. Es sind also
weniger das schäbige Einkommen und Obdach, das Millionen Menschen Südasiens mit
unserem Lockdown verloren haben, es ist
diese Aussicht darauf, dass es irgendwann
einmal besser werden könnte.
Weil mit dem Ende des Frühjahrs-Lockdowns viele Fabriken geschlossen blieben,
die Zahl der Beschäftigten also bleibend
vermindert wurde, werden im aktuellen
Lockdown mancherorts sogar Überstunden
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Der kleine Unterschied

Gewerkschaftsarbeit, geschlechtersensibel gesehen

S. 4 – 7

Brutalität behindert Bewegungsfreiheit

S. 10 – 11

Und jetzt – wohin?
Damit sind wir bei der jetzt regierungsamt
lichen Einigung um das Lieferkettengesetz,
das ab 2023 gelten soll. Anders als 2019 geplant, wird es nicht für Unternehmen ab
250, sondern erst für solche mit 3.000, ab
2004 für solche mit 1.000 Mitarbeiter:innen
gelten: Wer drunter liegt, geht straffrei aus.
»Straffrei« ist das richtige Wort. Das Gesetz
soll sicherstellen, dass in globalen Produktionen deutschen Auftrags auch vor Ort die
universellen Menschen- und Arbeitsrechte
gelten. Verstöße können von NGOs, Gewerkschaften und Betroffenen vor deutschen
Gerichten zur Klage gebracht werden, verurteilten Unternehmen drohen höhere BußgelFortsetzung Seite 2 unten

Telearbeit triggert Trägheit
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Bildnachweise
Unsere Bildstrecken dokumentieren anlässlich des
Frauenkampftags zwei feministische Aktionen in Argentinien und Polen:
Zwölf Stunden belagerten tausende Feministinnen den
Platz vor dem argentinischen Kongress, um ein letztes
Mal mit Trommeln, Sprechgesängen und der alles
bestimmenden Farbe Grün ihrer Forderung nach freiem,
sicherem und kostenlosem Schwangerschaftsabbruch
Ausdruck zu verleihen. In den frühen Morgenstunden
des 30. Dezember 2020 stimmte drinnen der Senat zu.
Fotografisch festgehalten wurde der Protest von Tiago
Tins.
Am 13. Februar 2021 führten Aktivistinnen des Kollektivs »La culpa no era mía« die vom chilenischen Kollektiv »Las Tesis« konzipierte und global praktizierte Perfomance »Un violador en tu camino« gegen geschlechtsspezifische Gewalt in Warschau auf. Die Performance
gliedert sich ein in die aktuellen Proteste gegen die
Reform des Abtreibungsgesetzes in Polen, geht aber
thematisch auch darüber hinaus. Die Fotos stammen
von Roman Koziel.
Wir bedanken uns herzlich bei den Fotograf:innen und bei Alex
Wischnewski, Programmleiterin Globaler Feminismus bei der
Rosa-Luxemburg-Stiftung, die den Kontakt hergestellt und die
Fotos organisiert hat!

Es ist nicht alles Gold…
Union-Busting in der Bildungsarbeit – von Peter Nowak*

»G

oldnetz ist ein arbeitsmarktpolitischer Dienstleister in Berlin, der seit
1991 als gemeinnütziger Verein und seit
2004 zudem als gemeinnützige GmbH in
Berlin arbeitsmarkt- und frauenpolitische
Maßnahmen und Projekte konzipiert und
umsetzt«, heißt es auf der Webseite des Bildungsträgers Goldnetz. Als Leitbild wird die
»Orientierung an den Werten einer offenen,
pluralistischen und demokratischen Gesellschaft« hervorgehoben. Die gewerkschaftliche Organisierung der Beschäftigten fällt
wohl nicht unter diese Werte. Darum geht es
der von ver.di organisierten Kampagne »Für
eine gute Tat! Doch um welchen Preis?«. Ziel
ist ein Branchen-Tarifvertrag für den Bereich
der Bildungs- und Beratungsarbeit, der vom
Land Berlin (teil-)finanziert ist. Doch für
drei bei Goldnetz in der Bildungsarbeit beschäftigte Frauen endete der Versuch, im
Rahmen dieser Kampagne gewerkschaftliche
Strukturen aufzubauen, mit dem Verlust ihrer Jobs. Ihre befristeten Verträge wurden
nicht mehr verlängert.
Goldnetz ist keine Ausnahme, wie der zuständige ver.di-Sekretär Andre Pollmann im
Gespräch bestätigt. »Wir erleben es nicht selten, dass es bei Unternehmen, die Demokratie und Offenheit in der Welt vermitteln, mit
der Demokratie im eigenen Unternehmen
nicht weit her ist«, erklärt er. Tatsächlich ist
Union-Busting im Sektor Bildungsarbeit
nicht selten. Ein Grund für scharfe Reaktionen kann schon sein, im Rahmen der Kampagne »Für eine gute Tat! Doch um welchen
Preis?« die Chef:innen zu bitten, sich mit
Gewerkschafter:innen an einen Tisch zu
setzen, wie es die ehemaligen Goldnetz-Beschäftigten taten. Hinzu kommen die Widersprüche in der Politik des rot-rot-grünen
Berliner Senats. Einerseits wird eine Privatfirma beauftragt, G
 espräche zwischen der
Leitung der Bildungsträger und ver.di anzubahnen. Andererseits lässt es der gleiche Senat zu, dass der Gesellschaft für Qualitätsund Dienstleistungsmanagement (DQG
mbH), eines der wenigen Berliner Bildungsunternehmen, in dem die Beschäftigten Betriebsräte gewählt hatten, Stellen weggenommen werden. Verantwortlich für die Vergabe
der Stellen ist das Dienstleistungsunternehmen zgs consult GmbH, das auf seiner
Homepage in technokratischer Sprache damit wirbt, »seit über 20 Jahren Programme
und Projekte der Beschäftigungs-, Ausbildungs- und Qualifizierungsförderung, die
aus Bundes-, Landes- oder kommunalen
Mitteln oder aus Mitteln des Europäischen
Sozialfonds (ESF) finanziert werden, zu koFortsetzung von S. 1

der. Nicht durchgesetzt aber wurde die Geltung deutschen Rechts: Letztentscheidend
bleibt das stets schwächere lokale Recht.
Kaum anders werden das geplante EU-weite
Lieferkettengesetz und der im UN-System
angestrebte »bindende Vertrag« zur menschenrechtlichen Weltmarktregulierung ausfallen: Auch hier wird es zu schlechten Kompromissen kommen. Trotzdem: Politisch
zählt, dass das Gesetz unumgänglich wurde,
weil es gesellschaftlich mit Mehrheit gewollt
wird – ein Erfolg zuletzt der globalen Kampagnen um die großen Fabrikkatastrophen
der Jahre 2012/2013. Soll das zum Tragen
kommen, sind jetzt zwei Sachen durchzukämpfen. Die erste erklärt sich aus der geschilderten Situation in Südasien, die im
Grunde den ganzen globalen Süden trifft:
kapitalistische Globalisierung im Anspruch
unters Menschenrecht zu stellen, heißt heute, einen als partikularen (Arbeits-)Kampf

ordinieren«. Nach welchen politischen Zielvorgaben das Unternehmen handelt, wenn
es Bildungsunternehmen mit gewerkschaftlicher Organisierung sanktioniert, indem wie
beim DQG Stellen gestrichen werden, wäre
eine interessante Frage.
So verloren auch zwei Betriebsrät:innen
Job und Amt. Dazu gehört Melanie Schmitz.
Zunächst habe die Geschäftsführung an die
Öffentlichkeit gehen wollen, nachdem bekannt wurde, dass ausgerechnet einer der wenigen Betriebe mit erfolgreicher Gewerkschaftsarbeit Stellen verlieren sollte. »Als die
Senatsverwaltung aber mitteilte, dass sich die
DQG noch für ein Beratungsprojekt bewerben dürfe, wollte man die Senatsverwaltung
nicht verärgern«, begründet Schmitz, warum
man dann doch die Füße still hielt.

Keine Unterstützung
aus der Politik
Die von Elke Breitenbach (Die Linke) geleitete Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales
und Integration habe signalisiert, dass sie die
Kampagne »Für eine gute Sache! Aber zu
welchem Preis?« nicht unterstützt.
»Uns ging es um einen Branchentarifvertrag und bessere Arbeitsbedingungen in der
Bildungsbranche insgesamt. Unsere Projekte
und damit auch unsere Arbeitsverträge waren in der Regel für ein Jahr befristet. Eine
Verstetigung der Projekte wurde leider nie
angestrebt, sie bestanden seit 13 beziehungsweise 17 Jahren unter diesen Bedingungen.
Diese Bedingungen galten teilweise auch für
die Beschäftigten senatseigener Einrichtun-

gen. Die Senatsverwaltung stellte sich immer
auf den Standpunkt, für dauerhafte Projekte
sei kein Geld da«, erklärt Schmitz die ablehnende Haltung aus der Politik.
Doch das grundlegende Problem ist die
gewerkschaftliche Schwäche im Bereich der
Bildungsarbeit. Die Gründe bringt ExDQG-Betriebsrätin Melanie Schmitz so auf
den Punkt: »Die Angst ist groß bei den Beschäftigten. Ein Grund liegt in der Befristung der Arbeitsverhältnisse. Es ist schwer,
Beschäftigte zum Kampf für bessere Arbeitsbedingungen zu motivieren, wenn die Gefahr besteht, dass sie ihren Job verlieren.«
Darin sieht Schmitz auch den Hauptgrund,
warum in einigen der Betriebe im Bildungsbereich die Beteiligungsquote von mindestens 30 Prozent ver.di-Mitgliedern nicht erreicht wurde, die von der Gewerkschaft als
Bedingung formuliert wurde, um in Verhandlungen über einen Tarifvertrag einzutreten. Die Sanktionierung der aktiven Gewerk
schafter:innen bei Goldnetz hat ebenso zur
weiteren Verunsicherung beitragen wie die
Schwächung der gewerkschaftsfreundlichen
DQC. So wird verhindert, dass sich in der
Branche eine kritische Masse bilden kann,
die auch zu einem Arbeitskampf bereit wäre.
Käme es dazu, dann wären die Chef:innen
der diversen Bildungsträger wohl schnell
dazu bereit, sich mit ver.di an einen Tisch zu
setzen.
* Peter Nowak ist freier Journalist und arbeitet auch zu
Arbeitskämpfen und sozialen Bewegungen für verschiedene
Print- und Internetzeitungen. Seine Artikel finden sich
auf dem Blog https://peter-nowak-journalist.de.

historisch verlorenen Kampf perspektivisch
zu einem universellen Kampf um Form und
Sache selbst der Globalisierung zu machen.
Seine Bewährung findet er mit seinen Subjekten und mit den Subjekten, an deren Zustimmung er appelliert. Denn ein Menschen
rechtskampf gegen kapitalistische Ausbeutung wäre nicht mehr nur die Sache derer,
die ihr unmittelbar unterliegen, er wäre mehr
als »nur« ein Klassenkampf und schon gar
kein Arbeitskampf mehr. Er wäre nicht nur
in den Fabriken, sondern entlang der ganzen
Herstellungs- und Lieferketten zu führen,
von denen, die da beliefert werden, und denen, die das Ausgelieferte herstellen. Wer ihm
beitritt, folgt keinem unmittelbaren »Klasseninteresse«, sondern gibt eine politische Antwort auf die Frage, in welcher Welt wir alle
morgen eigentlich leben wollen. Mit einer
solchen Politisierung der Ökonomie hätten
die Textil-Kampagnen nicht nur in ihrem
Menschenrechtsdiskurs, sondern auch in ihrer subjektiven Zusammensetzung platzhalte-

risch vorweggenommen, wovon wir hoffentlich noch mehr und Stärkeres sehen werden.
Denn in diesen Kampagnen fanden sich südasiatische Gewerkschaftsaktivist:innen, die
de facto für winzige Minderheiten ihrer
Klasse sprechen, mit globalisierungskritischen
NGO- und Solidaritätsaktivist:innen der belieferten Länder zusammen. Was für die Aktiven zutraf, galt auch für die, die sich ansprechen ließen: Wenn sie mit der Kampagne die
Entschädigung der Überlebenden, die Klage
gegen verantwortliche Unternehmen und zuletzt die Unterstellung der Herstellungs- und
Lieferketten unters Menschenrecht forderten,
taten sie das politisch, im Anspruch auf die
Schaffung einer Welt, die eine andere sein
wird als die aus der Globalisierung des Kapitalismus hervorgegangene. Diesen Anspruch
wird das Lieferkettengesetz auch dann noch
stützen, wenn es gar nicht liefert, was es verspricht. Dann sogar erst recht.
* Thomas Seibert ist Mitarbeiter bei medico international.
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Kein Ausweg nicht

Geneigte Leserinnen und Leser,

Eine Wendung zum »Sorganizing« löst nicht ein, was Slave Cubela
sich davon verspricht – Eine Replik von Stefan Schoppengerd
In unserer letzten Ausgabe wollte Slave
Cubela vorschlagen, den express zu ei
ner »Zeitung für linkes Sorganizing in
Betrieb, Gesellschaft und Gesellschaft«
umzubenennen – eine Schlusspointe
seines Textes, die ihm durch überei
friges Korrektorat vor Drucklegung
genommen wurde. Die Wortneu
schöpfung aus »Sorge(-arbeit)« und
»Organizing« wurde redaktionell auf
Letzteres gestutzt. Damit reduziert
sich der Vorschlag auf ein eher fades
»linkes Organizing«. Für diesen Fehler
möchten wir uns auch an dieser Stelle
in aller Form beim Autor entschuldi
gen. Wir hoffen, dass er uns dennoch
gewogen bleibt. Die Freude, seinen
Vorschlag mit Begeisterung anzuneh
men, können wir ihm aber nicht ma
chen – Redaktionsmitglied Stefan
Schoppengerd führt aus, warum er
davon nicht überzeugt ist.
Wenn Slave Cubela dafür plädiert, ein besonderes Augenmerk auf Körper und Gesundheit zu richten, so kann er das mit Hinweisen auf wichtige, aber unterbelichtete
Punkte untermauern, ohne auf »Corona«
verweisen zu müssen. Kapitalistische Mehrwertproduktion verschleißt den arbeitenden
Körper, Arbeit macht krank. Die Sorge um
gesundheitliches Wohlergehen ist selbst Gegenstand professioneller und entlohnter Arbeit, die »Sorge-Kämpfe« spielen sich aber
auch in jenen gesellschaftlichen Grenzbereichen ab, deren theoretische wie praktische
Berücksichtigung der sozialistische Feminismus seit Jahrzehnten beharrlich einklagt. Die
Politisierung von Gesundheit schließt an alltäglich Erfahrenes an und verweist grundsätzlich auf die Grammatik der Herrschaft
im patriarchalen Kapitalismus. Dem wäre
noch einiges hinzuzufügen: Viele historische
Kämpfe der Arbeiterbewegung lassen sich
entziffern als Kämpfe um die Integrität des
Körpers: Pausen- und Ruhezeiten, Wochenund Lebensarbeitszeit, Humanisierung
der Arbeit. Kein Zufall ist, dass das Bis
marck’sche Zugeständnis, dass der sozialistischen Bewegung etwas Wind aus den Segeln
nehmen sollte, neben der Einführung der
Rentenkasse in der Unfall- und der Krankenversicherung bestand. Die quasi-staatliche
solidarische Absicherung gesundheitlicher
Risiken gilt es heute nicht nur gegen Versuche fortgesetzter kapitalistischer Landnahme
zu verteidigen, ihre Ausweitung in Gestalt einer »Bürgerversicherung« gehört auch zu den
Punkten, auf die Linke (fast) aller Schattierungen sich programmatisch einigen können.
Das verweist aber auch auf einen Widerspruch in dem Text: Slave Cubelas zentrales
Argument für die Neuorientierung auf Gesundheit funktioniert nicht. Während der
Begriff des Sozialismus ihm als Platzhalter
für allerlei Geister der Vergangenheit dient,
die wir lieber heute als morgen abschütteln
sollten, präsentiert er die Auseinandersetzung
mit und um Körper und Gesundheit als unberührtes Neuland. Einiges wäre zu sagen
über die Bedeutung des menschlichen Körpers aus einem feministisch und queertheoretisch geschulten Blickwinkel – unsere Körper sind vieles, aber sicher nicht politisch
unbelastet; auch wenn wir das beiseitelassen
und uns auf den Zusammenhang von Körpern, Arbeit und Gesundheit konzentrieren,
ist das Feld der Auseinandersetzung keineswegs so offen und unschuldig, wie es in dem
Text daher kommt. Die Ausgestaltung des

Gesundheitssystems ist nicht zu trennen
von früheren, laufenden und kommenden
Konflikten um die Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums. In einem schier
unüberschaubaren Dickicht aus Gesetzen,
Verordnungen, Gerichtsurteilen und Leistungskatalogen sind Zwischenstände von
Klassenkämpfen fixiert. Zugleich wissen wir
– darauf wiederum verweist Slave Cubela
selbst –, dass krankmachende Umstände
nicht nur in der Fabrik zu finden sind. Luftverschmutzung und Verkehrslärm gehören
dazu. Die kontinuierliche Erfahrung rassistischer Herabwürdigung begünstigt psychische
Erkrankungen. Ungleichheit ist ungesund.
Jedenfalls wäre die politische Zentrierung
um Körper und Gesundheit kein Neuanfang,
kein »Zurück auf Los«. Aller Komplexität
der Gegebenheiten zum Trotz kommt noch
hinzu: Auf allen Ebenen sind die Kämpfe
um Gesundheit, um Würde und die (Herstellung der Bedingungen der) Verwirklichung universaler Menschenrechte im Gang.
Sie reichen von Betriebsvereinbarungen zur
Beschneidung digitaler Unternehmenskommunikation außerhalb der Arbeitszeit über
die gewerkschaftlichen Konflikte in Krankenhäusern bis zur Forderung nach einer
global gerechten Verteilung von Medikamenten und Impfstoffen. Aussicht auf Erfolg
haben sie, wo Akteure auf verschiedenen
Ebenen klug koordiniert vorgehen, wo betriebliche Organisierung, gesellschaftlicher
Protest und parlamentarische Fleißarbeit
sinnvoll ineinander greifen, ohne bei all den
kleinen Schritten das größere Ziel aus den
Augen zu verlieren: Es müsste doch möglich
sein, den enormen Reichtum und das beeindruckende Wissen, die die Menschheit angehäuft hat, so einzusetzen, das existentielle
Not beseitigt und das Zusammenleben in
freier Assoziation möglich ist. Schwierig ist
es, die Wege zwischen hier und dort so konkret zu sehen, dass auch die nächsten zu gehenden Schritte klar zu erkennen sind. Eine
solche Politik, die den Sinn für das Mögliche
mit dem Willen zu radikaler Veränderung
vermittelt, ist aber mit »sozialistisch« immer
noch treffend bezeichnet.
Zwei weitere Gründe sprechen dafür, in
diesem Sinne am Adjektiv »sozialistisch« festzuhalten. Erstens ist, was Slave Cubela dagegen ins Feld führt, ein Scheinproblem. Was
er als »proletarische Maskerade« kritisiert,
hat jedenfalls nichts mit dem express zu tun.
Hier wird kein dubioser Proletkult gepflegt;
die Mitglieder der Redaktion machen sich
bei allen Unterschieden keine Illusionen dar-
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über, dass die fragmentierte Klasse mittels
Predigt der korrekten Bewusstseinsinhalte zu
Einheit und Stärke und in die letzte Schlacht
zu führen wäre.
Zweitens steht Sozialismus in der Gegenwart schon wieder für etwas anderes und für
mehr als Traditionspflege. Auch im deutschsprachigen Raum gibt es längst wieder kluge
Beiträge zur Frage, welche Bedeutung die sozialistische Kritik des Kapitalismus und das
Aufwerfen von Eigentumsfragen als Kompass
in den wichtigen Kämpfen hat: Kämpfe um
Gesundheit, um die Wohnungsfrage, um das
Recht auf globale Bewegungsfreiheit, um die
Abwendung des ökologischen Kollapses, um
gerechte Geschlechterverhältnisse. Mit der

nötigen Ernsthaftigkeit geht es dabei nicht
um identitäre Selbstvergewisserung (ungefähr: »Wir haben doch schon immer gesagt,
dass der Kapitalismus abgeschafft werden
muss, und damit hatten wir schon immer
Recht«), sondern nicht zuletzt darum, welche Fehler bisherige sozialistische Versuche
zum Scheitern gebracht haben. Wer’s nicht
glaubt, werfe einen Blick in die letzten Jahrgänge der Zeitschrift Luxemburg oder
nehme Raul Zeliks Essay »Wir Untoten des
Kapitals. Über politische Monster und einen
grünen Sozialismus« zur Hand, der letztes
Jahr im Suhrkamp-Verlag erschienen ist. Angesichts des Niveaus der Diskussion dort
wäre es für den express kein Gewinn, um eines kleinen Marketing-Knalleffektes willen
den Sozialismus aus dem Titel zu streichen.
Weiter kommen wir eher, indem wir die
Frage verschieben und die spezielle Verbindung von Sozialismus mit Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit in den Blick nehmen. Wie
kann das Wissen um die Tücken des betrieblichen Alltags zur Präzisierung, zur Schärfung kapitalismuskritischer Positionen beitragen? Wie ändern sich Strategie und Taktik
betrieblicher Akteure, wenn sie ihre Interessen und ihre Ziele im Bewusstsein gesellschaftlicher Zusammenhänge formulieren?
Wie lassen sich betriebliche Konflikte so mit
außerbetrieblicher Bewegung verbinden, dass
es tatsächlich eine Stärkung der Beteiligten
bewirkt und nicht bloß zusätzliche Belastung? Wie kann der gewerkschaftliche Apparat dabei eine gute Rolle als Rückgrat, als
Ermöglichungsmaschine spielen? Und
schließlich: Wie können die Arbeitenden,
die der Kapitalismus bereits in weltumspannende arbeitsteilige Kooperation eingespannt
hat, sich von Zwängen befreien und ihre Kooperation auf eine demokratische Grundlage
stellen?

wir freuen uns, dass wir in unserer FebruarAusgabe, die ja bis zum 8. März und darüber hinaus reichen muss, ein ganz feines
feministisches Potpourri in unserem bescheidenen Blättchen präsentieren können: Yanira Wolf hat für uns mit drei Aktivist:innen
des Frauen*streik-Bündnisses aus Jena
gesprochen (S. 6), Torsten Bewernitz mit
Organizer:innen über Geschlechterverhältnisse im Organizing (S. 5), Uwe Fuhrmann
schenkt uns im Vorabdruck ein Kapitel über
Paula Thiede und die feministische Aneignung einer Schlüsselposition zur Steuerung
des ›Arbeitsmarkts‹ (S. 14) und analyse und
kritik-Redakteurin Nelli Tügel hat für uns
einen Blick in Heather Browns »Geschlecht
und Familie bei Marx« geworfen (S. 16).
Dass aber die vorliegende Ausgabe des
express auch darüber hinaus eine ausgeprägt feministische geworden ist, liegt nicht
daran, dass wir uns – soweit, so traditionell – ohnehin regelmäßig im Vorfeld des
8. März überlegen, was denn dem Anlass
angemessen wäre: Claudius Voigts Kritik
der nationalistischen Regressionen im
Sozialrecht für Zugewanderte (S. 10), die
so gar nicht zum grundrechtlichen Schutz
von Kindern und Familie passen, verweist
ebenso wie das aktuelle Interview mit den
irakischen Workers Against Sectarianism
(S. 13; die ausführliche Fassung findet sich
auf unserer Homepage) auf ein altes,
anhaltendes und immer wieder neu anzugehendes Problem: das, was Soziolog:innen
als dernier cri entdecken und Grüne auf ihre
Wahlplakate pappen: Intersektionalität.
Oder etwas altmodischer: die Hierarchisierung innerhalb und durch Lohnarbeit samt
der damit verbundenen sozialen Rechte entlang allem, was das Kapital nichts kostet
und dem Staat als Mittel recht und billig ist.
Ausbuchstabiert werden Menschenrechte
immer noch in nationaler Form – als Bür
ger:innenrechte. Und mit deren Gleichheit
ist es auch jenseits ihrer nationalen Einschränkung nicht so weit her, schon gar
nicht schützt sie vor inneren »Landnahmen«,
der kapitalen Vereinnahmung von Körper,
Seele, Geist und dazugehörigen Beziehungen. In diesem Sinne ist der feministische
Bezug auch für die Debatte um unseren
Untertitel und das von uns in der letzten
Ausgabe unterschlagene Stichwort Sorganizing in Slave Cubelas Artikel schon nahezu
logisch und wird in Stefan Schoppengerds
Replik auf diesen Beitrag noch mal hervorgehoben (S. 3).
Der express – die Untertitel-Debatte zeigt
das – ist manchmal etwas struktur- und kulturkonservativ. Und das ist oft auch gut so.
Dennoch, noch mal zurück zum Plan: Auch
nicht ganz unabsichtlich haben wir (den aufmerksamen Leser:innen wird es nicht entgangen sein) zum 8. März nach gar nicht so
langen Diskussionen unsere geschlechtsspezifische Schreibweise angepasst. Nach jahrzehntelangem Binnen-I haben wir Unterstrich und Gendersternchen übersprungen
und sind zum Doppelpunkt übergegangen,
um mit der taz und der Frankfurter Rundschau Schritt halten zu können. Wen das
stört, den hat vermutlich auch das Binnen-I
schon gestört und er:sie sei getröstet – auf
die inhaltliche Qualität des express hat das
keinen Einfluss.
Apropos Plan: Versprochen hatten wir eine
inhaltliche Auseinandersetzung mit der
ZeroCovid-Kampagne. Nun liegt der aktuellen Ausgabe die Massenzeitung der Kampagne bei, ohne dass sich die – durchaus skeptische – Redaktion mal dazu geäußert hätte.
Wir holen das nach. Versprochen.

1-029-5
1-8834
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›Männersache‹ Organizing?
Gleichheit und Differenz in Gewerkschaften – von Torsten Bewernitz
Wenn der Stand gesellschaftlichen
Fortschritts sich an der Stellung der
Frauen bemisst – wie steht es dann ei
gentlich um die Fortschrittlichkeit der
Gewerkschaften selbst? Torsten Bewer
nitz stellt neue sozialwissenschaftliche
Beiträge zu dieser Frage vor, die jüngst
im Sammelband »Arbeitskonflikte
sind Geschlechterkämpfe« erschienen
sind (das sehr viel umfangreichere
Buch, das hiermit ausdrücklich emp
fohlen sei, ist übrigens derzeit eine un
serer Abo-Prämien!). Franziska Bruder
(ver.di Berlin), Katja Barthold (IGM
Mannheim) und Kathrin Eggebrecht
aus dem GEP (Gemeinschaftliches Er
schließungsprojekt) Baden-Württem
berg der IGM haben unsere Fragen zur
Bedeutung von Geschlechterunter
schieden in der Organizing-Praxis
beantwortet.
2018 waren 33,7 Prozent der Mitglieder von
DGB-Gewerkschaften weiblich, die Mitglieder von ver.di sind sogar zu 52,3 Prozent
weiblich. Diesen Zahlen entsprechen immer
häufiger wiederkehrende Streikjahre, die vor
allem von Frauen getragen werden – meist
jene Jahre, in denen im Sozial- und Erziehungsdienst, im Einzelhandel und im Gesundheitsbereich gestreikt wird. Und beides
entspricht einer globalen Entwicklung, in
der die Mehrheit der Lohnabhängigen erstmalig in der Geschichte von Frauen gestellt
wird.
Eingangs genannte Mitgliedszahlen des
DGB zitiert die hessische ver.di-Sekretärin
Kristin Ideler in ihrem Beitrag »Die GenderKluft in Gewerkschaften« in dem Sammelband »Arbeitskonflikte sind Geschlechterkämpfe« (S. 324-341, hier: S. 327). Der
Band versammelt die Beiträge zu der Tagung »Arbeitskonflikte und Gender«, die
im März 2019 in Nürnberg stattfand.
Alle Beiträge des vorliegenden Bandes
sind die Lektüre wert – dennoch folgt hier
keine klassische Buchrezension. Stattdessen
soll es anlässlich des nahenden Frauenkampftags um die Frage nach den Geschlechterverhältnissen in den Gewerkschaften und im
Organizing gehen. Für diese Fragestellung
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sind in dem vorliegenden Band neben dem
genannten Beitrag Idelers vor allem die »geschlechtersensible Untersuchung von Organizing-Kampagnen im Dienstleistungsbereich« von Carmen Strehl (S. 267-285) sowie
Jasmin Schreyers Diskussion des »geschlechterdemokratischen Selbstverständnis« der IG
Metall (S. 342-358) von Relevanz.
Schreyer analysiert die Bemühungen um
Geschlechtergleichheit innerhalb der IG Metall anhand von zwei Gruppeninterviews mit
einem (gemischtgeschlechtlichen) Ortsjugendausschuss und einem Frauenarbeitskreis.
Sie stellt die Zweigeschlechtlichkeit als Ordnungsrahmen der Geschlechterpolitik der
IGM fest. Dabei zeigt sich eine Differenz
zwischen dem »Fortbestand geschlechtsspezifischer Aufgabenzuweisungen, Kompetenz-

zu finden. In einer weitestgehend männlichen Belegschaft oder Branche drohen die
vermeintlichen ›Frauenthemen‹ und erst
recht die Interessen von LGBTs (lesbischen,
schwulen, bisexuellen und TransgenderKolleg:innen) entsprechend unterzugehen.
Organizer:innen, so steht entsprechend zu
vermuten, fühlen sich wahrscheinlich gezwungen, vermeintlich ›männliche‹ Verhaltensmuster an den Tag zu legen, etwa um
sich in einer mehrheitlich männlichen Betriebs- und Branchenumgebung zu behaupten und diesen Interessen gerecht zu werden.
Dieser Annahme folgend ließe sich aber
vermuten, dass das bei ver.di mit einem
Frauenanteil über 50 Prozent anders aussieht. ver.di-Sekretärin Kristin Ideler sieht
hier jedoch einen ähnlichen Gender Gap,

zuschreibungen und Karrierepfade« und
einer »Semantik der Gleichheit« (S. 345).
Explizit hängt dies zusammen mit einer
Wahrnehmung von »Frauenthemen« als
Spezialthemen für die entsprechenden Gremien – sie sind zwar wichtig, bleiben aber
Spezialthemen, denn: »die gemeinsame Solidarität aller Mitglieder der IG Metall stellt
eine der wichtigsten Handlungsressourcen
der Organisation dar, weswegen eine fehlende Solidaritätsbasis organisational tabuisiert wird« (S. 354). Zwar hat die IGM
durch entsprechendes (von oben implementiertes) Gendermainstreaming mittlerweile
einen prozentualen Frauenanteil unter den
Hauptamtlichen, der über den Anteil an
weiblichen Mitgliedern (18 Prozent, das entspricht in etwa dem Frauenanteil in den vertretenen Branchen) weit hinaus geht. »Aber
die wichtigsten Gremien auf betrieblicher
Ebene und dort vor allem die Führungspositionen sind weiterhin überwiegend mit
Männern besetzt« (S. 353).1
In der Praxis ergibt sich eine geschlechtsspezifische Differenz: »Frauen in der IG Metall brauchen einen starken Charakter. Dies
scheint ›doppelt‹ zu gelten: einerseits müssten Frauen sich die Attribute des ›männlichen‹ Geschlechtscharakters aneignen, andererseits ist dies keine Garantie dafür, dass
ihnen dadurch (dieselbe) Anerkennung zukomme wie ihren männlichen Kollegen«
(S. 352).
Was bedeutet das etwa für OrganizingProzesse? Schreyers Analyse der Tabuisierung
einer fehlenden Solidaritätsbasis erinnert an
den Organizing-Grundsatz, in der Themenfindung möglichst massentaugliche Themen

denn – anders als in der IG Metall – repräsentiert hier das Geschlechterverhältnis der
Hauptamtlichen nicht das Geschlechterverhältnis der Basis. Aus daraus entstehenden
»unterschiedlichen Geschlechterkulturen«
entstünden so unterschiedliche Handlungslogiken. Diese »Gender-Kluft« habe sich z.B.
im Fallenlassen des Themas Gesundheit in
der Tarifrunde 2015 für den Sozial- und Erziehungsbereich (SuE) gezeigt (S. 336). Ideler plädiert entsprechend für eine »genderkompetente Gewerkschaftspolitik« (S. 338):
»Eine feministische Agenda bei den Forderungen zu entfalten, könnte (…) bedeuten,
bessere Arbeitsbedingungen, Entlastung und
eine bessere materielle und ideelle Anerkennung von sorgenden Frauen*berufen und der
damit verbundenen Doppelbelastung durch
unbezahlte Arbeit gewerkschaftspolitisch in
den Blick zu nehmen« (S. 337).
Hier schließt Carmen Strehl mit ihrer Untersuchung von zwei Organizing-Projekten
von ver.di an. Strehl vergleicht eine Kampagne bei Amazon (als Dienstleistung mit »losem Personenbezug«) und eine Kampagne in
evangelischen Kitas (als Dienstleistung mit
»engem Personenbezug«). Strehl zufolge
war das Organizing in der personenfernen
Dienstleistung deutlich erfolgreicher, sie
erklärt dies mit den ›traditionelleren‹ und
gewerkschaftstypischeren Ansprüchen der
Amazon-Belegschaft gegenüber der feminisierten Care-Tätigkeit in den Kitas und dem
zwiespältigen Verhältnis der Erzieher:innen
zur Arbeitgeberseite einerseits und den Eltern und Kindern andererseits. Zur Diskussion zu stellen wäre sicherlich, ob der quantitativ größere Erfolg bei Amazon nicht auch

Ingrid Artus u.a.: »Arbeitskonflikte sind
Geschlechterkämpfe.« Sozialwissenschaftliche und historische Perspektiven.
Münster, Verlag Westfälisches Dampfboot 2020. ISBN 978-3-89691-045-5,
365 Seiten, 35,00 Euro (oder als AboPrämie bei einem Neuabo des express!)

darin begründet lag, dass es hier ein größeres
Potential an Nicht-Mitgliedern gab – und ob
die Betriebsstrukturen von Fulfillment-Centern nicht »gewerkschaftsfreundlicher« sind
als die vergleichsweise kleinen Kinderbetreuungseinrichtungen, vor allem wenn diese einem kirchlichen Träger angehören.
Letztlich zielt Strehls Beitrag weniger auf
konkrete Organizing-Methoden ab als vielmehr auf den Arbeitsbegriff, der nicht nur
ver.di, sondern einer Gewerkschaftspolitik
überhaupt zugrunde liegt. Reproduktionsarbeit käme, so Strehl, in der Konzeption der
Gewerkschaften nicht vor. Es würden nur
die Bedingungen von Erwerbsarbeit betrachtet, kaum Arbeit als Schnittstelle zu anderen
Lebensbereichen und als Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (S. 271). Dass die zu Organisierenden in den Kitas nahezu alle auch
Mütter waren, oftmals sogar alleinerziehend,
und die Frage nach der Vereinbarkeit der Reproduktionsarbeit und der Erwerbsarbeit damit zentral (S. 281), spielte in dem Organizing-Prozess kaum eine Rolle. Damit, so
resümiert Strehl, »wird die Zielgruppe gewerkschaftlicher Organisierung aber auf diejenigen verengt, die die Ressourcen haben,
frei von Reproduktionsarbeit einem Normalarbeitsverhältnis nachzugehen« (S. 283).
Kurz: Den Erzieher:innen fehlt mehrheitlich
die Zeit, um neben privater und beruflicher
Reproduktionsarbeit auch noch ›Aktive‹ im
Sinne des gewerkschaftlichen Organizings zu
werden. Dabei sei die Frage nach der Verantwortung für Reproduktionsarbeit zentral für
die gewerkschaftliche Mobilisierbarkeit der
Beschäftigten« (S. 281).
Wenn Carmen Strehl am Schluss ihres
Beitrags die Sorge für und um andere als
Leerstelle heutigen gewerkschaftlichen Organizings bezeichnet (S. 282), so verweist das
auf den Vorschlag Slave Cubelas (express
1/2021), das heutige Organizing im Sinne
einer Care-Perspektive in ein Sorganizing zu
wandeln. Das Gefühl von finanzieller, sozialer und auch gesundheitlicher Unsicherheit
erscheint hier ganz praktisch als Organisierungspotential. Das bedeutet gleichzeitig,
dass die feministischen Positionierungen zu
diesem Bereich – namentlich Judith Butlers
und Isabel Loreys, auf die Strehl verweist –
für gewerkschaftliche Praxis vielleicht doch
nicht so irrelevant sind, wie vor einiger Zeit
im express geäußert wurde (express 10/2019):
Eine »geschlechtersensible Reflexion des Organizing« (S. 268), so Strehl, benötigt einen
erweiterten Arbeitsbegriff, der nicht von autonomen Subjekten in der Arbeitswelt ausgehen kann, sondern das Prekäre »als Ausgangspunkt menschlicher Beziehungen«
(S. 269) und damit auch der Arbeitsbeziehungen betrachtet. Prekarität ist in dieser
Sichtweise überhaupt kein neues Phänomen.
»Weil menschliche Körper verletzbar sind,
altern und auf Pflege durch andere angewiesen sind, muss die Relation von Menschen
zueinander in den Mittelpunkt […] gestellt
werden – anstatt der Annahme einer absoluten Autonomie« (S. 270). Das sollte ein gewerkschaftliches Organizing immer mitbedenken, nicht nur in Kitas, sondern auch in
den Fulfillment-Centern von Amazon oder
in den Werkshallen der Metall- und Elektroindustrie.
Anmerkung:
1 Die Schreibweise von Geschlechterbezeichnungen und
geschlechtlich konnotierten Begriffen in den Zitaten
wurde redaktionell angepasst. Im Original verwenden
die Autorinnen den Stern als Kennzeichnung für
Männer, Frauen und Existenzweisen jenseits der Zweigeschlechtlichkeit (»Kolleg*innen«) sowie zur Markierung der Uneindeutigkeit von Genusgruppen (»Frau*«/
»Mann*«, »weiblich*«/»männlich*«).
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›Männersache‹ Organizing? (II)
Interview mit Organizerinnen von ver.di und IG Metall
express: In welcher Branche und in welchen
Betrieben seid ihr als Organizerinnen aktiv
(gewesen)? Waren das eher männer- oder
frauendominierte Betriebe und hatte das Bedeutung für Euer Vorgehen und die Reaktionen
der Kolleg:innen?
Franziska Bruder: Ich habe in sehr verschiedenen Branchen organisiert: von Krankenhaus, Behindertenwerkstätten, IT-Betrieben
bis zur Sicherheits- und Wachbranche. Entsprechend war die Zusammensetzung der
Belegschaft hinsichtlich ihres Geschlechts
völlig verschieden: von mehrheitlich Frauen
in der Pflege zu mehrheitlich Männern in
der Sicherheit.
Wenn wir im Vorfeld und während der
Organisierung Kernbotschaften und Vorgehen festlegen, spielt die Analyse der Perspektive der Beschäftigten auf ihre Arbeitssituation die zentrale Rolle. Dazu gehören die
eigene Identität, das Selbst-Bewusstsein und
auch der Werte-Codex bezüglich der eigenen
Tätigkeit. Dies ist vielfach mit Geschlechterkonstruktionen verbunden: Beispiel Pflege
mit Care-Tätigkeiten, der Identifikation mit
dem Versorgen und Heilen kranker Personen, was gesellschaftlich vor allem Frauen
naturalisiert zugeschrieben wird. Dieses Bewusstsein ist bei vielen Kolleg:innen tief eingeschrieben und handlungsleitend. Daher
muss es in den Gewerkschaftsbotschaften berücksichtigt und thematisiert werden.
Reaktionen von Beschäftigten wie bei
allen Menschen orientieren sich anfangs
immer an dem, was sie in ihr Gegenüber
hineinlesen und was sie als Typus von
Gewerkschaftsrepräsentanz erwarten. Die
mehrheitlich männlichen Sicherheitsleute
haben anfangs oft gestutzt, wenn sie mich als
vergleichsweise kleine Frau vor der Nase hatten. Aber in der Regel hat sich die Irritation
im Laufe des ersten direkten Gespräches
(1:1) erledigt. Denn dann wurde ihnen deutlich, dass es um sie und ihre Anliegen geht
und um die Frage, wie diese durch sie selbst
und gemeinsam gelöst werden können. Der
Aufmerksamkeitsfokus verschiebt sich. Die
Wahrnehmung des Gegenübers und die Relation zueinander erhalten (wechselseitig)
eine neue, bestenfalls nicht stereotypisierende Grundlage.

hatte und habe ich sowohl in den Belegschaften als auch in den Betriebsrats- und
Vertrauensleutegremien mit einer Mehrheit
von Männern zu tun. Oftmals sind Betriebsrats- und Vertrauensleutespitze von Männern
besetzt. Dort versuche ich in meiner Arbeit
ganz bewusst, aktive Frauen zu stärken und
zu gewinnen und gemeinsam mit ihnen ihren Themen Gehör zu verschaffen.
Eine andere Erfahrung habe ich in der
Textilbranche gemacht: dort war ich in einem Betrieb unterwegs, in dem deutlich
mehr Frauen als Männer arbeiten und die
Betriebsratsvorsitzende eine Frau ist. In diesem Betrieb gibt es deshalb auch anteilig
mehr aktive Frauen als in den M&E-Betrieben, auch weil frauenspezifische Themen
dort in meiner Wahrnehmung eine größere
Rolle spielen.
Persönlich war ich nicht in der Situation,
dass ich als Frau in meiner Rolle als Organizerin (nach anfänglichem Beschnuppern)
grundsätzlich von Männern in ihrer Funk-

lich einige Hürden übersprungen. Aber auch
als Akademikerin war mir der Zugang in die
Gewerkschaft leichter als vielleicht noch in
den 1980ern. Sicherlich hören wir Sprüche
in den Betrieben, die Männer nicht hören,
aber Betriebe sind eben auch nur ein Spiegel
der gesellschaftlichen Verhältnisse, und ich
finde, Empörung nützt mir da nicht viel.
Jede Person, die mit Vorurteilen kämpfen
muss, hat sicherlich ihre Strategie entwickelt,
damit umzugehen, ich benutze hauptsächlich Humor oder spreche es tatsächlich direkt an, danach ist es meistens gegessen. Wir
haben gar keine Zeit, uns ewig damit aufzuhalten, denn nicht selten geht es auch um
die Existenz von abhängig Beschäftigten und
deren Familien.
Geschäftsführungen hingegen benutzen
schon gern mal Klischees, um mein Verhalten als naiv oder überdreht darzustellen und
versuchen so die Belegschaften zu verunsichern. Aber das Gute am Organizing ist, dass
es nicht um mich als Person geht, sondern
um den gemeinsamen Plan, den wir nicht
nur gemeinsam verfolgen, sondern auch gemeinsam aufgestellt haben. Daher ist diese
Strategie noch nie aufgegangen.
KE: Im Gemeinsamen Erschließungsprojekt
(GEP) BaWü spielt das Geschlecht bei Besetzung freier Stellen in meiner Wahrnehmung
insofern eine Rolle, dass wir speziell Frauen
für das hauptamtliche Organizing gewinnen
wollen. Aktuell haben deutlich mehr Männer Interesse und bewerben sich.
Gerade uns Kolleginnen im Team ist es
ein großes Anliegen, dass unsere Arbeit
Frauen anspricht, für sie attraktiv ist und bei
der ihre Themen und Bedürfnisse wahrgenommen werden.
Bei »dem Klassiker« des Community Organizings, Saul Alinsky, ist Organizing »Männersache«. Auch wenn man sich etwa Ken Loachs
»Bread and Roses« anschaut, hat man den Eindruck, da könnte etwas dran sein. Stimmt aus
Eurer Sicht das Bild von Gewerkschaften als
männerdominierten Organisationen noch? Worin drückt sich das – neben dem reinen Zahlenverhältnis – aus? Wie ließe sich das ändern?

tion als Betriebsrat oder Vertrauensmann
nicht ernst genommen werde.

Katja Barthold: Ich bin Organizerin in der
Gewerkschaft für die Metall-Elektrobranche
und damit bis auf den Textilbereich hauptsächlich in Betrieben tätig, die mehrheitlich
männliche Mitarbeiter haben, zumindest in
der Produktion. Aber ehrlich gesagt glaube
ich nicht, dass mein Geschlecht eine Rolle
spielt. Entscheidend ist, mit welcher Grundhaltung man den Menschen begegnet, die
dort arbeiten, und zuhören zu können statt
vorwegzunehmen und zu belehren. Ihre Wut
und Probleme zu verstehen und dort anzusetzen, um gemeinsam was zu verbessern.
Sicherlich ist es immer gut, wenn Organizing-Teams divers aufgestellt sind, damit sich
die Menschen, die man organisieren will,
auch wiederfinden. Da geht es aber nicht
hauptsächlich um Frau oder Mann, sondern
auch um den Bildungsweg, Migrationshintergrund oder andere Punkte, wo wir Schnittpunkte mit den Leuten finden. Am Ende ist
aber entscheidend: Bin ich zuverlässig und
kann ich Orientierung geben? – Egal ob Frau
oder Mann. Aber sicherlich müssen wir als
Frauen noch immer ein, zwei Vorurteile
mehr ausräumen als Männer.

FB: Ich kann hier nicht für die ganze Organisation sprechen. In meinem aktuellen Projekt kam es uns insgesamt auf Diversität an:
Kolleg:innen aus der beruflichen Praxis,
Männer/Frauen, verschiedene migrantische
Communities, altersgemischt, mit Bezügen
zu sozialen Bewegungen. Organizer:innen
müssen auch und gerade in Relation zu der
konkreten Beschäftigten, mit der/dem sie
beispielsweise gerade in einem direkten Gespräch in Kontakt treten, ein hohes Maß an
Selbstreflexion gegenüber der eigenen Rolle
besitzen. Diese Selbstreflexion und Vorstellungskraft hinsichtlich der vielfach möglichen Erfahrungen des Gegenübers und den
gesellschaftlichen Kontexten, in denen diese
entstehen, ist eine der notwendigen Schlüsselkompetenzen.

Kathrin Eggebrecht: Ich war als Organi
zerin sowohl in Zulieferbetrieben der Metallund Elektroindustrie als auch in der Textil
branche unterwegs. In den M&E-Betrieben

KB: Wie überall, ist es auch in der Gewerkschaft kein Headturner mehr, wenn Frauen
im politischen Bereich arbeiten, dafür haben
Frauen in den Generationen vor mir sicher-

Inwiefern spielt das Geschlecht bei der Besetzung von hauptamtlichen Organizer-Stellen in
Eurer Organisation eine Rolle? Werden je nach
Gegebenheiten der Branche mal mehr, mal weniger Männer/Frauen eingesetzt?

FB: Die Kleinteiligkeit des Aufbaus der Basisstrukturen, die komplexen Problematiken,
die man dafür lösen muss: deren Akteur:in
nen sollte man darstellen und nicht auf einzelne Heroen fokussieren, was im Grunde lediglich die mediale Selbstbespiegelung und
Repräsentanz einzelner weißer (Mittelschichts-) Männer darstellt. Ihr sprecht einerseits die Frage der geschlechtsspezifisch
geleiteten gesellschaftlichen Bewertung und
Wahrnehmung von Arbeit, entsprechend
von Arbeitskämpfen, an. Andererseits die
nach der Orientierung der Gewerkschaften
selbst, was sich beispielsweise darin zeigt, in
welchen Branchen sie tätig sind. Beginnen
wir bei Letzterem: ver.di organisiert in den
Dienstleistungsbranchen vielfach in frauendominierten Bereichen. Von großer Bedeutung sind beispielsweise die Kämpfe im
Krankenhausbereich rund um Personalbemessung in der Pflege oder in Kitas um die
Aufwertung von Erzieher:innenberufen. Die
damit verbundenen Bilder von Pfleger:innen
und Erzieher:innen auf der Straße, unter ihnen vielfach ältere Frauen, haben die gesellschaftlich zentrale Rolle der frauendominierten Care-Berufe in den Fokus gerückt. Das
Beispiel Ken Loach »Bread and Roses« thematisiert die erfolgreiche Kampagne der
SEIU im Reinigungsbereich, in dem mehrheitlich Frauen, aber auch viele Männer aus
verschiedenen Communities, vielfach ohne
Papiere, arbeiten und auch die Organizer:in

nen entsprechend diverse Hintergründe hatten. Dies sollte im Zentrum unserer Aufmerksamkeit stehen. Schließlich ist Aufgabe
von (nicht nur) gewerkschaftlicher Organisierung/Organizing der Aufbau breit verankerter emanzipatorischer Strukturen, in
denen Beschäftigte sich ihrer Interessen bewusst werden, diese vertreten und bestenfalls
auch durchsetzen können.
KB: Jede Organisation spiegelt die Menschen wider, die sie vertritt, daher finde ich
es jetzt nicht verwunderlich, dass in unserer
Branche noch mehr Männer arbeiten. Die
Frage, die sich in jedem Job stellt, ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf; und ich
merke, dass sich diese Frage mittlerweile zum
Glück nicht mehr nur Frauen stellen. Gewerkschaften werden vielfältiger, nicht nur
personell, sondern auch methodisch, und in
der Pandemiezeit auch in der Arbeitsweise.
Spannender finde ich jedoch den Blick
in die Betriebe. Dort stelle ich mir oft die
Frage: Wie kann ich Frauen erfolgreicher
motivieren, sich in Gremien wählen zu lassen
und dort auch Vorsitzendenrollen zu übernehmen und nicht nur die organisatorische
Zuarbeit zu machen? Wir haben bereits viele,
starke, gute Frauen unter den Aktiven, sicherlich können es aber gern mehr werden.
Und auch da geht es nicht nur um Frau oder
Mann, denn nur wenn wir vielfältig aufgestellt sind, können wir dauerhaften Zusammenhalt praktizieren.
KE: Ich finde, dass die IG Metall in der
Frage der »Männerdominanz« auf einem
guten Weg ist. Immer mehr hauptamtliche
Frauen übernehmen als Bevollmächtigte
Verantwortung in Geschäftsstellen, als Teamleitungen, in Bezirksleitungen und der Vorstandsverwaltung bis hin zu den geschäftsführenden Vorstandsmitgliedern. Das bringt
aus meiner Sicht frischen Wind und auch
eine neue Kultur und Atmosphäre in die
Organisation und tut ihr gut. Wie in vielen
großen Organisationen nehme ich aber auch
bei der IG Metall wahr, dass die »Luft nach
oben« für Frauen dünner wird, da sehe ich
noch Entwicklungspotential.
Auch bei den ehrenamtlichen IG Metal
ler:innen gibt es in den letzten Jahren zwar
mehr Kolleginnen, die als Betriebsratsvorsitzende und Vertrauenskörperleiterinnen gewählt und aktiv sind, aber auch bei den Ehrenamtlichen könnten wir das Potential der
aktiven Frauen besser nutzen, wenn wir sie
intensiver fördern und ihnen spezielle Angebote machen würden.
Spielt die Ungleichbehandlung von Männern
und Frauen – sowohl die Frage nach Equal
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Pay, aber auch Ungleichbehandlung am Arbeitsplatz, sexistische Vorfälle o.ä. – eine Rolle
in eurem praktischen Organizing? Oder auch
Events wie etwa der 8. März?
FB: Bei uns spielt auf jeden Fall die bereits
erwähnte Frage eine Rolle, inwieweit Tätigkeiten je nach Geschlechterzuschreibung gesellschaftlich anerkannt sind und entsprechend auch entlohnt werden. Die Kämpfe in
diesem Bereich gehen in ihrer gesamtgesellschaftlichen Bedeutung somit weit über die
finanzielle Komponente hinaus. Gleichbehandlung am Arbeitsplatz spielt in Branchen
eine Rolle, in denen Frauen und Männer
ähnlich oder Frauen sogar mehrheitlich beschäftigt sind, sich Letztere aber nicht adäquat auch in höheren Positionen wiederfinden oder auf denselben Positionen niedriger
entlohnt werden. Sexistische Vorfälle spielten
auch in meinem eigenen beruflichen Erfahrungsbereich eine gewichtige Rolle, bei der
Auseinandersetzung um einen gewerkschaftlichen Hauptamtlichen in Führungsposition.
Dies betraf aber eine andere Gewerkschaft,
für die ich vor längerer Zeit tätig war. Hier
mussten sich mehrere Betroffene und ihre
Kolleg:innen zusammenfinden, sich wechselseitig stärken und sehr überlegt vorgehen,
bis der Konflikt in seiner Dimension ernstgenommen und zumindest vorläufig gelöst
war. Trotz fortschrittlicher Beschlusslage und
klarer u.a. antisexistischer und antirassistischer Orientierung stehen wir als Gewerk
schafter:innen diesen Konflikten nicht nur
extern gegenüber, sondern müssen die Aus
einandersetzung in der gesamten Organisation, also sowohl innerhalb der Hauptamtlichenstruktur als auch mit den Ehrenamtlichen, den Mitgliedern als permanenten
notwendigen Prozess begreifen.
KB: Gibt es in einem Betrieb noch keinen
Tarifvertrag, ist ein zentrales Thema sehr oft
ungleiche Bezahlung bei gleicher Tätigkeit.
Das erhöht die Abhängigkeit des Einzelnen
vom Wohlwollen des Chefs und macht die
Belegschaften handlungsunfähig. Gleiche
Bezahlung bei gleicher Tätigkeit ist ein wichtiges Grundelement, an dem gewerkschaftliche Kämpfe beginnen oder neu aufflammen.
Sexistische Themen sind selten vorrangig, jedoch erzählen Frauen ihre Geschichten oft
auch erst in Frauenrunden, wie zum Beispiel
bei uns im Ortsfrauenausschuss. Was auch
zeigt, wie wichtig diese Räume sind!
KE: Das Thema Equal Pay spielt in meinem
Arbeitsumfeld in den Betrieben immer wieder eine Rolle, es ist leider immer noch Realität, dass Frauen für dieselbe Tätigkeit deutlich schlechter bezahlt werden, gerade in
nicht tarifgebundenen Betrieben. Gerade bei
Frauen, die in sogenannten »Männerberufen« in Fertigung und Produktion arbeiten,
habe ich immer mal wieder erlebt, dass sie
sexistischen Sprüchen von Vorgesetzten oder
Kollegen ausgesetzt sind. In meiner Wahrnehmung ist das zwar nicht alltäglich und
nicht überall der Fall, aber leider auch keine
Ausnahme.
Ich war auch selbst schon in solchen Si
tuationen in Betrieben, und weiß von Kolleginnen, dass es ihnen auch so ging. Insofern
spielt das Thema Sexismus schon eine Rolle
in meiner Arbeit. Leider ist mir nicht immer
der passende Spruch eingefallen!
Der 8. März hat in den Betrieben, in denen ich unterwegs bin, einen besonderen
Stellenwert. Am Weltfrauentag veranstalten
BR oder VL Frühstücke oder Kaffeetrinken
für die Frauen, es werden Blumen oder
kleine Geschenke verteilt. Ich habe aber auch
die Erfahrung gemacht, dass die Gestaltung
des 8. März sehr stark von den weiblichen
Gewerkschaftssekretärinnen vor Ort, der Aktivität des Ortsfrauenausschusses und den
Frauen in den ehrenamtlichen Gremien vor
Ort abhängt. Der 8. März ist leider häufig in
der Vorbereitung und Durchführung hauptsächlich »Frauensache«.

Unterschiedliche Kontexte
Yanira Wolf* im Gespräch mit dem Bündnis Frauen*streik Jena
Die Frauen*streikbündnisse bohren in
der offenen Wunde der Geschlechter
diskriminierung und bringen zusam
men mit Fridays for Future hartnäckig
den politischen Streik in die gesell
schaftliche Debatte ein. Bei aller ange
brachten Kritik (siehe u.a. Marianne
Garneau in express 5/2019) gilt es auch
die Erfolge dieser feministischen Bewe
gung zu betrachten – oder (wieder)
verstehen zu lernen. Denn auch wenn
sie sich nicht in gewerkschaftlichen
Kategorien wie handfesten Tarifergeb
nissen messen lassen, so gilt es genauer
hinzuschauen, welche emanzipatori
schen Potentiale sie wecken können
und welche gemeinsamen Lernschritte
notwendig sind, um zu einer konstruk
tiven Zusammenarbeit zu kommen.
Das folgende Interview mit den drei
Aktivistinnen Teresa, Miriam und
Henni vom Frauen*streik Jena be
leuchtet die Annäherung der letzten
zwei Jahre zwischen ihnen und Gewerkschafter:innen der IG Metall und ver.
di. Es ist eins von vier Interviews mit
den Protagonist:innen, die diese Bünd
nisarbeit anhand von konkreten be
trieblichen Auseinandersetzungen do
kumentieren sollen. Zusammen mit
Hintergrundtexten werden diese Inter
views im Sommer als Broschüre veröf
fentlicht. Das hier abgedruckte Inter
view gibt insbesondere Einblick in die
Arbeitsweise und Reflektionsprozesse
der Aktivistinnen und wurde Mitte
November 2020 geführt.
Yanira Wolf: Stellt euch bitte kurz vor und
erzählt, was der Frauen*streik für euch ist und
warum ihr aktiv geworden seid?
Henni: Ich bin Henni und studiere Politikwissenschaften. Als Frauen*streik global ent
standen und nach Deutschland rüber geschwappt ist, hat mich das fasziniert, weil es
die Möglichkeit war, über politischen Streik
nachzudenken. Streik ist ja ein wirkmächtigeres Instrument als die klassischen bewegungspolitischen Aktionsformen wie Demonstrationen oder Kundgebungen. Und
auch wenn ich aktuell nicht lohnarbeite,
konnte ich mich damit identifizieren, weil
es an die Verhältnisse, in denen ich arbeite,
wohne und lebe, andockt. Denn Frauen*
streik begibt sich in eine Leerstelle des be
wegungspolitischen Feminismus, wenn wir
Kapitalismus damit zusammendenken und
fragen: ›Was ist eigentlich Arbeit und was hat
das mit der gesellschaftlichen Rolle der Frau
und dem Kapitalismus zu tun?‹
Miriam: Ich bin Miriam, studiere Soziologie
und wollte zunächst einfach in einer feministischen Politgruppe arbeiten, kurz nach meinem Umzug von Leipzig nach Jena, wo ich
aber auch schon viel vom feministischen
Streikbündnis Leipzig mitbekommen hatte.
Ich war dann positiv überrascht, weil die
Gruppe ganz vielen meiner Vorstellungen
entspricht: Wir sind breit aufgestellt, setzen
an vielen Stellen an und durch die unterschiedlichen Kontakte sind wir anschlussfähig für eine breite Bewegung. Ich mag auch
die Kultur untereinander, das AufeinanderEingehen.
Teresa: Ich bin Teresa, promoviere in Bielefeld und lebe seit dem Studium in Jena.
Henni hatte 2018 ein erstes Treffen initiiert
und wir beide haben dann die AG Gewerkschaften gegründet und Kontakte zu Gewerkschafter:innen aufgenommen. Meine Moti-

vation war, die Verbindung von Arbeiterbewegung und feministischen Bewegungen
zu stärken, da ich davon überzeugt bin, dass
soziale Kämpfe der Ansatzpunkt für Veränderungen sind. Ich war zu der Zeit schon
lange Gewerkschaftsmitglied und habe auch
Sachen für die DGB-Jugend gemacht. Ich
hatte davor ein Kind bekommen, sodass das
ein gewisser Neuanfang war, und ich fand es
gut, dass sehr persönliche Themen wie ›Was
ist Arbeit?‹ mit reinkamen.
YW: Erzählt mir bitte etwas darüber, wie ihr
arbeitet. Wie sieht eure Zusammensetzung aus
und welche zivilgesellschaftlichen Gruppen sind
im Bündnis vertreten oder mit welchen arbeitet
ihr zusammen?
M: Alle zwei Wochen trifft sich der Koordinierungskreis (Ko-Kreis), da sind wir wechselnd zwischen 10 und 30 Aktive. Dazu gibt
es Arbeitsgruppen, es gibt z.B. die AG UKJ,
die hat die Kämpfe am Uniklinikum Jena
begleitet. Es gibt eine AG zu häuslicher Gewalt und eine, die sich mit einem Antisemitismus-Konflikt innerhalb der bundesweiten
Vernetzung beschäftigt. Dann fällt mir spontan noch die AG Finanzen, die AG Bundesweite Vernetzung und eine Ausgliederung
aus der AG Gewerkschaften ein, die sich mit
den Arbeitsbedingungen im Bereich Kinderbetreuung und frühkindlicher Bildung aus
einandersetzt. Die AGs organisieren sich
selbstständig, arbeiten relativ autonom und
nur größere Entscheidungen werden im KoKreis rückgesprochen.
T: Wir sind ausschließlich FLINTs (FrauenLesbenTrans- und Interpersonen). Wir sind
größtenteils jung und studentisch geprägt.
Die älteste Person ist 37, dann kommt ein
Schwall Anfang 30 und dann Personen in
ihren 20ern. Soweit ich weiß, hat niemand
Migrationserfahrung. Wenige mit Kind. Es
ist schon eine relativ homogene Gruppe, die
ihre eigene, dennoch bestehende Heteroge
nität häufig nicht mal wahrnimmt.
Wer wir eigentlich sind, ist auch immer
wieder Thema, wenn wir uns fragen, wer
von uns eigentlich Gewerkschaftsmitglied ist
und sich in Arbeitsverhältnissen befindet, wo
man streiken kann.
H: Wir arbeiten mit anderen als Bündnis
z usammen. Da spielen der DGB und die
DGB-Gewerkschaften eine besondere Rolle,
weil wir mit ihnen schon einige Projekte gestartet haben. Der Jenaer Ableger des Bündnisses ›Krankenhaus statt Fabrik‹ ist verwoben mit dem Frauen*streik, sowie auch
»iberoamerica«, eine migrantische Selbstorganisierung, oder die FAU, das Frauenzen
trum Tuwanda, Schauspieler:innen vom
Theaterhaus, die Junge Gemeinde in der
Stadt, die Junge GEW, die Falken.
YW: Woran habt ihr in eurer AG Gewerkschaften in den letzten zwei Jahren gearbeitet?
T: Wir haben zunächst Kontakt zu ehrenamtlichen Gewerkschafterinnen, zum Ortsverein von ver.di und zum Ortsfrauenausschuss (OFA) der IG Metall aufgenommen.
Über die Zusammenarbeit mit dem OFA der
IG Metall ist dann jemand Hauptamtliches
mit der Anfrage auf uns zugekommen, ob
wir nicht einen Arbeitskampf in der Wäscherei Elis mit unterstützen könnten, was wir
dann auch gemacht haben.
Über die Anfrage von Organizi.ng1 haben
wir den Tarifkampf des Uniklinikums Jena
(UKJ) unterstützt. Aktuell sind wir mit Aktiven aus einem Metallbetrieb intensiv im Gespräch für die Planungen im nächsten Jahr.

YW: Wie ist die Kontaktaufnahme mit dem
OFA der IGM abgelaufen und weitergegangen?
T: Durch ein allgemeines Gespräch zum
Kennenlernen mit zwei Frauen aus dem
OFA kam es zu einer ersten Zusammenarbeit mit ihnen am 25. November, dem Tag
gegen Gewalt an Frauen. Sie haben uns von
ihren Plänen erzählt und wir haben direkt
gefragt: ›Voll gut, können wir da nicht mitmachen?‹
Sie wollten einen Informationsstand mit
Glücksrad machen und Passant:innen darüber informieren, wie die Situation bzgl. Gewalt gegen Frauen ist und welche Beratungsstellen es gibt. Wir haben eigene Broschüren
mitgehabt und eine Person eingeladen, die
feministischen Kampfsport macht. Und wir
haben unsere Perspektive eingebracht, dass
man nicht nur auf die Gewalt, sondern auf
die Strukturen dahinter achten sollte. Wir
haben also Passant:innen angesprochen, aber
genauso die Zeit dafür genutzt, mit den
OFA-Kolleginnen zu sprechen.

M: Dass es positiv aufgenommen wurde,
zeigt sich darin, dass dieses Jahr schon früh
die Rückfrage kam, ob wir diesen Stand wieder machen wollen. In Absprache mit der
AG häusliche Gewalt gibt es dieses Jahr wieder einen Stand der IG Metall, aber auch
abends eine Kerzenaktion mit einem feministischen Konzert und Redebeiträgen.
YW: Wie lief der Austausch mit den IG Metall-Frauen weiter ab?
H: Wir hatten am Anfang zwei Gespräche
mit jeweils zwei Frauen. Das war sehr nett,
aber auch vorsichtig. Später gab es dann
ein Treffen, das war für mich auf jeden Fall
schwierig. Da haben wir noch mehr Frauen
von der IG Metall erzählt, wer wir sind und
wieso wir mit ihnen zusammenarbeiten
möchten. Da hatte ich den Eindruck, ich
spreche gar nicht die richtige Sprache, ich
komme aus meinem Uni-Kontext und theoretisiere das alles nur. Ich konnte nicht deutlich machen, um was es mir geht, und keinen Bezug aufbauen.
Da habe ich gemerkt, dass wir aus unterschiedlichen Kontexten kommen und wo
unsere Politisierung stattgefunden hat und
dadurch unsere Sprache oder Herangehensweise. Das war für mich sehr einschüchternd, aber auch sehr interessant. Das hat
den Wunsch entfacht zu lernen, einfachere
Worte zu finden und deutlich machen zu
können, um was es mir geht.
M: Drei Tage nach diesem Treffen waren wir
auf einer Weiterbildungsveranstaltung der
IG Metall-Frauen aus dem Bezirk und es war
interessanterweise ganz anders. Die Idee der
IG Metall-Frauen war, dass wir einen Anstoß
dazu geben, wie feministische Arbeit auch
aussehen kann. Wir haben also vorgestellt,
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was wir machen, aber es ging auch darum,
persönlich zu erzählen, warum wir uns feministisch engagieren. Da kam dann ganz viel
Zustimmung, aber auch Bestürzung, dass
diese Themen immer noch aktuell sind. Und
relativ schnell kamen die Fragen, wie sie uns
unterstützen können oder die Idee, bei sich
vor Ort das lokale Bündnis aufzusuchen.
Während des ersten Lock-Downs habe ich
öfter mit einer IGM-Frau aus diesem Kreis
telefoniert und über ihre berufliche Situation
gesprochen. Ich glaube, das war schon sehr
wichtig für sie, da sie wegen Corona nicht zu
den Treffen kommen konnte. Sie war beim
ersten Gespräch sofort Feuer und Flamme
und konnte sich auch die Streik-Idee am 8.
März vorstellen. Die Frage war eher, wie
kann man das umsetzen? Sie ist ein wichtiges
Bindeglied, weil sie so eng mit uns verbunden ist und sich dann in ihrer IG MetallOrtsgruppe und ihrem Betrieb bespricht. Bei
den Plänen fürs kommende Jahr geht es auch
um ihren Betrieb.
YW: Wie ging der Kontakt zur IG Metall
dann weiter?
T: Die ersten Vorschläge zur Zusammenarbeit liefen über die Ehrenamtlichen und irgendwann wechselte das. Es war so, dass eine
aktive Metallerin aus dem OFA eigentlich im
Ortsvorstand etwas erzählen sollte, dann
aber krank wurde. Da es zeitlich drängte, hat
mich der Bevollmächtigte für die notwendigen Hintergrundinformationen angerufen
und das war der erste Kontakt zu den hauptamtlichen Strukturen. Er hat dann ein Treffen vorgeschlagen, um Weiteres zu besprechen. Dabei sind dann Ideen entstanden, wie
z.B. ›Kommt zu einer Betriebsräte-Schulung
dazu, wo es um Entgeltgleichheit geht‹.

Potential darin gesehen hat, noch mal andere
Kanäle zu bespielen.
T: Relativ am Anfang kam auch eine Anfrage: ›Könntet ihr nicht auch Unternehmensrecherche machen?‹ Das war ein komisches Gefühl und wir dachten: Das ist eine
Ausnutzung unserer Arbeitskraft und haben
›nein‹ gesagt. Beim UKJ haben wir auch
mehrfach über das Gefühl diskutiert, von
Organizi.ng eingespannt zu werden. Da kamen sehr klare Vorschläge, was man machen
kann, und dann haben wir gesagt ›Aus Prinzip machen wir jetzt etwas Eigenes‹.
H: Gleichzeitig ist es für Hauptamtliche aus
den Gewerkschaften teilweise waghalsig
und sie müssen innerhalb der Gewerkschaft
rechtfertigen, dass sie mit uns arbeiten. Da
ist es wichtig, wenn sie sagen können: ›Das
ist eine entstehende Bewegung, die sind verbindlich und machen gute Arbeit‹. Sie haben
schon ein Eigeninteresse an den Themen
und vielleicht das Interesse, die Gewerkschaft
von innen heraus – mit der Unterstützung
von außen – progressiver zu machen.
Wir haben irgendwann gecheckt, wie die
grundsätzliche politische Einstellung der
Hauptamtlichen und ihre Rolle in der IG
Metall hier ist. Das lag daran, dass es inzwischen auch persönliche Beziehungen gibt, in
denen das besprochen werden konnte. Ansonsten wäre das nicht klar geworden.

YW: Welche Herausforderungen habt ihr in
der beginnenden Zusammenarbeit wahrgenommen und wie seid ihr damit umgegangen?
T: Wir haben uns früh gefragt: Wer sind eigentlich die Entscheidungsträger? Das auch,
weil die Gespräche dann auf zwei Gleisen
stattgefunden haben: Miriam und eine Metallerin aus dem OFA haben miteinander
gesprochen, und ich mit dem Bevollmächtigten. Teilweise waren das unterschiedliche
Perspektiven, aber bei beiden war eine
grundsätzliche Offenheit da. Daher sind mir
Schwierigkeiten, über das Politische zu reden, nicht begegnet. Eher unter Beweis stellen zu müssen, wie weit und strategisch wir
denken.
H: Herausfordernd waren und sind die unterschiedlichen Arbeitsweisen. Wir versuchen
z.B. ein Rotationsprinzip zu verfolgen, so
dass Aufgaben sich verteilen. Und von der
IG Metall wurde sich gewünscht, dass sie
eine verbindliche Bezugsperson haben.
T: Der Bevollmächtigte hatte gesagt, er brauche Verbindlichkeit, d.h. feste Kontaktpersonen. Ihm ging es in dem Gespräch auch um
Langfristigkeit. Er hat tatsächlich auch einfach gefragt: ›Du jetzt persönlich, wie sehen
deine nächsten Jahre aus?‹. Und er hat auch
sehr klar ausgesprochen: ›Das hier ist mir
wichtig, aber ich habe zu viel zu tun, als dass
ich meine Zeit in etwas investiere, wo ich das
Gefühl habe, dass es nicht ertragreich ist‹.
YW: Was glaubt ihr, war die Motivation für
die Zusammenarbeit von den ehrenamtlichen
und hauptamtlichen Gewerkschafter:innen?
M: Abgesehen davon‚ dass wir den Beschäftigten durch unsere Unterstützung Kraft gegeben haben, hat man z.B. bei der Wäscherei
Elis gesehen, dass wir eine andere Reichweite
haben. Gerade bei diesem Kampf ging es darum, Aufmerksamkeit zu schaffen, und wir
sind da ja hingereist, haben den Warnstreik
unterstützt und das wiederum online gepostet. Ich glaube schon, dass die IG Metall ein

Im Bezug zu dem OFA: Sie interessieren
sich ja für Frauenthemen – was auch immer
das dann auch ist – und haben eine Sensibilität dafür. Für die war das vielleicht interessant, gerade weil die meisten schon in Rente
sind, sich mit Leuten auszutauschen, die sie
sonst nicht kennenlernen würden. Und gerade bei einer Metallerin dort glaube ich
schon, dass sie wahrnimmt, wie unsere Mitarbeit ihre Arbeit, ihr Gremium und die
frauenpolitische Ebene innerhalb der IG Metall stärkt – und darin auch ihre Anprüche.
YW: Was habt ihr durch diese Zusammenarbeit gelernt und wie hat sie eure Arbeit verändert?
T: Es hat uns ein besseres Gefühl für die großen Strukturen, wie die innergewerkschaftlichen Ausrichtungen, Flügelkämpfe, die Bedeutung von Einzelpersonen. Das eröffnet
Möglichkeitsräume, aber auch Grenzen.
Bei mir ist das Einhalten und Planen von
Arbeitsprozessen anders geworden. Es ist
schon eine Umstellung, wenn wir im Bündnis bereits im Sommer anfangen mussten,
über den nächsten 8. März zu sprechen, weil
von der IG Metall das deutliche Zeichen
dazu kam, dass das sonst nichts Gemeinsames werden kann. Ja, eigentlich wissen wir
das selbst, schaffen es nur nicht. Aber jetzt ist
so ein Druck da und wir merken, wie gut das
ist, diese Vorlaufzeit zu haben.
H: Bei mir ist der Anspruch an mich selbst
gestiegen, verbindlich, kontinuierlich und
zuverlässig zu arbeiten. Durch den engen
Kontakt zu den Gewerkschaften hat es an
Ernsthaftigkeit gewonnen. Ich bin durch
Frauen*streik auch bei ver.di eingetreten und

7

ein Mitglied, das etwas erwartet, aber auch
bereit ist, etwas dazu beizutragen. D.h. mit
Selbstbewusstsein rangehen und eigene Vorstellungen und Ideen einbringen, auch wenn
wir vielleicht unerfahrener sind.
M: Ich sehe die Bereitschaft zur Langfristigkeit, also nicht ein kleines Projekt und noch
ein Projekt, sondern einen langfristigen Fahrplan aufzustellen, damit das klappt. Durch
die Gespräche wurde alles konkreter, aber
auch notwendig, dass wir uns genau hinterfragen: ›Was wollen wir eigentlich, was ist unser Ziel, welche Strategie brauchen wir dafür?‹
Am Anfang war es ein diffuses Gefühl,
wie ein feministischer Streik aussehen kann.
Das ist eine Dimension, die weit entfernt ist
von einem Arbeitskampf in einem Betrieb.
Wir sind dabei, eine Vorstellung davon zu
entwickeln, wie das aussehen kann. Das ist
ein Lernprozess mit dem Ziel, irgendwann
tatsächlich zu einem feministischen Streik zu
kommen, der eher die Form eines Generalstreiks hätte. Wenn es gut läuft, fängt das
jetzt an. Deshalb machen wir jetzt mit Leuten aus Betrieben gemeinsame Pläne für das
nächste Jahr. Wir fragen, was die Themen
sind und wie wir das organisieren können.
Wir fragen uns aber auch, wie wir damit leben können, dass eventuell nur 25 Leute teilnehmen.
YW: Welche Schlüsse zieht ihr aus der bisherigen Zusammenarbeit und welche Fragen beschäftigen euch?
H: Es ist wichtig, dass wir uns immer
rücksprechen und keine Person alleine eine
vorschnelle Zusage gibt. Wir prüfen bei den
Schritten immer: Was haben wir als Frauen*streik für einen Vorteil, wenn wir das machen? Z.B. haben wir jetzt zwei Arbeitskämpfe begleitet und das können wir uns
vielleicht noch ein, zwei Mal vorstellen. Aber
dann haben wir vielleicht mehr Interesse daran, konkreter zu gucken, wie kann ein politischer Streik dort stattfinden? Also, nicht
das, was sowieso da ist, politisieren, sondern
mit anstoßen, dass es zum 8. März einen
politischen Streik gibt.
Denn es beschäftigt uns schon, welche
Kompromisse wir in der Zusammenarbeit
mit den Gewerkschaften eingehen. Wo stecken wir zurück in der Radikalität unserer
Forderungen?
Aber das Ziel unterscheidet sich innerhalb
des Ko-Kreises und der AG ein bisschen. Bei
uns in der AG ist klar, das ist der Weg, und
es ist eine langfristige Strategie. Wir brauchen die Gewerkschaften und deshalb machen wir diesen Prozess.
M: Der Ko-Kreis ist eine gute Regulierung,
weil dort regelmäßig Skepsis ausgesprochen
wird und wir dadurch immer nachdenken
und begründen müssen, was wir machen. So
gibt es etwa den Vorwurf, dass die DGBGewerkschaften institutionalisierter Mainstream und daher nicht radikal genug sind.
Es würde alles reformistisch ablaufen und
dass auch die Gewerkschaft der Polizei im
DGB ist, wird als problematisch gesehen.
Kritisiert wird aber auch, dass sie männerdominiert sind. Also, die Art der Organisierung, die Hierarchie, aber auch dass männliche Verhaltensweisen stark repräsentiert sind.
Da haben unsere neu gewonnenen Erkenntnisse über die Widersprüchlichkeit innerhalb
der Gewerkschaften geholfen, mehr Verständnis zu schaffen. Und die Legitimation
ist für mich, dass es ja gerade der Anspruch
ist, an eine größere Mehrheit ran zu kommen, dass Frauen*kampf mit Arbeitskampf
zusammenhängt und dass Einzelpersonen
auf uns zukommen und Lust haben, das
Thema in ihre Organisationen hineinzutragen. Das ist für mich ein Zeichen, dass es im
Endeffekt doch was bringt.
H: Ein anderer Vorbehalt ist, dass wir andere
organisieren. Es sollte eigentlich von uns

Kritik an der Linken hat eigentlich immer Konjunktur: Mal gilt sie als tot, mal als untot, mal hat
sie alles falsch, mal zu wenig gemacht, mal ist
sie zu realistisch, mal zu utopisch, mal zu demokratisch, mal das Gegenteil. Die Top 3 der aktuell beliebtesten Anwürfe beinhalten: Sie habe
die arbeitende Klasse rechts liegen gelassen,
sie verstricke sich in akademische und metatheoretische Debatten, sie habe den Kontakt zu
den Menschen und zum Alltag verloren – von
der historischen Erblast falscher politischer Versprechungen, Theorien und Organisationsvorstellungen 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 niwcht in diese Szenarien passen und die
angetreten sind, um den gesellschaftlichen Verhältnissen neue und innovative Konzepte entgegenzusetzen.

selbst ausgehen und wir sollten nicht aktivistische Sachen machen, die von uns selbst
entfremdet sind.
Da ist für mich aber die Legitimation,
dass es ja schon sehr viel mit mir zu tun hat,
wie andere Frauen, die älter als ich sind, aber
in einer ähnlichen Branche arbeiten wie der,
in der ich mal landen werde, bezahlt werden.
Ich denke halt, wenn wir als Frauen*streikBewegung ernst genommen werden wollen,
dann müssen wir wegkommen von einem
symbolischen ›Hallo, es ist 8. März und wir
machen jetzt eine Demonstration‹. Wir müssen das Mittel Streik angehen und dafür ist
es hilfreich, mit Institutionen oder Einzelpersonen zusammenzuarbeiten, die darin Erfahrung haben und damit die Arbeiterbewegung mit ihrer Geschichte in unsere
Bestrebungen einzubeziehen.
T: Als es darum ging, dass wir nächstes Jahr
am 8. März mit der IG Metall einen Streiktag auf die Beine stellen, kam schon auch so
eine Enttäuschung: Ist das dann das, was
vom 8. März übrig bleibt: ein Arbeitskampf
mit der IG Metall? Aber gleichzeitig finden
wir das doch gut, wenn betriebliche Kämpfe
geführt werden. Wir haben eigentlich nur
Angst, dass das alles ist.
H: Wenn irgendjemand die Macht hat, einen politischen Streik auszurufen, dann halt
die DGB-Gewerkschaften. Und gleichzeitig
tun sie es nicht, weil sie es nicht können. Aus
Frauen*streikperspektive rutscht das dann
schnell ab in ›Na, wenn sie nicht trotzdem
zum politischen Streik aufrufen, dann arbeiten wir auch nicht mit denen zusammen,
denn dann sind sie keine Verbündeten. Wir
müssen den Druck aufbauen, dass sie es tun.‹
Was ich in den letzten Jahren gelernt habe,
ist herauszufinden, woran es denn hakt. Was
können wir selbst dafür tun, dass es in den
Bereich des Möglichen rückt? Und ich
glaube, das Recht, einen politischen Streik zu
erkämpfen, hat noch eine viel größere politische Relevanz, als wir dem im Moment zusprechen. Das Recht auf politischen Streik ist
auch unabhängig von feministischen Kämpfen wichtig.
* Yanira Wolf ist aktiv bei Organisieren, Kämpfen, Gewinnen (OKG) und hauptamtliche Gewerkschaftssekretärin bei ver.di in Göttingen.
Anmerkung:
1 Siehe www.organizi.ng, gewerkschaftsnahe Dienstleistungsfirma mit Schwerpunkt Telefon-Organizing.
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Robin Hood kämpft vergeblich
Erst Wirecard, nun Gamestop. Beim Leerverkauf spielen die Fondsgesellschaften
mit den Kleinaktionären Hase und Igel – von Peter Kern*

D

er Mehrheitsgesellschaft wird der Aktienbesitz sehr angeraten. Die diesen
Rat erteilen, befürworten einen schlanken
Staat. Wären mehr Gesellschaftsmitglieder an
der Börse engagiert, brauche es keinen aufwendigen Sozialetat. Auf über eine Billion
sei dieser Etat in Deutschland gewachsen.
Die Steuern, vor allem die der Unternehmen,
seien viel zu hoch. Auch der doch die Mehrheit umfassende Mittelstand leide unter der
Steuerlast. Wären mehr Leute investiert, ließe
sich die Last senken. Sorge jeder mehr an der
Börse für sich selbst, seien alle besser bedacht.
Allen bliebe mehr Netto vom Brutto. Die
Aktienquote in Deutschland sei zu niedrig.
Viele stimmen dieses Klagelied an, viele
sind engagiert, die Quote anzuheben: Der
Broker, die Fondsgesellschaft, das OnlineBanking, der Wirtschaftsflügel der CDU,
die Zeitung für Deutschland, der BWL-Professor. Der übers Asset Management dozierende junge Hochschullehrer rät seinen Studierenden, den MSCI World im Auge zu
behalten. Ratsam sei, so früh wie möglich
Anteile zu erwerben. Er stimuliert die Vorstellungswelt seiner Student:innen: Man
wird einmal Vermögensverwalter, nicht Angestellter, und dann trifft man Anlageentscheidungen als sein eigener Kunde.
Was, bitte, bedeutet MSCI World? Dass
der Aktionär bald 1.600 Aktien aus 23 Industrienationen besitzt, darunter die ganz
großen goldenen Eier, die jeder in seinem
Korb haben will. Über ein Jahrzehnt haben
die Telebörse und die auf den Wirtschaftsseiten tätigen Journalist:innen gebraucht, um
die Kürzel MSCI World und ETF geläufig zu
machen. Der ETF, der Exchange Trade Fund,
bildet einen Börsenindex ab; das ist die Gattung. Der MSCI World oder der DAX gehören zu den darunterfallenden Arten. Wie in
der Biologie: Der Birnbaum fällt unter die
Gattung der Kernobstgewächse, die Sorte
Williams Christ unter deren Arten. Und wie
der Birnbaum seine Früchte bringt, so bringen auch die ETF’s ihre Früchte. Das Geld
vermehrt sich auf wundersame Weise, wie in
der freigiebigen Natur, das muss man den
Leuten nur klar machen.
Die einfachen Leute sind jedoch misstrauisch. Wer vertraut der Börse, wenn die Börsenaufsicht, die Bafin, statt Wirecard auf die
Finger zu schauen, mit Wirecard-Aktien spekuliert? Wer kauft den DAX, wenn er jeden
Tag in der Zeitung von einem DAX-Konzern
liest, der gegen das Abschmieren ankämpft?
Das Publikum ist unaufgeklärt, handelt

nicht antizyklisch. Gerade jetzt müsste es
den deutschen Börsenindex kaufen, sagen
die Parteigänger des ETF. Sie kämpfen gegen
das ewige Misstrauen: die Börse, das Eldorado der Zocker; die Großen machen Kasse,
die Kleinen schauen in die Röhre. Erst Wirecard, jetzt die Aufregung um Gamestop.
Was ist passiert? Nichts Außergewöhnliches, Leerverkäufe sind bei Gamestop passiert. Die gehören zum Auf und Ab an der
Börse wie das Auf und Ab bei den Inzidenzwerten. Das Geschäft mit dem Leerverkauf
ist ein bisschen kompliziert, weil der Alltagsverstand sich schwertut, zu begreifen, dass
man etwas verkaufen kann, was man nicht
besitzt. Aber das geht, man muss nur ein
wenig um die Ecke denken.
Ein Hedgefonds entleiht bei einem Konzern gegen Gebühr ein Aktienpaket, verkauft
es portioniert an die Kleinaktionäre, und
wenn die Verleihfrist endet, gibt er dem Konzern das Aktienpaket zurück. Er hat vielleicht
100.000 Aktien zum Wert von je 100 Euro
geliehen und erfolgreich verkauft. Dann
kauft er 100.000 Aktien im Wert von, sagen
wir, je 20 Euro zurück und übergibt sie dem
düpierten Konzern. Dem Aktienkurs hilft er
mit Gerüchten beim Sinkflug nach. Das Unternehmen, mit dessen Misserfolg er erfolgreich gerechnet hat, geht meistens Hopps,
und den Kleinanlegern, denen er die Aktie
als Geheimtipp angedreht hat, geht ihr Geld
auch über die Wupper. Aber sie sind um eine
Erfahrung reicher: Traue, traue wem, von
Hunnerd noch kee Em… All das ist nicht
schön, aber börsen- und regelkonform.
Nach diesem Drehbuch ist das Geschäft
mit Gamestop gelaufen. Melvin Capital und
andere haben auf fallende Kurse der Einzelhandelskette gewettet. Deren Geschäftsmodell, Amazon mit Filialgeschäften Paroli zu
bieten, klang, so ein Wirtschaftsfachmann,
etwa so überzeugend wie die Ankündigung
einer Maus, einen Elefanten im Ringkampf
aufs Kreuz zu legen.
Plötzlich passiert Regelwidriges. Die
Kleinanleger schließen sich auf Websites zusammen und kaufen wie verrückt den alten
Ladenhüter nach. Man hat ihnen Gamestop
als eine Aktie verkauft, die durch die Decke
geht, und von diesem Traum wollen sie partout nicht lassen. Schwarm-Intelligenz zum
eigenen Nutzen und Frommen und zum
Schaden von Melvin Capital und Co. Der
Kurs steigt und steigt, bald auf 500 Dollar.
Melvin braucht dringend Kohle, die Leihfrist
läuft ab, sonst geht Melvin Hopps. Die Pri-

vatanleger reiben sich die Hände; sie haben
es dem institutionellen Anleger gezeigt. Vielleicht stand Schiller bei ihrem Rütlischwur
Pate: »Verbunden werden auch die Schwachen mächtig.« Bei Robinhood, ihrem bevorzugten Broker, haben sie gekauft. Ihr Broker
bewährt sich − die Marke Robin Hood steht
dafür − als der Rächer der Witwen und
Waisen.
Doch urplötzlich können die Kleinaktionäre nicht mehr kaufen. Robinhood benachrichtigt seine Kunden: Kaufstopp für Gamestop. Auch andere Broker stellen den Handel
weltweit ein. Von technischen Störungen ist
gegenüber der deutschen Finanzaufsicht, der
Bafin, die Rede. Wobei der Handel nicht
völlig ausgesetzt ist. Verkaufen geht, kaufen
nicht. Was ist das für ein Börsenkapitalismus, bei dem man nicht kaufen kann? Dem
Hedgefonds hilft eine Finanzspritze von zwei
Milliarden Dollar wieder auf die Beine; sein
Fondsvermögen hatte sich halbiert.
Gerüchte machen die Runde. Der OberRobinhood, der Rebellenführer aus dem Silicon Valley, habe seine Leute verkauft. Er
habe gedealt mit Melvin und Co. Der Kaufstopp lässt den Kurs von 500 auf 200 Dollar
runterrauschen. Robin verteidigt sich: Ihm
habe die Börsenaufsicht Sicherheitsleistungen für die riskanten Gamestop-Papiere abverlangt, Geld, was ihm fehlte, und was ihn
veranlasst habe, keine weiteren Kauforders
mehr anzunehmen. Zudem hätten seine
Kunden etwas missverstanden: »Den Leuten
ist vielleicht nicht klar, dass Robinhood ein
Teilnehmer im Finanzsystem ist.«
Die bei Gamestop engagierten Hedgefonds bekommen jedenfalls wieder Luft.
Dann erfährt die Öffentlichkeit: Robinhood
steckt mit einem Sheriff aus Nottingham,
einem Broker namens Citadel, unter einer
Decke. Der Sheriff steckt dem Robin, dem
Anwalt der kleinen Leute, Geld zu, damit
Robin seine Geschäfte mit ihm abwickelt.
Der Sheriff hat auch auf Leerverkauf gesetzt.
In der deutschen Wirtschaftspresse gibt
die identische Story Anlass zu unidentischen
Interpretationen. Einmal wird Robinhood
als die wirksamere Occupy-Wallstreet-Methode gefeiert, einmal wird sich besorgt, dass
die Vorgänge um Gamestop dem üblichen
Vorbehalt gegen die Börse Vorschub leisten.
Das Projekt Schlanker Staat gerate in Misskredit, und jetzt, zur Unzeit, wo doch sowieso alle nach Staatsknete gierten und die
Schuldenbremse wackle. Der Kanzleramtsminister sei verrückt geworden, wolle er

doch ernsthaft wissen, ob es in Zeiten von
Corona nicht sinnvoll sei, angesichts ganz
niedriger Zinsen und ganz hoher staatlicher
Stützungsmaßnahmen Kredite aufzunehmen. Merkels Mann fehle es an Friedrich
Merzscher Phantasie. Der hätte, so wie Norwegen, einen Staatsfonds aufgelegt und das
Geld von der Börse genommen, statt bloß
wieder Schulden zu machen.
Soll man Leerverkäufe verbieten? Noch so
eine Forderung, die wieder im Raum steht.
Freiherr von und zu Guttenberg, mittlerweile einfacher CEO, hat sich vor geraumer
Zeit – die Lufthansa war Ziel von Leerverkäufen – zu Wort gemeldet und sprach von
Marktmanipulation. »Man muss kein Prophet sein, um zu erahnen, was in diesen Zeiten eine Wettstrategie auf fallende Kurse …
bedeuten kann … Ohne zynisch zu klingen:
Leerverkäufe können wie ein Virus wirken.«
Kann ein Mann, dessen dynastische Wurzeln
im Feudalismus gründen, den Kapitalismus
richtig verstehen?
Einzig die FAZ hält noch die Stellung.
Rosinen aus dem kapitalistischen Kuchen picken geht gar nicht. Das ganze Gericht muss
runtergewürgt werden. Leerverkauf untersagen? Wo käme man da hin? Leerverkäufe
seien Frühindikatoren für bevorstehendes
Marktversagen. Der Markt richte alles, wissen die in seinen Eingeweiden Lesenden.
Wer hätte ohne Leerverkäufe ahnen können,
dass in Zeiten der Pandemie die Lufthansa
die Flügel hängen lässt oder TUI beinahe vor
dem Aus steht? Wer verlässt sich schon auf
das deutsche Aktienrecht, wenn eine Schieflage droht? Geht ein börsennotiertes Unternehmen Richtung Konkurs und wird dies
nicht publik gemacht, macht sich sein Aufsichtsrat eines Vergehens schuldig: Konkursverschleppung. Das kann bis zu drei Jahren
Gefängnis bringen. Aufsichtsräte schlafen jedoch regelmäßig, wissen die Befürworter des
Leerverkaufs.
Aktienrecht hin, Leerverkauf her, Marktwirtschaft kann nicht jeder. Der sie kann,
kann sein Können nun nicht mehr unter Beweis stellen. Dabei hat Friedrich Merz dem
Branchenprimus unter den Fondsgesellschaften einmal die deutschen Geschäfte geführt.
Bei Blackrock ist der Leerverkauf natürlich
Bestandteil des diversifizierten Geschäfts.
Man legt doch nicht alle goldenen Eier in
bloß einen Korb. Leerverkauf firmiert hier
unter »alternative Anlagen«. Die Gesellschaft
der Singularitäten hat viele Alternativen im
Angebot, für jedes Gesellschaftsmilieu eine
andere. Nur eine darf ’s nicht geben: eine zur
kapitalistischen Ökonomie.
Beim Hegel steht: »Bei der Bezahlung
ist die Gewissheit die Quittung.« Wer für
Gamestop oder Wirecard-Aktien bezahlt hat,
hat seine Quittung bekommen.
* Peter Kern ist freier Autor, war Politischer Sekretär
beim Vorstand der IG Metall und Redaktionssekretär der
Zeitschrift links.
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Gesundheitsschutz im Homeoffice
Belastungen durch häufige Videokonferenzen – von René Kluge*
Am 20. Januar 2021 hat die Bundesregierung die neue SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung beschlossen. Nach zehn Monaten »epidemischer Lage von nationaler
Tragweite« und einer Fülle von CoronaRechtsakten ist dies die erste verpflichtende,
nationale Regelung für Betriebe. Die Infektionsprophylaxe am Arbeitsplatz wurde bis
dato allein den Arbeitgebern überlassen. Dabei wissen wir, dass Gesundheitsschutz dort
in keinen guten Händen ist: Bereits vor der
Pandemie haben nur fünf Prozent eine umfassende Gefährdungsbeurteilung durchgeführt. Aktuell geben 20
Prozent der Unternehmen selbst
an, gar
keine

was ist »zoom-fatigue«?
Bereits im September 2020 erschien die erste
deutsche Studie, die das Phänomen »ZoomFatigue« nachwies. »Zoom-Fatigue« meint
die besondere Erschöpfung, die Menschen
empfinden, wenn sie längere Zeit in Videokonferenzen zugebracht haben. Fast 60 Prozent der befragten Büroarbeiter:innen berichteten von Konzentrationsschwäche,
Ungeduld, Kopfschmerzen, Gereiztheit,
Schlafstörungen sowie Sehstörungen und

was tun gegen zoom-fatigue?
Wenn tägliche mehre Stunden Videokonferenzen zum Arbeitsalltag werden, bringt dies
nachgewiesene Belastungen mit sich. Allerdings kann diesen Belastungen leicht begegnet werden:
Technische Maßnahmen
Alle beschriebenen Probleme werden durch
knackende Mikrofone, körnige Kamerabilder
und flackerndes Internet noch weiter verstärkt. Mangelnde technische Ausstattung
schadet nicht nur dem oder der
Nutzer:in, sondern auch
allen anderen
Teilnehmer:innen.
Es

müssen. Meist nehmen an Online-Meetings
zu viele Personen teil, die nicht unbedingt
beteiligt werden müssten. Eine Videokonferenz auszusetzen, ist manchmal die beste
Methode, um Belastungen zu vermeiden.
Personelle Maßnahmen
Die Qualität von Videokonferenzen hängt
stark von der Moderation ab. Diese folgt bei
Online-Meetings anderen Regeln als bei Präsenzveranstaltungen. Alle Moderator:innen
sollten die Möglichkeit bekommen, sich für
Online-Meetings schulen zu lassen, in denen
wichtige Fragen geklärt werden, z.B.: Wie
kann ich durch entsprechende Gesprächsführung die Konferenz für alle Beteiligten
angenehmer machen? Wie können Räume
für Small Talk und zwischenmenschlichen
Austausch geschaffen werden?
Keine dieser Maßnahmen ist besonders aufwendig, keine würde die betrieblichen Abläufe stören. Im Gegenteil: Vermutlich würden Arbeitsabläufe und Effizienz sogar davon
profitieren. Dennoch finden sich aktuell
wohl in kaum einem Betrieb vergleichbare
Regelungen.

Betriebs- und Personalräte können und sollten aktiv werden
CoronaMaßnahmen
im Betrieb umzusetzen.1 Auch die nun beschlossene Verordnung bleibt wirtschaftsfreundlich. Im Zentrum steht die
Pflicht des Arbeitgebers, im Falle von Büroarbeit Homeoffice anzubieten. Das ist an
sich sinnvoll. Homeoffice ist eine effektive
Maßnahme im Kampf gegen Corona.
Gleichzeitig arbeiten jedoch nur ca. 50
Prozent der Beschäftigten in einer Bürotätigkeit.2 Auch für die andere Hälfte der arbeitenden Bevölkerung müssen infektionsschutzgerechte Arbeitsplätze zur Verfügung
stehen.
Aber auch Homeoffice selbst ist keine unproblematische Beschäftigungsform. Damit
die Arbeit von zu Hause gesundheitsgerecht
gestaltet werden kann, sind sowohl technische als auch organisatorische und personelle
Voraussetzungen zu erfüllen. Arbeitgeber,
die ihre Beschäftigten im Zuge der Pandemie
ins Homeoffice geschickt haben, haben sich
meist keine Gedanken darüber gemacht. Sie
konnten sich diesbezüglich auf die Dringlichkeit der Pandemie berufen. Sofern die
Arbeitsleistung weiter erbracht wird, sehen
sie wohl auch keinen Anlass, sich mit diesen
Dingen zu beschäftigen – ein leider bekanntes Phänomen. Im Zuge der Pandemie etablieren sich dadurch problematische Arbeitsbedingungen, die die Corona-Zeit zu überdauern drohen. Hier sei nur ein Beispiel
besprochen: Videokonferenzen.
Besprechungen und Konferenzen online
durchzuführen, verringert nicht nur Kontakte im Betrieb und macht Homeoffice
meist erst möglich, es erspart auch Anreisekosten und erhöht das Tempo von internen
und externen Absprachen. Videokonferenzen
dienen der Effizienzsteigerung und sind auch
jenseits der Pandemie interessant für Unternehmen. Bereits nach dem ersten Lockdown
gaben 93 Prozent der Unternehmen an, dass
sie im Zuge der Corona-Krise bei der Kommunikation vermehrt auf Videokonferenzen
setzen.3

Rückenschmerzen.4 Zoom-Fatigue wird
noch erforscht. Einig ist man sich jedoch darin, dass Videokonferenzen im Vergleich zu
Präsenzmeetings deutliche Unterschiede aufweisen. Die gesamte Kommunikation findet
über ein Medium statt. Was ich sehe und
höre, ist nicht mein Gegenüber, sondern eine
Reihe von audiovisuellen Zeichen, die lediglich auf die andere Person verweisen. Normalerweise befinden sich alle Gesprächsteilnehmer:innen auch körperlich im selben
Raum und können neben verbalen Äußerungen ein breites Spektrum non-verbaler Signale wahrnehmen, um sich kommunikativ
zu orientieren. Viele dieser Signale fallen bei
virtuellen Treffen weg oder sind gestört; direkter Augenkontakt ist nicht möglich, Hörersignale sind meist stumm gestellt. Aus
diesen Gründen sind wir automatisch hyperfokussiert auf die wenigen Zeichen, die uns
zur Verfügung stehen. Gleichzeitig sehen
wir nicht nur ein Gegenüber, sondern viele
Gesprächsteilnehmer:innen auf einmal, inklusive uns selbst. Dadurch besteht die Gefahr der Überstimulierung, die nicht selten
umschlägt in Abgelenkt-Sein. Videokonferenzen laden dazu ein, nebenbei noch andere Sachen zu tun: im Netz recherchieren, E-Mails checken etc.5
Hinzu kommt, dass sich bei OnlineMeetings meist eine andere Form der Gesprächskultur etabliert hat. Es wird wesentlich stringenter und zur Sache diskutiert.
Small Talk fällt oft vollständig weg (obwohl
er eine wichtige soziale Funktion erfüllt).
Die Teilnehmer:innen reagieren viel sensibler
auf Unterbrechungen und Störungen. Insgesamt herrscht eine strengere Gesprächsdisziplin. Weil es effizient erscheint, werden Videokonferenzen meist eng hintereinander
getaktet. Weder zwischen noch während der
Meetings sind Pausen eingeplant.

muss
Sache
des Arbeitgebers sein, angemessene Technik für
Videokonferenzen zur Verfügung zu stellen und diese regelmäßig zu
warten. Im Betrieb und im Homeoffice sollte
mit allen Beschäftigten der Videoarbeitsplatz
von einer sachkundigen Person technisch
eingerichtet werden.
Organisatorische Maßnahmen
Es braucht eine Obergrenze von OnlineMeetings pro Tag und eine maximale Länge
der Konferenzen. Zwischen und während der
Konferenzen müssen angemessene Pausen
eingeplant werden. Leitende Angestellte und
alle Beschäftigten, die Videokonferenzen einberufen, müssen auf diese Vorgaben hingewiesen und für die auftretenden Belastungen
sensibilisiert werden. Zudem sollte intern besprochen und festgelegt werden, welche Art
von Meetings im Rahmen von Videokonferenzen stattfinden kann und welche Gespräche Präsenztreffen vorbehalten sein sollen.
Auch müssen Arbeitszeiten und
Aufgabenlast der Beschäftigten so
gestaltet sein, dass sie zu bewältigen sind, ohne während der
Videokonferenz an anderen
Aufgaben arbeiten zu

Auch bei diesem Thema bleibt es an den Betriebs- und Personalräten, gemeinsam mit
den Kolleg:innen entsprechende Maßnahmen zu entwickeln und einzufordern. Wenn
Staat und Arbeitgeber den betrieblichen Gesundheitsschutz ignorieren, müssen die Beschäftigten ihn selbst in die Hand nehmen.
Schließlich steht die eigene Gesundheit auf
dem Spiel. Wir können nicht zulassen, dass
unternehmerische Interessen über der Gesundheit der Kolleg:innen stehen – auch
dann nicht, wenn es um die vermeintlich
kleine Frage von Zoom-Fatigue geht.
Betriebsräte fragen sich eventuell, ob sie
hier überhaupt mitbestimmen können. Nun,
die erste Frage muss sein, ob der Betriebsrat
mitbestimmen will. Wenn ja, kann er sich
immer einmischen und beim Arbeitgeber auf
Abhilfe drängen. Zuerst ist jedoch zu prüfen,
ob der Arbeitgeber versucht hat, sich mit
dem Betriebsrat über die Einführung von Videokonferenzen und die Auswirkungen auf
die Beschäftigten zu beraten. Präsenz- durch
Online-Meetings zu ersetzen, ist nämlich offensichtlich ein neues Arbeitsverfahren nach
§ 90 Nr. 3 BetrVG. Aber auch jenseits dessen bestehen klare Mitbestimmungsmöglichkeiten aufgrund der hier greifenden Fragen
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, technischer Überwachungseinrichtungen und der
Arbeitszeit.
* René Kluge ist ehemaliger Betriebsratsvorsitzender und
arbeitet als Betriebsratsberater für »Recht und Arbeit«:
www.rechtundarbeit.net

Bewegung mit recht: In dieser Kolumne
möchten wir Euch verschiedene Ideen und
Anregungen für die Arbeit des Betriebsrates
und anderer Interessenvertretungen geben.
Für Fragen, Kommentare oder Themenvorschläge könnt Ihr Euch gerne direkt an den
Autor wenden: rene@rechtundarbeit.net

Anmerkungen:
1 Vgl. Strobel/Kluge: In Betrieb und Parlament für
gesunde Arbeit kämpfen. Februar 2021, in: www.
betriebundgewerkschaft.de/in-betrieb-und-parlamentfuer-gesunde-arbeit-kaempfen/.
2 Vgl. Kleine Anfrage »Büroarbeit und körperliche
Gesundheit« (BT-Drs. 19/23247) von Jutta Krellmann
u.a. und der Fraktion DIE LINKE im Bundestag.
3 Vgl. Fraunhofer-Institut für Arbeitswissenschaft und
Organisation IAO: Arbeiten in der Corona-Pandemie – Auf dem Weg zum New Normal.
4 Jutta Rump, Marc Brandt (September 2020): ZoomFatigue. Als pdf verfügbar auf der Homepage des Instituts für Beschäftigung und Employability: www.ibeludwigshafen.de
5 Vgl. Wolfgang Lepschy (2020): Videokonferenz –
Sprechwissenschaftliche Analyse eines viralen Phänomens. In: sprechen. Zeitschrift für Sprechwissenschaft,
Heft 70, S. 28-37.

10

express 2/2021

Subversion & Schabernack # 7:
hygge my ass
Das Thema war schon 2019 leicht abgehangen, reichlich breitgetreten in diesen Gefilden der Zeitungs-Wochenendausgabe und
den Hochglanzmagazinen aus dem Bahnhofskiosk, in denen zuverlässig darüber informiert
wird, welche Reise»Destination« man
sich dieses Jahr
nicht wird leisten
können und welches Gemüse von
Omas Speiseplan nach
Jahrzehnten der Verschmähung gerade als Superfood ein sensationelles Comeback in den Küchen aufgeklärt
konsumierender Städter erlebt: Allerorten
war vor ein paar Jahren von »Hygge« die
Rede. So nennt man das offenbar in Dänemark, wenn man emotional ausgeglichen
und mit der Welt soweit im Reinen ist. Die
kleinen Dinge schätzen lernen, positiv denken, halt so Weisheiten, die ein gutes Dutzend Jahre vorher sicher noch das schwarzweiße Yin&Yang-Symbol aufgestempelt
bekommen hätten. Einen Hygge-Artikel von
2019 hat jüngst das Fachportal www.pflegeonline.de recycelt: Ein, zwei Bemerkungen zu
Corona eingestreut, und fertig ist der Ratgeber zum Durchhalten in Pandemiezeiten.
»Warum Hygge für Pflegekräfte jetzt genau
das Richtige ist«. Auf die Einstellung kommt
es an, wenn man nicht verzweifeln will. Wie
startest Du in den Tag? »Freue ich mich auf
schöne Dinge oder geht mir nur durch den
Kopf, was stressig werden könnte?«
Wer sie hören will, kennt die Berichte von
den überlasteten Intensivstationen. Wer eher
Zahlen traut, kann sich ebenfalls adäquat
darüber informieren, »was stressig werden
könnte«, zum Beispiel in einer Studie der
HAW Hamburg, der zufolge jede sechste
Pflegekraft jede Motivation für die Arbeit
verloren hat. Es gibt gute Gründe für negatives Denken.
Allerdings stellt sich das »Gefühl, selbst zu
handeln und zu entscheiden«, dann aber
nicht ein, indem man an der Wand des Stationszimmers zweifelhafte Sinnsprüche an
einer »Glückswand« sammelt. Dafür braucht
es etwas mehr, zum Beispiel die Praxis, selbst
zu handeln und zu entscheiden. Aus Frankreich, wo die politische Mobilisierung im
Gesundheitswesen kurz vor der Pandemie
stark war, wird berichtet, dass Ärzt:innen
Verwaltungstätigkeiten und Codierung bestreikten.1 In Krankenhäusern, in denen die
Betriebswirtschaftslehre zur Leitwissenschaft
erhoben wurde, braucht es akribische Buchführung. Für eine den Menschen zugewandte Versorgung aber ist Papierkram erstmal
verzichtbar, so die Wohlfühl-Philosophie aus
Rennes und anderen französischen Städten.
Die Hygge-Fraktion hat in einem ja recht:
Inspiration für eine bessere Lebenseinstellung gibt es nicht nur durch oberflächliche
Anleihen bei fernöstlicher Weisheit. Manchmal können auch die europäischen Nachbarn weiterhelfen.
(StS)
Anmerkung:
1 Siehe Bernd Landsiedel: »Der Kampf um das
öffentliche Gesundheitssystem in Frankreich.«
In: Dück/Schoppengerd (2020): Krankenhäuser
in Bewegung. Internationale Kämpfe für gute
Versorgung und Arbeitsbedingungen. Materialien der Rosa-Luxemburg-Stiftung, S. 37-44.
Bestellbar/Herunterladbar unter www.rosalux.
de

Der koloniale Sozialstaat
Die gesetzliche Schaffung einer neuen migrantischen Unterklasse –
von Claudius Voigt*
Im Zusammenspiel von Aufenthalts- und
Sozialrecht hat die Gesetzgeberin ein brutales
System der Disziplinierung und sozialen Exklusion für Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit geschaffen. Die Corona-Krise
bringt etwas an die Oberfläche, das schon
seit Jahren und von langer Hand gesetzlich
angelegt ist: Die strukturelle Verzahnung von
Aufenthalts- und Sozialrecht sorgt dafür, dass
nicht-deutsche Staatsangehörige immer häufiger von den Leistungen des deutschen Sozialstaats ausgeschlossen sind. Mehr noch:
Durch Mitteilungs- und Informationspflichten unter den Behörden ist ein effektives System geschaffen worden, durch das vielen Betroffenen unmittelbar ihr Aufenthaltsstatus
entzogen zu werden droht, sobald sie ihren
Arbeitsplatz verlieren oder einen Antrag auf
Sozialleistungen stellen. Auf diese Weise wird
eine neue migrantische Unterklasse geschaffen, die in hohem Maße von Ausbeutung bedroht ist und der ein menschenwürdiges
Existenzminimum systematisch verweigert
wird. Es ist dies die soziale Rechtlosstellung
einer ganzen Bevölkerungsgruppe, die zu
Verelendung und Schutzlosigkeit führt.
Dies betrifft sowohl EU-Bürger:innen als
auch in zunehmendem Maße Drittstaatsangehörige. Der bundesdeutsche Sozialstaat
vollzieht unbemerkt eine regressive Entwicklung hin zu nationaler Abschottung. Diese
hat eine fatale Wirksamkeit entlang bestehender Ungleichheitsverhältnisse: Betroffen
sind insbesondere prekär Beschäftigte oder
Arbeitslose. Sie wirkt überdies rassistisch,
weil nur Personen nicht-deutscher Staatsangehörigkeit davon betroffen sind. Und sie
wirkt sexistisch, weil Frauen, die wegen Kindererziehung oder anderer Care-Arbeit keine
Erwerbsarbeit ausüben können, besonders
betroffen sind. Kurz: Es handelt sich um eine
staatlich gewollte, intersektionale Diskriminierung.
Da ist zum Beispiel der Fall von Frau D.
aus einer Stadt in Bayern: Sie ist bulgarische
Staatsangehörige und im November 2019
nach Deutschland gekommen, um als Zimmermädchen zu arbeiten. Im Februar 2020
diagnostizierte man bei Frau D. ein metastasiertes Zervix-Karzinom – Gebärmutterhalskrebs in fortgeschrittenem Stadium. Danach
konnte sie nicht mehr arbeiten und ihr Arbeitgeber hat sie zum 30. April 2020 gekündigt. Daraufhin hat sie Leistungen beim Jobcenter beantragt, die bis zum 31. Oktober
2020 bewilligt wurden. Der Weiterbewilligungsantrag wurde abgelehnt, Widerspruch
wurde eingelegt und abgelehnt. Frau D. befindet sich derzeit für eine ChemotherapieBehandlung in der Klinik. Sobald sie aus
dem Krankenhaus entlassen wird, wird sie
auf der Straße leben müssen, da sie keinerlei
finanzielle Mittel zur Verfügung hat und das
Jobcenter keine Leistungen mehr bewilligen
wird.
Rechtlicher Hintergrund dieser Situation:
EU-Bürger:innen haben nach Verlust ihres
Arbeitsplatzes – jedenfalls, wenn die Arbeit
weniger als ein Jahr ausgeübt worden war –
nur für sechs Monate einen Anspruch auf
Sozialhilfeleistungen nach dem SGB II. Danach werden die Leistungen regelmäßig eingestellt. Eine Härtefallregelung aufgrund Corona gibt es nicht. Im Gegenteil: Die Aussage
einer Jobcenter-Mitarbeiterin bringt die aus
der Gesetzeslage resultierende Grundhaltung
auf den Punkt: »Momentan gilt wegen der
Corona-Pandemie ein vereinfachter Zugang
zu Hartz IV. Oder handelt es sich etwa um
EU-Bürger? Dann ist es anders.«
Oder der Fall der 16-jährigen S., ebenfalls
bulgarische Staatsangehörige in einer Klein-

stadt in Hessen: Sie lebte seit Kindheitstagen bei ihren Großeltern in Bulgarien. Der
Großvater war der Sorgeberechtigte. Zu ihren leiblichen Eltern hat sie keinen Kontakt.
Die junge Frau wurde mit 15 Jahren ungeplant schwanger. Kurz danach verstarb unerwartet der geliebte Großvater. Die Großmutter war überfordert mit der Trauer und der
Situation mit der schwangeren und ebenfalls
trauernden Teenagerin, traute sich die Begleitung einer Minderjährigen und ihres
Kindes nicht zu. Sie bat ihre in Deutschland
lebende Schwester um Hilfe. Deren Tochter
erklärte sich bereit, die Schwangere, die mittlerweile 16 Jahre alt ist, bei sich aufzunehmen.

rin Andrea Nahles (SPD) die Streichung des
Anspruchs auf Sozialhilfe eingeführt – obwohl schon damals die überwiegende Mehrzahl der Expert:innen dieses Vorhaben als
europarechtswidrig eingestuft hatten.
Sogar bei EU-Bürger:innen, die in einem
Arbeitsverhältnis stehen, werden immer häufiger ergänzende Leistungen vom Jobcenter
abgelehnt. Dies betrifft vor allem Menschen,
die in prekären, schlecht bezahlten Jobs arbeiten, und geht zurück auf eine interne Arbeitshilfe der Bundesagentur für Arbeit mit
dem Titel »Bekämpfung von bandenmäßigem Leistungsmissbrauch im spezifischen
Zusammenhang mit der EU-Freizügigkeit«.
Darin fordert die Bundesbehörde die Jobcen-

Anfang Oktober 2020 wurde das Baby in
Deutschland geboren. Kurz zuvor konnte die
Großtante noch die Vormundschaft für die
16-jährige erwirken. Die Pflegetochter stellte
im Oktober 2020 einen Antrag beim Jobcenter auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II. Dieser wurde abgelehnt, da sie sich in Deutschland »allein zum
Zwecke der Arbeitssuche« aufhalte. Auch
Kindergeld für das neugeborene Kind wurde
abgelehnt, da die 16-jährige Mutter nicht erwerbstätig sei; ebenso Elterngeld und Unterhaltsvorschuss. Seit einem Vierteljahr lebt die
16-jährige mit ihrem neugeborenen Kind
nun ohne jegliche Existenzsicherung und
kann auch nur sehr eingeschränkt von der
Großtante unterhalten werden, da diese
selbst kaum Einkommen hat.
Auch hier ist der rechtliche Hintergrund
eine Regelung im deutschen Sozialrecht,
nach der ein Anspruch auf Sozialhilfeleistungen nicht besteht, wenn kein anderes Aufenthaltsrecht als das der Arbeitssuche besteht.
Dass es einigermaßen absurd ist, von einer
16-jährigen jungen Frau mit einem gerade
geborenen Kind die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu verlangen, damit das Existenzminimum sichergestellt wird, liegt auf
der Hand. Aber darauf nehmen die Leistungsausschlüsse keine Rücksicht.
Für eine andere Gruppe von EU-Bürger:innen musste die Bundesregierung erst
jüngst durch ein Urteil des Europäischen
Gerichtshofs gezwungen werden, einen Leistungsausschluss wieder zurücknehmen: Familien mit Kindern, die die Schule besuchen
und deren Eltern früher in Deutschland gearbeitet haben, haben nicht nur ein Aufenthaltsrecht, sondern auch einen Anspruch auf
Sozialleistungen, hat der EuGH im Oktober
2020 entschieden. Der Bundestag hatte
selbst für diese Gruppe im Jahr 2016 auf Initiative der damaligen Bundesarbeitsministe-

ter-Mitarbeiter:innen auf, bei EU-Bürger:innen besonders streng zu prüfen, ob wirklich
eine Erwerbstätigkeit ausgeübt wird. Insbesondere dann, wenn Gehälter in bar ausgezahlt werden, wenn der Arbeitgeber die Sozialabgaben nicht ordnungsgemäß abführt
oder wenn kein schriftlicher Arbeitsvertrag
vorliegt, soll das Jobcenter im Zweifelsfall die
Leistungen ablehnen, da im Rahmen eines
Generalverdachts unterstellt wird, dass die
Tätigkeit nur zum Schein ausgeübt werde.
Dass eine derartige Praxis im Niedriglohnsektor keineswegs unüblich ist und natürlich
nicht gegen ein echtes und tatsächliches Beschäftigungsverhältnis sprechen, sondern
vielmehr auf eine ausbeuterische, prekäre
und schutzlose Arbeit, verkennt die Bundesagentur für Arbeit dabei. Arbeitnehmer:innen im prekären Arbeitsmarktsektor werden
damit faktisch von Opfern zu Täter:innen
umgedeutet. Besonders markant ist ein Beispiel aus Niedersachsen, in dem das Jobcenter seine Ablehnung damit begründet hat,
dass es ein vorgetäuschtes Arbeitsverhältnis
allein vermute, weil auf der Internetseite des
Unternehmens keine Betriebsnummer angegeben sei. Auf diese Art und Weise werden
ausländische Arbeitnehmer:innen für Versäumnisse der Arbeitgeber:innen haftbar gemacht.
Die Abwehrhaltung der Sozialbehörden gegenüber EU-Bürger:innen hat dabei System,
wie eine Befragung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege
(BAG FW) unter fast 400 Beratungsstellen
zeigt: Fast die Hälfte der antwortenden Beratungsstellen kennen Fälle, in denen EUBürger:innen sogar die Möglichkeit zur Antragstellung verweigert worden ist, indem sie
gar nicht erst in das Jobcenter eingelassen
worden sind. Über 40 Prozent der Beratungsstellen gaben darüber hinaus an, dass
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die Jobcenter rechtswidrig aufgrund fehlender Sprachkenntnisse die Entgegennahme
von Anträgen abgelehnt hätten. Als weiteres
Ergebnis der Umfrage wird deutlich, dass
gerade bei Personen im Niedriglohnbereich
trotz einer vorhandenen Erwerbstätigkeit die
Jobcenter häufig ergänzende SGB-II-Leistungen ablehnen. Hiervon berichtet fast die
Hälfte der Beratungsstellen. Nach einem unfreiwilligen Verlust der Arbeit oder während
des Mutterschutzes oder der Elternzeit werden die Leistungen in vielen Fällen rechtswidrig eingestellt, wie fast ein Viertel der
Beratungsstellen zurückmeldet. Folge dieser
häufig rechtswidrigen Entscheidungen ist
nicht nur, dass begonnene Integrationsmaßnahmen, wie zum Beispiel Sprachkurse,
nicht fortgeführt werden können (dies berichten 36 Prozent der Beratungsstellen). Im
schlimmsten Fall führt dies sogar zur Gefahr
der Wohnungslosigkeit, wie fast 60 Prozent
der Antwortenden angeben. Stark betroffen
von rechtswidrigen Leistungsablehnungen
sind Familien mit Kindern, in denen die Eltern unverheiratet zusammenleben – über 40
Prozent der Beratungsstellen kennen derartige Fälle.
Seit Juli 2019 sind in Deutschland zudem
für EU-Bürger:innen die Ansprüche auf Kindergeld drastisch eingeschränkt worden. So
besteht nunmehr in vielen Fällen nur noch
ein Anspruch, wenn eine Erwerbstätigkeit
ausgeübt wird oder zuvor ausgeübt wurde.
Diese gesetzliche Regelung ist ebenfalls mit
großer Wahrscheinlichkeit europarechtswidrig und liegt dem EuGH bereits zur Entscheidung vor.
Unabhängig davon dauern die Bewilligungsverfahren von Kindergeld für EUBürger:innen extrem lang: Laut BAG-FW
berichtet über ein Viertel der Beratungsstellen davon, dass die Entscheidung über Kindergeldanträge zwischen sechs Monaten und
einem Jahr dauern würden, zum Teil sogar
länger als ein Jahr. Üblich sind Zeiten von
maximal sechs Wochen. Diese Verzögerungstaktik dürfte von den Familienkassen bewusst ausgeübt werden: Von EU-Bürger:innen wird ganz gezielt eine ungeheure Menge
an Dokumenten für einen Kindergeldantrag
verlangt, die zum Großteil für die Entscheidung selbst völlig irrelevant sind. Verlangt
werden regelmäßige Zahlungsnachweise an
den Energieversorger, Bescheinigungen über
Beitragszahlungen der Rundfunkgebühren,
Kindergartenbescheinigungen, Bescheinigungen der Kinderärzt:in usw. In einem Fall
wurden von der Familienkasse ganze 18 unterschiedliche Belege für einen Kindergeld-

Antipasti
Betriebsrätestärkungsgesetz,
nächste runde
Im Koalitionsvertrag von Union und SPD
sind als gemeinsame Vorhaben die Erleichterung von Wahl und Gründung von Betriebsräten sowie verbesserte Beratungsrechte in
Fragen der beruflichen Bildung vereinbart
worden (siehe express 1/2021, S. 4).
Der Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) hat
es entgegen dem Fahrplan noch nicht in die
Kabinettsberatung geschafft. Die unionsgeführten Ministerien haben erst einmal geblockt.
Nun geht der Referentenentwurf den Gewerkschaften und gewerkschaftsnahen
Jurist:innen nicht weit genug und die CDU/
CSU wiederum reklamiert, dass in dem Referentenentwurf aus dem Hause Heil Themen
aufgebohrt werden, die sich nicht im engen
Rahmen des Koalitionsvertrages bewegen.
Anscheinend stört sich die Union auch an
dem angedachten Kündigungsschutz von

antrag angefordert – eine Praxis, die als unzulässige Diskriminierung aufgrund der
Staatsangehörigkeit bezeichnet werden muss.
Auch der Bundesdatenschutzbeauftrage hat
zwischenzeitlich diese Praxis als »fehlerhaft«
bezeichnet.
Hinzu kommt, dass sowohl die Familienkassen als auch die Jobcenter und Sozialämter mittlerweile verpflichtet sind, in vielen
Fällen eine Meldung an die Ausländerbehörde vorzunehmen, wenn ein Leistungsantrag gestellt wird und dieser aufgrund der
ausländerrechtlichen Sonderregelungen abgelehnt wird. Das Ziel ist klar: Wer Leistungen
beantragt, dem soll der aufenthaltsrechtliche
Boden unter den Füßen weggezogen werden.
Infolge dieser systematischen Meldepflichten
nehmen viele Betroffene aus Angst ihre Ansprüche auf existenzsichernde Leistungen gar
nicht erst wahr. »Wenn Sie bei uns Leistungen beantragen, werden sie abgeschoben«, ist
dann auch eine nicht selten geäußerte Aussage bei Jobcentern, wenn EU-Bürger:innen
dort zur Antragstellung vorsprechen. Die
Aussage ist zwar in dieser Form falsch, aber
wirksam: Die Betroffenen verzichten auf die
Inanspruchnahme eines Grundrechts aus
Angst vor aufenthaltsrechtlichen Konsequenzen.
Von den Meldepflichten an die Ausländerbehörde sind zunehmend auch Drittstaatsangehörige betroffen, wenn sie beispielsweise
als Fachkräfte nach Deutschland gezogen
sind und dann die Arbeit verlieren. Sie unterliegen noch viel stärker als EU-Bürger:innen dem ausländerrechtlichen Kontroll- und

Wahlinitiator:innen außerhalb des Wahlvorstandes.
Das IGM-Vorstandsmitglied Christiane
Benner und 50 Betriebsräte aus allen Branchen der IGM drängen die Koalition, den
Kündigungsschutz für die Wahlinitiator:innen
auch nachwirkend bis zu sechs Monate nach
Bekanntgabe des Wahlergebnisses über den
Vorschlag von Hubertus Heil hinaus auszuweiten.
Alles, was jetzt bei den Parteien stattfindet,
ist natürlich auch Wahlkampf. Andererseits:
der Wahlschutz für Wahlinitiator:innen hätte einen großen praktischen Nutzen und es
müsste doch möglich sein, diesen Punkt noch
unter die erklärte gemeinsame Absicht der
Stärkung von Betriebsratsgründungen zu fassen. Wir sind gespannt, wie die Sozialausschüsse hier vermitteln werden.

Gewerkschaften
befürworten Enteignung
Die Berliner Kampagne »Deutsche Wohnen
und Co. enteignen!« will nicht nur den Immobilienkonzern mit dem knorzigen Namen,
sondern alle Unternehmen mit mehr als 3.000
Wohnungen in kommunales Eigentum über-

Disziplinierungsregime. So gibt es seit dem
Jahr 2020 nicht nur die Pflicht der Arbeitgeber:innen, der Ausländerbehörde zu melden, wenn ein Beschäftigungsverhältnis vorzeitig beendet worden ist, sowie die Pflicht
der Sozialbehörden, einen Leistungsantrag
an die Ausländerbehörde zu melden. Für
Drittstaatsangehörige ist daran in der Regel
tatsächlich unmittelbar der Fortbestand des
Aufenthaltstitels gekoppelt. Denn mit Verlust der Arbeit ist die Grundlage für das Aufenthaltsrecht entfallen. Eine Karenzzeit für
die Suche einer neuen Arbeit mit den entsprechenden Ansprüchen auf Lebensunterhaltssicherung sieht das Aufenthaltsgesetz
nicht vor. Zudem gilt der Aufenthaltstitel
nur für eine konkrete Stelle, ein Wechsel der
Arbeitgeber:in ist also nicht ohne Weiteres
möglich. Ausbeutungs- und Abhängigkeitsverhältnisse sind somit bereits gesetzgeberisch angelegt: Wer nicht funktioniert oder
wer aufbegehrt und daher seine Arbeit verliert, droht seine gesamte Existenzberechtigung in Deutschland zu verlieren.
Viele Ausländerbehörden perfektionieren
dieses Kontroll- und Sanktionsregime, indem sie in die jeweiligen Aufenthaltstitel so
genannte »Auflösende Bedingungen« hineinschreiben: »Der Aufenthaltstitel erlischt bei
Verlust der Arbeit oder bei Bezug von Sozialhilfeleistungen«. Dieses Instrument ist zwar
rechtlich höchst zweifelhaft, hat aber eine
durchschlagende Wirkung. Die Betroffenen
sind unmittelbar nach dem Arbeitsplatzverlust völlig rechtlos gestellt, ihr Aufenthaltsrecht ist gleichsam automatisch erloschen.
Selbst einen erworbenen Anspruch auf Arbeitslosengeld I können sie nicht geltend
machen, da nach Auffassung der Arbeitsagentur die Betroffenen ohne Aufenthaltstitel dem Arbeitsmarkt gar nicht mehr zur
Verfügung stehen. Ebenso bei einem Antrag
auf existenzsichernde Sozialleistungen: Ein
solcher wird in diesen Fällen kategorisch abgelehnt, da mit Bewilligung ja das Aufenthaltsrecht erlösche, das wiederum Voraussetzung für die Bewilligung sei. Ein perfekter
ausländerrechtlicher Teufelskreis der größtmöglichen Prekarisierung.
Die Verzahnung von Aufenthalts- und Sozialrecht, die Leistungsausschlüsse für nichtdeutsche Staatsangehörige und die fehlende
gesetzliche Verankerung von Schutzklauseln
nach Verlust der Arbeit führen in der Praxis
zu einem effizienten System der Disziplinierung und sozialen Exklusion für große Gruppen von Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit. Die Nützlichkeitsideologie
schlägt hier mit voller Brutalität durch. Die-

führen. Um die regierenden Parteien in Berlin
zur Erarbeitung eines entsprechenden Gesetzes zu verpflichten, müssen bis Juni diesen
Jahres 175.000 Wahlberechtigte der Stadt ihre
Unterstützung erklären. Gar nicht schlecht für
die Erfolgsaussichten ist, dass jetzt zwei große
Gewerkschaften mit im Boot sind: Die Landesverbände von ver.di und IG Metall haben
kurz vor Beginn der nächsten Unterschriftensammlung ihre Unterstützung beschlossen.
Bleibt zu hoffen, dass dem Beschluss auch
Taten folgen.

Überraschender führungswechsel
in der hans-Böckler-Stiftung
Mitte Januar wurde den Beschäftigten der
Hans-Böckler-Stiftung (HBS) vom Vorsitzenden des Vorstands der Stiftung Reiner Hoffmann mitgeteilt, dass der bisherige Leiter der
HBS Michael Guggemos, der 2014 von der
IG Metall zur Stiftung gekommen war, sein
Amt als Geschäftsführer niedergelegt und der
Vorstand diese Entscheidung angenommen
habe. Ein:e Nachfolger:in solle zeitnah gesucht werden. Als kommissarischer Leiter
wurde mit sofortiger Wirkung der ehemalige
Direktor des Instituts für Mitbestimmung
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ses koloniale Verständnis von Sozialstaatlichkeit (Verwertung der Arbeitskraft bei
gleichzeitiger sozialer Entrechtung) führt zu
Ausbeutbarkeit und Schutzlosigkeit der genannten Gruppen. Ein modernes Einwanderungsland indes lässt sich nur realisieren,
wenn der Nationalvorbehalt der Sozialleistungsansprüche konsequent aufgegeben und
die sozialstaatliche Geltung vom aufenthaltsrechtlichen Status und der Staatsangehörigkeit entkoppelt wird. Oder, einfacher ausgedrückt: Das Prinzip der »Gleichen Rechte«
darf nicht vom Aufenthaltsstatus abhängig
sein.
Vielleicht würde sich hier ein Blick in die
Geschichte lohnen: So hat Karl Liebknecht
bereits im Jahr 1907 in einer Rede beim
SPD-Parteitag in Essen »die Abschaffung
aller Beschränkungen, welche bestimmte
Nationalitäten oder Rassen vom Aufenthalte
im Lande und den sozialen, politischen und
ökonomischen Rechten der Einheimischen
ausschließen«, gefordert. Vielmehr müsse das
Ziel sein: »die »völlige Gleichstellung der
Ausländer mit den Inländern auch in Bezug
auf das Recht zum Aufenthalt im Inlande.
Fort mit dem Damoklesschwert der Ausweisung!«
* Claudius Voigt ist Diplom-Sozialarbeiter und arbeitet
bei der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Unterstützung
Asylsuchender e.V. (GGUA) in Münster.

und Unternehmensführung (IMU) Norbert
Kluge eingesetzt. In einer gesonderten Mitteilung an die Beschäftigten gab Guggemos als
Grund für seinen Schritt an, nicht mehr das
uneingeschränkte Vertrauen und die aktive
Unterstützung des Vorstands genossen zu haben. Anlass waren offenbar Differenzen über
den Führungsstil des Geschäftsführers und
dessen zunehmend konfliktbelastetes Verhältnis zu den Leitungen der Institute der HBS
– neben dem I.M.U. das Hugo Sinzheimer
Institut für Arbeitsrecht (HSI), das Institut für
Makroökonomie und Konjunkturforschung
(IMK) und das WSI.
Wie zu erfahren war, wurde der Führungswechsel in der Belegschaft der HBS mit großer Erleichterung zur Kenntnis genommen.
Auch unter den Vertrauensdozent:innen der
Stiftung sowie im Kreis der stipendiatischen
Interessenvertretung genoss der ehemalige
Geschäftsführer auf Grund seines häufig als
autoritär empfundenen Auftretens und mehrerer Konflikte wenig Rückhalt. Spannend
wird nun werden, wen der HBS-Vorstand und
damit letztlich die großen DGB-Gewerkschaften zukünftig mit der Leitung der Stiftung betrauen werden.
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Auto-Krise?
Wir fordern
Produkt-Umstellung!
Fragen an einen linken Freund

W

olfgang Schaumberg war 30 Jahre
Arbeiter und lange Betriebsrat bei
GM/Opel in Bochum, trifft sich immer
noch in der Betriebsgruppe GoG (»Gruppe
oppositioneller Gewerkschafter«, später
»Gegenwehr ohne Grenzen«), arbeitet in
der express-Redaktion mit und im Forum
Arbeitswelten an der Vernetzung mit AktivistInnen in China. Neben vielen anderen
Tätigkeiten im Unruhestand diskutiert er
auch im Gesprächskreis Zukunft, Auto,
Mobilität der Rosa Luxemburg Stiftung
mit. Nicht nur die Debatten dort gaben
Anlass zu einer Reihe von Fragen.
Was genau meinst du mit Produktumstellung?
zzStatt Autos soll also ein anderes Produkt
hergestellt werden. Es soll allgemein als
sinnvolles Produkt angesehen werden?
zzDavon sollen aktuell zu wenig auf dem
Markt sein – oder eher längerfristig?
zzEs soll in dem von Arbeitsplatzabbau
oder gar Schließung bedrohten Betrieb
hergestellt werden, von derselben Belegschaft mit denselben Maschinen und
Anlagen?
zzSoll die Umstellung für den Unternehmer langfristig profitabel sein?
zzOder soll der Unternehmer diesen
Betrieb aufgeben? Soll er enteignet und
dafür entschädigt werden?
zzSollen viele Auto-Belegschaften die
Umstellung auf das neue Produkt fordern, gar für eine ganze Branche?
zzSollen dann alle betroffenen Unternehmer enteignet werden - und entschädigt?
zzSoll also die ganze Branche als Staatsunternehmen geführt werden?
zzOder ist Vergesellschaftung dieser
Schlüsselbranche gemeint? Wie stellst du
dir die dann vor?
zzOder sollen zunächst nur einzelne Belegschaften die Produktumstellung durchsetzen und als Genossenschaft oder in
anderer Form von Selbstverwaltung weiterarbeiten, mit denselben Leuten, Löhnen, Vorgesetzen, Arbeitszeiten, Arbeitsbedingen usw.?
zzSollen sich solche Belegschaften dann
mit ihrem neuen Produkt in nationaler
oder womöglich globaler Konkurrenz
behaupten?
zzSoll eine derartige Produktumstellung
durchgesetzt werden, ohne dass Massen
von Menschen dafür auf die Straße
gehen? Oder gehst du von einer breiten
gesellschaftlichen Bewegung aus, und
worin siehst du die größten Schwierigkeiten, diese zu erreichen?
zzWürde es dich eigentlich wundern,
wenn nicht weit vom Autobetrieb entfernt ein neuer moderner Rüstungsbetrieb mit ähnlichem Lohn aufgemacht
würde und sofort Massen von
Kolleg:innen rüberlaufen würden? Oder
eine satte Mehrheit gerne im Betrieb
bleiben würde, wenn der Unternehmer
die Umstellung der Produktion auf Rüstungsfahrzeuge vornehmen würde?
Übrigens: Ich erwarte keine fertigen Antworten von Dir. Nur, wer solche Fragen
nicht von Anfang an offen mitdiskutiert,
verkauft meines Erachtens die Kolleginnen
und Kollegen für blöd.
PS: Gerne würde ich mit Dir mal Folgendes diskutieren: Warum meinst Du, wird
einer Auto-Arbeiter, oder überhaupt Arbeiter? Um vielleicht damit anzufangen: Aufgrund welcher Umstände bist Du keiner
geworden?

Demokratie ist eine Mitmachsache!
Andreas Bachmann im Gespräch mit Bobby Winkler* zu den US-Wahlen
Liebe Bobby, wie kann man sich von Deutschland aus in US-Wahlen einbringen?
Als amerikanische Staatsbürgerin kann ich
spenden – was ich auch tue. US-Wahlkämpfe
sind sehr teuer! Am einfachsten wäre es, nach
New York zu fliegen und sich dort bei dem
Wahlkampfteam zu melden. 2020 ging das
nicht. Es ist wichtig, US-Amerikaner:innen
an ihr Wahlrecht zu erinnern und Hinweise
zu geben, wo sie Hilfe bei der Registrierung
erhalten können. Jeder Bundesstaat hat andere Regeln. Ich hatte immer kleine Karten
von VotefromAbroad.org in der Tasche, und
wenn ich »Amerikanisch« höre, frage ich
»Are you American? Are you registered to
vote?« Personen mit doppelter, d.h. amerikanischer und deutscher Staatsbürgerschaft,
dürfen auch wählen. Sich im Wahlkampf
einzubringen macht auch Spaß! Demokratie
ist eine Mitmachsache! Amerikaner:innen in
Deutschland können wie ich auch Mitglied
in Democrats Abroad Germany werden. DAG
ist offizieller Teil der US Democratic Party.

Die Wahl ist vorbei, mit einem Wahlsieg der
Demokraten – wie viel Trump und Trumpismus ist geblieben?
Ca. 73 Millionen Amerikaner:innen haben
Trump gewählt. Auch wenn er nicht mehr
Präsident ist, hat er noch großen Einfluss in
der Republikanischen Partei. Dies ist und
war sichtbar in den Abstimmungen zur Zertifizierung des Wahlergebnisses am 6. Januar
2021, jetzt beim Amtsenthebungsverfahren
im Senat, bei der Zensierung von Republi
kanern, die der Wahlbetrugs-Behauptung
widersprachen in Arizona und anderen Bundesstaaten, und in den Drohungen, Kandi
dierende gegen diese Personen bei den Vorwahlen 2022 aufzustellen. Es gibt dazu ein
neues Verb: »to primary«, passend zur Benennung der parteiinternen Vorwahlen als
»Primaries«.
Bernie Sanders hatte Ambitionen, Arbeitsminister zu werden, nun soll Marty Walsh aus
Boston Minister werden und Bernie Sanders
soll im Senat eine neue Rolle bekommen. Um
welche Aufgabe handelt es sich und welchen politischen Einfluss hat dieser neue Job?
Mit einer 50/50-Teilung im Senat wäre es
nicht ratsam, Senator:innen aus dem Senat
ins Kabinett zu holen. Bernie Sanders ist
jetzt Vorsitzender des Senate Budget Committee – des »Haushaltsausschusses«. Der
Ausschuss ist verantwortlich für die Erstellung von Haushaltsplänen für den Kongress
und für die Überwachung und Durchsetzung von Regeln rund um Ausgaben, Ein-

nahmen und den Bundeshaushalt. Um es
einfach zu beschreiben »controlling the purse
strings« – Kontrolle des Geldbeutels, eine
politisch einflussreiche und ungewöhnliche
Rolle für einen ausgewiesen progressiven
Senator.
In den USA wird das Unterhaus des Kongresses
(House of Representatives) und ein Drittel des
Senates alle zwei Jahre gewählt, der Spielraum
für die Regierung Biden hängt auch von dem
Ergebnis der Wahl im November 2022 ab. Wo
liegen die Herausforderungen für die Demokraten in Hinsicht auf das Wahlsystem?
Der »große Kompromiss« von 1787 regelt
die Verteilung der Sitze im US-Kongress.
Laut US-Verfassung werden die Sitze im
Unterhaus nach Bevölkerungsgröße verteilt.
Deshalb findet seit 1790 alle zehn Jahre eine
Volkszählung statt (1790 zählten Sklaven als
3/5 eines Menschen – was die Macht der
Südstaaten erhöhte). In fast allen Bundesstaaten zeichnet der Landtag die Wahlkreise.

So kommen wir zu einem Begriff – »Gerrymandering«. Die damit bezeichnete Wahlkreisschiebung bedeutet, dass Wahlkreisgrenzen manipuliert werden, um die eigenen
Erfolgsaussichten zu maximieren. Der Begriff ist ein Kofferwort aus Gerry und Salamander: Elbridge Gerry, ein Gouverneur von
Massachusetts, hatte seinen Wahlbezirk im
frühen 19. Jahrhundert so zugeschnitten,
dass er – wie ein zeitgenössischer Zeitungs
karikaturist bemerkte – einem Salamander
glich. Heutzutage kann man mit Rechenprogrammen Wahlkreisgrenzen sogar nach Straßen und einzelnen Häusern bestimmen. Ergebnis: es gibt Wahlkreise, die für eine Partei
ziemlich sicher sind. Das bedeutet auch, dass
eine Partei mehr Sitze bekommt als ihrem
Anteil der Stimmen entsprechen würde. Beispiele aus 2020: North Carolina hat 13 Sitze
im Unterhaus: Die Republikaner bekamen
mit 49,41 Prozent der Stimmen zehn Sitze
und die Demokraten mit 49,96 Prozent 3
Sitze; Ohio hat 16 Sitze im Unterhaus, die
Republikaner erhielten 56,46 Prozent der
Stimmen und zwölf Sitze, die Demokraten
mit 42,55 Prozent nur vier Sitze.
Senator:innen werden für sechs Jahre gewählt. Jeder Bundesstaat hat zwei Sitze, unabhängig von der Bevölkerungsgröße. Wyoming hat ca. 578.000 Einwohner:innen,
Kalifornien mehr als 39 Millionen.
Die Senatswahlen in Georgia Anfang des Jahres
waren ein Schlüsselereignis. Wie ist der Erfolg
der Demokraten in diesem Südstaat gelungen?
Wie sehen jetzt die Handlungsmöglichkeiten
im Senat für Biden aus? Für welche Vorhaben

und Verfahren reichen die Stimmverhältnisse
trotz Georgia im Senat nicht aus? Wann und
in welchem Umfang sind größere Mehrheiten
nötig?
Nachdem Stacey Abrams eine umstrittene
Gouverneurswahl 2018 in Georgia vor dem
Hintergrund mutmaßlicher gezielter Wählerunterdrückung knapp verlor, haben sie und
andere die Initiative »Fair Fight« gegründet.
Ziel war es, viele Nichtwähler:innen zu registrieren. Amerika hat keine Anmeldepflicht.
Man bekommt keine Karte von der Gemeinde – »hier können Sie wählen«. »Fair
Fight« und andere Kampagnen haben sehr
vielen Menschen geholfen, ihr Wahlrecht
wahrzunehmen. Das machte 2020 den Unterschied.
Das Ergebnis der Senatswahlen in Georgia
bedeutet für die Biden-Regierung die Mehrheit der Demokraten im Senat: 50:50. VizePräsidentin Harris als Präsidentin des Senats
hat bei Gleichstand die entscheidende
Stimme. Wer die Mehrheit im Senat hat, ist
von außerordentlicher Bedeutung. Laut der
Verfassung ist eine wichtige Aufgabe des Senats »Advise and Consent – Beratung und
Zustimmung«. Dies gilt für Regierungsmitglieder, Verträge, Richter:innen und vieles
andere mehr.
Aber 51 Stimmen reichen nicht immer.
Das Problem hier ist das «Filibuster«. Hier
sind 60 Stimmen für den Schluss der Debatte nötig. Es gibt Ausnahmen dazu, z.B.
bei Bestätigung von Richter:innen für das
Oberste Gericht. Aber ein Ausweg aus dem
Filibuster soll doch erwähnt werden. Es geht
um die sogenannte »Budget Reconciliation –
Haushaltsabstimmung«. Diese Gesetze können über Ausgaben, Einnahmen und die
Bundesschuldengrenze verabschiedet werden,
und der Senat kann pro Jahr ein Gesetz zu
jedem Thema verabschieden.
Aus einer europäischen, speziell deutschen Per
spektive mit Verhältniswahlrecht und mehr als
zwei Parteien in den Parlamenten wirken USInstitutionen und Parlamente rätselhaft…
Alle vier Jahre erkläre ich Deutschen das USWahlsystem. Es ist nicht leicht zu verstehen.
Das System in Amerika ist nicht vergleichbar
mit dem parlamentarischen System in den
meisten europäischen Demokratien. Es ist
nicht unbedingt eine Frage von besser oder
schlechter – einfach anders. Auf jeden Fall ist
es wichtig, sich bewusst zu sein: Demokratie
gibt es nicht umsonst – sie muss gepflegt
und verteidigt werden.
* Bobby Winkler ist Vorsitzende der DGB-Frauen in
Flensburg, war Betriebsrätin in einem Metallbetrieb, ist
IG Metall-Mitglied, lebt seit Jahrzehnten in Flensburg, ist
geborene New Yorkerin und als Social Studies-Lehrerin
(dt. Wirtschaft, Politik, Geografie) ausgebildet. Ihr erster
Wahlkampf für die US-Demokraten war 1964.
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Der Irak vor dem Aufstand der Hungernden
Wortmeldung der Workers against Sectarianism – zusammengefasst von Lilli Helmbold und Hans Stephan*

I

n der Nacht vom 8. auf den 9. Februar
2021 konnte man in mehreren irakischen
Städten unfreiwillige Zeugin einer improvisierten Militärparade werden: Konvois vermummter, teils schwerbewaffneter Männer,
die sich aus den Autofenstern lehnen, Maschinengewehre in die Luft gestreckt, die
Straßen blockierend; in sunnitischen Vierteln die gleichen Männer, die Frauen beschimpfen und Statuen zerstören. Dabei
handelte es sich um Milizen, die sich der
Sadristischen Bewegung um den klerikalen
Politiker Muqtada al-Sadr verpflichtet fühlen, und mit ihrer Machtdemonstration in
dieser »terrifying night« eine weitere Eskalation der Gewalt um die politische Vorherrschaft angesichts der Wahlen im Irak im
kommenden Herbst ankündigen.
Den Workers against Sectarianism (WAS)
[https://was-iraq.org/] sind weder die Gewalt
der Milizen um al-Sadr noch die Polarisierung angesichts der Wahlen neu. Zuletzt im
Oktober 2020 führten wir ein Interview mit
ihrem Mitglied Sami, das auf der Homepage
des express in voller Länge veröffentlicht
wird. Anlass bildete eine Welle gezielter Hinrichtungen von wichtigen Aktivist:innen im
August 2020 – Menschen, die seit Beginn
des Oktoberaufstandes 2019 auf den besetzten Plätzen im Irak politisch aktiv waren.
Auch langjährige Freund:innen der WAS
fanden sich unter den Opfern. Sami berichtet uns, dass seit Beginn der Proteste bis zu
600 Menschen von solchen Ermordungen
und auch Kidnappings betroffen waren –
darunter verhältnismäßig viele Frauen. Er
meint: »Die Bedrohung, die von dem Oktoberaufstand ausgeht, liegt nicht einfach in
der Forderung nach Elektrizität oder Arbeit.
Wir wollen das Ende des politischen Systems
des Islam und der reaktionären Ideologien.
Was für diese Parteien demnach die größte
Bedrohung darstellt, sind die Frauen. Sie
können mit einer rebellierenden Jugend
noch umgehen, aber das Bild einer freien
Frau auf dem al-Tahrir-Platz versetzt sie in
Angst und Schrecken.«
Der Oktoberaufstand brach im Herbst
2019 aus und hatte die Besetzung von wichtigen Plätzen in verschiedenen Metropolen
des Landes – wie dem al-Tahrir-Platz in Bag-

dad – zur Folge.1 Unmittelbar führte er zum
Rücktritt des damaligen Premierministers
Adil Abd al-Mahdi, dessen Amt erst im Mai
2020 mit Mustafa al-Kadhimi neu besetzt
wurde. Zu diesem Zeitpunkt wurde die politische Krise im Irak bereits flankiert durch
eine sich unter der Corona-Pandemie zuspitzende ökonomische Krise, die mit dem weltweiten Fall des Ölpreises als wichtigstem
Pfeiler der irakischen Ökonomie zusammenhing. Die irakische Regierung war über Monate außerstande, Löhne zu zahlen. »Weder
die Polizei oder die Armee erhalten gerade
ihren Lohn, noch die Ärzt:innen, die gegen
Covid19 kämpfen«, erzählt Sami.
Für die prekarisierte Bevölkerung bedeutet
das Zusammenspiel von ökonomischer Krise
und Pandemie eine weitere Verschlechterung
ihrer Lebensverhältnisse. Sie kann sich dem

systemischen Arbeitszwang und damit der
viralen Bedrohung nicht entziehen. In diesem Zusammenhang kam es im Juli 2020 in
der Elektro- und Erdölindustrie zu Streiks,
die besseren Arbeitsschutz und rechtmäßige

Vertragsverhältnisse versuchten zu erstreiten – bisher vergeblich.2
Die Pandemie schränkte die Möglichkeiten zum politischen Protest für die Platzbe
setzer:innen zunehmend ein. Unter dem
Lockdown von April bis September mussten
sie teilweise ihre Plätze räumen. Hinzu kam
die brutale Repression durch Staat und Milizen. Sie finden sich nun in einer Umklammerung wieder: Die eskalierende Gewalt der
Milizen einerseits unterminiert die Bedingungen, sich politisch betätigen zu können.
Dabei stellen gezielte Hinrichtungen und
Attacken auf die Plätze laut Sami immer
auch »Botschaften an den neuen Premier alKadhimi« dar, der für eine US-freundliche
Politik steht. Die Milizen verorten sich demgegenüber auf Seiten des pro-iranischen Politikers al-Sadr, der seit Beginn des Oktoberaufstandes versucht, sich an dessen Spitze zu
stellen. Nicht zufällig waren also von der
Mordwelle im vergangenen August gerade
Aktivist:innen aus al-Basra besonders betroffen – eine aufgrund von Erdölvorkommen
und Hafenanlagen ökonomisch bedeutende
Stadt.
Auf der anderen Seite bemüht sich alKadhimi seit seinem Amtsantritt, die Proteste einzuhegen. »Er stellt sich dabei nicht
dumm an«, meint Sami, da er mit den Neuwahlen im Oktober den Protestierenden die
Teilhabe an einer vermeintlichen Neugestaltung des politischen Systems in Aussicht
stellt. Tatsächlich seien faire Wahlen im Irak
wie auch al-Kadhimis Reformversprechen
illusorisch. Für Sami zieht sich daher eine
Spaltung durch den Protest – zwischen denjenigen, die »sich sehr radikal gegen das System als Ganzes stellen«, und jenen, die eine
Zusammenarbeit mit al-Kadhimi für wirksam halten. Mittlerweile haben sich aus dem
Oktoberaufstand heraus drei Parteien gegründet, die zu den Wahlen im Herbst an
treten wollen. Demgegenüber hat sich ein
Großteil der Protestierenden für einen Boykott der Wahlen entschieden. Laut Sami ist
der Protest jedoch vorbei. Der Mangel an
Organisierung habe eine politische Vereinnahmung der Bewegung durch den Staat
und gewalttätige Unterdrückung durch die
Milizen wenn nicht ermöglicht, so doch be-

günstigt. Die Forderungen des Protestes aber
bleiben unabgegolten und werden angesichts
der dramatischen ökonomischen Entwicklung umso dringlicher. Die irakische Regierung versucht dieser Lage nun durch eine
weitere Staatsverschuldung beim IWF und
die Abwertung des Dinar Herr zu werden.
Für die lohnabhängige Bevölkerung heißt
das wiederum, dass ihre Reallöhne weiter
sinken, während importierte Waren, vor allem Grundnahrungsmittel, immer teurer
werden. Die WAS erwarten demnach einen
»Aufstand der Hungernden – ein tatsächlicher Aufstand, weil er nicht von den Akti
vist:innen gemacht wird, sondern von den
wirklichen Menschen. Ich weiß nicht, wann
und wo er ausbrechen wird, aber ich bin mir
sicher, dass er kommt.«
* Das Interview führte Lilli Helmbold mit Unterstützung
von Hans Stephan. Beide sind mit dem communistischen
Labor Translib assoziiert, das sich intensiv mit der globalen Revolte und Folgen der COVID-19-Pandemie in einer
kapitalistischen Welt befasst. Das vollständige Interview
findet sich auf www.express-afp.info.
Anmerkungen:
1 Nähere Infos zu den Aufständen im Irak siehe unser
Interview mit Sami von Anfang 2020: https://expressafp.info/wp-content/uploads/2020/03/WorkersAgainst-Sectarianism_Revolutionaeres-Terrain_express
032020.pdf
2 Zu den Arbeitskämpfen im Erdölsektor siehe unser
Interview im dem Arbeiter Saif vom Sommer 2020:
https://solidarischgegencorona.wordpress.com/2020/
08/31/wir-haben-protestiert-aber-die-regierung-hatmit-schussen-mit-gewalt-geantwortet/

Leyla und Meryem gehören dazu
Kasseler Belegschaft protestiert bei der Ausländerbehörde
Aufgrund behördlicher Untätigkeit
und Bearbeitungsfehler haben Leyla
und Meryem Lacin seit Jahren keinen
Aufenthaltsstatus und damit weder
Krankenversicherung noch Anspruch
auf Sozialleistungen. Nun hat der Zoll
die Arbeit von Leyla bei einem Sozial
träger kriminalisiert. Ihr Arbeitgeber
steht damit unter Druck, ihr die Kün
digung auszusprechen. Mit einer Pe
tition setzen sich Leylas Kolleg:innen
für einen Aufenthaltstitel für beide
ein.
Meryem und Leyla Lacin leben seit Jahren
in Kassel, doch eine dauerhafte Perspektive
wird ihnen verwehrt. Die Stadt Kassel will
den Fall nicht in ihren Kompetenzbereich
überführen und verweist fortwährend auf die
Verantwortlichkeit der bayrischen Behörden.
Denn in Bayreuth hatte die Familie Lacin
hatte nach ihrer Flucht 1988 aus der Türkei
aufgrund der türkischen Kriegshandlungen
gegen die kurdische Zivilbevölkerung den

ersten langfristigen Wohnort in der Bundesrepublik Deutschland. Im August 2011 sind
Leyla und Meryem Lacin in Kassel sesshaft
geworden. Seitdem sie in Deutschland leben,
werden ihnen jegliche Ausweismöglichkeiten
verwehrt. Beide Frauen leben damit in einem
rechtlosen Status.
Die Familie hat jedoch keine Bezüge mehr
nach Bayreuth: keine Arbeitsstelle, keine
Wohnung, keine Bekannte oder gar Freun
d:innen. Dennoch sollen sie zum Umzug
nach Bayreuth gezwungen werden. Und das,
obwohl beide seit Jahren in Kassel wohnen,
arbeiten, Steuern zahlen und einen großen
Freundes- und Bekanntenkreis haben. Die
bayrischen Behörden zeigen sich unkooperativ. Leyla und Meryem Lacin sind auf das
Handeln beider Behörden angewiesen, doch
haben diese den Fall durch ihre Untätigkeit
verschleppt.
Die Unsicherheit und Perspektivlosigkeit,
die mit dieser Situation einhergeht, ist psychisch und physisch für beide stark belastend. Im Fall von Meryem ist sie akut le

bensbedrohlich. Sie ist schwer krank und
überlebte jüngst mehrere Herzinfarkte, welche sie zuhause auskurieren musste. Solange
sie aufgrund fehlender Krankenversicherung
keinen Zugang zu einer grundlegenden medizinischen Versorgung erhält, kann sich ihr
Gesundheitszustand kaum verbessern.
Neben der Pflege ihrer Mutter arbeitet
Leyla beim fab e.V. – dem Verein zur Förderung der Autonomie behinderter Menschen
in Kassel – und kommt so für den Lebensunterhalt beider auf. Durch die Kasseler Ausländerbehörde wurde der Zoll über Leylas
Tätigkeit dort informiert. Dieser argumentiert, dass Leyla keine Arbeitserlaubnis habe
und legte dem Verein hohe Strafen wegen illegaler Beschäftigung auf. Leyla wird von ihren Kolleg:innen sehr geschätzt und ihre Arbeit ist für die Unterstützung von Menschen
mit Behinderung zentral. Trotzdem wird der
Verein durch das Handeln des Zolls gezwungen, Leyla gegen seinen Willen zu kündigen.
In einer grassierenden Pandemie, die den unverzichtbaren Status von Pflege- und Assis-

tenzarbeit deutlich vor Augen führt, wird
damit eine erfahrene Arbeitskraft aus ihrem
Beruf gedrängt. Ein Arbeitgeber aus dem gesellschaftlich wichtigen sozialen Bereich wird
darüber hinaus vor massive finanzielle und
soziale Probleme gestellt.
Doch Leyla und Meryem Lacin wehren sich. Zusammen mit einem Kreis von
Freund:innen und Unterstützer:innen fordern sie von den Behörden, dass diese den
Fall bearbeiten und beiden eine Aufenthaltssowie Arbeitserlaubnis ausstellen. Dann
könnten beide weiter in Kassel leben. Leylas
Kolleg:innen haben nun eine Petition gestartet, die diese Forderungen ebenfalls aufgreift.
Ihr Ziel ist, dass Leyla ihre Tätigkeit beim
fab e.V. wieder aufnehmen kann und beide
endlich ohne Angst und mit einer Perspektive ihr Leben in Kassel gestalten können.
Weitere Infos sowie die Petition sind zu finden
unter www.leyla-meryem-bleiben.org
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Instrument des Frauenstreiks
Die Rolle selbstorganisierter Arbeitsvermittlung bei den
Druckerei-Hilfsarbeiterinnen um Paula Thiede – von Uwe Fuhrmann*
Wer hin und wieder mit der Berliner
Zentrale von ver.di zu tun hat, kennt
den Namen Paula Thiede: Die Dienst
leistungsgewerkschaft residiert unweit
des Ostbahnhofs am Paula-ThiedeUfer. Der Straßenname würdigt eine
gewerkschaftliche Führungsfigur aus
dem Druckgewerbe, das historisch zu
den Vorreitern der Organisierung
zählte, und er ehrt die erste Frau, die
in Deutschland einer landesweiten Ge
werkschaft vorstand. Wie der Histori
ker und Thiede-Biograph Uwe Fuhr
mann zeigt, war ein Erfolgsgeheimnis
von Thiede und ihren Mitstreiterinnen
im »Verein der Arbeiterinnen an Buch
druck-Schnellpressen« (später aufge
gangen im »Verband der Buch- und
Steindruckerei-Hilfsarbeiter und 
-Arbeiterinnen«, VBHi) die machtbe
wusste Nutzung von Büros zur Ar
beitsvermittlung, denen offene Stellen
gemeldet wurden und wo Arbeitssu
chende vorstellig werden konnten.
Zeitgenössisch wurden diese Einrich
tungen als »Arbeitsnachweise« be
zeichnet. Der Text ist ein redaktionell
bearbeiteter Auszug aus dem bald er
scheinenden Buch »Feminismus in
der frühen Gewerkschaftsbewegung
(1890–1914). Die Strategien der
Buchdruckerei-HilfsarbeiterInnen um
Paula Thiede«. Reihe »Forschung aus
der Hans-Böckler-Stiftung«, transcript
Verlag, Bielefeld 2021.1 Wir bedanken
uns herzlich bei Autor und Verlag für
die Möglichkeit der Vorabveröffentli
chung.
Das sogenannte »polygraphische Gewerbe«
besaß eine bemerkenswerte Ausnahmestellung in der Nutzung von Arbeitsnachweisen:
1913 erstreckte sich deren Reichweite auf 50
Prozent der Beschäftigten bzw. Stellen des
gesamten Gewerbes. Dies war der höchste
Wert aller Berufsgruppen, dahinter folgte der
Ledersektor mit nur zehn Prozent einbezogener Beschäftigter. Es gab jedoch eklatante
Unterschiede in der Verwendung der Nachweise: Während die Gehilfen ihn gemeinsam
mit den Prinzipalen (Druckereibesitzer, d.
Red.) verwalteten, entwickelten die Hilfsarbeiterinnen eine andere, kämpferische Interpretation der Arbeitsvermittlung: Da die
Prinzipale bald auf die verbandseigene Stellenvermittlung angewiesen waren, konnten
Lohnhöhe und Arbeitsbedingungen in den
Unternehmen mit jeder einzelnen Vermittlungsentscheidung belohnt oder sanktioniert
werden, indem Arbeitskräfte schnell, langsam oder überhaupt nicht vermittelt wurden.
Die Wichtigkeit dieser Einrichtung war den
Akteurinnen im VBHi jederzeit bewusst:
»Was die Berliner Kollegenschaft ihrem
Arbeitsnachweis zu verdanken hat, das wird
bei der Geschichte des Verbandes einen würdigen Platz einnehmen.« (Thiede 1915b,
S. 2) Die konkrete Entwicklung der Berliner
Zahlstellen legt offen, wie zutreffend diese
Einschätzung von 1915 gewesen ist. Denn
tatsächlich war die Organisation der Hilfs
arbeiterinnen in erster Linie gegründet worden, um »das Joch des damaligen Stellenvermittlers, welcher von den Prinzipalen eingesetzt war, abschütteln zu können« (Heydemann 1900). Deshalb werden im Folgenden
zunächst die damaligen Zustände veranschaulicht, bevor anschließend der Aufbau
des Arbeitsnachweises des Berliner VBHi beschrieben wird.1890 befand sich die Berliner
Stellenvermittlung für Druckerei-Hilfsarbei

ter:innen in der Hand eines invaliden Buchdruckergehilfen (»Maschinenmeister Neumann«), der von den Prinzipalen damit
beauftragt worden war. Die Vermittlung
fand in seiner dunklen Kellerwohnung in der
Treptower Straße statt. Neumanns Wohnund Schlafzimmer diente als Wartezimmer:
»Anlegerinnen und Bogenfängerinnen mußten auf einem Plättbrett Platz nehmen, das
auf zwei Stühle gelegt war«, während »tüchtige Punktiererinnen«, die zu Beginn der
1890er Jahre stärker nachgefragt waren, »Anrecht« auf einen der »bevorzugten Plätze am
Kellerfenster« hatten (Thiede 1915a).
Bis die Arbeiterinnen den Arbeitsnachweis
mittags gegen halb eins verließen, mussten
die männlichen Kollegen auf der Kellertreppe warten. Wer als Mann »schon in die
Gepflogenheiten eingeweiht war«, erklärte
dem Vermittler Neumann, dass er nebenan
in der Kneipe warten werde. »Es dauerte
dann auch gar nicht lange, so war Vater N.
auch dort; man spielte ›eine‹ gemütliche Partie Billard, bei der man beileibe den Alten
nicht reinfallen lassen durfte«, und auf diese
Weise bekam man auch bald eine Stelle zugewiesen. (Bleich 1905) Eigentlich sollte
»eine von Prinzipalen und Arbeitssuchenden
paritätisch zu tragende und nach Berufen gestaffelte Gebühr« entrichtet werden (Thiede
1915a), doch im Kellerreich des Herr Neumann waltete die Willkür: »ansehnliches
Trinkgeld« in Höhe von »5 und mehr Mark«
(Heydemann 1900) wurde zuweilen fällig;
wer sich beschwerte, musste mit Anwendung
des Hausrechts rechnen. Zudem wurden die
Arbeitssuchenden oft gezwungen, Arbeit unter sehr schlechten Bedingungen anzunehmen.
»Die selbstherrliche und zeitweise ungerechte Vermittlung des Herrn Neumann
brachte es mit sich, daß eine erkleckliche
Anzahl Hilfsarbeiterinnen den Nachweis
meiden mußte; von diesen ging der Gedanke
aus, einen eigenen Arbeitsnachweis zu gründen.« (Thiede 1915a)
Diese Hilfsarbeiterinnen beriefen eine
Versammlung ein und am 5. März 1890
hielt der Buchdrucker und Gewerkschafter
Philipp Schmitt dort einen Vortrag über
»Die Gründung einer Organisation und Errichtung eines Arbeitsnachweises«. Diese
Versammlung war zugleich der Gründungstag des »Vereins der Arbeiterinnen an Buchdruck-Schnellpressen«. Nur fünf Tage später
eröffneten die Hilfsarbeiterinnen ihren Ar-

beitsnachweis, vermutlich in der Annenstraße 16, einem häufig genutzten Versammlungsort der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung. Die männlichen Kollegen folgten
mit der Eröffnung ihres Arbeitsnachweises
drei Monate später am 1. Juni 1890. An
der Gründung des Nachweises von und für
Hilfsarbeiterinnen waren etwa 450 Kolleginnen beteiligt. Bereits im Juli 1890 waren genügend Ressourcen gesammelt worden, um
anstelle eines Provisoriums ein Zimmer und
ein Telefon für den Arbeitsnachweis anzumieten. Langjährige »Arbeitsnachweiserin«
und Mitarbeiterin in anderen Funktionen,
unter anderem als Kassiererin, war Ida Gottwald. Eine aktive Rolle in den ersten Organisationsversuchen spielten außerdem Mathilde Sabath, Pauline Henkel und Selma
Sternhagen. Unterstützung kam außerdem
von engagierten Kollegen aus den Gehilfenkreisen und »keine Versammlung verging im
Laufe des ersten Jahres, ohne daß nicht aus
Buchdruckerkreisen ein Referent über Arbeitsnachweise, Ausbau der Organisation,
Verkürzung der Arbeitszeit usw. geredet
hätte« (Thiede 1915b, S. 2).
Beim 1890 gegründeten verbandseigenen
Arbeitsnachweis handelte es sich im Kern
um eine Aufstellung der freien Hilfsarbeiterinnen-Stellen samt Arbeitsbedingungen und
eine Liste der arbeitssuchenden Kolleginnen.
Diese Informationen wurden von einer Kollegin gepflegt und miteinander abgeglichen.
In einem Lokal bzw. einem Büro mit Telefon
wurden zu festen Geschäftszeiten entsprechende Meldungen entgegengenommen.
Diese Meldungen kamen in der Aufbauphase
vor allem von den Kolleginnen aus den Betrieben sowie solidarischen Buchdrucker
gehilfen.
Der Mainzer Hilfsarbeiter Kaspar Suder
berichtete 1898 anschaulich, wie ein solcher
Arbeitsnachweis funktionierte: Zunächst
brachten Vereinsmitglieder Blöcke mit Stellenmeldezetteln in die Werkstätten. Sobald
Arbeitskräfte gebraucht wurden, wurden
diese Meldezettel ausgefüllt an den Arbeitsnachweis geschickt – meist durch Maschinenmeister, die ebenfalls Gewerkschaftsmitglieder waren. Im Arbeitsnachweis wurde
dann aus einer komplementären Liste ein
Vereinsmitglied ausgesucht, das auf Arbeitssuche war und zum Gesuch passte. Als arbeitssuchend konnten sich auch diejenigen
registrieren lassen, die in Arbeit standen,
aber eine bessere Stelle suchten. Der zentrale
Hebel dieser Einrichtung war, dass die Gewerkschaft innerhalb dieser Struktur entscheiden konnte, welche Arbeitskräfte wann
in welche Druckerei geschickt wurden. Das
war ein vorzügliches Werkzeug, um die
Löhne und Arbeitsbedingungen im Sinne
der Arbeitenden zu beeinflussen, denn so
ließ sich gezielt Druck auf einzelne Betriebe
ausüben, ohne einen aufwendigen Arbeitskampf zu riskieren. Insbesondere für die
weiblichen Hilfsarbeiterinnen machte diese
Einrichtung aus der Not der starken Fluktuation einen Vorteil im Kampf um bessere
Arbeitsbedingungen.
Der Gründungsimpuls für die Gewerkschaften der Hilfsarbeiter:innen war es also,
den Arbeitsnachweis, d.h. die Stellenvermittlung in die eigenen Hände zu bekommen.
Es bedurfte eines jahrelangen Kampfes, den
Unternehmern den Arbeitsnachweis »abzunehmen«. Der Erfolg wurde dadurch begünstigt, dass die gewerkschaftlich organisierten Maschinenmeister zu dieser Zeit
noch in hohem Maße über Entlassungen
und Einstellungen des Personals entscheiden

konnten und solidarisch mit »ihren« Hilfs
arbeiter:innen handelten. Die Initiative der
Hilfsarbeiterinnen verbreitete sich rasch:
»Frauen und Mädchen und auch wohl
Männer, welche noch nie einer Organisation
angehört und Versammlungen besucht hatten, forderten ihre Kollegen und Kolleginnen
in begeisterten Worten auf, sich der Organisation anzuschließen und zur Weiterentwicklung derselben Sorge zu tragen. […] Die
Mitgliederzahl stieg bei uns in Kürze auf
1.200, mit deren Einnahme wir einen eigenen Arbeitsnachweis – die Verwalterin desselben erhielt einen wöchentlichen Lohn von
15 Mark – sehr gut erhalten konnten.« (Heydemann 1900)
Doch »den Prinzipalen war die neue Organisation ein Dorn im Auge« und sie steuerten gegen, indem sie den Gehilfen, namentlich den Maschinenmeistern, »eine
Prämie von ansehnlichen 10 Mark für das
Anlernen neuen Hilfspersonals« versprachen.
(ebd.) Dieser erste Versuch, die Organisie-

rung der Hilfsarbeiter:innen durch Verbreiterung des Arbeitskräfteangebots zu durchkreuzen, schlug allerdings fehl. Zum einen
waren auch die Buchdrucker und Maschinenmeister gewerkschaftlich organisiert und
hielten sich bei der Annahme des Angebotes
zurück; zum anderen waren die Vereine der
Hilfsarbeiter:innen Fluktuation gewöhnt
und konnten neues Personal durchaus
schnell für ihre Ziele gewinnen. Der nächste
Versuch der Unternehmer bestand im Aufbau eines eigenen »Centralarbeitsnachweises«
im Anschluss an die empfindliche Niederlage
der Gewerkschaften in der Streikbewegung
1891/1892. Die mit schnellem Erfolg aufgebauten Vereine für männliche und weibliche
Hilfsarbeiter:innen waren zusammengebrochen: »von 1.600 Mitgliedern, die an der
ersten Bewegung teilnahmen, wurden nach
Beendigung noch glücklich 400 Uebriggebliebene gezählt, die dann den Grundstock
zum Wiederaufbau der Organisation bildeten« (Thiede 1915a).
Dieser Wiederaufbau, in dessen Rahmen
sich auch die spätere Verbandsvorsitzende
Paula Thiede erstmals einbrachte, wurde
durch den neuen »Centralarbeitsnachweis«
für Buchdruckereien erheblich erschwert.
Dieser war seinerseits Teil des Berliner »Zentral-Vereins für Arbeitsnachweis«. Die Buchdrucker-Prinzipale waren am Zentral-Verein
»pekuniär hervorragend beteiligt« (Bleich
1905). Als die Organisationen der Arbei
ter:innen nach der Niederlage 1891/1892
am Boden lagen, brachten die Unternehmer
diesen privaten »Centralarbeitsnachweis« in
Stellung – mit der Absicht, so »den Organisationen den Gnadenstoß zu versetzen«.
(ebd., S. 4) Als 1899 der Gewerkschaftskongress in Frankfurt am Main leidenschaftlich
über die Bedeutung der Arbeitsnachweise
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stritt, erinnerte Paula Thiede die Delegierten an diese unheilvolle Rolle: »Mit dem
städtischen Arbeitsnachweis haben wir sehr
schlimme Erfahrungen gemacht.« (Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands 1899, S. 142) Doch letztlich erwiesen
sich die Disziplin der Hilfsarbeiter:innen
und die Solidarität vieler Gehilfen im jahrelangen Kampf um den Arbeitsnachweis als
stärker: Nach der erfolgreichen Neunstundenbewegung 1896 musste der Nachweis
von den Prinzipalen anerkannt werden. Gerade in diesem Kampf im Februar 1896
hatte der Arbeitsnachweis nochmals seine
Wirkung bewiesen. Die Forderungen der
Vereine der Berliner Hilfsarbeiter:innen waren zunächst abgelehnt worden und Paula
Thiede erinnerte sich später:
»Nun begann ein Kampf von Druckerei
zu Druckerei, bewilligte ein Prinzipal, dann
gut, lehnte er ab, dann war keine Stunde
später das gesamte Hilfspersonal auf dem
Arbeitsnachweis […] Fast fünf Wochen
wurde diese Kampfesform mit wechselndem
Glück beibehalten, und bei Beendigung des
Kampfes konnten die Berliner Hilfsarbeiter
und Arbeiterinnen feststellen, daß die Löhne
von 1,50 bis 3,- Mk pro Woche gestiegen
waren, allerdings noch nicht in allen Betrieben, diese aber wurden in der nächsten Zeit
bei besserem Geschäftsgang herangezogen,
was durch geschickte Ausnutzung des Arbeitsnachweises auch gelungen ist. Der
Arbeitsnachweis wurde auch in der Folge
der Lohnregulator in Berlin.« (Thiede
1915b, S. 3)
In diesem Arbeitskampf ist also eine ganz andere gewerkschaftliche Taktik zu beobachten
als üblich: Es wurde nicht flächendeckend
gestreikt, sondern die Betriebe nach und
nach zum Einlenken gezwungen. Dazu
wurde eine Forderung aufgestellt und Unternehmen, die sich weigerten, ihr nachzukommen, wurden sofort und voll bestreikt, indem die Hilfsarbeiter:innen fristlos kündigten. Dies war vor allem deshalb möglich,
weil der Arbeitsnachweis in Gewerkschaftshand garantierte, dass die Lohnausfälle nicht
lang anhielten. Die verbandseigene Arbeitslosenversicherung übernahm in diesem Modell die Funktion des Streikgeldes. Zusätzlich
verminderte die Kontrolle der Arbeitsvermittlung das Risiko des Streikbruchs, indem
neue Arbeitskräfte verweigert wurden.
Die Nutzung des Arbeitsnachweises geschah in der Auseinandersetzung im Februar
1896 in verdichteter Form, blieb aber fast
ein Jahrzehnt das Vorgehen der Wahl, um

Konflikte mit den Prinzipalen auszutragen
und zu gewinnen. Die Möglichkeit, mit
Hilfe von Kündigungen und Arbeitsnachweis Lohnkonflikte quantitativ und zeitlich
fast stufenlos zu skalieren, drückt sich in der
von Thiede genutzten Bezeichnung »Lohnregulator« aus.
Durch dieses Vorgehen gelang es den Berliner Frauen, die als Hilfsarbeiterinnen im
Buch- und Steindruck tätig waren, ihre
Löhne kontinuierlich zu heben, und bald
verdienten sie mehr als viele männliche Kollegen in anderen Städten. Die Anerkennung
des Arbeitsnachweises 1896 in Berlin setzte
Energien frei, die in der Folge die reichsweite
Vernetzung beschleunigten. Der Vorschlag,
»eine Zentralisation zu schaffen«, wurde
nach Beendigung des Berliner Streiks im
Buchdruckgewerbe von 1896 vermehrt diskutiert und im Mai 1898 umgesetzt. (Thiede
1905, S. 1f.) In einem aufsehenerregenden
Streit zwischen der Zahlstelle I (Berliner
Frauen) und dem Zentralvorstand des
neuen, reichsweiten Verbands um Paula
Thiede erkämpften sich die Berlinerinnen
zusätzliche zehn Prozent der Mitgliedsbeiträge, die fortan bei der Zahlstelle I »zur
Führung des Arbeitsnachweises« verblieben.
(Vgl. Fuhrmann 2019, S. 102-108) Damit
konnte die Nutzung der Arbeitsnachweise als
Kampfmittel auch im VBHi endgültig ver-

ankert werden und die Einschätzung verbreitete sich, dass der Arbeitsnachweis »unserer
Organisation erst die Lebensfähigkeit giebt«
(Solidarität, 15. Oktober 1899). Die Übereinkunft zwischen Zahlstelle I und Zentralvorstand zahlte sich auch für den Gesamtverband finanziell aus, denn die Arbeitsvermittlung lief ausgezeichnet – »länger als 4
Wochen war kein Mitglied arbeitslos« (VBHi
1902, S. 9f.) –, was wiederum verringerte
Unterstützungszahlungen aus der Verbandskasse an die Mitglieder der Zahlstelle I zur
Folge hatte. Der Arbeitsnachweis funktionierte als passgenaue Antwort auf die hohe
Fluktuation weiblicher Hilfsarbeiterinnen
beeindruckend gut. Er bildete das Rückgrat
gerade der weiblichen Zahlstelle und ermöglichte die erfolgreiche Durchsetzung der eigenen Forderungen bei minimalem Einsatz
von Streiks. In den folgenden Jahren gründete der noch junge »Verband der in Buchdruckereien und verwandten Berufen beschäftigten Hilfsarbeiter und Arbeiterinnen
Deutschlands«, wie er sich anfangs nannte,
systematisch zahlreiche lokale Arbeitsnachweise nach Berliner Muster. Diese Arbeitsnachweise haben zum erstaunlichen Aufschwung des VBHi maßgeblich beigetragen.
Mit deutlichen Worten und in aller Entschiedenheit verteidigte der VBHi auch
innerhalb der Gewerkschaften seinen Arbeitsnachweis als das »heiligste Gut der Organisation« (Solidarität, 18. September 1898,
S. 1) samt der dahinter stehenden Idee. Als
1899 Mitglieder anderer Gewerkschaften
kommunale Arbeitsnachweise als Alternative
zu gewerkschaftseigenen vorschlugen, meldete sich Paula Thiede auf dem Gewerkschaftskongress zu Wort:
»Unser Arbeitsnachweis ist eine Lebensbedingung für unsere Organisation. Durch die
Arbeitsnachweise haben wir in dem zehnjährigen Bestehen unserer Organisation eine
recht erhebliche Lohnerhöhung bewirken
können. Wir werden dieses unser Kampfmittel ganz gewiß nicht aufgeben.« (Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands 1899, S. 142)
Der Arbeitsnachweis und damit die Entscheidung, welche Arbeiter:innen in welche
Betriebe geschickt werden, wenn Personal
benötigt wird – eigentlich ein permanenter
Streik oder zumindest dessen permanente
Androhung – war also ein machtvoller Hebel
und lag in Berlin zwischen 1896 und 1906
ausschließlich in der Hand der Buchdruckerei-Hilfsarbeiter:innen. Ein weiterer großer
Vorteil der Arbeitsnachweise ist naheliegend,
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wurde aber vom Verband selbst nie explizit
formuliert: Auf dem Arbeitsnachweis kamen
auch unorganisierte Kolleg:innen unvermeidlich in persönlichen Kontakt mit langjährigen Gewerkschaftsmitgliedern und mit
»dem Verein« selbst.
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Dolci – Notizen aus der Redaktion
labournet.tv: Archivnutzung
Nach dem Beitrag zum Jubiläum von labournet.tv im express 1/2021 hat eine Kollegin
angemerkt, dass gar nicht so klar wird, was der
praktische Nutzen des Archivs ist. labournet.
tv baut das Archiv auf, damit die Filme genutzt und auch öffentlich vorgeführt werden.
Dafür können die Filme direkt von der Seite
heruntergeladen werden, genauso wie die Untertitel. Die Links zum Herunterladen befinden sich als Buttons unterhalb des jeweiligen
Beschreibungstextes auf der jeweiligen Videoseite. Dort können auch Untertitel erstellt
werden oder das Video auf der eigenen Webseite oder auf einem Blog eingebaut werden.

Die Sorge um’s Organizing
In dem Beitrag von Slave Cubela im express
1/2021 (S. 11/12) hat der Autor den Begriff
Sorganizing für den Untertitel des express angeregt, um ein Organizing, in dem Gesundheit, Körperwohlsein und Reproduktionsar-

beiten im Mittelpunkt stehen, zu beschreiben,
kurz: die Sorge um das kollektive Sich. Die
kreative Wortneuschöpfung wurde, mit dem
einen Buchstaben mehr, im abschließenden
Korrektorat dann allerdings für einen Tippfehler gehalten. Dadurch fehlt dem vorgeschlagenen Untertitel »Zeitschrift für linkes
Sorganizing in Betrieb, Gewerkschaft und
Gesellschaft« leider die entscheidende Pointe,
die den Zusammenhang zu dem vorher Diskutierten erst deutlich macht. Nostra culpa!

Ausstellungsmöglichkeit gesucht
Unser Autor Wilfried Schwetz sucht nach
Möglichkeiten, seine Ausstellung »Der Große
Krieg. Inszenierungen von Trauer und nationaler Größe an der Westfront« zu zeigen. Hier
sein Angebot:
2014 hatte ich zum 100. Jahrestag des Ersten Weltkriegs eine Fotoausstellung gezeigt.
Die möchte ich gerne noch einmal aufhängen.
Irgendwann werden Tagungshäuser und Kulturzentren ja wieder öffnen.

Die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts
hinterließ mannigfaltige Relikte in der Landschaft Flanderns und Nordfrankreichs: tausende Soldatenfriedhöfe, gigantische nationale Gedenkstätten, eine bis heute gezeichnete
Landschaft. Die Fotoausstellung zeigt diese
Orte der Trauer und Erinnerung, der Inszenierung nationaler Größe, die verdrängte Geschichte der kolonialen Truppen und Arbeitskorps, aber auch deren Verarbeitung für
heutige Zwecke und als touristisches Spektakel.
Für die komplette Ausstellung sind 38 Bilderrahmen in 50x70 cm und 24 Rahmen in
70x100 cm notwendig, die vom Ausstellungsort gestellt werden müssten. Die Rahmengrößen können nicht verändert werden, weil die
Fotos auf Karton aufgezogen sind.
Die Ausstellung kann etwas verkürzt werden, aber auch erweitert. Es handelt sich um
eine reine Fotoausstellung mit knappen Beschreibungen des Gezeigten. Die Fotos sind in
schwarzweiß und analog aufgenommen und
vergrößert worden.

Da ich viele Texte und Informationen zum
Thema Soldatenfriedhöfe und die sehr spezielle Erinnerungskultur um sie herum gesammelt habe, sind auch Begleitveranstaltungen
und/oder weitere erläuternde Texte möglich.
Kontakt und weitere Infos: wilfwk1@
posteo.de

ZeroCovid beigelegt
Der gesamten Auflage dieser Ausgabe des express ist die Massenzeitung ZeroCovid beigelegt. Diese Beilage soll aber nicht darüber
hinwegtäuschen, dass die Kampagne Zero
Covid in der Redaktion des express nach wie
vor heiß debattiert und umstritten ist. Trotz
inhaltlicher Differenzen stehen uns die Initia
tor:innen der Kampagne nahe (bzw. sind gar
Teil der Redaktion) und wir begrüßen es, dass
es eine weitgehende Initiative zu dem Thema
gibt. Eine eigene, kritische Auseinandersetzung mit der Kampagne wird noch folgen.
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Heather Brown: »Geschlecht und Familie
bei Marx«. Übersetzung: Christian
Frings, Dietz Berlin 2021, 260 Seiten,
ISBN 978-3-320-02375-1, 29,90 Euro.

Nelli Tügel* über Heather Browns Beitrag für
einen neuen antikapitalistischen Feminismus

H

eather Brown nimmt in ihrem Buch
»Geschlecht und Familie bei Marx«
dessen Gesamtwerk unter die Lupe und bezieht ihre Erkenntnisse auf bekannte feministische Kritiken.
Welchen Stellenwert Geschlechterverhältnisse und Frauenunterdrückung in Werk
und Praxis von Karl Marx einnahmen, bewegt Arbeiterbewegung wie Feminismus seit
sehr langer Zeit. Bereits 1903, zu seinem 20.
Todestag, widmete sich Clara Zetkin dieser
Frage in dem Aufsatz »Was die Frauen Karl
Marx verdanken«. Spätere Feminist:innen
und Sozialist:innen (nach 1968 marschierten
sie zumindest in der Bundesrepublik ja erst
einmal getrennt) haben dazu beigetragen,
sein Werk kritisch zu erweitern und zu diskutieren, etwa hinsichtlich Arbeitsbegriff,
Reproduktion und Mehrwert in der »Hausarbeitsarbeitsdebatte« der 1970er Jahre. Da
aber, wie Zetkin schon feststellte, Marx »sich
nie mit der Frauenfrage ›an und für sich‹ und
›als solcher‹ beschäftigt« hat, bleibt die Diskussion seines Beitrags zu feministischen Anliegen oftmals auf Aspekte seiner Methode
und seiner Ergebnisse beschränkt oder betrachtet diese isoliert.
Heather Brown, deren Buch »Geschlecht
und Familie bei Marx« seit Kurzem in deutscher Übersetzung im Dietz-Verlag vorliegt,
sieht darin ein Problem und wählt einen holistischen Ansatz. Ihre Schrift ist ein Versuch,
das Marxsche Gesamtwerk auf die Auseinandersetzung mit Geschlechterverhältnissen
hin zu untersuchen. So schreibt Brown:
»Meines Wissens gibt es bisher keine Studie,
die alle Arbeiten von Marx zum Thema Geschlecht, einschließlich seiner ethnologischen
Exzerpthefte, behandelt hat. Die vorliegende
Studie wird versuchen, diese bedeutende Lücke in der Marx-Literatur zu füllen« (S. 12).
Dass sich demselben Projekt (inklusive der
ethnologischen Exzerpthefte!) Mitte der Nullerjahre bereits das Redaktionskollektiv der
damaligen Wiener Arbeitsgruppe Marxismus
gewidmet und im Selbstverlag das 500-seitige Werk »Geschlechterverhältnisse bei
Marx und Engels« herausgebracht hatte, darf
einer Assistenzprofessorin in Massachusetts
natürlich entgangen sein, sei hier aber dennoch erwähnt. Auch bei anderen, etwa Silvia
Federici, konnte man in den vergangenen
Jahren schon einiges von dem nachlesen, was
Brown zu Papier gebracht hat, wenn auch
zum Teil anders interpretiert – zu berücksichtigen ist allerdings, dass »Geschlecht und
Familie bei Marx« im Original vor fast zehn
Jahren erschien.

Prämien für neue Abos
Für jedes Geschenkabonnement und jedes selbst
erworbene Jahresabonnement gibt es eine der
folgenden Prämien (bitte ankreuzen)

So oder so ist Browns Buch lesenswert. Es
liefert eine ganze Reihe von Anknüpfungspunkten für heutige feministische Debatten
und Kämpfe: Brown extrahiert aus den untersuchten Schriften eine dialektisch-mate
rialistische Methode, mit der sich nicht nur
das Geschlechterverhältnis, sondern auch binäre und biologistische Vorstellungen von
Geschlecht selbst angreifen lassen. Marx Argumentation scheine »in die Richtung zu
weisen, Geschlecht als eine dynamische und
nicht als statische«, als »sich entwickelnde
und verändernde Kategorie« zu verstehen, da
weder Natur noch Gesellschaft statische Entitäten sind und es damit »keine überhistorische Vorstellung von dem geben (könne),
was ›natürlich‹ sei« (S. 247). Bekannte feministische Kritiken, wie etwa jene, Marx habe
den wesentlichen Beitrag von Frauen zur Ermöglichung der kapitalistischen (Mehrwert)
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Produktion in seinem Werk systematisch ignoriert, weist Brown an vielen Stellen sanft
zurück, taucht tief ein in die Schriften und
bietet dort, wo Marx in der Tat uneindeutig
oder schweigsam bleibt, sein analytisches
Werkzeug an, um mit Marx gewissermaßen
über Marx hinauszugehen. Ohnehin sieht
Brown in der dialektischen Methode an sich
den »wichtigsten Aspekt der Arbeit von
Marx für das Verständnis von Geschlecht
und Familie« (S. 254).
Besonders interessant sind überdies die
Ausführungen zu Differenzen zwischen
Marx und Engels in der Erklärung der Ursprünge des Patriarchats. »Im Gegensatz zu
Engels’ monokausalem, unilinearem Modell«
habe Marx auch thematisiert, wie sich schon

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

n Ingrid Artus u.a.: »Arbeitskonflikte sind
Geschlechterkämpfe.« Aktueller Sammelband
zum Zusammenhang von Geschlecht und
Arbeitskämpfen. Verlag Westfälisches
Dampfboot: Münster 2020.
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n Bernd Riexinger: »System Change.« Plädoyer für
einen linken Green New Deal. Bernd Riexinger
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VSA-Verlag: Hamburg 2020
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n Wolfgang Schorlau: »Kreuzberg Blues.« Sein
aktueller Fall führt Privatermittler Georg Dengler
in den Kampf um das Recht auf Wohnen.
Kiepenheuer und Witsch: Köln 2020

vor der Entwicklung des Privateigentums
unter anderem Geschlechterantagonismen
entwickelten, so Brown (S. 19). Das ist deshalb relevant, weil erstens Engels »Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und
des Staates« ja bis heute viel gelesen (und
auch zu Recht kritisiert) wird, zweitens aber
beider Ansichten dazu oftmals in eins gesetzt
werden, da kein vergleichbares Einzelwerk
von Marx zu dieser Frage existiert. Dem Vergleich zwischen Marx und Engels widmet
sich Brown daher ausführlich.
Marx war in Bezug auf den hier besprochenen Themenbereich aber nicht nur Theoretiker. Darum erläutert Brown in einem eigenen Kapitel, wie dessen politische Praxis in
Sachen Frauenbewegung aussah – und wie
sie sich unter dem Eindruck vor allem der
Pariser Commune, in der Frauen eine wesentliche Rolle spielten, weiter entwickelte.
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Innerhalb der Ersten Internationale setzte
sich Marx für Gleichberechtigung ein,
»drängte die Sektionen der Internationale,
Frauen die Mitgliedschaft zu ermöglichen
und die Forderungen der Frauen in ihre Programme aufzunehmen« (S. 157). Auch
Browns eigenes Interesse ist kein rein theoretisches. Sie will einen Beitrag zur Entwicklung eines neuen antikapitalistischen Feminismus leisten, da Poststrukturalismus und
Differenztheorien dazu, wie sie schreibt,
nicht in der Lage gewesen seien. Ob dies
stimmt sei dahingestellt, in jedem Fall ist
ihre Schrift ein hilfreicher Beitrag, um das
von ihr formulierte Ziel zu erreichen.
* Nelli Tügel ist Redakteurin der linken Monatszeitung
analyse & kritik.
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