
Die Gewerkschaft von morgen?
Die IG Metall Mannheim stellt die Weichen auf »gesamthaftes« Organizing 

Im Organisationsbereich der IG Metall 
sorgte Mannheim in den letzten zwei Jahren 
vor allem für Schlagzeilen durch die Schlie-
ßung der Turbinenfabrik, die vorher den Be-
sitzer gewechselt hatte – von Alstom zu Ge-
neral Electric. Das Werk hatte eine lange 
Widerstandstradition, vom BBC-Werk, das 
in der Weimarer Republik Hochburg des 
Syndikalismus war, über die »wilden« Streiks 
der frühen 1970er Jahre und eine Tradition 
der Betriebsintervention, die bereits die Auf-
spaltung des Betriebs in ABB und Alstom er-
leben musste, bis hin zu den Kürzungsplänen 
in den frühen 2000ern.1

Der Verkauf an GE und die anschließen-
den Stellenkürzungen ließen eine Mannhei-
mer Tradition wieder aufleben: das überbe-
triebliche Solidaritätskomitee. Insofern 
wurde der kapitalistische Sachzwang hier zu 
einer organisatorischen Chance, die die Ge-
schäftsstelle der IGM Mannheim mit voran-
trieb und nicht ungenutzt verstreichen ließ.

Bereits im Jahr 2018 konnte die IGM 
Mannheim in der Metall- und Elektro-Tarif-
runde ihren Mitgliederstand auf 28.000 er-
höhen. Das darf, so Klaus Stein im Interview 
(siehe S. 4), aber nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass der Organisationsgrad in vielen 
Betrieben dennoch sinkt – sinkende Tarif-
bindung, Produktionsauslagerung in andere 
Staaten, das Outsourcing von Geschäftsbe-
reichen, Leiharbeit und die vom Horizont 
winkende Konjunkturkrise sowie zunehmen-
des Union Busting setzen die Gewerkschaft 
unter Druck, aktuell kommen die Heraus-
forderungen Digitalisierung und Elektromo-
bilität hinzu. 

Ferner verändert sich die Beschäftigungs-
struktur im Metallsektor rasant, in vielen Be-
trieben stellen Verwaltungsangestellte mitt-
lerweile die Mehrheit. Was das bedeutet, hat 
Peter Kern im express 12/2019 deutlich ge-
macht.  Noch sind die Machtressourcen sta-
bil, aber sie müssen auch gesichert werden.

Ein zweites kam hinzu: Das seit 2015 ar-
beitende »Gemeinsame Erschließungs-Pro-
jekt« (GEP) des Bezirks Baden-Württemberg, 
das den Geschäftsstellen personelle Unter-
stützung und strategisches Know-how in Sa-
chen Organizing bietet. Vom GEP ging auch 
die Idee aus, die Geschäftsstellen zu Beteili-
gungszentralen zu machen, anstatt, wie in 
der ersten Runde des Projekts 2015 bis 
2018, nur einzelne Betriebe für mehr Beteili-
gung zu erschließen. Die systematische und 
fokussierte Arbeit, das Aufgreifen der The-
men der Beschäftigten und ihre Beteiligung 
an der Entwicklung und Umsetzung von Lö-
sungen, wie Andreas Flach, Projektleiter des 
GEP Baden-Württemberg, es beschreibt (spw 
233), soll flächendeckendes Prinzip der ge-
samten Geschäftsstelle und für alle Betriebe 
der vertretenen Branche sein. In Mannheim 
stieß das auf offene Ohren. 20 Betriebe wur-
den in das Organizing-Konzept aufgenom-
men, von nicht-tarifgebundenen Textilbetrie-
ben bis hin zu den großen Konzernen wie 
Benz, John Deere und Caterpillar. »Wir ge-
hen an jeden Schreibtisch und an jede Werk-
bank und reden mit den Leuten«, so Klaus 
Stein in der metall. In allen beteiligten Be-
trieben wurden Befragungen durchgeführt, 
anhand derer betriebsspezifische Kampag-
nenpläne ausgearbeitet wurden. »Die Ziele 
reichen (…) von mehr Parkplätzen über Ver-
besserungen für Leiharbeiter oder Angestellte 
bis zum Erreichen der Tarifbindung« (metall, 
Mai 2019). Apropos Angestellte: Die direkte 
Ansprache zeigt, dass das Interesse dieser Be-
rufsgruppe größer ist, als man vermuten 
würde.

Der Clou ist der gemeinsame Kampag-
nenrahmen: gemeinsame Workshops für alle 
Betriebe, hohe Verbindlichkeit für Haupt- 
und Ehrenamtliche. Im Januar 2019 hatte 
die IGM Mannheim Beschäftigte aller Be-
triebe der Region zu einem dreitägigen Or-
ganizing-Workshop nach Oberursel geladen, 

100 KollegInnen aus 16 Betrieben folgten 
der Einladung. Das Ziel: 1.000 Neumitglie-
der bis Anfang 2020. Als ich Ende Novem-
ber mit Klaus Stein gesprochen habe, war 
dieses Ziel schon übertroffen.

Höhepunkt der Kampagne »Wir in 
Mannheim – Gemeinsam stark!« war ein 
dreitägiger Organizing-Blitz Mitte Mai 2019 
(siehe die Kurzberichte dreier beteiligter Eh-
renamtlicher auf S. 5). 4.150 ArbeiterInnen 
aus 16 Betrieben wurden in diesen drei Ta-
gen von insgesamt 200 OrganizerInnen aus 
dem GEP, hauptamtlichen Gewerkschaftsse-
kretärInnen, vor allem aber ehrenamtlichen 
HelferInnen, direkt angesprochen. 2.240 
KollegInnen haben sich zudem aktiv an Ak-
tionen (Betriebsratssprechstunde, Beratungs-
gespräch, Flugblattaktionen, Abteilungsbesu-
che) im Rahmen des Blitzes beteiligt. Bei 
Bopp & Reuther, Bosch Rexroth, Caterpillar, 
Benz, Rhenus, Südkabel, Wabco und VAG 
fanden aktive Mittagspausen statt. 100 Neu-
mitglieder brachte allein diese öffentlich-
keitswirksame Aktion.

Es bleibt natürlich die Frage, inwieweit die 
insgesamt über 1.700 neuen Mitglieder der 
IGM Mannheim tatsächlich beteiligt werden 
und beteiligungsbereit sind – die Hürden 
sind hoch, und das liegt weniger an der Ver-
fassung der Gewerkschaft als an der Verfas-
sung der Gesellschaft. Das Beispiel Mann-
heim zeigt aber: Der Wille ist da – bleibt zu 
hoffen, dass das Beispiel Schule macht und 
sich diese Strategie – »aus dem Betrieb her-
aus« – verallgemeinert. Mannheim hat ge-
meinsam mit dem GEP einen Weg heraus 
aus dem Stellvertreterdenken und der Vor-
stellung von der Gewerkschaft als Dienstleis-
tungsbüro aufgemacht. Dazu »bedarf es des 
Aufbaus harter und aktionsfähiger betriebli-
cher Kerne« (SoZ, September 2019).

»Letztlich«, so betont auch GEP-Projekt-
leiter Andreas Flach, »geht es um selbstän-
dige und handlungsfähige Aktivenstrukturen 
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in den Betrieben« (spw 233). Und was in 
Mannheim begonnen hat, könnte durchaus 
Vorbildcharakter für eine Gewerkschaft von 
morgen haben: »Das Beispiel Mannheim 
strahlt aus. Sechs Geschäftsstellen in Baden-
Württemberg haben inzwischen ähnliche 
Projekte gestartet«, berichtet Andreas Flach 
in der Zeitschrift Sozialismus (1/2020).

Ist dieses Ziel einer gewerkschaftlichen Er-
neuerung ernst gemeint, so wird es für die 
IG Metall darauf ankommen, nicht nach ei-
nigen messbaren Erfolgen bei den Mitglie-
derzahlen wieder in gewohnte Routinen zu-
rückzufallen. Aktivierung, Beteiligung und 
Beweglichkeit sind keine »Projekte«, die sich 
nach einem einmaligen Kraftakt von der To-
Do-Liste streichen lassen. Auf der anderen 
Seite stellt sich die Frage, wie sich die be-
triebsnahe Herangehensweise dauerhaft so 
gestalten lässt, das sie trotz aller Sensibilität 
für die konkrete Situation vor Ort nicht zum 
Einfallstor wird für eine weitere Aushöhlung 
des Tarifgefüges in der Fläche – genau das 
hat sich die Arbeitgeberseite für die nächste 
Metall- und Elektrotarifrunde auf die Fah-
nen geschrieben. 

Im besten Fall allerdings schickt Mann-
heim sich an,  wieder zu der »roten Hoch-
burg« zu werden, die die Stadt historisch ein-
mal war (siehe dazu die Buchrezension von 
Heiner Dribbusch auf S. 16). Auch andere 
Akteure entwickeln Interesse an Organizing-
Ansätzen. Im ver.di-Bezirk hat sich mittler-
weile ein team:organize gebildet, dass aber 
anders als die IGM ausschließlich auf Ehren-
amtliche setzt.  IGM, ver.di, die ver.di-Ju-
gend und die DGB-Hochschulgruppe Hei-
delberg haben jüngst gemeinsam die von  
der Rosa Luxemburg-Stiftung organisierte 
Online-Lecture von Jane McAlevey2 im Ge-
werkschaftshaus angeboten. An dieser Schu-
lung via Videokonferenz durch die Autorin 
des Buches »Keine halben Sachen – Macht-
aufbau durch Organizing« teilgenommen  
haben auch Mitglieder der Partei Die Linke, 
der Interventionistischen Linken, der FAU 
und der ISO. Dennoch: Außerhalb der Ge-
werkschaften ist das Interesse am Organizing 
in den sozialen Bewegungen und den parla-
mentarischen wie außerparlamentarischen 
Organisationen bislang ein eher theoreti-
sches, das nur selten praktisch wird.

Torsten Bewernitz

Das im VSA-Verlag erschienene Buch zum 
GEP »aufrecht gehen. Wie Beschäftigte durch 
Organizing zu ihrem Recht kommen« (Ham-
burg 2018) gibt es als Prämie für express-Neu-
abonnentInnen!

Anmerkungen:
1 Siehe dazu den Film »Resistance – unsere Chance« 

(2012) der IGM-Bildungsstätte Sprockhövel.
2 Siehe https://www.rosalux.de/veranstaltung/es_detail/

ELDFI/wie-wir-lernen-kaempfe-zu-gewinnen/
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Auf Kosten des Arbeitgebers

Der express liegt viel zu wenig in den 
Betriebsratsbüros aus. Betriebsräte kön-
nen das än dern, einige machen‹s auch schon 
länger: Der express kann als arbeitsmittel 
auf Beschluss des Be triebs rates bezogen wer-
den, sofern es für die Arbeit erforderlich ist. 
Die Kosten hat der Arbeitgeber nach § 40, 
Abs. 2 BetrVG zu tragen.

»Zeitung für sozialistische Betriebs- und Ge-
werkschaftsarbeit« – wer macht denn sowas, 
und was bitte schön soll das sein? Nicht eben 
der Eyecatcher am Bahnhofskiosk, kein Must 
Have im Mittelschichtshaushalt, Blei für den 
Demo-Handverkauf, auch für aufgeschlos-
sene Studierende, KaufhofbetriebsrätInnen, 
Eisenflechter und Jobcentermitarbeiterinnen 
ohne Manual für praktische Kryptologie 
kaum entschlüsselbar. Das vormals beliebte 
Verteilen vorm Tor wird außer bei »Organi-
zing-Blitzen« ohnehin kaum noch prakti-
ziert – aber da geht’s hochglänzender zu und 
Sozialismus kommt sowieso nicht vor –, und 
im verbliebenen linken Blätterwäldchen ga-
rantiert uns dieser Untertitel noch nicht mal 
Unverwechselbarkeit, weder vorm Tor noch 
dahinter. Was soll man anfangen mit diesem 
Untertitel und seiner »Anmutung«?

Seit 1972 erscheint der express unverän-
dert mit dem Untertitel »Zeitung für sozia-
listische Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit«. 
Also seit der Fusion der vom Sozialistischen 
Büro (SB) herausgegebenen »Sozialistischen 
Betriebskorrespondenz« mit dem 1962 ge-
gründeten und von der GfP (Gesellschaft für 
Forschung und internationale Kooperation 
auf dem Gebiet der Publizistik e.V.) heraus-
gegebenen express international, mit dem die 
deutschen Verhältnisse auf die Höhe der 
Zeit, d.h. auf das Diskussionsniveau im eu-
ropäischen Ausland, insbesondere in Frank-
reich und Italien, und in den anti-kolonialen 
Befreiungsbewegungen weltweit gebracht 
werden sollten. »Sozialismus« wurde und 
wird im Kontext des SB in der Tradition 
der »Neuen Linken« der Nachkriegsbundes-
republik verwendet, um sich sowohl von der 
Sozialdemokratie und damit der »sozialen 
Marktwirtschaft« als auch vom »Kommunis-
mus« in seinen staatsautoritären Varianten 
abzugrenzen. Doch dazwischen ist eine 
Menge Luft und Platz, der für Bestimmun-
gen vieler Art offenbleibt. 

Es ist nicht so, dass es innerhalb der Re-
daktionen, die seit der Fusion den express 
produziert haben, nicht immer wieder De-
batten um den Untertitel und dessen Be-
deutung gegeben hätte. Anfang der 1990er 
Jahre (wen wundert der Zeitpunkt?) war eine 
Weile lang die Variante »Zeitung für undog-
matische Gewerkschaftsarbeit« auf den An-
zeigen im Umlauf. Die letzte große Ausein-
andersetzung endete 2011/12 mit der 
Beibehaltung des Untertitels – wegen der 
historischen Bezüge auf alles, was ›zwischen 
den Stühlen sitzt‹, aber auch wegen der Po-
tentiale und unabgegoltenen Ansprüche, die 
in dem Begriff lägen. Andere wiederum ver-
banden mit dem Begriff ein einziges großes 

Scheitern, wie etwa Werner Imhof 1999 
schrieb:

»Seit seiner Gründung vor einem guten 
Vierteljahrhundert läuft der express einer Fik-
tion hinterher: der ›sozialistischen Betriebs- 
und Gewerkschaftsarbeit‹, der er sich laut 
Untertitel verschrieben hat und die er beden-
kenlos auch schon mal als ›sozialistische Be-
triebs- und Gewerkschaftspolitik‹ bezeichnet. 
Fiktion deshalb, weil damit nie (eine wie im-
mer geartete) sozialistische Arbeit in Betrie-
ben und Gewerkschaften gemeint war, son-
dern allein ›die Arbeit in den Betrieben und 
Gewerkschaften, die konsequent an der 
Durchsetzung der Interessen der Lohn- und 
Gehaltsabhängigen festhält‹, also schlicht 
›konsequente‹ Gewerkschaftsarbeit auf Be-
triebs- und Branchenebene. Daß der express 

meinte, sie als ›sozialistische‹ etikettieren zu 
können, beruhte auf einem ebenso platten 
wie grundlegenden Mißverständnis: Er sah 
in ihr schon einen ›Kampf gegen kapitalisti-
sche Produktions- und Herrschaftsverhält-
nisse‹« (Zitate aus »Gemeinsame Erklärung« 
der beiden Vorläuferpublikationen des Sozia-
listischen Büros, express international und 
Sozialistische Betriebskorrespondenz, vom No-
vember 1972, abgedruckt in express interna-
tional Nr. 157, Hervorh. Werner Imhof )

Dieser Bedeutungszusammenhang ist also, 
wo nicht längst verloren gegangen, vorsichtig 
gesagt, umstritten. Dennoch hat der express 
die Umbenennungswelle der frühen 1990er 
Jahre – als etwa aus dem Arbeiterkampf die 
analyse und kritik wurde und die Prokla auf 
die Ausschreibung Probleme des Klassenkamp-
fes verzichtete – nicht mitgemacht: Als die 
deutsche Linke, von wenigen Ausnahmen 
abgesehen, ihren kollektiven »Abschied vom 
Proletariat« nahm, wurde der Untertitel 
»sozialistische Betriebs- und Gewerkschafts-
arbeit« zum Alleinstellungsmerkmal des 
express – und halb stolz, halb trotzig halten 
wir ihn seither in Ehren.

Gleichzeitig wissen wir, dass der Begriff 
»Sozialismus« notorisch problematisch ist. 
Ob nun der Kommunismus in der Formulie-
rung von Marx und Engels oder der Anar-
chismus von Bakunin und Kropotkin: Beide 
Strömungen der ArbeiterInnenbewegung 
entstanden in erster Linie, um sich von ei-
nem utopistischen wie auch in der Formulie-
rung dieser Utopien »von oben« oft autoritä-
ren (Früh-)Sozialismus abzugrenzen und sich 
auf eine »wirkliche Bewegung« zu beziehen. 
Doch ebenso problematisch ist der Sozialis-
mus in der nicht minder autoritären Theore-
tisierung des historischen Materialismus als 
»evolutionäre« Zwischenstufe zum Kommu-
nismus – ein Geschichtsverständnis, sei es 
mechanisch oder teleologisch, das er mit 
bürgerlichen Fortschrittsvorstellungen teilt. 
Nicht zuletzt macht aber auch die heute 
vorsichtig wiederbelebte Begrifflichkeit des 
»demokratischen Sozialismus« eine kritisch-
solidarische Distanz im Sinne unserer partei-
lichen Ungebundenheit notwendig.

Uns ist auch bewusst, dass wir nicht nur 
Härteres gewohnten älteren LeserInnen, son-
dern auch neuen und jüngeren LeserInnen 
mit dem Begriff viel zumuten. Mag auch der 
Bewegungs- und Denkhorizont ein sehr ähn-
licher sein, so sind doch die Assoziationen, 
die sich mit dem Begriff »Sozialismus« ver-
binden, oft ganz andere als die, auf die wir 
uns beziehen – wenn wir uns denn selbst 
einig wären. All das bedarf mehr als eines 
›espresso doppio‹, um entfaltet und erörtert 
zu werden.

Und deswegen ist jetzt Eure schwärmeri-
sche Intelligenz gefragt, geneigte Leserinnen 
und Leser: Der express sucht einen neuen 
Untertitel, der zeitgemäß unseren Anspruch 
verdeutlicht, aber auch die Tradition nicht 
vergessen und im Alten das Werden des 
Neuen ahnen lässt. Wir erwarten Eure Vor-
schläge per Mail, Schneckenpost oder in den 
virtuellen Netzwerken von Facebook und 
Twitter. Ein Jahr lang werden wir monatlich 
die Vorschläge präsentieren (ein kleines Dan-
keschön an die TeilnehmerInnen inclusive) – 
die besten werden es jeweils für eine Ausgabe 
als Unterzeile auf unsere Titelseite schaffen, 
um dann zur alles entscheidenden Abstim-
mung zu schreiten.

Wir sind gespannt!
Eure Redaktion

Ps.: Was sonst noch alles Neues im Alten 
schlummert, seht Ihr, wenn Ihr diese Aus-
gabe näher in Augenschein nehmt – formal 
und inhaltlich. Wir freuen uns über Rück-
meldungen auf beides!

Sozialismus oder was?
Neujahrsansprache statt Editorial: Schwarmintelligenz für Schwärmerisches

Subversion & Schabernack 
#1: Stillstand statt Bewegung

Zum Auftrag verantwortungsbewusster Eltern 
gehört es, nicht zu sparsam mit Sicherheitshin-
weisen zu sein und den Nachwuchs beizeiten 
vom Erproben der Eintrittswahrscheinlichkeit 
bestimmter Risiken abzuhalten – Stichwort 
»Messer, Schere, Licht«. Zu den Klassikern dürf-
te auch die Empfehlung gehören, nicht an der 
Eisschicht zu lecken, die in kalten Wintern auf 
Laternenpfählen zu finden ist – die Zunge könn-
te festfrieren, und je nachdem, ob die erzähleri-
schen Vorlieben der Erziehungsberechtigten 
eher an Astrid Lindgren oder an Wilhelm Busch 
geschult sind, droht eine komplizierte Prozedur 
mit heißem Wasser oder gar ein äußerst blutiges 
Schauspiel, bei dem gewiss ein wenig vom zarten 
Zünglein am kalten Metall zurückbleibt. Ähnli-
che Variationsbreite weist auch der Werkstoff 
»Sekundenkleber« auf. Ist die elterliche Phanta-
sie erst Mal so weit, sich fest aneinandergeklebte 

Kinderhände vorzustellen, sind Schau-
ergeschichten über Lösungsmöglich-
keiten der unangenehmeren Art 
nicht mehr weit.
Nun ist es kein abwegiges Erzie-
hungsziel, ein gewisses Maß an Res-
pekt vor scharfen Klingen und offe-
nem Feuer zu vermitteln. Ihr destrukti-
ves Potential ist zweifelsfrei erwiesen. Und 
ja, auch der Spezialkleber kann bereits in kleins-
ten Mengen große Wirkung entfalten, die je 
nach Umständen und Standpunkt unheilvoll 
oder segensreich sein kann. Richtig eingesetzt, 
vermag er nicht nur Zerbrochenes zu kitten, 
sondern auch zum Stillstand zu bringen, was 
doch in Bewegung hätte sein sollen.
Letzteres ist klassenkampferprobt. Denken wir 
uns in eine Tarifrunde des Handels, an einem 
Streiktag bei einem großen SB-Markt, dessen 
genauer Name und Standort hier nicht von 
Belang sind. Die Belegschaft ist leidlich gut 
organisiert und tritt zur morgendlichen Öff-

nungszeit als Streikposten an. Wie es 
zum Leidwesen überzeugter 
GewerkschafterInnen aber in den 
prekären Dienstleistungswelten 
häufig vorkommt, ist es der Fili-
alleitung dennoch gelungen, aus-

reichend StreikbrecherInnen auf-
zutreiben. Der Laden macht auf, auf 

dass die Kundinnen und Kunden ihre 
überdimensionierten Einkaufswägen mit allerlei 
Zeug beladen können. Abgesehen von der lästi-
gen Kundgebung vor der Tür scheint alles nach 
Plan zu laufen, bis sich ein kleines, störendes 
Detail bemerkbar macht: Diese verfluchten Ket-
ten an den verdammten Einkaufswägen wollen 
sich einfach nicht öffnen lassen! Egal ob mit die-
ser oder jener Münze, das Schloss springt nicht 
auf. Zumindest nicht beim ersten Wagen in der 
langen Reihe, aber solange der sich nicht bewe-
gen lässt, kommt auch niemand richtig an den 
zweiten heran. Umsatz trotz Streik? Erstmal 
nicht.  (StS)
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Verschiedene Studien belegen eine deutliche 
Arbeitsintensivierung in den vergangenen 
Jahren für viele Beschäftigte in fast allen 
Branchen.1 Bei gleichbleibendem oder sin-
kendem Personalstand werden immer mehr 
und komplexere Aufgaben verlangt, wobei 
dieselbe Arbeitsleistung meist in kürzerer 
Zeit erbracht werden muss. Eine zu 
hohe Arbeitsintensität stellt nach-
weislich eine Gefährdung für die 
körperliche und psychische Gesund-
heit dar.2 In den meisten Fällen ist 
die Antwort eindeutig: Es muss 
mehr Per sonal beschäftigt werden.

Der Betriebsrat hat jedoch kein 
zwingendes Mitbestimmungsrecht 
bei der Personalbemessung – also 
bei der Frage, wie viele KollegInnen 
zu welchen Zeiten im Einsatz sind. 
Dies soll unter die unternehmeri-
sche Freiheit fallen und allein der 
Entscheidung des Managements 
überlassen sein. Das bedeutet jedoch nicht, 
dass der Betriebsrat sich dieses Themas nicht 
annehmen kann. Ohne formale Mitbestim-
mungsrechte hat er allerdings nicht die Mög-
lichkeit, auf eine Klärung in der Einigungs-
stelle abzuzielen. Er muss deswegen anders 
und kreativer vorgehen und noch stärker als 
bei anderen Fragen die Belegschaft aktivieren 
und beteiligen.

 Informationen beschaffen 
und verbreiten

Die vorrangigste Aufgabe besteht meist da-
rin, aufzudecken, dass überhaupt eine un-
zureichende Personalbemessung bzw. eine 
unakzeptable Aufgabenbemessung vorliegt. 
Eine Verschlechterung der Personalbemes-
sung ist nichts, was die Arbeitgeberin öffent-
lich auf einer Personalversammlung ankün-
digen wird. Vielmehr vollzieht sich diese 
meist schleichend und verdeckt: So werden 
die Stellen von ausscheidenden KollegInnen 
nicht neu besetzt, Arbeitszeitkonten und 
Krankenstände steigen an, ohne dass weitere 
Kräfte eingestellt werden. Urlaubsstau und 
das kontinuierliche Übertragen neuer Aufga-
ben auf die bestehende Belegschaft sind wei-
tere Indikatoren. Der Betriebsrat muss die 
vor sich gehende Intensivierung der Arbeit 
erkennen, sie für alle sichtbar machen und 
im besten Fall eine zukünftige Intensivierung 
bereits frühzeitig vorhersehen.

Er kann sich hierbei auf seine Unterrich-

tungsrechte aus § 92 BetrVG (Betriebsverfas-
sungsgesetz) beziehen. Die Arbeitgeberin ist 
verpflichtet, den Betriebsrat rechtzeitig und 
unter Vorlage entsprechender Unterlagen 
über alle Fragen der Personalplanung, insbe-
sondere der Personalbemessung zu unterrich-
ten. Der Betriebsrat soll in die Lage versetzt 

werden, den Planungsstand der Arbeitgebe-
rin – noch bevor konkrete personelle Maß-
nahmen vorgenommen wurden – jederzeit 
nachvollziehen und kritisch kommentieren 
zu können.

Die erworbenen Informationen sollte der 
Betriebsrat auswerten, prüfen, umgehend in 
die Belegschaft kommunizieren und auf Be-
triebsversammlungen und bei anderen Gele-
genheiten mit den KollegInnen diskutieren. 
Sofern es sich nicht um personenbezogene 
Informationen handelt, steht dem keine Ge-
heimhaltungspflicht entgegen. Der Betriebs-
rat kann dadurch »Agenda-Setting« betreiben 
und erreichen, dass im Betrieb kritisch über 
die Personalplanung gesprochen wird.

 Arbeitsintensivierung sichtbar 
machen

Oftmals sind die Konsequenzen der Perso-
nalplanung weder der Arbeitgeberin noch 
den KollegInnen selbst wirklich bewusst. 
Meist machen die KollegInnen die Arbeits-
verdichtung selbst unsichtbar, indem sie es 
irgendwie trotzdem schaffen, das erhöhte 
Pensum abzuleisten, und die daraus folgen-
den Konsequenzen für Körper und Psyche 
mit sich selbst ausmachen. Die Arbeitgeberin 
achtet meist nur darauf, ob die betrieblichen 
Ziele erreicht, die Regale gefüllt, die Klien-
tInnen betreut, die Anrufe 
angenommen oder die Waren ausgeliefert 
wurden. Wenn die KollegInnen es trotz ge-

steigerter Intensität schaffen, die gestellten 
Anforderungen zu erfüllen, wird die Arbeit-
geberin niemals Handlungsbedarf sehen – 
»es läuft doch!«

Schlimmer noch: Moderne Steuerungs-
methoden führen dazu, dass Arbeitneh-
merInnen sich selbst für den Erfolg unter-

nehmerischer Planung 
verantwortlich fühlen. 
Unzureichende Personal-
planung und Unterbeset-
zung erscheinen dann als 
persönliches Versagen.

Das darf der Betriebs-
rat nicht zulassen. Er 
muss deutlich machen, 
dass die Verantwortung 
bei der Arbeitgeberin 
liegt, denn sie disponiert 
das Personal und die 
Aufgaben. Der Betriebs-
rat kann gemeinsam mit 

den KollegInnen in kollektiven Aktionen 
versuchen, die Konsequenzen der Arbeitsver-
dichtung wieder sichtbar zu machen: Ge-
meinsame Überlastungsanzeigen müssen ge-
schrieben, Überstunden verweigert werden 
und nicht zu schaffende Arbeit muss liegen 
bleiben! KundInnen werden dann nicht be-
dient, Telefonate und E-Mails nicht beant-
wortet. Bei tatsächlicher Arbeitsunfähigkeit 
müssen die KollegInnen sich krankschreiben 
lassen, anstatt angeschlagen zur Arbeit zu 
kommen. Der Arbeitgeberin muss aufgezeigt 
werden, welche Nachteile sich auch für sie 
aus einer zu dünnen Personaldecke ergeben.

 Arbeits- und 
Gesundheitsschutz

Unterbesetzung und steigende Arbeits-
intensität stellen ernsthafte Belastungs-
faktoren dar, die krank machen kön-
nen. Der Betriebsrat sollte die Frage 
der Personalbemessung deswegen 
auch als Frage des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes behandeln.

Positiv diskutiert wurde in die-
sem Zu sammenhang eine Ent-
scheidung des Arbeitsgerichts in 
Kiel.3 Der Betriebsrat hatte im 
Rahmen einer Einigungsstelle 
eine Betriebsvereinbarung durch-
setzen können, die in verschiede-
nen Schichten Mindestbesetzungen 
vorsah. Die Arbeitgeberin klagte gegen die-

Bewegung mit Recht
Folge 1: Mitbestimmung bei der Personalbemessung?! Von René Kluge*

Fortschrittliches Wortungetüm
Wie soll Personalbedarf im Krankenhaus ermittelt werden?
Der Erfolg trägt den sperrigen Namen Pflege-
personalbedarfsbemessungsinstrument – oder 
etwas knackiger: PPR 2.0. So wird das Vorge-
hen genannt, das ver.di, die Deutsche Kran-
kenhausgesellschaft (DKG) und der Deutsche 
Pflegerat (DPR) dem Gesundheitsministerium 
als verbindliche Vorgabe zur Berechnung des 
Stellenschlüssels in Krankenhäusern vorschla-
gen. Die drei Organisationen waren im Rah-
men der »Konzertierten Aktion Pflege« der 
Bundesregierung damit beauftragt, bis zum 
Jahreswechsel im Einvernehmen ein solches 
Konzept zu entwickeln. Die Wetten darauf, 
dass eine solche Einigung zustande kommt, 
standen allerdings nicht besonders hoch.

Das Vorhaben, die Pflegepersonal-Rege-
lung (PPR) aus den 1990ern zu aktualisieren, 
kann als Baustein einer gesetzlichen vorgege-
benen Personalbemessung gesehen werden. 

Der immer offensichtlicher werdende Pflege-
notstand und nicht zuletzt die lautstarken 
Proteste und Streikbewegungen in manchen 
Krankenhäusern wurden von der Bundesre-
gierung und namentlich von Gesundheitsmi-
nister Jens Spahn schon aufgegriffen, als die 
sogenannten »Pflegepersonaluntergrenzen« 
installiert wurden: Eine unzureichende 
Scheinlösung, die eher noch eine weitere Ver-
schlechterung des Zahlenverhältnisses von 
Pflegekräften zu PatientInnen befürchten 
ließ. Anders als diese Untergrenzen soll die 
von ver.di, DKG und DPR überarbeitete PPR 
in allen Abteilungen mit Betten gelten. Sie 
stellt eine systematische, tägliche Erfassung 
des pflegerischen Aufwands nach Zahl und 
Zustand der PatientInnen dar. Dabei wird 
kein Mindestmaß gesetzt, sondern eine »qua-
litativ hochwertige Patientenversorgung« als 

Norm vorgegeben. Die »alte« PPR hat seit 
Mitte der 1990er keinen verbindlichen Status 
mehr, wird aber in einigen Häusern noch als 
Berechnungshilfe angewendet.

Zusammen mit der PPR 2.0 wurden dem 
Gesundheitsministerium Eckpunkte zur Um-
setzung des Instruments überreicht. Sie bein-
halten Angaben zur Gestaltung von Dienst-
plänen und von Ausfallplänen, die von den 
drei Organisationen als notwendiger Rahmen 
erachtet werden, damit das Vorhaben die 
gewünschte Wirkung zeigen kann. Vom Ge-
sundheitsminister erwarten sie eine verbind-
liche Inkraftsetzung noch in dieser Legis la-
turperiode. Entscheidend dafür wird nicht 
zuletzt sein, mit welcher Vehemenz sich nun 
die Krankenkassen zu Wort melden, bei de-
nen die Mehrausgaben fürs Personal deutlich 
zu Buche schlagen dürften.  (StS)

sen Einigungsstellenspruch. Das Arbeitsge-
richt entschied, dass eine Einschränkung der 
unternehmerischen Freiheit durch Mindest-
besetzungen möglich sei, wenn dadurch das 
Recht der Beschäftigten auf körperliche und 
seelische Unversehrtheit geschützt würde. 
Ein beeindruckender Erfolg für den Be-
triebsrat.

Bietet sich damit eine Art Abkürzung, um 
über die Mitbestimmung beim Arbeits- und 
Gesundheitsschutz auch bei der Personalpla-
nung mitzubestimmen? Vielleicht, aber lei-
der nur unter bestimmten Voraussetzungen: 
Das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein 
hat in der zweiten Instanz diese Abwägung 
grundgesetzlicher Rechte zwar nicht bemän-
gelt, dafür aber dem gesamten Verfahren er-
hebliche Beschränkungen auferlegt.4 Damit 
eine gegen den Willen der Arbeitgeberin er-
zwungene Mindestbesetzungsregelung in Be-
tracht kommen kann, müssen tatsächliche 
Gefährdungen im Rahmen einer ordentli-
chen Gefährdungsbeurteilung festgestellt 
worden sein, und auch dann kämen Min-
destbesetzungen nur unter Umständen in 
Betracht.

Über die Frage des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes Einfluss auf die Personalbemes-
sung zu nehmen, ist damit zwar möglich5, 
aber allein die Durchsetzung einer ordentli-
chen Gefährdungsbeurteilung kann für sich 
bereits einen langwierigen Prozess darstellen.

Will der Betriebsrat Einfluss auf die Perso-
nalplanung nehmen, muss er mit starkem 
Widerstand durch die Arbeitgeberin rechnen 
und einen langen Atem haben. Dennoch 
sollte alles versucht werden, die Situation für 
die KollegInnen zu verbessern. Wenn der Be-
triebsrat es geschafft hat, die Probleme bei 
der Personal- und Aufgabenbemessung im 
Betrieb aufzudecken, kann er zusammen mit 
der Belegschaft der Arbeitgeberin die Dring-
lichkeit des Themas deutlich machen. Wäh-
rend die KollegInnen in kleinen oder großen 
kollektiven Aktionen die Konsequenzen der 
Unterbesetzung deutlich machen, strebt der 
Betriebsrat über sein Mitbestimmungsrecht 

beim Arbeits- und Gesundheitsschutz Ab-
hilfe in der Einigungsstelle an. So zie-

hen alle an einem Strang und erhö-
hen den Druck auf die 

Arbeitgeberin gewaltig. Wird 
mit solcher Zielstrebigkeit 

und Vehemenz vorgegan-
gen, dann wird der Be-

triebsrat 
Erfolge verzeich-

nen können, unab-
hängig davon, ob 
formale Mitbestim-
mungsrechte beste-
hen oder nicht.

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 wen
den: reokluge@googlemail.com

*  René Kluge ist ehemaliger Betriebsratsvorsitzender und 
Betriebsratsberater aus Berlin.

Anmerkungen:
1 Vgl. z.B. Ahlers, E./Erol, S. (2019): Arbeitsverdich-

tung in den Betrieben? Empirische Befunde aus der 
WSI-Betriebsrätebefragung. Policy Brief WSI, Nr. 33.

2 Vgl. z.B. Siegrist, J. (2015): Arbeitswelt und stressbe-
dingte Erkrankungen. Forschungsevidenz und präven-
tive Maßnahmen, München.

3 ArbG Kiel 26.7.2017 – 7 BV 67 c/16, NZA-RR 
2017, 539. Vgl. hierzu auch Schoof, Ch./Gast, A. 
(2018): Personalbemessung mitbestimmt regeln, in: 
Gute Arbeit, Nr. 4.

4 LAG Schleswig-Holstein, 25.04.2018 – 6 TaBV 
21/17. Die Beschwerde beim BAG wurde zugelassen.

5 Vgl. Kuster (2019): Was tun bei Unterbesetzung? 
Arbeitsrecht im Betrieb Nr. 10.
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T. Bewernitz: Was ist – quantitativ und qua-
litativ – das Besondere an dem Mannheimer 
Projekt »Wir in Mannheim – gemeinsam 
stark«? Unterscheidet es sich von anderen  
Projekten im Rahmen des baden-württember-
gischen Gemeinsamen Erschließungsprojekts 
(GEP)?

K. Stein: Getrieben waren wir von der Ein-
sicht, dass wir, um richtig Fahrt aufnehmen 
zu können, Organizing im Grunde zu einem 
gesamthaft gedachten Geschäftsstellenprozess 
machen müssen. Gesamthaft heißt, über die 
ganze Breite der Betriebe, statt sich einzelne 
Betriebe rauszusuchen. Ich habe das früh im 
Ortsvorstand mit einer Metapher beschrie-
ben: Ich möchte, dass die Betriebe, die nicht 
bei dem Projekt mitmachen, diejenigen sind, 
die wie Exemplare einer selten Spezies im 
Zoo bestaunt werden, und die Betriebe, die 
mitmachen, die staunende, amüsierte Besu-
chermenge sind. Ich wollte keine einzelnen 
GEP-Betriebe haben, die von der Mehrheit 
der Betriebe, die nach tradierten Beteili-
gungsformen oder Stellvertreterhabitus vor-
gehen, als Exoten betrachtet werden.

Wir waren getrieben von der Einsicht, 
dass der horizontale Spirit und die gegensei-
tige Bereicherung die wesentlichen Elemente 
sein werden, und wir es deswegen schaffen 
müssen, die komplette Geschäftsstelle auf 
Beteiligung und Organizing zu drehen. Die 
Wucht, die dadurch entstanden ist, das Soli-
daritäts- und Gemeinschaftsgefühl, ist, wie 
ich finde, etwas Besonderes.

Das führte zu einer Debatte, in der klar 
wurde, dass die Betriebsratsspitzen aller we-
sentlichen Betriebe in Mannheim diesen 
Weg mitgehen müssen. Weder Betriebsräte 
noch IG Metall Mannheim sollten sich auf 
die Zuschauerbank zurückziehen. Das war 
schwierig, wurde auch durchaus kontrovers, 
aber immer solidarisch, diskutiert. Am Ende 
des Tages sind wir zu einem einstimmigen 
Beschluss im Ortsvorstand gekommen, beru-

hend auf der Einsicht, dass wir ansonsten in 
eine Sackgasse zu geraten drohen, dass die 
Gefahr besteht, uns zu marginalisieren, weite 
Beschäftigtengruppen nicht mehr einzube-
ziehen und unsere Kraft zu verlieren. Wir 
sind dann extrem schnell in die Umsetzung 
gegangen. Dabei möchte ich herausstellen, 
dass es eben nicht nur einer frühen Beteili-
gung und gemeinschaftlicher und basisde-
mokratischer Findungsprozesse bedarf, son-
dern auch einer entsprechenden Führung, 
die Wert auf die Geschwindigkeit der Um-
setzung legt.

Wenn du nicht einzelne Betriebe hast,  
die du nach den Organizing-Methoden an-
gehst, sondern die ganze Geschäftsstelle, 
dann kannst du im Grunde auch sehr viel 
konzentrierter und effizienter mit allen poli-
tischen SekretärInnen daran arbeiten.

Wie haben sich denn die Haupt- und Ehren-
amtlichen vom Projekt überzeugen lassen?

Erst einmal mit einer wichtigen, schonungs-
losen Analyse, die ich in Teilen der IG Metall 
auch heute noch vermisse: Schaffen wir es in 
den Betrieben und der gesamten Branche, 
überhaupt mächtig vertreten zu sein, und 
wie sieht der Organisationsgrad dort, wo wir 
vertreten sind, aus? Wir merken, dass wir 
selbst in den Betrieben, in denen wir ein 
Mitgliederplus haben, in vielen Fällen sin-
kende Organisationsgrade haben, weil wir  
es mit den tradierten Methoden eben nicht 
schaffen, auch in signifikante Beschäftigten-
gruppen reinzukommen oder sie zu halten. 
Insofern lügt sich die IG Metall manchmal 
in die eigene Tasche angesichts des Mitglie-
derzuwachses, den sie in den letzten Jahren 
erlebt hat. Denn der Beschäftigtenaufbau in 
vielen Branchen war wesentlich größer als 
das Mitgliederplus. Wenn ich das bezirks- 
und bundesweit feststelle, dann trifft das 
auch für die Geschäftsstelle zu. In den Be-
trieben, die wir vertreten, haben wir zusam-

mengerechnet ein Potential von 8.000 Be-
schäftigten, die noch nicht Mitglied sind. 
Das anzuerkennen war bei den Ehrenamtli-
chen ein wesentlicher Wegbereiter, um ein 
Problembewusstsein dafür herzustellen, dass 
wir grundsätzlich unsere bisherigen Metho-
den, aber auch die Struktur der Organisation 
und ihre strategischen Auswirkungen be-
trachten müssen.

Zweiter Punkt: Den betrieblichen Prota-
gonistInnen geht es nicht gut in einer zuneh-
menden Gehetztheit durch die Arbeitgeber, 
dem daraus resultierenden Fehlen eigener 
Themensetzungen und der zunehmenden 
Kritik aus den Belegschaften nach der Aus-
handlung von Kompromissen. Wir haben im 
Grunde ein tiefes Bedürfnis bei den Kolle-
gInnen, wieder mehr Nähe von Belegschaft 
und Organisation zu haben, als Gewerk-
schaft anerkannter und akzeptierter zu sein. 
Wenn man das erreichen möchte, muss man 
mehr auf Beteiligung setzen, Aushandlungs-
prozesse wesentlich transparenter – damit 
aber auch schwerfälliger – gestalten. Darü-
ber, dass wir zeigen konnten, dass es dafür 
gute Methoden und eine leicht zu erlernende 
Methodenkompetenz gibt, haben wir es ge-
schafft, dass zum Beispiel Betriebsversamm-
lungen heute – nicht einmal ein Jahr später – 
selbst in den großen Betrieben wie bei Benz 
auf dem Waldhof oder bei John Deere mit 
einem anderen Blick und Selbstverständnis 
angegangen werden: Die Teilnahme steigt, 
die KollegInnen werden beteiligt, und die 
Vertrauensleute haben wieder einen anderen 
Stellenwert erlangt. Weil sie eben nicht mehr 
nur die Briefträger des Betriebsrates sind, 
sondern weil sie nicht nur das Gefühl, son-
dern auch den lebenden Beweis haben, dass 
sie bei Schwerpunktsetzungen und Themen 
schon im Aushandlungsprozess beteiligt sind.

Noch mal einen Schritt zurück: Von 2015 bis 
2018 wurden im GEP Baden-Württemberg 
6.800 neue Mitglieder bezirksweit gewonnen, 

Die Wucht,  
die wir entwickeln können
Torsten Bewernitz im Gespräch mit Klaus Stein* über das Projekt  
»Wir in Mannheim – gemeinsam stark«

Antipasti
SPD gegen Krankenhaus-Profite
Die SPD Sachsen-Anhalt will private Kranken-
häuser notfalls verstaatlichen; weitere Privati-
sierungen lehnt sie kategorisch ab. So sieht es 
zumindest ein Antrag vor, mit dem der Vor-
stand in den Landesparteitag Ende Januar 
gehen wird. Anlass ist offenbar die Insolvenz 
des Klinikums Burgenlandkreis, die auch Priva-
tisierungsbegehren weckte. Davon will der 
SPD-Landesvorstand aber nichts wissen und 
sagt: »Die Übertragung kommunaler Kranken-
häuser an private, gewinnorientierte Unterneh-
men war ein Fehler. Der Zwang zu Gewinnab-
fuhr und Profitmaximierung gefährdet den 
öffentlichen Versorgungsauftrag.« Und weiter: 
»Wo der öffentliche Versorgungsauftrag gefähr-
det ist, muss die Privatisierung rückabgewickelt 
werden.« Zur Begründung verweist der Landes-
vorsitzende Burkhard Lischka unter anderem 
auf den »skandalösen Umgang von Ameos mit 
seinen Beschäftigten«. 
 (www.spd-sachsen-anhalt.de)

Ein Küsschen aus Kinderarbeit
Die Organisation WeMove Europe hat mit 
dem Jahreswechsel eine Kampagne gegen Kin-
derarbeit in der Türkei gestartet. Sie zielt auf 
die Bedingungen in den Haselnussplantagen, 
die für den Schokoladenhersteller Ferrero pro-
duzieren. WeMove Europe und den beteiligten 
türkischen Organisationen zufolge deckt Ferre-
ro 90 Prozent des Haselnussbedarfs mit Liefe-
rungen aus der Türkei. Bei sehr niedrigen Löh-
nen und fehlenden Betreuungseinrichtungen 
sähen sich die erwachsenen Beschäftigten oft 
gezwungen, ihre Kinder mit zur Arbeit zu brin-
gen, wo sie dann als noch schlechter bezahlte 
Hilfskräfte beim Einsammeln von Nüssen ein-
gesetzt würden. Folgerichtig wird Ferrero zur 
Zahlung eines Nusspreises aufgefordert, der 
angemessen hohe Löhne für die Erwachsenen 
zulässt. www.sendika.org

Putz und Protest
1,1 Prozent mehr Lohn ist eigentlich keine 
besonders aufsehenerregende Forderung, und 
ein paar hundert Leute auf der zentralen Demo 
einer ganzen Branche sind eigentlich allenfalls 
genug für die Schulnote »noch ausreichend« – 
und doch spricht die Gewerkschaft von einem 
historischen Streik. Die Rede ist vom Arbeits-
kampf bei belgischen Reinigungsdienstleistern. 
Deren Beschäftigte arbeiten in der Regel ver-
einzelt in verschiedenen Haushalten – jetzt ist 
es gelungen, sie in einer landesweiten Mobili-
sierung zusammenzubringen und bei einer 
Warnstreik-Demonstration in Brüssel am 8. 
Januar sichtbar zu machen. Die Gewerkschaft 
CSC erhofft sich eine Stärkung ihrer Position 
in den laufenden Tarifverhandlungen.

Fristfrust
An den Universitäten soll hochwertige Lehre 
stattfinden, und es soll tiefschürfend geforscht 
werden – aber im Rahmen eines Systems, in 
dem befristete Beschäftigung die Regel ist, 
damit ja keiner zulange nachdenkt, bitteschön. 
Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz schreibt 
vor, dass nach sechs Jahren Beschäftigung nach 
der Doktorarbeit Schluss ist mit der Arbeit im 
sogenannten Mittelbau. Entweder Du wirst 
Professorin oder Du ziehst Drittmittel an Land, 
sonst kannst Du gehen, heißt die Devise. 
Gegen diesen Befristungsirrsinn hat am 15. 
Januar ein Bündnis aus ver.di, GEW, dem 
Netzwerk Gute Arbeit in der Wissenschaft und 
anderen Initiativen mobil gemacht. An mehre-
ren Uni-Standorten fanden Proteste von Mit-
telbauinitiativen statt, die sich nicht nur gegen 
die Befristungen nach der Promotion, sondern 
gegen den mit rund 90 Prozent extrem hohen 
Anteil von befristeten Beschäftigungsverhält-
nissen an Hochschulen überhaupt wenden. 
Damit soll auch Einfluss genommen werden 
auf die Aushandlung von Verpflichtungserklä-
rungen zwischen Ländern und Bund, in denen 
erstere erklären müssen, wie sie neu zugesagte 
Bundesmittel für die Schaffung von Dauerstel-
len verwenden wollen.



express 1/2020  5 

ihr habt jetzt in einem Jahr in einer Geschäfts-
stelle über 1.700 geschafft. Da merkt man ja 
schon auch einen quantitativen Unterschied.

Ja, wir haben, obwohl wir keine Tarifrunde 
hatten, obwohl mit General Electric ein 
Großbetrieb seine Produktion geschlossen 
hat, obwohl wir also im Bestand verloren ha-
ben, derzeit eine stabile Mitgliederzahl. Es 
war für uns schon ein Erfolg, die Mitglieder-
zahl bei ca. 28.000 zu halten, weil wir selbst 
dafür extrem viel tun müssen. Und es ist erst 
Recht ein Erfolg, wenn ich an die neu er-
schlossenen Betriebe mit den vielen Hoch-
qualifizierten denke. Es geht eben nicht nur 
um die Frage der Steigerung der Mitglieds-
zahlen, sondern es geht um die Steigerung 
der Politik- und Durchsetzungsfähigkeit, 
und dort haben wir, wenn ich mir die be-
trieblichen Aushandlungsprozesse anschaue, 
deutlich zugelegt.

Der Höhepunkt des Projekts war der »Blitz« 
im Mai 2019, drei Tage, in denen etwa 100 
neue Mitglieder geworben wurden. Bei insge-
samt 1.700 heißt das ja, dass die Aktiven, die 
Ehrenamtlichen, den Großteil, nämlich 1.600 
Mitglieder, im betrieblichen Alltag gewonnen 
haben. 

Ja, auch über die Frage der Tariffähigkeit von 
einzelnen Betrieben, bei der wir sehr koordi-
niert in die Diskussion mit den Belegschaf-
ten gegangen sind und sehr klar auch deut-
lich gemacht haben, dass erst beim Erreichen 
eines bestimmten Organisationsgrads die Fä-
higkeit für eine konfliktorientierte Durchset-
zung von tariflichen Inhalten gegeben ist.

Insofern ist das natürlich auch die Vorbereitung 
auf die Tarifrunden 2020. Was sind das genau 
für Betriebe?

Wir haben einen Betrieb der Kontraktlogis-
tik, wir haben einen anderen Betrieb, Leica, 
aus dem Bereich der Feinoptik, mit einem 
extrem hohen Anteil von hochqualifizierten 
Beschäftigten, die sich nicht geziert oder ge-
scheut haben, zweimal mit roten Kappen vor 
dem Büroeingang zu stehen und zu streiken. 
Insofern möchte ich allen sagen, die meinen, 
man müsste mit einer besonderen Expertise 
in solche Bereiche hinein, dass unsere Erfah-
rungen da völlig andere sind. Es ist eher die 
Frage des gegenseitigen Öffnens und der  
Akzeptanz und weniger die Frage, über eine 
ausgewiesene Fachexpertise akzeptiert wer-
den zu wollen. Es geht eher um den gene-
ralistischen Blick und es geht eher um die 
grundsätzliche Frage, dass wir allen Beschäf-
tigtengruppen auch die Möglichkeit geben, 
sich zu beteiligen – dann treten die Leute 
auch ein. Man verlangt von uns weniger eine 
ausgesprochene Fachnähe, als vielmehr ein 
solides Grundwissen, eine gute Empathie 
und die Fähigkeit, durchsetzungsfähig be-
züglich ihrer tariflichen und betrieblichen 
Arbeitsbedingungen zu sein.

Was hat euch in dem Projekt am meisten  
überrascht?

Was dieses Projekt mit einem selbst gemacht 
hat. Ich habe enorm viel Kraft, Zuversicht, 

Vertrauen in die Zukunft und auch in die 
Stärke der IG Metall geschöpft, und wenn 
ich mir die Arbeit der Hauptamtlichen heute 
betrachte, sind wir in weiten Teilen sehr viel 
direkter bei den arbeitenden Menschen im 
Betrieb über alle Beschäftigtengruppen hin-
weg. Das ist wohltuend, denn es erdet täg-
lich auf ’s Neue und schafft gegenseitiges  
Vertrauen.

Zum zweiten hat mich überrascht, wie 
groß die Wucht sein kann, die wir entwi-
ckeln können, wenn wir die komplette Ge-
schäftsstelle auf diese Elemente fokussieren 
und wie enorm groß die gegenseitige Berei-
cherung von Ehrenamtlichen und Haupt-
amtlichen war; aber auch, wie deutlich die 
Situation von Ängsten vieler Beteiligter ge-
prägt war, kurz bevor wir beispielsweise zu 
aktivierenden Befragungen rausgegangen 
sind, und wie enorm die Erleichterung an-
schließend war, nachdem es ausnahmslos in 
allen Betrieben geglückt ist. Das zeigt mir, 
wie groß teilweise die Kluft und gegenseiti-
gen Vorbehalte zwischen Belegschaften und 
Betriebsräten oder auch Vertrauenskörperlei-
tern waren.

Das Projekt war ja nun erst mal auf ein Jahr 
begrenzt. Danach kommt nun die Tarifrunde. 
Hast du oder hat die IG Metall Mannheim 
eine Vorstellung, wie man das Projekt verstetigt, 
wie es weitergehen soll?

Wir haben darüber eine breite Debatte ge-
führt, im Kreis der SekretärInnen und ge-
meinsam mit dem GEP-Team. Das GEP-
Team sehe ich als integralen Bestandteil, 
auch über die Fachexpertise in der Metho-
denkompetenz, ohne die es uns nie gelungen 
wäre, dahin zu kommen, das will ich noch 
mal ausdrücklich betonen.

Klar ist, dass wir in der projekthaften 
Struktur bleiben, aber auch, dass wir die 
strategisch-methodische Herangehensweise 
verstetigen. Insofern war das Folgeprojekt 
schon die Art, wie wir die Vertrauensleute-
wahlen durchführen. Wenn man das ernst 
nimmt, braucht man viele Wochen, um ba-
sisdemokratisch die besten KandidatInnen 
zu suchen, diese dann auch zu entwickeln, 
ihnen die Gelegenheit zur Entfaltung zu ge-
ben. Projekte sind immer dann gut, wenn 
man sie gesamthaft denkt unter Miteinbe-
ziehung der Rahmenbedingungen und aller 
Elemente, und insofern führen wir heute in 
einem Gutteil unserer Aktivitäten nur noch 
Projekte durch, verstetigen aber über die 
 Methodenkompetenz natürlich unsere stra-
tegischen Herangehensweise.

Wie hat denn die IG Metall insgesamt, bezirks- 
und bundesweit auf euren Erfolg reagiert? Und 
glaubst du, dass das Beispiel Schule machen 
wird?

Ich glaube, dass die IG Metall in Gänze eine 
große Chance hat, und wir stellen in einem 
zunehmenden Maße fest, dass sie durchaus 
veränderungsbereit ist. Die Kunst wird sein, 
nicht in die Situation zu kommen, uns in 
bester Absicht selber im Wege zu stehen. 
Wenn ich das letzte Jahr Revue passieren 
lasse, muss ich die Kompatibilität zu dem 
Rest der Organisation in weiten Teilen in 
Frage stellen, weil wir mit vielem von dem, 
was man meinte, uns Gutes tun zu wollen, 
nichts anfangen konnten. Warum? Weil be-
triebliche Findungsprozesse keine Rücksicht 
auf zentral gesteuerte Kampagnen nehmen, 
die in weiten Teilen nicht nachhaltig durch-
führbar sind. Die Kampagnenmaterialien 
landen oft – unter Tränen! – in den Müllton-
nen der Betriebsratsbüros, oder auch in der 
Geschäftsstelle (schmunzelt). Die Organisa-
tion hat für mich mittel- und langfristig eine 
Chance, wenn sie sich diversifiziert, wenn  
sie in der Lage ist, sich in den Urfesten ihrer 
organisatorischen Aufstellung in Frage zu 
stellen, und wenn wir zu der Erkenntnis 
kommen, dass wir sehr viel stärker auch 
punktgenau vor Ort auf die Bedürfnisse in 
betrieblichen Aushandlungsprozessen und 
-konflikten mit ganzheitlichen Konzepten 
aus dem Vorstand, der Bezirksführung, der 
Geschäftsstelle reagieren können, um eben 
Menschen in ihrem Tun zu unterstützen, 
statt stellvertretend zu handeln und die Men-
schen treu und brav weiterarbeiten zu lassen.

Das ist überhaupt nicht feindselig aufge-
nommen worden. Eher bestaunt, abwartend, 
sich interessiert verhaltend. Wir wollen als 
IG Metall Mannheim mit Hilfe des GEP-
Teams unser Profil schärfen und in aller Brü-
chigkeit und mit allen Rückschlägen, die 
auch dieses Projekt hat, durchaus noch mal 
bundesweit in die Offensive kommen – 
nicht um den Beweis anzutreten, dass wir die 
Besten wären, das sind wir nämlich nicht, 
sondern um auch ein bisschen Ankerpunkt 
sein zu können für diejenigen, die heute 
noch an der Organizing-Idee zweifeln. Das 
wollen wir auch über ein bundesweites  Fo-
rum, das wir Ende März gemeinsam mit 
dem Projekt »Die IG Metall vom Betrieb aus 
denken« anbieten wollen, um zu vermitteln, 
um einfach zu sagen: Lasst uns jenseits der 
Funktionsbereichsstrukturen des Vorstands 
Debattenräume finden, um auch aus dem 
Blick der Fläche noch mal klären zu können, 
wo wir denn eigentlich Veränderungsbedarf 
in der IG Metall haben und wie wir diesen 
Prozess möglichst produktiv begleiten wol-
len. Das ist, wie ich finde, ein Privileg für 
Bevollmächtigte, für Ortsvorstände, für Ge-
schäftsstellen, aber es ist auch eine Verpflich-
tung, sich in diesen Prozess einzubringen, 
und durchaus sehr offen auch erst einmal 
einzugestehen, dass wir natürlich in weiten 
Teilen auch von einem Blick leben, der 
manchmal nur noch wenig mit der Realität 
zu tun hat.

* Klaus Stein ist bis dato noch Geschäftsführer der IG 
Metall Mannheim, ab dem 1. April wird er Personalleiter 
der bundesweiten IG Metall sein.

Mannheimer 
Blitzlichter
Kommentare von ehrenamt
lichen TeilnehmerInnen am 
»Blitz« im Mai 2019

»Raus aus der Komfortzone«
»Diesen Prozess zu beobachten und die neue 
Philosophie auszuprobieren und umzuset-
zen, war wahnsinnig spannend. Die Kolle-
ginnen und Kollegen, die bei dem Projekt 
beteiligt waren, sind von Workshop zu 
Workshop selbstbewusster geworden und 
waren voller Mut und Tatendrang. Das hat 
mir wiederum Kraft gegeben und mich an-
gespornt in meiner täglichen Arbeit. Ich 
freue mich auch zukünftig, neue Ansprache- 
und Beteiligungsmethoden kennenzulernen 
und auch weiterhin eine IG Metall zu erle-
ben, die bereit ist, hin und wieder die Kom-
fortzone zu verlassen .«

Cheyenne Todaro, Betriebsrätin und 
 stellvertretende Vertrauenskörper-Leiterin 

 im Mannheimer Benz-Werk

»Ein Stück Autonomie«
»Eine vorbereitende Aktivität bestand in der 
Befragung der Beschäftigten nach ihren un-
mittelbaren Problemen und Interessen. Un-
ter anderem brachten die Befragungen an 
den Tag, wie weit sich betriebliche Arbeit-
nehmervertreter von ihren Beschäftigten und 
deren Problemen entfernt und isoliert haben. 
Die Befragten geben dafür auch einen ge-
wichtigen Grund an: Durch permanente 
Kostensenkungsforderungen, Personal- und 
Strukturmaßnahmen seitens des Manage-
ments werden die Betriebsräte mit Arbeit 
eingedeckt und können ihrer eigentliche 
Aufgabe nur noch begrenzt nachkommen.

Im Rahmen des Blitz habe ich an Aktivi-
täten in einem kleineren, einem mittelgro-
ßen und einem Großbetrieb teilgenommen. 
[…] Im Kleinbetrieb wurde eine uralte Er-
fahrung bestätigt: Beschäftigte erwarten sol-
che Besuche. Für sie sind Betriebsbesuche 
ihrer Interessenvertreter während der Ar-
beitszeit ein Stück Autonomie.«

Erwin Bürckmann, 
 von 1965 – 1994 Betriebsratsmitglied 

 im Mannheimer Benz-Werk

»Harte Kerne betrieblicher  
Gegenmacht erforderlich« 
»Mit ihrer Kampagne ›Wir in Mannheim – 
Gemeinsam stark!‹ hat die örtliche IG Metall 
Neuland betreten. Das große gemeinsame 
Engagement vieler KollegInnen hat erste 
positive Ergebnisse zur Folge. Angesichts 
zunehmend rauer Zeiten ist die Fortführung 
der Aktion auch in Zukunft absolut notwen-
dig. Es braucht Geduld und Zeit, um – nicht 
nur in Mannheim – aktionsfähige, harte 
Kerne betrieblicher Gegenmacht auszubil-
den.«

Wolfgang Alles, von 1994 bis 2014 
 Betriebsrat bei ABB und Alstom, heute aktiv 
im Komitee »Solidarität gegen BR-Mobbing!« 

und im Überbetrieb lichen Solidaritäts- 
komitee Rhein-Neckar

www.stichwort-bayer.de 
info@stichwort-bayer.de
Postfach 150418 . 40081 Düsseldorf
     facebook/Coordination

KOSTENLOSES PROBEHEFT BESTELLEN. JETZT.

     facebook/Coordination
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In der letzten Ausgabe des express (12/2019) haben wir »Industrie 4.0« als wirt-
schaftspolitisches Programm von Akteuren der deutschen Industrie (These 1), Wis-
senschaft und Politik beschrieben, das den Wirtschaftsstandort Deutschland stärken 
soll. Dieses leitet zwar keine ›4. industrielle Revolution‹ ein, steht aber für eine reale 
Produktivkraftentwicklung, die das Kräfteverhältnis innerhalb der Betriebe zuguns-
ten des Kapitals verschiebt (These 2). Beispielsweise führen digitale Assistenz- und 
Kontrollsysteme zu zusätzlicher Arbeitsverdichtung und zur Entwertung des Erfah-
rungswissens von FacharbeiterInnen, wodurch vermehrt Tätigkeiten auch von unge-
lernten ArbeiterInnen ausgeführt werden können (Deskilling, These 3 und 4). Kurz-
fristig scheint keine technologische Arbeitslosigkeit anzustehen, aber es bleibt 
abzuwarten, ob die versprochenen Beschäftigungsgarantien bis 2025 bestehen blei-
ben oder das Kapital, wie Wolfgang Schaumberg (GoG Opel) in Reaktion auf Teil 1 
dieses Beitrags angemerkt hat, Personalabbau über Vorruhestands- und Abfindungs-
angebote, langfristige »Qualifizierungsmaßnahmen« und der »Katastrophenklausel« 
in den entsprechenden Vereinbarungen betreiben wird. Auf jeden Fall werden die  
Arbeitsverhältnisse durch das Deskilling prekärer (These 7) und, weil zeitgleich ein 
Stellenausbau auf den Planungs-, Steuerungs- und Führungsebenen stattfindet, pola-
risieren sich die Belegschaften zunehmend (These 4). In Bezug auf die technischen 
Neuerungen misstrauen die ArbeiterInnen diesen Führungs-, Planungs- und Steue-
rungsebenen, denen tendenziell jeder Arbeitsschritt der Beschäftigten transparent 
wird (These 6), während eine größere betriebliche Mitbestimmung durch »Industrie 
4.0« ein leeres Versprechen geblieben ist (These 5).

Im zweiten Teil unserer Thesen gehen wir nun auf die veränderten Bedingungen 
für Arbeitskämpfe ein und ordnen die skizzierten Produktivkraftentwicklungen in 
die mittel- und langfristigen, globalen wie nationalen Entwicklungstendenzen des 
Kapitalismus ein.

Nationales Erneuerungsprogramm,  
nachgeholt
Thesenpapier von La Banda Vaga zu Hintergründen und Konsequenzen von »Industrie 4.0«, Teil 2

essentielle Produktionswissen der ArbeiterIn-
nen und damit ihre Produktionsmacht durch 
Einsatz von Sensorik, Feedbacksystemen, 
Speichermedien etc. entwertet. Die damit 
einhergehende Austauschbarkeit der Arbeite-
rInnen (sowohl im Werk als auch generell 
auf dem Arbeitsmarkt) schwächt ihre Posi-
tion im Arbeitskampf.

These 9: Die Digitalisierung  
verbessert die Bedingungen für 
Arbeitskämpfe.

Die meisten ArbeiterInnen lassen sich nicht 
auf die Management-Rhetorik der digitalen 
Selbstorganisation bzw. Selbstoptimierung 
ein. Sie erkennen, dass es sich bei den Ent-
wicklungen um Rationalisierungs- und Kon-
trollstrategien handelt. Nichtsdestotrotz ste-
hen sie den Entwicklungen größtenteils mit 
einem Gefühl der Ohnmacht gegenüber. Das 
schlägt jedoch oft in Wut um; insbesondere 
dann, wenn durch die digitale Kontrolle die 
menschliche Würde verletzt wird und sich 
die ArbeiterInnen als zu Maschinen herab-
gesetzt empfinden. Das wiederum führt zu 
einer Zunahme von informellen Arbeitskon-
flikten – von einer Kultur der Insubor di na-
tion bis hin zu einigen Fällen von Sabotage. 
In diesem Zusammenhang liefert die digita- 
le Infrastruktur den ArbeiterInnen neue 
Machtressourcen. Das liegt nicht zuletzt an 
der besonderen Verwundbarkeit der neuen 
Technologien: Da die »Industrie 4.0« im  
Wesentlichen die Prinzipien der Lean Pro-
duction radikalisiert (vgl. These 2 in express 
12/2019), treten auch deren Schwachstellen 
offener zutage: Gerät etwa die durch Just-in-
Sequence-Techniken 
optimierte Zuliefer-
kette ins Stocken, steht 
auch schnell die Ge-
samtproduktion still. 
Das wurde zum Bei-
spiel beim Streik der 
Audi-ArbeiterInnen im 
ungarischen Györ sehr 
deutlich: Als dort im 
Januar 2019 eine Wo-
che lang gestreikt 
wurde, standen 
prompt auch das Werk 

in Ingolstadt und später sogar auch die 
Werke anderer Autohersteller in ganz Süd-
deutschland still. Die Forderungen der Ar-
beiterInnen in Györ konnten vollständig 
durchgesetzt werden. Diese Beispiele infor-
meller und formeller Arbeitskonflikte zeigen, 
dass die Bedingungen für Arbeitskämpfe 
nicht nur durch die technologischen Neue-
rungen bestimmt sind (vgl. These 7 in express 
12/2019 und These 8), sondern auch durch 
die Fähigkeit von Belegschaften und Ge-
werkschaften zur Mobilisierung und Ent-
wicklung neuer Strategien für Arbeits-
kämpfe.

These 10: Die Digitalisierung der 
Industrie ist die Antwort des Kapitals 
auf die anhaltende Verwertungskri-
se. Sie könnte aber viel mehr sein…

Um die Entwicklungen rund um Digitalisie-
rung und »Industrie 4.0« richtig zu verstehen 
und auch politisch und strategisch adäquat 
einschätzen zu können, ist es hilfreich, sie in 
die mittel- und langfristigen ökonomisch-
historischen Entwicklungstendenzen des Ka-
pitalismus einzuordnen.

Der Hintergrund hierfür ist die verstetigte 
Krise des Kapitals: Seit dem Ende des Nach-
kriegsbooms in den 1970er Jahren sinken die 
Profitraten für das überakkumulierte Kapital. 
Das Kapital versucht den vollen Ausbruch 
dieser latenten Dauerkrise seitdem durch ei-
nen massiven Angriff auf die Klasse der 
Lohn abhängigen vor sich her zu schieben. 
Bei mangeln-
den Anlage-
aussichten 
wird überall 
versucht, ins-
besondere das 
bereits einge-
setzte Kapital 
in seinen Pro-
fiterträgen 
durch eine Er-
höhung der 
Ausbeutungs-
rate zu stärken 
– etwa durch Prekarisierung und Flexibilisie-
rung klassischer Arbeitsverhältnisse.

Zugleich ist das Kapital seit den späten 
1970er Jahren massenhaft – dank staatlicher 
Deregulierung – in den Finanzsektor geflos-
sen, so dass dieser mit großem Abstand die 
kapitalkräftigste Branche darstellt. Das hat 
zur Folge, dass es trotz immer neuer Nach-
richten von der technischen Möglichkeit der 
weitgehenden Substitution menschlicher Ar-
beit durch Roboter im Zuge der »Industrie 
4.0« bislang nicht zu einem großen Automa-
tisierungsschub kam.1

Bei den kontinuierlich sinkenden Wachs-
tumsraten scheint es schlicht nicht profita-
bel, in immer teurer werdende neue Produk-
tionstechnik zu investieren. Das liegt nicht 

nur am Preis dieser Technologien selbst, son-
dern vor allem daran, dass es höchst risiko-
reich scheint, Kapital permanent in Form 
von industrieller Infrastruktur zu fixieren. 
Denn die niedrigen Wachstumsraten machen 
auch die zukünftigen Produktabsatzmöglich-
keiten und damit die Profitaussichten unsi-
cher. Da scheint es lukrativer, Kapital in die 
Finanzmärkte zu investieren, aus denen es im 
Krisenfall schnell wieder abgezogen werden 
kann.

Damit bleiben größere Produktivitätsstei-
gerungen in der Industrie aus, was bedeutet, 
dass entweder die Profite sinken oder die Ar-
beit noch weiter ausgebeutet werden muss. 
Mit der Digitalisierung geschieht Letzteres.2 
Erstens ermöglicht sie, wie wir in These 4 
gesehen haben, eine Dequalifizierung und 
damit Verbilligung der Arbeit (was den Ver-
gleichsrahmen für die Kosten der Robotik 
darstellt). Zweitens wird sie, wie wir in der 
dritten These gesehen haben, zur Verdich-

tung der Arbeit genutzt und reduziert damit 
die Menge der notwendigen Arbeitskräfte. 
Drittens ermöglicht sie eine Prekarisierung 
der Beschäftigten und damit einen flexiblen 
Arbeitskrafteinsatz, den Roboter nicht bie-
ten. Bei der Arbeitsverdichtung bzw. -inten-
sivierung wird die Arbeit nicht im strengen 
Sinne produktiver, d.h. das Verhältnis von 
aufgewendetem Arbeitsvolumen und Anzahl 
der mit diesem Arbeitsvolumen produzierten 
Güter bleibt gleich. Vielmehr zielt die Ar-
beitsverdichtung darauf, dass innerhalb der-
selben Zeit ein größeres Arbeitsvolumen ver-
richtet werden kann, indem ›tote Zeit‹, in 
der eigentlich keine Arbeit stattfindet, elimi-
niert wird. Die Anzahl der in derselben Zeit 
produzierten Güter steigt zwar an, aber 

These 8: Die Digitalisierung  
verschlechtert die Bedingungen für 
Arbeitskämpfe.

Die digitalen Neuerungen werden vor allem 
zur Überwachung und Kontrolle der Arbei-
terInnen eingesetzt und zerstören Räume 
von Kommunikation und subversivem Han-
deln. Eine befragte Person teilt mit, dass 
durch Analysen des Arbeitsprozesses selbst 
Verzögerungen von ein bis zwei Minuten zu 
Ermahnungen führen können: »Du bist hier 
nicht da zum Schwätzen, sondern zum Ar-
beiten.« Kleine Pausen und Gespräche mit 
den KollegInnen werden so systematisch er-
schwert. Aber auch die konstante Angst, dass 
subversives oder auch nur irreguläres Verhal-
ten mittels digitalen Technologien zurück-
verfolgt werden könnte, lähmt die Arbeite-
rInnenschaft.

Eine der schwerwiegendsten Konsequen-
zen der Digitalisierung besteht in der durch 
Deskilling bedingten Austauschbarkeit der 
ArbeiterInnen. In bestimmten Segmenten 
(Intralogistik, Produktion) wird das bislang 
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nicht, weil die Arbeit selbst durch neue Pro-
duktionsmittel produktiver geworden ist, 
sondern schlicht, weil in derselben Zeit mehr 
menschliche Arbeit geleistet wird  3 – also das, 
was Marx als relative Mehrwertproduktion 
beschreibt.

Investitionen in Rationalisierungsmaß-
nahmen sind insgesamt deutlich billiger als 
in Automatisierung, und durch die Digitali-
sierung öffnen sich dafür neue Spielräume, 
wie unsere Untersuchung zeigt. Durch die 
Arbeitsverdichtung wird ein größerer Mehr-
wert produziert, und da die Löhne keines-
wegs proportional zum Grad der Arbeitsver-
dichtung steigen, erhöht sich der 
Ausbeutungsgrad: Die Arbeit wird noch stär-
ker unter ihrem Wert entlohnt.

Festzuhalten bleibt an dieser Stelle, dass 
durch die Digitalisierung in der Produktion 
– besonders der Automobilindustrie – es al-
lem Anschein nach nicht zu einer erhöhten 
organischen Zusammensetzung des Kapitals 4 
kommt, sondern sich vielmehr durch Ar-
beitsverdichtung die Relevanz der menschli-
chen Arbeit erhöht.

Insofern verschärft die Digitalisierung 
selbst den weiteren tendenziellen Fall der 
Profitrate weniger als erwartet. Die Krise 
wird also auf Kosten der Arbeit weiter hin-
ausgezögert. Indem die Digitalisierung die 
Produktion technologisch erheblich rationa-
lisiert und optimiert, lassen sich sowohl die 
Arbeitskosten als auch die Verhandlungs-
stärke der Gewerkschaften senken und die 
Kampfkraft der Beschäftigten schwächen. 
Mit der Digitalisierung wird daher in erster 
Linie die Strategie fortgesetzt, die Ausbeu-
tungsrate zu intensivieren – womit auch der 
Konkurrenzdruck unter den Einzelkapitalen 
zunehmen dürfte.

Diese Anstrengungen schieben die Krise 
somit zwar auf, können sie aber nicht lösen. 
Immer wieder bricht sie sektoral oder lokal 
auf, jedes Mal mit der Gefahr, sich zu verall-
gemeinern, wie zuletzt mit der globalen 
Krise von 2007/2008. Seitdem steht das Ka-
pital noch mehr unter Druck, neue Verwer-
tungsmöglichkeiten zu erschließen; vor al-
lem, weil das neoliberale Modell im Zuge der 
teilweise enormen gesellschaftlichen Zumu-
tungen und Verwerfungen in der Folge der 
Krise von 2007/2008 und der zunehmenden 
sozialen Ungleichheiten politisch verstärkt in 
Frage gestellt wird.

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, 

dass der Staat eine stärkere Rolle bei der Ge-
staltung der Kapitalakkumulation spielt. 
Zwar ist das Modell des »investiven Staates«, 
der gezielt in Entwicklungen für die heimi-
sche Industrie investiert, in Deutschland 
kein Novum, doch es scheint, dass mit den 
Förderprogrammen zur »Industrie 4.0« und 
der zunehmenden Bedeutung staatlich finan-
zierter Entwicklungsdienstleistungen (etwa 
durch die staatlich cofinanzierten Fraunhofer 
Institute mit ihrer anwendungsorientierten 
unternehmensbezogenen Forschung) eine 
neue Qualität erreicht wurde. Als Reaktion 
auf die Überakkumulationskrise und der da-
mit verschärften Konkurrenz greift der deut-
sche Staat in keynesianischer Manier auf Sei-
ten des Kapitals ein – anstatt wie sonst im 
Keynesianismus üblich auf Seiten der Arbeit 
durch Investitionen in Infrastruktur, Stär-
kung der Nachfrage etc. – und erhofft sich 
eine Stärkung des nationalen Wirtschafts-
standorts.

	Fazit

Die Digitalisierung provoziert immer wieder 
naive bürgerliche Prophezeiungen einer vier-
ten industriellen Revolution, einer liquid de-
mocracy mit mehr Partizipation oder auch ei-
nem »Ende der Arbeit« .5

 
Sie erweisen sich 

jedoch empirisch als platte Ideologie. Der 
Kern der Digitalisierung besteht nicht in der 
Revolutionierung der Industrie, sondern der 
Kontrolle, nicht in der Demokratisierung, 
sondern in der Unterwerfung und schließlich 
nicht in der Entlassung, sondern in der ver-
schärften Ausbeutung der Lohnabhängigen.

Anders als oftmals erwartet setzt sie unter 
den herrschenden Verhältnissen gerade kei-
nen neuen Automatisierungsschub frei, son-
dern konstituiert vielmehr ein neues Herr-
schaftsregime in der Fabrik. Diese reelle 
Subsumtion der Arbeit unter der Ägide des 
Kapitals mit nunmehr digitalen Mitteln 
nimmt stetig autoritärere Züge an: Die Im-
plementierung digitaler Technik wird als un-
ausweichlich und alternativlos von den Ma-
nagement-Etagen durchgedrückt, so dass die 
Arbeit entqualifiziert, entwertet und ver-
stumpft wird; zugleich wird die Belastung er-
höht, Pausen und Freiräume werden einge-
schränkt. Um dies zu gewährleisten wird die 
Kontrolle über die Arbeit intensiviert. Ob-
wohl durch Digitalisierung Arbeit wirklich 
erleichtert, vielerorts auch einfach ersetzt 

und der Produktionsprozess insgesamt de-
mokratisiert werden könnte, entfaltet sie un-
ter den spätkapitalistischen Bedingungen 
niedriger Profitraten und einer Überakku-
mulation des Kapitals vor allem ihre destruk-
tiven und autoritären Potentiale zu Lasten 
der ArbeiterInnen. Digitalisierung ist im Ka-
pitalismus vor allem Klassenkampf von 
Oben.

Und darin sind sich Kapital und Staat ei-
nig: der Klassenkampf von Oben lässt sich 
gemeinsam am besten führen. Während der 
Staat durch Investitionsprogramme, Aus-
schreibungen und technologische Innovatio-
nen dem Kapital bei der Entwicklung und 
Implementierung des neuen digitalen Fabrik-
regimes gehörig unter die Arme greift, dankt 
es das Kapital mit prekären Arbeitsplätzen 
für die StaatsbürgerInnen und mit Steuern. 
Und des Weiteren gilt: wo die Arbeit prekär 
und die Arbeitsbedingungen autoritärer wer-
den, braucht es auch einen autoritäreren 
Staat, um den »sozialen Frieden« zu gewähr-
leisten. Insofern reiht sich die Digitalisierung 
der Industrie in die allgemeine globale Ver-
schärfung bürgerlicher Herrschaft ein.

Doch zugleich besitzt die Digitalisierung auch die Poten-
tiale einer wirklich vernünftigen, an den Bedürfnissen 
orien tierten Planwirtschaft als Basis einer rätekommunis-
tischen Weltgesellschaft. Die Produktionsverhältnisse stel-
len aber eine Fessel für diese Entwicklung der Produktiv-
kräfte dar. 

Anmerkungen:
1 Als Indikator für neue Investitionen ist die Bruttoin-

vestitionsquote aussagekräftig. Sie bezeichnet das Ver-
hältnis der Bruttoinvestitionen zum BIP. Sowohl in 
Deutschland als auch global ist sie im Sinken begriffen. 
Während sie zwischen 1960 und 1974 stark anstieg, 
sinkt sie seitdem in der Tendenz beständig, vor allem in 
den OECD-Staaten, aber auch global. Auch wenn seit 
2012 ein kleiner Anstieg in Deutschland auszumachen 
ist, so ist dieser zu schwach, um eine neue »vierte 
industrielle Revolution« zu begründen. 

2 Dies weist Moody empirisch nach: Kim Moody: 
Schnelle Technologie, langsames Wachstum. Roboter 
und die Zukunft der Arbeit, in: Butollo, F./Nuss, S.: 
Marx und die Roboter. Vernetzte Produktion, künstli-
che Intelligenz und lebendige Arbeit, Berlin 2019, 
S. 132-154. Siehe auch These 2 und 3. 

3 Vgl. MEW 23, S. 547f. 
4 Organische Zusammensetzung des Kapitals beschreibt 

das Verhältnis von menschlicher Arbeitskraft und 
maschineller Arbeit in der Produktion. Von einer 
erhöhten organischen Zusammensetzung spricht man, 
wenn sich der Anteil der Maschinen (das sogenannte 
konstante Kapital c) erhöht.

5 Rifkin, Jeremy: Das Ende der Arbeit und ihre Zukunft. 
Frankfurt a.M. 1995.

dringliches

Gewerkschaften im Kampf 
gegen die Klimakrise
Sind die Gewerkschaften derzeit in der Lage, 
die im Gange befindlichen Veränderungen von 
Arbeitswelt und Gesellschaft zu meistern? Kön-
nen Sie eine Kraft werden, die über eine bloße 
Verteilung unmittelbarer sozioökonomischer 
Interessen von Lohnabhängigen hinaus eman-
zipatorische Anliegen fördert? Oder laufen sie 
Gefahr, Besitzstände so lange wie möglich zu 
erhalten und schieben deshalb wichtige Ent-
scheidungen über gesellschaftliche Zukunft auf 
die lange Bank?
Der Fachbereich Bildung, Wissenschaft, For-
schung (ver.di) und die LAG Betrieb und 
Gewerkschaft der Linken Berlin laden ein zur 
Diskussion mit Klaus Dörre (Professor für 
Arbeits-, Wirtschafts- und Industriesoziologie 
an der Friedrich-Schiller-Universität Jena). 
Klaus Dörre wird einen Input zur ökonomisch-
ökologischen Zangenkrise kapitalistischer 
Demokratien und eine erste Einschätzung zu 
den sich daraus ergebenden Anforderungen an 
Politik, soziale Bewegungen und Gewerkschaf-
ten geben.
Zeit & Ort: 06. Februar 2020, 18.30 Uhr, ver.
di Bezirk Berlin (Raum 6.06), Köpenickerstraße 
30, 10179 Berlin 
Veranstalter: Fachbereich Bildung, Wissenschaft, 
Forschung (ver.di) und die LAG Betrieb und 
Gewerkschaft der Linken Berlin
Weitere Informationen: https://www.verdi-
fu.de/wordpress/Veranstaltung/zur-rolle-der-ge
werkschaften-beim-kampf-gegen-die-klima
krise/?instance_id=48

Alles gut im Schlachthof?
Zwischenbilanz nach zwei Jahren

Eine Tagung zu Beginn 2018 im Christian-Jen-
sen-Kolleg bildete die Initialzündung für viel-
fältiges Engagement, um Lebens- und Arbeits-
bedingungen von Werkvertragstätigen auf den 
Schlachthöfen in Schleswig-Holstein zu verbes-
sern. So entstanden Runde Tische, Initiativen, 
Impulse und handfeste Forderungen an die 
Politik und ein Netzwerk, das längst über die 
Grenzen Schleswig-Holsteins hinausreicht.
Auf dieser Tagung ziehen wir (Zwischen-)
Bilanz und fragen kritisch nach: Gibt es nen-
nenswerte Erfolge dieser Bemühungen um 
menschengerechte Arbeits- und Lebensverhält-
nisse? Was hat sich verändert, was hat sich als 
Sackgasse entpuppt? Was bleibt zu tun? Welche 
Bündnispartner werden dafür gebraucht?
Zeit & Ort: 8. Februar 2020, 16 Uhr, Christi-
an-Jensen-Kolleg, Kirchenstraße 4-13, 25821 
Breklum
Veranstalter: Bündnis aus DGB Schleswig-Hol-
stein Nordwest, Christian-Jensen-Kolleg, Kirchli-
cher Dienst in der Arbeitswelt der Nordkirche, Ev. 
Luth. Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf, DGB-
Projekt »Faire Mobilität«, Katholischen Gemein-
de St. Ansgar Itzehoe, Gewerkschaft NGG
Die Teilnahme ist kostenlos.

Gewerkschaftliche 
Aufbrüche
Heinz Dürrbeck und die IG Metall

Im Leben von Heinz Dürrbeck spiegelt sich in 
vielerlei Hinsicht das 20. Jahrhundert. Er 
gehörte zu einer »sozialistischen Brückengene-
ration«, die aufbauend auf den Erfahrungen 
Weimars zum aktivistischen Kern der west-
deutschen Gewerkschaften zählte. Als ge -
schäftsführendes Vorstandsmitglied der IG 
Metall prägte er gemeinsam mit Hans Matthö-
fer die auf Selbstermächtigung zielende Bil-
dungsarbeit der IG Metall. Ab Mitte der 
1970er Jahre sah er sich dann dem Vorwurf 
ausgeliefert, für die Staatssicherheit der DDR 
gearbeitet zu haben. 
Der Historiker Dr. Stefan Müller hat ein Buch 
über Heinz Dürrbeck geschrieben und wird 
dessen Wirken schildern. Gunter Brügmann, 
ehemaliger Redakteur der »Frankfurter Rund-
schau«, wird moderieren.
Zeit & Ort: 20. Februar 2020, 19 Uhr, Club 
Voltaire, Kleine Hochstraße 5, Frankfurt
Veranstalter: Club Voltaire, Rosa-Luxemburg-
Stiftung Hessen



8  
express 1/2020

Ein neugewählter Oberbürgermeister in 
Hannover, der einen türkischen Namen trägt 
und sogleich von Rechten bedroht wird; 
oder ein CSU-Bürgermeisterkandidat im 
bayerischen Wallerstein, der seine Kandida-
tur wieder zurückzieht, weil ihm signali- 
siert wurde, dass die Menschen dort noch 
nicht so weit seien, einem Kandidaten die 
Stimme zu geben, der im gleichen Ort gebo-
ren, aufgewachsen und verankert, aber Mus-
lim ist. Wenn Beispiele von MigrantInnen in 
politischen Ämtern für Aufsehen sorgen, 
geht es meist um Parteien und Institutionen, 
seltener um die Gewerkschaften. 

An die Gewerkschaftskongresse der IG 
Metall und ver.di im Herbst 2019 wurde  
weder eine Goldene Kartoffel für die Unter-
repräsentation migrantischer Delegierter (bei 
ver.di circa 30-40 KollegInnen von 932 ins-
gesamt) verliehen, wie sie 
der Verein der Neuen 
Deutschen Medienmache-
rInnen regelmäßig an ver-
schiedene Medien vergibt, 
noch gab es eine öffentli-
che Diskussion über die 
Tatsache, dass bis heute 
niemand mit Einwande-
rungsgeschichte in den 
Bundesvorständen der bei-
den größten deutschen 
Einzelgewerkschaften sitzt. 
Ein Zustand, der in den 
Parteien kritisch kommentiert werden 
würde. Dies ist überraschend, angesichts des-
sen, dass gerade die Arbeitswelt die Realität 
einer Einwanderungsgesellschaft abbildet, in 
der jede/r vierte Beschäftigte Migrationsbe-
züge hat. Das drückt sich auch in stetig stei-
genden Mitgliederzahlen von MigrantInnen 
in den Gewerkschaften aus. 

Fast 65 Jahre, nachdem das erste Abkom-
men über die Anwerbung ausländischer Ar-
beitskräfte abgeschlossen wurde, hört man 
als Begründung kein gewerkschaftliches »wir 
sind noch nicht so weit«, sondern selbstver-
ständlich: »Wir sind bunt und vielfältig und 
arbeiten daran«. Wenn diese Haltung nicht 
durch Fördermaßnahmen und politischen 
Willen zur Überwindung von Diskriminie-
rung und ›gläsernen Decken‹ unterfüttert 
wird, hat dies auf die Entscheidungsstruk-
turen in den Gewerkschaften meistens den 
gleichen Effekt wie die Verschiebung der 
Frage auf den Sankt Nimmerleinstag: die fast 
vollständige Abwesenheit von MigrantInnen 
und KollegInnen mit Rassismuserfahrungen 
in Führungspositionen, die öffentlich wahr-
genommen werden. »Unten sind wir bunt 
und nach oben hin immer blasser«, so fasst 
Erdogan Kaya, Personalrat bei der BVG in 
Berlin und Vorsitzender des Bundesmigra-
tionsausschusses von ver.di, die Situation zu-
sammen. 

Dass über diese Diskrepanz anhand eines 
Antrags für die Förderung der MigrantInnen 
in ver.di auf dem Bundeskongress eine De-
batte geführt wurde, die mit einer Änderung 
der Empfehlung der Antragskommission 
(Ursprüngliche Empfehlung: Ablehnung) 
endete, war ein großer Erfolg der Personen-
gruppe. In dem Antrag zur Änderung der 
Satzung (S 045) mit dem Titel »Vielfalt und 
Teilhabe in ver.di fördern und absichern« 
hieß es: »VertreterInnen der Mitglieder mit 
Migrationshintergrund müssen in den eh-
renamtlichen Organen und Beschlussgre-
mien grundsätzlich entsprechend ihrem  
jeweiligen Anteil vertreten sein.« Der Bun-
desmigrationsausschuss bezog sich in seinem 
Antrag ausdrücklich positiv auf die Erfolge 
der verbindlichen Fördermaßnahmen und 
Quoten für Frauen und JugendvertreterIn-
nen in der Organisation, die ver.di »gerech-

ter, solidarischer und vielfältiger gemacht ha-
ben«. Weiter hieß es: »Für die Zukunft von 
ver.di ist es von zentraler Bedeutung, dass 
der Kontrast zwischen der Vielfalt in den  
Belegschaften und den Gremien der Gewerk-
schaft überwunden wird. Wenn Migran-
tinnen und Migranten nicht an zentralen 
Entscheidungen teilhaben, wird der gewerk-
schaftliche Anspruch, für alle Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer zu sprechen, 
unglaubwürdig.« 

Ein wichtiges Ziel der Satzungsänderung 
für ver.di sei es gerade vor dem Hintergrund 
des Rechtsrucks in der Gesellschaft, deutlich 
zu machen, »dass die Realität der Einwande-
rungsgesellschaft in der Mitgliedschaft schon 
lange angekommen ist und wir der Diskri-
minierung und Zurückdrängung von Mig-
rantInnen aktiv entgegenarbeiten«.  

Die Antragskommission zeigte zwar Ver-
ständnis für das Antragsbegehren, empfahl 
aber in Unkenntnis der ver.di-Richtlinie zur 
Migrationsarbeit die Ablehnung des Antrags 
als zu unbestimmt aufgrund der Annahme, 
dass es keine Möglichkeit gäbe, den Migrati-
onshintergrund zu definieren. Die Richtlinie 
nennt allerdings klare Kriterien. Zu den Mi-
grantInnen zählen demnach »(1) Mitglieder 
nichtdeutscher Staatsangehörigkeit, (2)  
Migrantinnen/Migranten, die die deutsche 
Staatsangehörigkeit angenommen haben, (3) 
Kinder von Migrantinnen/Migranten, von 
denen mindestens ein Elternteil nicht in 
Deutschland geboren wurde, (4) Migrantin-
nen/Migranten, denen nach Gesetz die deut-
sche Staatsangehörigkeit zuerkannt worden 
ist«. Dennoch war die Ablehnung eines An-
trags, der weitere verbindliche Regelungen 
für die ver.di-Gremien bedeuten würde, 
kaum überraschend.

Gegen diese Empfehlung gingen nachein-
ander mehrere KollegInnen ans Rednerpult: 
Erdogan Kaya verwies auf die gute Mitglie-
derentwicklung bei migrantischen KollegIn-
nen in seinem Betrieb, die sich aber in den 
Gremien nicht abbilde. Er ging auf die Kri-
tikpunkte an dem Antrag ein: »Wir wollen 
nicht, dass die Migrantinnen und Migranten 
einen Sonderstatus bekommen. Sondern wir 
wollen dadurch die Einheit, die Kampfkraft 
stärken und unsere Organisation für viele 
Menschen und Migrantinnen und Migran-
ten aktiv und interessant machen. Außerdem 
kann ein effektiver Kampf gegen Rassismus 
nur erreicht werden, wenn man die Men-
schen, die in erster Linie von Rassismus be-
troffen sind, aktiv in die Verantwortung ein-
bindet. Denn: Kein Wir ohne uns.« 

Die Gesamtpersonalratsvorsitzende der 
Stadt Kassel Aydan Karakas-Blutte machte 
deutlich, dass sie mit ihrem Amt eine abso-
lute Ausnahme sei und in der Bundestarif-
kommission lange Zeit die einzige Kollegin 
war, die einen Migrationshintergrund hatte. 
»Wer bei den Streiks dabei ist, sieht, wie viele 
der MigrantInnen dabei sind«. An den Ver-
treter der Senioren gerichtet, der vorher seine 
Delegierten gebeten hatte aufzustehen, um 
die Größe der Gruppe sichtbar zu machen: 
»Ich würde mir wünschen, ich könnte hier 

sagen, stehen mal die 150 auf. Die sind 
heute nicht hier. Aber sie müssten eigentlich, 
was die Anzahl der Mitglieder anbelangt, da 
sein.« Sie unterstrich, dass es auf Basis der 
Freiwilligkeit kein Datenschutz-Problem sei, 
den Migrationshintergrund zu erheben und 
ein Projekt der interkulturellen Öffnung in 
ihrer Verwaltung sehr erfolgreich verlaufen 
sei. »Selbst wenn es hier in der Satzung keine 
Änderung geben kann, so hoffe ich, dass der 
Bundesvorstand sich dieses Themas ernsthaft 
annimmt, Mentoring-Projekte entwickelt, 
um Migrantinnen und Migranten zu för-
dern, zu unterstützen. Wenn ich die nicht 
gehabt hätte, wäre ich heute nicht hier.« 

Ein weiterer, in seinen Worten ›bio-deut-
scher‹ Kollege stellte heraus, dass es zwei  
verschiedene Dinge seien, »Rassismus zu  
erleben oder nur darüber zu sprechen. Die 

Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben, 
die Rassismus erleben, die müssen verstärkt 
auch in unseren Gremien sein. Eine Ableh-
nung fände ich in der aktuellen politischen 
Situation das falsche Signal.« Es gab aber 
auch andere Stimmen in der Diskussion.  
Der Vertreter der ver.di-Jugend, der er-
wähnte, dass sein Vater aus der Türkei 
stamme, wehrte sich dagegen, dass erfasst 
wird, wer einen Migrationshintergrund habe, 
weil es gegen das Gleichheitsprinzip in der 
Gewerkschaft verstoße: »Wenn wir damit an-
fangen, ist das nicht mehr meine Gewerk-
schaft.« Er wurde wiederum von einem an-
deren Kollegen darauf hingewiesen, dass es 
für die Überwindung struktureller Diskrimi-
nierung unerlässlich sei, ethnische Katego-
rien sichtbar zu machen: »Wir brauchen 
Zahlen, wir brauchen einfach Fakten, eine 
Quote. Bei den Frauen gab es ja auch eine 
riesige Diskussion, als die Frauenquote ein-
geführt wurde. Da waren auch viele Frauen 
dagegen. Niemand will Quotenfrau oder 
Quotenmigrant sein. Aber wenn es keinen 
anderen Weg gibt? Vor vier Jahren waren wir 
genauso weit oder nicht so weit oder am glei-
chen Platz wie jetzt. Und wir sind nicht wei-
tergekommen. Und wenn dann die Quote 
hilft oder sowas, dann muss man die halt 
einfach nehmen. Tut mir leid. Wir können 
nicht die ganze Zeit Wasser predigen und  
ordentlich Wein trinken.« 

Die neu gewählte Vorsitzende des Ge-
werkschaftsrats Martina Rößmann-Wolf ver-
sicherte, dass sie bei der Frage einen großen 
Nachholbedarf sehe und im Gewerkschafts-
rat und dem Bundesvorstand daran gearbei-
tet werden müsse, die Beteiligung und Re-
präsentation von MigrantInnen in den   
ver.di-Gremien zu erhöhen. 

Zum Abschluss der Debatte beschloss  
der Kongress den Antrag in der geänderten 
Empfehlung der Antragskommission zur 
Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat. 
»Kein wir ohne uns« bleibt somit auf der  
Tagesordnung. 

Romin Khan

* Romin Khan ist Referent für Migrationspolitik in der 
ver.di-Bundesverwaltung.

Kein wir ohne uns
Diskussion über eine Quote für MigrantInnen auf dem ver.diBundeskongress

leserliches

Betriebliche Kämpfe für  
mehr Personal
Seit die Berliner Charité zu dieser Frage vor eini-
gen Jahren erstmals einen Tarifvertrag durchge-
boxt hat, hat der betriebliche Kampf für »Entlas-
tung« – also für mehr Personal – bundesweit 
Schule gemacht. An vielen Krankenhäusern ist es 
seither gelungen, durch Druck von unten tarifli-
che Regelungen zur Personalbemessung zu errei-
chen. Der Druck besteht dabei aus Streiks oder 
sehr glaubwürdigen Androhungen von Streiks, 
gepaart mit der Mobilisierung solidarischer 
Öffentlichkeit: »Mehr von uns ist besser für alle!«
Die unübersehbaren Erfolge werden nun in einer 
Broschüre gewürdigt, die der ver.di-Bundesvor-
stand im Dezember 2019 herausgegeben hat. 
Darin kommen Beschäftigte aus Unikliniken zu 
Wort, in denen ein Entlastungstarif in Kraft ist 
und teilweise schon Wirkung zeigt. Die Rege-
lungen können im Detail sehr unterschiedlich 
ausfallen: Wie genau wird eigentlich der Perso-
nalbedarf festgestellt? Was passiert, wenn die 
Schichtbesetzung darunter liegt? Wie wird die 
Mehrleistung von KollegInnen ausgeglichen, die 
auf unterbesetzten Stationen arbeiten? Und was 
ist eigentlich mit den Arbeitsplätzen im Kran-
kenhaus, die nicht in die Schublade »Pflege« 
gehören? Diese Fragen werden in der Broschüre 
durch Beschäftigte beispielhaft für ihre jeweilige 
Station bzw. ihren sonstigen Arbeitsplatz beant-
wortet.
Dabei wird deutlich: Die gute Vernetzung der 
kämpfenden Standorte untereinander zeitigt 
Lerneffekte. Werden in der Umsetzung Schwach-
punkte der Regelungen deutlich, wird beim 
nächsten Abschluss versucht, sie auszubessern – 
oftmals gelingt das.
ver.di Fachbereich 3 (2019): »Krankenhäuser. Ent-
lastung per Tarifvertrag«, bearbeitet von Daniel 
Behruzi, Berlin. Als pdf unter: https://gesundheit-
soziales.verdi.de/themen/entlastung/

Algorithmisches  
Management bei Zalando
Hochfrequente Ratings sind ein zentrales Ele-
ment der Herstellung von Konsumentenvertrau-
en im kommerziellen Internet. Im Zeichen des 
Aufstiegs von Instrumenten des algorithmischen 
Managements in der Arbeitswelt werden Ratings  
zunehmend auch zu betrieblichen Evaluierungs- 
und Kontrollinstrumenten. Ein besonders ambi-
tionierter Versuch in dieser Hinsicht befindet 
sich derzeit beim Internetversandhändler Zalan-
do in der Implementierungsphase. Unter dem 
Stichwort »Zonar« werden dort Worker-Cowor-
ker-Ratings zur entscheidenden Quelle der Leis-
tungsvermessung und Beschäftigtenevaluierung.
Philipp Staab und Sascha-Christopher Geschke 
von der Humboldt-Univer sität Berlin haben für 
die Hans-Böckler-Stiftung in einer Fallstudie 
dieses System und die damit verbundenen 
ar beitspolitischen Konfliktfelder be leuchtet. 
Dabei zeigt sich: Verschärfte Kontrolle und Kon-
kurrenz innerhalb der Belegschaft schaden dem 
Betriebsklima; technologische Intransparenz 
wird zur Legitimierung betrieblicher Ungleich-
heit eingesetzt; und Legalitätsfragen, insbesonde-
re im Bereich des Datenschutzes, bleiben unge-
klärt.
Philipp Staab, Sascha-Christopher Geschke: 
Ratings als arbeitspolitisches Konfliktfeld. Das Bei-
spiel ZONAR. Study der Hans-Böckler-Stiftung Nr 
429, September 2019. Als pdf unter: https://www.
boeckler.de/pdf/p_study_hbs_429.pdf 
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Vom 27.-29. November 2019 trafen 
sich auf Einladung der französischen 
CGT, der NGG und der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung etwa 100 Gewerkschaf-
terInnen aus Europa, Afrika, Asien 
und Lateinamerika, um gewerkschaft-
liche und soziale Kämpfe im und ge-
gen den Coca Cola-Konzern zu koor-
dinieren. Jürgen Hinzer, ehemaliger 
Streikbeauftragter der NGG, war als 
Delegierter der Rosa-Luxemburg-Stif-
tung dabei. Mit ihm sprach Stefan 
Schoppengerd.

Wie kam es zu der Konferenz? Und wer war 
dabei?

Die Konferenz sollte die internationale Soli-
darität zwischen den verschiedenen Standor-
ten von Coca-Cola stärken. In dieser Grö-
ßenordnung gab es das vorher nicht, aber es 
hat natürlich Vorläufer. Zum Beispiel hatten 
wir vor etwa zwei Jahren eine Konferenz in 
Madrid, die einen fünfjährigen Arbeitskampf 
im dortigen Werk flankiert hat. Die Strei-
kenden dort haben wir auch mit deutschen 
Delegationen besucht, außerdem haben wir 
in Deutschland Betriebsversammlungen 
dazu gemacht und vor den Betrieben Flug-
blätter über den Konflikt verteilt. Die Kolle-
gInnen sind dann auch zu Aktionen von uns 
gekommen.

Umgekehrt hatten wir zum Beispiel in 
Weimar einen Kampf gegen eine Werks-
schließung, bei dem eines Morgens plötzlich 
zwei Kollegen aus Brüssel aus dem Auto stie-
gen, um ihre Solidarität zu zeigen. Sowas 
stärkt die Moral ganz ungemein, und wir ha-
ben uns vorgenommen, die Kontakte zu ver-
tiefen. So haben der Lebensmittelbereich der 
französischen Gewerkschaft CGT, das Brüs-
seler Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung 
(RLS) und Vertreter der NGG aus Deutsch-
land in einem siebenjährigen Prozess dieses 
internationale Zusammentreffen geplant. Ich 
selbst habe als Delegierter der RLS teilge-
nommen.

An der Konferenz in Paris haben Leute 
aus 24 Ländern teilgenommen. Die meisten 
waren GewerkschafterInnen, aber es waren 
auch VertreterInnen von anderen Organisati-
onen dabei, die sich für Menschenrechte und 
Umweltschutz einsetzen. Sehr wichtig für 
das Gelingen war, dass die RLS professio-
nelle DolmetscherInnen finanziert hat. So 
konnten Probleme und Erfahrungen aus al-
len vertretenen Ländern berichtet und disku-
tiert werden.

Von deutscher Seite ist vor allem die posi-
tive Rolle zu erwähnen, die der Gesamtbe-
triebsrat von Coca-Cola in der Vorbereitung 
gespielt hat. Es ist ja so: Ähnlich, wie es in 
der IG Metall besonderes Gewicht hat, wenn 
der VW-Gesamtbetriebsrat die Südafrika-So-
lidarität unterstützt, ist in der NGG die Un-
terstützung des Coca-Cola-GBR bedeutend.

Was macht Coca-Cola aus gewerkschaftlicher 
Sicht zu einem besonderen Unternehmen? Gibt 
es Coca-Cola-spezifische Strategien?

Coca-Cola ist weltweit der größte Produzent 
von Erfrischungsgetränken. Das Unterneh-
men hat eine enorme Marktmacht. Das ist 
wohl auch der Grund dafür, dass es trotz ei-
nes sinkenden Gesamtumsatzes steigende 
Gewinne vermeldet. Häufig arbeitet der 
Konzern nach einem Franchise-Modell, in 
Europa wurden allerdings ehemalige Fran-
chise-Unternehmen wieder zurückgekauft. 
In Deutschland gibt es etwas mehr als zehn 
Betriebe. Der größte ist in der Nähe von 
München und hat etwa 500 Beschäftigte – 
nach NGG-Maßstäben also ein Großbetrieb.

Was sind gemeinsame Probleme, die sich beim 
Austausch auf der Konferenz herausgestellt ha-
ben?

Trotz der unterschiedlichen Ausgangslagen 
gibt es überall die Tendenz: Konzentrieren, 
Flexibilisieren, Arbeitsplatzabbau. Wir kön-
nen weltweit Outsourcing feststellen. In Bel-
gien und Deutschland sind inzwischen die 
einzigen Standorte, die noch einen eigenen 
Fuhrpark haben, überall sonst ist der ausge-
lagert.

Ein Kollege aus dem Kongo beispielsweise 
hat von einem Modell berichtet, bei dem die 
Prekarisierung auf die Spitze getrieben wird. 
Bezahlt wird nach Kistenprämien, ohne Ar-
beitsvertrag, ohne Lohnfortzahlung usw.

Die Deutschen gehen da von einem ho-
hen Niveau aus, aber wie unser Kollege Ulf 
Henseling zum Abschluss der Konferenz 
richtig gesagt hat: Die bestbezahlten Arbeiter 
haben sich für die am schlechtesten bezahl-
ten einzusetzen. 

Von welchen Problemen haben denn die Um-
weltorganisationen berichtet, die Du erwähnt 
hast?

Es hat mich sehr gefreut, dass auch Umwelt-
NGOS da waren, zum Beispiel aus Uruguay 
oder Indien. Das wichtigste Anliegen der 
Leute aus Indien ist, dass Coca-Cola der lo-
kalen Bevölkerung nicht über die Brunnen 

für die Produktion das Trinkwasser abgräbt. 
Sie sehen vor allem die Gefahr, dass das Was-
ser den ansässigen Bauern entzogen wird. 
Auch solche Berichte stoßen bei unseren 
KollegInnen auf offene Ohren. Die Organi-
sation aus Uruguay kämpft darüber hinaus 
gegen die flächendeckende Verwandlung von 
Trinkwasser in eine Ware. 

In Deutschland ging es zuletzt vor allem um 
Proteste gegen Stellenabbau…

Ja, und es ist nicht wenig, was da erreicht 
werden konnte. Zu unseren besten Erfahrun-
gen gehört immer noch die Mobilisierung 
während der deutschen Männer-Fußball-
WM. Coca-Cola ist da ja immer der 
Hauptsponsor. Wir haben in der damaligen 
Tarifrunde einen Abschluss durchgesetzt, der 
betriebsbedingte Kündigungen verhindert 
hat. Das hat auch Nachahmer unter den 

KollegInnen in Südafrika gefunden, als dort 
die WM war!

Wir haben auch tarifvertraglich durchge-
setzt, dass Leiharbeit in Festanstellung um-
gewandelt werden muss. Auf der Grundlage 
ist es vielfach gelungen, die Übernahme in 
feste Arbeitsverhältnisse zu erreichen. Leihar-
beit gibt es vor allem bei der Kistenabfül-
lung, sie ist aber deutlich zurückgefahren 
worden. Den Fuhrpark hatte ich schon ange-
sprochen – hier müssen wir enorm aufpas-
sen. Die Löhne im unternehmenseigenen 
Fuhrpark sind ganz ohne Zweifel besser als 
im besten Speditionstarifvertrag. Kein Wun-
der, dass es immer wieder Versuche gibt, ihn 
anzutasten.

Ein ganz anderer Erfolg des Betriebsrats 
ist es, dass in Deutschland jetzt wieder in 
Glasflaschen abgefüllt wird und nicht nur in 

Plastik, das früher oder später im Meer lan-
det. Da suchen wir ebenfalls aktiv die Zu-
sammenarbeit mit der Umweltbewegung, 
weil es neben sicheren Arbeitsplätzen auch 
um saubere Umwelt geht.

Vor einigen Jahren bezog sich die schlechte 
Presse für Coca-Cola vor allem auf Menschen-
rechtsverletzungen in Kolumbien. Gibt es dazu 
etwas Neues? 

Der Kollege aus Kolumbien hat diesmal lei-
der nicht teilgenommen. Die Lage ist aber 
zumindest insofern kompliziert, als es sich 
bei den kolumbianischen Werken um Fran-
chise-Nehmer handelt und es nicht bewiesen 
werden kann, dass die Zentrale in Atlanta ir-
gendwas mit Auftragsmorden an Gewerk-
schafterInnen zu tun hat.

Wir haben natürlich Solidaritätsaktionen 
gemacht, als die Vorwürfe akut waren. Als 

vor einigen Jahren ein Gewerkschafter im 
Coca-Cola-Werk erschossen wurde, hat die 
IUL zur Solidarität aufgerufen, und wir sind 
mit Kollegen von Coca-Cola Liederbach mit 
einem entsprechenden Transparent zur 1. 
Mai-Demo gegangen. Im Moment habe ich 
keine vergleichbaren Informationen – ob-
wohl natürlich klar ist, dass in Kolumbien 
insgesamt regelmäßig GewerkschafterInnen 
ermordet werden.

Im Moment planen wir aber eine Kampa-
gne unter dem Motto »Coca-Cola verstößt 
gegen Menschenrechte«, in der wir Berichte 
aus anderen Ländern aufgreifen und bekannt 
machen wollen. Für den 23. Juni planen wir 
in Frankfurt Juni im Haus am Dom eine ge-
meinsame Veranstaltung mit der Katholi-
schen Akademie, dem DGB-Landesbezirk 
Hessen und der RLS. Wir hoffen, dass da 
auch KollegInnen aus den Philippinen und 
Indonesien kommen.

Wie stehst Du dazu, wenn zum Coca-Cola-
Boykott aufgerufen wird? Und wie finden das 
die KollegInnen im Betrieb?

Das kann mich manchmal richtig ärgern. 
Die ver.di-Jugend zum Beispiel hat das ja vor 
einigen Jahren durchgesetzt. Wenn ich jetzt 
in die Bundesverwaltung von ver.di gehe, 
dann trinken die da Pepsi. In alternativen 
Kneipen trinkt man Fritz-Cola – Unterneh-
men, bei denen es keine Betriebsräte und 
keine Tarifverträge gibt! Pepsi hat zwar einen 
Betriebsrat, aber im größten europäischen 
Dosenwerk in Niederroden gibt es keinen 
Tarifvertrag! Bei Coca-Cola haben wir das al-
les erkämpft und müssen es immer wieder 
verteidigen. Wenn es überall solche betriebli-
chen Strukturen wie bei Coca-Cola gäbe, 
hätte die NGG ein paar Probleme weniger.

Aber es gibt allerorten ein großes Interesses an 
»fairen« Produkten – wie gehen denn die Be-
schäftigten damit um, wenn die Kritik ihr Un-
ternehmen betrifft?

Ich kann nur sagen, wenn es um die Suche 
nach guten Unternehmen geht, sollen die 
Leute mit uns als zuständiger Gewerkschaft 
reden! Was die Tarifbedingungen und BR-
Strukturen angeht, ist Coca-Cola jedenfalls 
im Moment das beste Unternehmen. Zusätz-
lich setzten sich die Beschäftigten auch inter-
national für Menschenrechte ein. Da haben 
andere Unternehmen noch viel Nachholbe-
darf.

Und was habt Ihr in Paris für die Zukunft ver-
einbart?

Ein serbischer Kollege auf der Konferenz hat 
sogar die Frage aufgeworfen: Warum soll es 
uns denn langfristig nicht gelingen, weltweit 
die gleichen Löhne und Arbeitsbedingungen 
durchzusetzen? Dann können sie uns auch 
nicht mehr so gegeneinander ausspielen 
durch die Drohung mit Standortverlagerun-
gen. Anders als zum Beispiel Frischmilch 
lässt sich die Cola im Prinzip ja wirklich um 
die ganze Welt transportieren. Aber bis unser 
Widerstand so weit ist, ist natürlich noch ein 
längerer Weg zurückzulegen.

Konkret beschlossen wurde die Gründung 
eines globalen Koordinationsausschusses, der 
sich regelmäßig trifft. Außerdem die Weiter-
führung und der Ausbau der bisherigen Soli-
daritätsarbeit, zum Beispiel die wechselseitige 
Unterstützung im Fall von Arbeitskämpfen. 
Dazu soll ein Frühwarnsystem geschaffen 
werden.

Der emotionale Abschluss der Konferenz 
hat das deutlich unterstrichen. Nach der 
Rede des chilenischen Kollegen haben wir 
gemeinsam die Internationale gesungen. Ins-
gesamt eine schöne Bestätigung für die alte 
These, dass Internationalismus das beste 
Mittel gegen das Gift des Nationalismus ist. 

* Jürgen Hinzer war 37 Jahre Gewerkschaftssekretär und 
zuletzt Bundesstreikbeauftragter der Gewerkschaft NGG. 
Er hat 166 Streiks begleitet und organisiert.

»Macht mehr draus«
Interview mit HeinzJürgen Hinzer zur internationalen CocaColaKonferenz in Paris
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express: Was könnt Ihr uns über die Entste-
hung eures Projektes erzählen? Wann habt Ihr 
angefangen, und was waren Eure Gründe da-
für?

Chefduzen: Es muss um die Jahrtausend-
wende gewesen sein, als die Idee für das 
Projekt chefduzen.de – Das Forum der Ausge-
beuteten entstand. Es war gerade ein politi-
scher Zusammenhang zerfallen und bei der 
Suche nach einem neuen Aktionsfeld boten 
sich uns die bestehenden Gruppen in Kiel 
nicht an. Es gab viele Initiativen, die in ih-
rem Ansatz zwar löblich waren, sich aber zu 
sehr auf bestimmte Events (Wirtschaftsgip-
fel oder Nazidemos) oder auf spezielle The-
men (Rüstung, Umwelt, Nazis) konzentrier-
ten, aber wenig Auseinandersetzung mit 
dem Grundübel, dem kapitalistischen Sys-
tem, versprachen.

Die Erfahrung, Ende der 1980er Jahre mit 
einer Kleinstgruppe einen Protest und Ar-
beitskampf im Krankenhaus losgetreten zu 
haben, war die Grundlage für einen neuen 
Anfang. Damals hatten wir die Klinikbe-
schäftigten mit Flugblättern auf ihre Arbeits-
situation angesprochen und zu einem Aus-
tausch am Kneipentisch eingeladen. Daraus 
hatte sich eine richtige Bewegung entwickelt, 
die eine Pflegenotstand-Demo und einen 
einwöchigen Bummelstreik hervorgebracht 
hat. Mit dieser Erfahrung im Hinterkopf 
lautete der neue Ansatz, nicht nur die Leute 
aus einem Betrieb oder einer Branche zusam-
menzutrommeln, sondern alle Ausgebeute-
ten zu einem Austausch bei einem Stamm-
tisch einzuladen. Die ›Soziale Frage‹ und die 
persönliche Betroffenheit als Ansatz für poli-
tische Arbeit. Jeder war eingeladen, egal ob 
mit oder ohne Arbeit, um über Probleme 
mit Job, Ämtern, Schulden oder Vermietern 
zu quatschen.

Zu dieser Zeit ist in den USA die Dot-
com-Blase gerade geplatzt, tausende IT-Leute 
waren von Entlassungen betroffen. Sie be-
gannen, sich über ein Internetforum zu orga-
nisieren. Im Forum Netslaves konnte man die 
Diskussion mitverfolgen und wie sich die 
Selbstorganisierung in dieser jungen Branche 
entwickelte. Diese Leute hätten sich wohl 
nicht als »politisch« oder »links« definiert, 
doch die Dreistigkeit, der Witz und die Mili-
tanz der Kampfformen hätten sich auch 
nicht in einem traditionellen gewerkschaftli-
chen oder linken Milieu entwickeln können. 
Man diskutierte nicht nur den Kampf, son-
dern auch den Alltag, erzählte von den Be-
werbungsgesprächen bei der Jobsuche, den 
Konzerten, die man besucht hat, und machte 
sich Gedanken über die Tagespolitik. Das 
hat uns überzeugt, und wir wollten es neben 
dem Stammtisch auch mit einem Internetfo-
rum versuchen, hatten aber von dem recht 
jungen Internet wenig technische Ahnung 
und brauchten bis 2002, bis www.chefduzen.
de online gegangen ist.

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

Es ist ein Projekt für einen zeitgemäßen 
Klassenkampf. Wir wollen die einfachen 
Leute zusammenbringen mit ihren eigenen 
Interessen gegen die Interessen eines Sys-
tems der Profitmaximierung. Wir wollen 
nicht irgendwelche Konzepte aus den 
Hoch zeiten der ArbeiterInnenbewegung vor 
100 oder 50 Jahren wieder aufwärmen. De-
ren Arbeiterbild war teilweise schon damals 
nicht zutreffend. Wir wollen uns vorurteils-
frei ansehen, wie Leute heute über die Run-
den kommen, wo es zu Konflikten kommt 
und wo kollektive Kämpfe entstehen kön-

nen. Uns interessieren auch die schmudde-
ligen Bereiche, bei denen Gewerkschafte-
rInnen und auch Linke lieber wegsehen. 
Erwerbslosigkeit, Schwarzarbeit, Kleinkri-
minalität, Drogenhandel, Prostitution, 
Clickwork, Freiberuflichkeit und Schein-
selbstständigkeit. Aber wir sehen uns nicht 
als SpezialistInnen für die fiesen Randbe-
reiche des Ausbeutungssystems, auch die 
StammarbeiterInnen der Großbetriebe, die 
Mitglieder der sogenannten Arbeiteraristo-
kratie, sind für uns von Interesse. Wir ha-
ben keinen Masterplan. Wir wollen den 
Austausch, die Situation verstehen, Mut 
machen, Kontakte Knüpfen. Learning by 
Doing.

Wenn Ihr eure Arbeit mal Revue passieren 
lasst – welche Aktivitäten würdet Ihr als Er-
folge begreifen, wo seid Ihr auf Schwierigkei-
ten oder Grenzen gestoßen?

Wir hatten mit vielen Auseinandersetzungen 
zu tun, wir können dabei auf mindestens 
vier erwähnenswerte Erfolge zurück blicken. 
Der erste lag in einer Auseinandersetzung 
mit dem Freenet Callcenter in Kiel und 
wurde durch dessen übertriebene Reaktio-
nen auf unsere Öffentlichkeitsarbeit erst 
möglich. Als der Internetprovider Freenet 
die Kunden, die das Chefduzen-Forum be-
suchen wollten, einfach auf das Ego-Shoo-

ter-Onlinespiel »World of Warcraft« umlei-
tete, war das ein Fall für die überre gionalen 
Medien. Nachdem selbst die Wi kipediaseite 
zu Freenet beim Thema »Arbeitsbedingun-
gen« auf die Diskussion bei chefduzen ver-
linkte, das Kieler Jobcenter Freenet offiziell 
aus der Liste der seriösen Arbeitgeber strich 
und den BewerberInnen auf den Weg gab, 
es seien keine Sanktionen zu erwarten, wenn 
man dort nicht arbeiten wolle, sah sich Free-
net genötigt, den Stundenlohn für die Ar-
beit im Callcenter um zehn Prozent zu erhö-
hen. Es war nicht mehr möglich, zu den 
bisherigen Bedingungen neues Personal zu 
rekrutieren.

Als Ritterschlag für unsere Aktivitäten 
empfanden wir einen Arbeitskampf von 
LeiharbeiterInnen an einem großen deut-
schen Flughafen. Einer aus unserem inneren 
Kreis war selbst auf dem Flughafen beschäf-
tigt. In seinem Arbeitsbereich trafen sich die 
unzufriedenen LeiharbeiterInnen, um Ge-
genwehr zu planen. Die Mischung aus wil-
dem Streik und Sabotage hatte es in sich. 
Das Chaos, das die LeiharbeiterInnen ange-
richtet haben, die man wegen ihrer Fähig-
keiten als eingespieltes Team nicht einfach 
austauschen konnte, brachte den Flugbe-
trieb so stark aus dem Tritt, dass das Ma-
nagement sich gezwungen sah, die Leih-
arbeiterInnen in eine Festanstellung bei 
deutlich besserer Bezahlung zu übernehmen, 
um so den Flughafenbetrieb normalisieren 
zu können.

Der dritte Fall spielte sich auf der Ferien-
insel Mallorca ab. Beim dortigen deutschen 
Callcenter CCES24, wo die Arbeitsbedin-
gungen haarsträubend, die Möglichkeiten 

zur Diskussion jedoch wegen intensiver 
Überwachung und petzender KollegInnen 
sehr begrenzt waren, entschieden sich die Be-
schäftigten zu einem anonymen Austausch 
auf unserer Plattform. Es entstand über meh-
rere Wochen eine tägliche virtuelle Betriebs-
versammlung. Tag für Tag waren um die 600 
Beschäftigte online, die sich in der regen 
Auseinandersetzung zu einem kollektiven 
Sick-out entschieden, also für kollektives 
Krankfeiern, woran sich mehr als Dreiviertel 
der Belegschaft beteiligte.

Eine Idee, die bei unserem Stammtisch 
entstanden war, hatte ungeahnte Folgen.  
Wir waren aufgebracht, weil Volkswagen in 
China Polizeieinsätze und Verhaftungen ge-
gen protestierende LeiharbeiterInnen erwirkt 
hat, die es gewagt haben, den Konzern zur 
Einhaltung des chinesischen Arbeitsrechts 
aufzufordern. Als der gewählte Sprecher der 
LeiharbeiterInnen nicht aus der Haft entlas-
sen wurde, wollten wir es nicht hinnehmen 
und entschieden uns, mit einem Flugblatt 
und Infotisch in Wolfsburg aufzuschlagen. 
Uns gelang es, auch Solidaritätserklärungen 
von Daimler-Betriebsräten und von Leihar-
beiterorganisationen zu bekommen, und wir 
haben sie nach China weitergeleitet. Doch 
die größte Wirkung hatte ein zweisprachiges 
Protestbanner, das bei den G20-Protesten in 
Hamburg getragen wurde. Dieses Bild ver-
breitete sich in Windeseile in den virtuellen 

Medien der chinesischen LeiharbeiterInnen 
und führte zu einer Wiederaufnahme ihrer 
Proteste. Als deutsche Medien über diese 
Entwicklung bundesweit berichteten, befrie-
dete Volkswagen den Konflikt mit der Über-
nahme von 900 LeiharbeiterInnen in die 
Stammbelegschaft zu einem doppelt so ho-
hen Lohn.

All diese Kämpfe wurden nicht von uns 
geführt, sondern von den Betroffenen. Doch 
ohne unsere Vorarbeit wäre es nicht zu die-
sen erfolgreichen Auseinandersetzungen  
gekommen. Darin sehen wir auch unsere 
Rolle. Wir wollen Zündfunke und Hilfsmit-
tel für Kämpfe sein, aber nicht selbst an de-
ren Spitze stehen.

Die hier aufgeführten Beispiele stammen 
alle aus dem Bereich prekärer Arbeit. Das 
Forum wird auch von Leuten aus den 
Stammbelegschaften großer Unternehmen 
besucht, doch die wollen nur lesen, was da 
über »ihren« Betrieb steht, sie beteiligen sich 
aber nicht aktiv an der Diskussion. Wir hoff-
ten darauf, ein Werkzeug für das gesamte 
Spektrum der Ausbeutungsverhältnisse zu 

sein. An dieser Front sind wir jedoch ge-
scheitert.

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

Das ist nicht so einfach für chefduzen.de zu 
sagen, da wir eher ein lockerer Haufen als 
eine Gruppe mit einer einheitlichen Mei-
nung sind. Bei der Beurteilung der bundes-
deutschen Linken setze ich keine großen 
Hoffnungen auf diese Szene. Ich wundere 
mich nicht, dass sich in Frankreich mit den 
Gelbwesten die spannendste Bewegung jen-
seits der linken Strukturen entwickelt hat.

In letzter Zeit wurde viel über eine neue Klas-
senpolitik der Linken geschrieben und disku-
tiert – welche Relevanz hat diese Debatte bzw. 
Klassenpolitik für Eure Arbeit?

Wir verfolgen diese Debatte nicht nur,  
wir führen sie auch im Forum. Es ist eine 
Chance, dass linke Politik sich wieder mit 
den kapitalistischen Verhältnissen auseinan-
dersetzt und nicht nur mit einzelnen Miss-
ständen. Ich bin da jedoch wenig optimis-
tisch. Es bleibt die Frage, ob »Klassenpoli- 
tik« und »Stadtteilarbeit« tatsächlich Ansätze 
für ein anderes Politikverständnis sind oder 
nur eine politische Mode. Auch das Thema 
»Logistik« ist schwer angesagt in der linken 
Szene. Als man jedoch zum G20-Gipfel in 
Hamburg eine Hafenblockade organisierte, 
war es allein ein Thema von Linken für 
Linke und man vergaß, die HafenarbeiterIn-
nen in die Planung und Durchführung ein-
zubeziehen. Es gibt weiterhin eine Distanz 
zwischen ArbeiterInnen und der linken 
Szene, die zu weiten Teilen ein geschlossener 
Zusammenhang mit eigenen Sprach- und 

Betriebsversammlung auf Malle
Interview mit den Aktiven von chefduzen.de

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 beliebtes-
ten Anwürfe beinhalten:  Sie habe die arbei-
tende Klasse rechts liegen gelassen, sie  ver-
stricke sich in akademische und metatheo-
retische Debatten, sie habe den Kontakt zu  
den Menschen und zum Alltag verloren – 
von der historischen Erblast falscher politi-
scher Versprechungen, Theorien und Orga-
nisationsvorstellungen ganz zu schweigen.

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

Nach »labournet.TV« nun »chefduzen.de«.

... UND SIE BEWEGT SICH DOCH
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Kleidungscodes ist. Die oftmals prekären 
Arbeitsverhältnisse der AktivistInnen selbst 
werden nur selten von ihnen thematisiert 
oder zum Ziel von Gegenwehr gemacht.

Der express nennt sich eine Zeitung für sozia-
listische Gewerkschaftsarbeit – deshalb würde 
uns interessieren: wie blickt Ihr auf Gewerk-
schaften als Orte einer fortschrittlichen, linken 
Praxis?

Ich kann an dieser Stelle nur einen Stoßseuf-
zer abgeben. Die Gewerkschaften spielen 
eine wahrlich traurige Rolle in den Klassen-
auseinandersetzungen. Den DGB-Gewerk-
schaften laufen, ähnlich wie den Volkspar-
teien, nicht nur die Mitglieder weg, sie 
verlieren auch ihre Autorität. Man versucht 
es nun mit einem jungen Design, Jugend-
sprech, Organizing und rekrutiert Personal 
unter Bewegungslinken. Es sind aber Orga-
nisationen, die wie Wirtschaftsunternehmen 
geführt werden. Die FunktionärInnen ha-
ben erst einmal neue Mitglieder zu werben, 
bevor sie sich an eine inhaltliche Arbeit ma-
chen dürfen. Der Arbeitsdruck wächst im 
Gewerkschaftsapparat ähnlich wie in der 
freien Wirtschaft. Das Kernproblem liegt je-

doch in der inhaltlichen Ausrichtung. Die 
DGB-Gewerkschaften sehen ihre Hauptauf-
gabe darin, die internationale Konkurrenzfä-
higkeit der deutschen Wirtschaft sicherzu-
stellen. Ich habe keinerlei Hoffnung, dass es 
bei der sozialpartnerschaftlichen Ausrich-
tung jemals die Chance auf eine grundle-
gende Kursänderung geben wird, egal wie-
viel Druck von der Basis kommen mag. Die 
folgerichtige Antwort auf Gewerkschaften, 
die ihre klassenkämpferischen Aufgaben ver-
weigern, sind die Basisgewerkschaften. Ich 
muss mich der vernichtenden Kritik aus der 
Streitschrift »Syndikalismus und neue Klas-
senpolitik« (siehe die Rezension von Slave 
Cubela in express 6/2019, Anm. d. Red.) an-
schließen, FAU und IWW sind ihrem eige-
nen Anspruch nicht gerecht geworden und 
haben es nicht geschafft, eine wichtige Rolle 
in den Klassenauseinandersetzungen zu spie-
len. Das halte ich aber nicht für einen 
Grund, das Projekt nun zu beerdigen. Die 
Erkenntnis des Scheiterns kann auch ein 
Überdenken der bisherigen Arbeit ermögli-
chen. Die IP in Polen und die SI Cobas in 
Norditalien haben es als Basisgewerkschaf-
ten geschafft, aus der linken Nische zu tre-
ten und eine Rolle in den Klassenauseinan-

dersetzungen zu spielen. Es müssen aber 
nicht zwingend Gewerkschaften sein, die die 
Kämpfe in Zukunft führen. In Hongkong 
gab es einen Generalstreik mit einer Beteili-
gung von 350.000 Menschen, bei der Ge-
werkschaften keine Rolle gespielt haben. Sie 
folgten dem Aufruf der nichthierarchisch or-
ganisierten Protestbewegung. Das Entstehen 
der Gelbwestenbewegung ist auch eine Ant-
wort auf die aktuellen Klassenverhältnisse, 
bei denen die klassischen gewerkschaftlichen 
Organisierungsformen nicht mehr funktio-
nieren. Wir haben kein großes, einheitliches 
Industrieproletariat mehr. Es geht den meis-
ten dreckig, den Leuten in Erwerbslosigkeit, 
in Leiharbeit, in Freiberuflichkeit, den klei-
nen Selbstständigen und RentnerInnen, 
doch eine Gewerkschaftsmitgliedschaft 
bringt ihnen nichts. Es lag auf der Hand, 
dass sie sich selbst erhoben und nichts von 
Gewerkschaften und linken Parteien hören 
wollten, die sich nie zuvor für sie interessiert 
haben. Es gibt ähnliche Tendenzen inner-
halb der Aufstände im arabischen Raum 
und in Lateinamerika.

Wenn Ihr auf die nähere Zukunft schaut – 
welche Ideen für Aktionen/Kampagnen/Praxen 
würdet Ihr gerne mal in der deutschen Linken 
diskutieren/umsetzen?

Die Klassenfrage bleibt die zentrale Frage. 
Linke werden keinen nennenswerten Ein-
fluss in den Klassenauseinandersetzungen 
haben, wenn sie ArbeiterInnen wie Aliens 
betrachten. Der gesamte Avantgarde-An-
spruch nervt. Es wird nicht eine Linke die 
herrschenden Verhältnisse stürzen, das kann 
nur die Klasse. Es bleibt abzuwarten, ob 
Leute bereit sind, aus der linken Szene her-
auszutreten und auch in anderem Milieu 
FreundInnen und GenossInnen zu finden. 
Die Idee, aus politischen Gründen in den 
Betrieb zu gehen, hat sich nicht überholt, 
auch wenn sie nicht mehr so angesagt ist. 
Aber wenn man diesen Ansatz ernst nimmt, 
muss man ernorme Geduld haben und in 
Zeiträumen von Jahren denken. In einer 
kurzlebigen Kampagnenpolitik sehen wir 
keine Perspektive. Nicht als Linke, sondern 
als Teil der Klasse, die insgesamt angegriffen 
wird, brauchen wir verlässliche Kontakte 

und Strukturen, die sowohl zur Bewältigung 
der Probleme des Alltags taugen, als auch 
zur kollektiven sozialen Selbstverteidigung. 
Das halten wir für die notwendige Basis. 

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

Unser Forum wird mehrheitlich von Leuten 
aufgesucht, die keinerlei politische oder ge-
werkschaftliche Erfahrungen haben. Auf je-
den, der im Forum schreibt, kommen gut 
200 stille MitleserInnen. Wir würden uns 
freuen, wenn wir von den express-LeserInnen 
und -AutorInnen ein paar aktive Commu-
nity-Mitglieder hinzubekommen. Eine inter-
essierte LeserInnenschaft für die Beiträge 
wartet auf euch!

Ca. 20 Menschen haben sich am 14. Januar 
2020 vormittags vor dem Landesarbeitsge-
richt in Stuttgart zu einer Protestkundge-
bung zusammengefunden. »Menschen sind 
keine Roboter» und »Solidarität mit Gerald« 
lauten einige der Parolen auf den Schildern, 
die sie zeigen. Sie solidarisieren sich mit Ge-
rald D., der als Softwareentwickler bei der 
Eltako GmbH gearbeitet hat, einem mittel-
ständischen Unternehmen aus Fellbach, das 
als Marktführer bei komplexeren, digital 
 gesteuerten Beleuchtungssystemen  beträcht-
liche Profite macht. Gerald D. wurde ge-
kündigt, weil er ohne die Erlaubnis des Un-
ternehmens an seinem Arbeitsplatz einen 
Router angeschlossen hatte, um Zugang zum 
firmeneigenen Internet zu haben. Für El-
tako-Geschäftsführer Ulrich Ziegler war das 
ein Grund, gegen D. eine fristlose und im 
Anschluss noch eine fristgerechte Kündigung 
auszusprechen. Vor Gericht stellte Ziegler 
den Anschluss des Routers als Bedrohung 
der Kommunikationssicherheit dar und un-
terstellte D. sogar, dass er die Firma schädi-
gen wollte. Beweise dafür nannte er aller-
dings nicht. Gerald D., der gegen die 
Kündigung klagte, schilderte eine ganz an-
dere Version der Ereignisse. Demnach sei der 
Streit um den Router nur der Höhepunkt ei-
nes mehrjährigen Arbeitskonflikts. Bereits 

2013 war Gerald D. bei Eltako gekündigt 
worden, weil das Unternehmen mit seiner 
Arbeitsleistung nicht zufrieden war. Dabei 
seien der Firma die gesundheitlichen Prob-
leme bekannt gewesen, die er damals hatte, 
berichtet Gerald D. Ein Kündigungsschrei-
ben habe ihn sogar kurz vor Weihnachten 
2012 in der Rehaklinik erreicht. Doch Ge-
rald D. wehrte sich juristisch und gewann 
die Prozesse vor dem Arbeitsgericht. Die 
Kündigungen waren unwirksam; D. hätte 
theoretisch an seinen Arbeitsplatz zurück-
kehren können. In der Praxis aber wurde 
ihm ein Raum zugewiesen, in dem eine 
Tischtennisplatte stand, aber kein Internet-
zugang vorhanden war. Das war kein Zufall, 
wie Geschäftsführer Ziegler vor dem Arbeits-
gericht noch einmal klarstellte. D. sollte dort 
Geräte mit Softwarefehler reparieren. Doch 
sollte er auf keinen Fall Zugang zum firmen-
eigenen Internet haben, betonte der Unter-
nehmer. »Ohne vertragsgerechte Aufgaben, 
isoliert von KollegInnen und ohne Internet-
zugang habe ich eineinhalb Jahre immer wie-
der gefordert, dass ich Bedingungen erhalte, 
damit ich meinem Arbeitsvertrag entspre-
chend als Softwareentwickler arbeiten kann«, 
erklärte Gerald D. Nachdem sich nichts an 
seiner Arbeitssituation geändert habe, habe 
er schließlich den Router angeschlossen, um 

sich auf der Homepage der Firma über die 
technischen Details der Produkte zu infor-
mieren. D. betonte, dass er damit seine Wei-
terbildung als Softwareentwickler vorantrei-
ben wollte. Er hätte im Traum nicht daran 
gedacht, das der Anschluss des Routers als 
feindlicher Akt dargestellt werden würde, der 
zur Kündigung führt. 

In seinem Schlusswort appellierte er an 
die Richterin, durch das Urteil auch den Ar-
beitgeber an seine Verantwortung zu erin-
nern, für die vertragsgemäße Ausstattung des 
Arbeitsplatzes zu sorgen. Die Richterin errö-
tete während der Ansprache. Doch bestätigte 
sie die Kündigung und stürzt damit Gerald 
D. in existentielle Probleme. Er hat nicht 
nur seinen Arbeitsplatz verloren, sondern 
sitzt jetzt noch auf hohen Gerichtskosten. 

Gerald D. erklärte gegenüber dem express, 
dass er sich bei seiner Klage auf ein Schrei-
ben des Arbeitgeberanwalts stützt, in dem 
bestätigt wird, dass er nicht gemäß seinem 
Arbeitsvertrag beschäftigt worden sei. In ei-
nem vergleichbaren Fall haben Arbeitsge-
richte entschieden, dass den Betroffenen  
Schmerzensgeld gezahlt werden muss. Für 
seinen weiteren juristischen Kampf braucht 
Gerald D. auch finanzielle Unterstützung. 
Die Initative Arbeitsunrecht will ein Spen-
denkonto einrichten.

Unter den BesucherInnen des Prozesses 
war auch ein Mitglied des Stuttgarter ver.di-
Erwerbslosenausschusses. Allerdings ist der 
Betrieb nicht gewerkschaftlich organisiert. 
Betriebsräte gibt es nicht. Viele der Men-
schen, die dem Aufruf zum Prozessbesuch 
folgten, waren über 50 Jahre alt und konnten 
sich gut mit den Ausführungen von Gerald 
D. identifizieren. »Ältere Menschen gelten 
schnell als Minderleister und werden durch 
Jüngere ersetzt, die sich alles gefallen lassen», 
sagte ein älterer Prozessbesucher. Doch Ge-
rald D. lässt sich durch das Urteil nicht ent-
mutigen. Er hat gegen Eltako eine Schmer-
zensgeldklage wegen vertragswidriger 
Beschäftigung eingereicht. Ein erster Güteter-
min wurde vor dem Arbeitsgericht Stuttgart 
für den 4. Februar anberaumt.  Peter Nowak

Elektroentwickler ohne Elektronik
Peter Nowak* über einen absurden Kündigungsprozess in Stuttgart
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Im Kultfilm »Matrix« gibt es eine berühmte 
Szene, in der der Hauptdarsteller vor eine 
grundsätzliche Wahl gestellt wird. Nimmt er 
die ihm angebotene blaue Pille, dann bleibt 
er für alle Zeiten in der Matrix, also einge-
sponnen in eine digital hergestellte Schein-
welt, und vergisst, dass es sich nicht um die 
Wirklichkeit handelt. Nimmt er hingegen 
die rote Pille, dann wird er die Welt so se-
hen, wie sie ist. Zwar leben wir nicht in ei-
nem Film, aber von vielen Seiten wird ge-
sagt, dass wir gegenwärtig vor einer 
ähnlichen Wahl stehen. Nur, dass unsere 
Matrix Populismus heißt. Kratzt man aber 
nur wenig an unserer Populismus-Matrix, 
dann wird schnell klar, wie brüchig diese ist, 
wie viele Fragen sie aufwirft. Warum ist es in 
bürgerlichen Republiken problematisch, sich 
als Politiker an das Populus bzw. das Volk zu 
wenden? Gibt es denn überhaupt eine Form 
der Politik, in der das Erzeugen von Stim-
mungen nicht eine tragende Rolle spielt? 
Und wie kommt es, dass mittels »Fakten-
Checks« zwar allerorten versucht wird, die 
Lügen der zumeist rechten Populisten zu 
entlarven, obgleich kaum jemand bezweifeln 
würde, dass eine Geschichte der politischen 
Lüge unabhängig von der Parteizugehörig-
keit Bände füllen, diese vielleicht sogar, mit 
Agnoli argumentierend, zum System des 
bürgerlichen Parlamentarismus gehören 
könnte?

 locke und die liberale Zwei-
Klassen-Öffentlichkeit

Es hilft zunächst, diese zentrale Gegenüber-
stellung der Gegenwartsdebatte zu hinterfra-
gen, nämlich die Trennung zwischen liberaler 
Öffentlichkeit auf der einen und populisti-
scher Vereinnahmung derselben auf der an-
deren Seite. Diese Gegenüberstellung ist 
höchst fragwürdig, unterstellt sie doch, dass 
im Zentrum der liberalen Öffentlichkeit die 
argumentbasierte Kommunikation und In-
formation aller BürgerInnen als Basis einer 
funktionierenden bürgerlichen Demokratie 
stünde. Wirft man jedoch einen Blick auf die 
Ursprünge liberaler Theorie zurück, dann 
wird deutlich, dass schon der liberale Ahn-
herr John Locke zwei Arten der Öffentlich-
keit kannte: auf der einen Seite die Öffent-
lichkeit der Besitzenden und Bürger, in der 
tatsächlich das beste Argument zählte, auf 
der anderen Seite ein auf einfache Glaubens-
artikel reduziertes Christentum für den Rest 
der Gesellschaft. Dieses begründet Locke wie 
folgt: »Der größte Teil der Menschheit hat 
nicht Muße für Studium und Logik und die 
subtilen Unterschiede der Schulmeinungen. 
Wo die Hände zu Pflug und Spaten gewöhnt 
sind, erhebt sich der Kopf nur selten zu erha-
benen Gedanken und übt sich nicht in ge-
heimnisvollen Überlegungen. Es genügt, 
wenn Männer dieses Standes (vom anderen 
Geschlecht ganz zu schweigen) klare Grund-
sätze und kurze Betrachtungen über Dinge, 
die ihnen vertraut sind und im Bereich ihrer 
täglichen Erfahrung liegen, zu fassen vermö-
gen. Gehe darüber hinaus, und du erfüllst 
den größten Teil der Menschheit mit Be-
fremden« (zit. nach Macpherson, S. 253). 
Man könnte einwenden, dass ein solches 
Christentum ja kein Populismus ist, da es 
eben keine polarisierenden Stimmungen im 
Volk schürt. Aber das ist ein schaler Einwurf. 
Vielmehr konzipiert Locke liberale Öffent-
lichkeit hiermit klar als Zwei-Klassen-Öf-
fentlichkeit: eine deliberative Öffentlichkeit 
der Argumente und guten Informationen für 
die Eliten, Wohlhabenden und Gebildeten 
auf der einen Seite, eine von Seiten der Herr-
schenden populistisch gestaltete Öffentlich-
keit, durch die je nach Bedarf auf die Unter-

klassen einzuwirken versucht wird, auf der 
anderen Seite.

 Der liberale Populismus in den 
USA des 20. Jahrhunderts

Lockes liberales Plädoyer für eine Zwei-Klas-
sen-Öffentlichkeit mag heute irritieren, aber 
es wurde zu einem wichtigen Moment libe-
raler Theoriebildung. Ähnliche Stellen fin-
den sich etwa auch bei Kant oder John Stu-
art Mill. Mindestens ebenso wichtig jedoch 
wie die Klassenverachtung in der liberalen 
Theorietradition ist die Überführung dieser 
Überzeugung von der notwendigen Be-
schränktheit der Unterklassen und des weib-
lichen Geschlechts in historische Praxen des 
Liberalismus. Wer sich in dieses Thema tiefer 
einlesen möchte, dem sei ein Blick in mein 
Buch »Engineering der Freiheit« ans Herz 
gelegt, in dem ich die Geschichte der Mas-

senbeeinflussung im 20. Jahrhundert am 
Beispiel der USA nachzeichne. Drei Ergeb-
nisse dieser Studie möchte ich mit Blick auf 
die Gegenwartsdebatte hier jedoch hervorhe-
ben. Erstens: das 20. Jahrhundert mit seinen 
Herausforderungen komplexer werdender 
Produktionsprozesse, seiner Dynamik und 
den sich radikalisierenden politischen Ausei-
nandersetzungen verlangte nach mehr als ei-
nem reduzierten Christentum, um die gesell-
schaftlichen Arbeitskraftpotentiale 
koordiniert in Bewegung zu setzen und 
gleichzeitig politischen Konsens herzustellen 
und zu steuern. Entsprechend schuf der libe-
rale Populismus des 20. Jahrhunderts eine 
ganze Reihe von Botschaften und Narrativen 
wie etwa den American Dream, das Konsum-
Stereotyp der Modernität, das Narrativ vom 
Ende der Ideologien oder den hippen Rock-
n-Roll-Konsumismus der 1960er Jahre. 
Zweitens: zentrale Architekten des liberalen 
Populismus waren klassische Liberale wie der 
frühe Edward Hearst, Walter Lippmann oder 
Edward Bernays, die einerseits strategisch 
kalkulierend Botschaften und Narrative für 
die Unterklassen konzipierten und verbreite-
ten, andererseits aber als gute Liberale wie 
etwa Lippmann die Politik der USA auch 
kritisierten, wenn diese ihrer Ansicht nach 
wie in Vietnam in eine Sackgasse führte. 
Drittens: es gilt die Macht der liberalen Mas-
senbeeinflussung im 20. Jahrhundert weder 
zu über- noch zu unterschätzen. Auch das 
20. Jahrhundert kannte in den USA große 
Momente radikalemanzipativer Bewegungen 
»von unten«, gleichzeitig lässt sich aber im-
mer wieder zeigen, wie effektiv der liberale 
Populismus sein konnte, man denke nur an 
die beiden Golf-Kriege. Sagen wir es also so: 
liberale Massenbeeinflussung blieb auch in 
den USA des 20. Jahrhunderts ein viel-
schichtiger, nicht enden wollender Lernpro-
zess der herrschenden Klassen, in welchem 
erfolgreiche Strategien Verbreitung fanden, 
in dem neue soziale Konstellationen neue 
Wege der Kommunikation notwendig mach-

ten und der immer wieder auch von Misser-
folgen gekennzeichnet war, die soziale Krisen 
befeuern konnten.

 Trump als Krise bürgerlicher 
Massenbeeinflussung

Ist Trump ein solcher Misserfolg? Wenn man 
der massiven Kritik der liberalen Leitmedien 
der USA glaubt, dann in jedem Fall. Aber 
dabei ist wichtig hinzuzufügen: nach dem 
oben Entwickelten ist Trump ganz sicher 
kein Misserfolg, weil er ein Lügner ist, wäh-
rend die liberalen Leitmedien den BürgerIn-
nen der USA seit jeher die Pille der Wahrheit 
reichen. Ebenso ist die Persönlichkeit 
Trumps keineswegs deutlich fragwürdiger als 
beispielsweise die des liberal allseits gefeier-
ten Bill Clinton, der Trump z.B. in Sachen 
Frauenverachtung in nichts nachsteht. Und 
auch Trumps Politik kann nur teilweise den 

liberalen Kampf gegen ihn erklären. Denn 
Bill Clinton hat beispielsweise die giganti-
sche Ausdehnung der Gefängnisindustrie, 
die insbesondere die schwarze US-Commu-
nity massiv trifft, erst möglich gemacht. Der 
charmante Barack Obama ließ den Nahen 
Osten mit Drohnenangriffen überziehen und 
machte zudem Jagd auf Whistleblower wie 
Edward Snowden oder Julian Assange. Und 
alle US-Präsidenten hatten seit den 1970er 
Jahren an der Ausbeutung illegaler Latinos in 
den USA nichts auszusetzen. Es gibt jedoch 
eine Überlegung, die den Fall Trump mit 
Blick auf die lange Tradition der liberalen 
Verachtung der Unterklassen in den USA in 
ein passenderes Licht stellt. Kann es sein, 
dass der sogenannte Populismus Trumps des-
halb unter Beschuss steht, weil wir an einer 
kommunikativen Wegmarke stehen? Spielt 
sich vor unseren Augen und ummantelt von 
einer irreführenden Rhetorik nicht eine tiefe 
Krise bürgerlicher Massenbeeinflussungsfor-
men ab, für die noch keine Lösung in Sicht 
ist? Spricht also eine ganze Reihe von Aspek-
ten nicht dafür, dass das liberale Populismus-
Modell der »lügenden Ehrlichkeit«, das im-
mer auf seriös daherkommende 
PolitikerInnen setzte, um hinter diesen die 
bornierten Ziele der sozialen Eliten zu ca-
mouflieren, sich verbraucht hat und der Auf-
stieg der »ehrlichen Lüge« im Rechtspopulis-
mus durch berauschende Inszenierungen, 
männliches Stärkegehabe und aggressiver 
werdende Botschaften schlicht die zeitgemä-
ßere, weil wirksamere Herrschaftskommuni-
kation ist?

Nehmen wir das Beispiel Frankreich. Ei-
nerseits ist Macrons Präsidentschaft die Folge 
eines »friedlichen Staatsstreiches« (FAZ, 11. 
Oktober 2019), für den, wie die FAZ kürz-
lich in einer sehr wohlwollenden Bespre-
chung des Buches »Operation Macron« von 
Eric Stemmelen gezeigt hat, jene zehn Me-
dien-Oligarchen wesentlich mit-verantwort-
lich sind, denen in Frankreich knapp fünfzig 
Prozent der TV- und Radiosender sowie 

Die rote oder die blaue Pille?
Zu Genese und Kritik des Populismus – von Slave Cubela*

dringliches

Blühende Landschaften
Renitenz gegen die Treuhand
Von einer der einschneidendsten Er fahrungen 
der 90er Jahre im Osten gibt es hierzulande 
immerhin noch in Teilen einen Begriff: die 
massenhafte Abwicklung der volkseigenen 
Betriebe mit der einhergehenden Deklassie-
rung und Entwürdigung. Von der sich gegen 
diese Abwicklung erhebenden Massenstreikbe-
wegung ist nichts mehr bekannt, obwohl diese 
zu den größten Streikwellen im deutschsprachi-
gen Raum zählt. Über diese Zeit sprechen wir 
mit Renate Hürtgen, DDR-Oppositionelle 
und Mitbegründerin der unabhängigen 
Gewerkschaften in der DDR, und Stefan Kade-
mann, damaliger Streikaktivist und bis 2017 
erster Bevollmächtigter der größten ostdeut-
schen Geschäftsstelle der IG Metall.
Zeit & Ort: 29. Januar 2020, 20 Uhr, Mouson-
turm, Waldschmidtstraße 4, Frankfurt/Main
VeranstalterInnen: Jüngere und ältere Ostdeut-
sche aus Frankfurt

Zum Beispiel KZ Tannenberg
Zwangsarbeit bei Rheinmetall
Im KZ-Außenlager Tannenberg waren von 
Herbst 1944 bis Mitte April 1945 etwa 900 
osteuropäische Jüdinnen inhaftiert, die 
Zwangsarbeit bei Rheinmetall in Unterlüß im 
Kreis Celle leisten mussten. Es gibt keine Erin-
nerungsorte in Tannenberg, die Firma Rhein-
metall, auch heute einer der größten Rüstungs-
konzerne, meint, ihre Geschichte im Faschis-
mus sei aufgearbeitet. In der Gemeinde Unter-
lüß ist die Verdrängung der eigenen Geschichte 
kaum gebrochen. Initiativen vor Ort bemühen 
sich seit Jahren um ein würdiges Gedenken an 
die Opfer des Nationalsozialismus in Unterlüß. 
In den vergangenen zwei Jahren hat auch das 
antimilitaristische Camp »Rheinmetall ent-
waffnen« das KZ Außenlager Tannenberg zum 
Thema gemacht. 2018 wurde eine provisori-
sche Gedenktafel aufgestellt.
Die Ausstellung »Zwangsarbeit bei Rheinme-
tall« beschäftigt sich sowohl mit Zwangsarbeit 
und dem Rüstungskonzern Rheinmetall, als 
auch mit dem Versuch, der Erinnerung an die 
Zwangsarbeiterinnen im KZ-Außenlager Tan-
nenberg einen Ort zu geben. 
Der »Weg der Erinnerung«, während des anti-
militaristischen Camps in Unterlüß im Sep-
tember 2019 gestaltet, war nur wenige Tage 
sichtbar; dann waren der Gedenkstein zerstört, 
die Banner und die Baumbinden zerrissen. 
Auch dies ist Teil der Ausstellung.
Zur Eröffnung der Ausstellung findet eine Ver-
anstaltung statt mit VertreterInnen der Initiati-
ve »Rheinmetall entwaffnen« Rheinmain, Kat-
inka Poensgen (Lebenslaute und IG Metall), 
Lothar Reininger (Initiative KZ Katzbach, 
Frankfurter Adlerwerke).
Zeit & Ort: 30. Januar 2020, 19 Uhr, IG 
Metall Frankfurt, Wilhelm-Leuschner-Str. 79, 
Raum K 1 (Ausstellung ab 18 Uhr)
Veranstalter: »Rheinmetall entwaffnen« Rhein-
Main mit Unterstützung des Studienkreises Deut-
scher Widerstrand 1933-1945
Weitere Informationen:  
https://weg-der-erinnerung.solikom.de

Frankreichs neue Linke
Bildungswoche im FIEF  
Die spontane Protestbewegung von StudentIn-
nen und ArbeiterInnen in Frankreich, die wir 
als »Mai 68« kennen, gehört zu den heftigsten 
Erschütterungen, die eine kapitalistische 
Gesellschaft in Westeuropa jemals erlebt hat. 
Nach dem 2. Weltkrieg hatte sich in Frankreich 
eine »Neue Linke« gebildet, zu der Intellektuel-
le wie Jean Paul Sartre und Albert Camus oder 
kleine, aber einflussreiche Gruppen wie Socia-
lisme ou Barbarie und die Situationistische 
Internationale zu zählen sind. Sie lehnten den 
Kommunismus der UDSSR genauso ab wie die 
entfremdeten gesellschaftlichen Verhältnisse 
des Kapitalismus. 2007 prognostizierte eine 
Gruppe der autonomen Linken den Zusam-
menbruch des Kapitalismus, ein Jahrzehnt spä-
ter stürzen die Gelbwesten den Machtapparat 
in eine empfindliche Legitimationskrise.
Vorgestellt und diskutiert werden:
•	 Die Kontroverse zwischen Sartre und 
Ca mus: Gerd Stange (Edition Contrabass)
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Am 20. November referierte der Vonovia-Ex-
perte Knut Unger vom MieterInnenverein 
Witten auf Einladung des Freiburger Netz-
werks Recht auf Stadt im Stadtteilbüro Wein-
garten über Geschäftspraktiken von Deutsch-
lands größtem Immobilienkonzern und den 
Widerstand von Vonovia-MieterInnen. Infolge 
der Veranstaltung hat sich auch in Freiburg 
eine Vernetzung von Vonovia-MieterInnen 
gebildet, die in der nächsten Zeit noch von sich 
hören lassen wird. Die Vonovia reagiert nun 
auf ihre ganz eigene Art auf die Kritik an un-
durchsichtigen Nebenkostenabrechnungen, 
Modernisierungen und steigenden Mieten. 
Der größte deutsche Immobilienkonzern führt 
ein Interview von Knut Unger bei Radio 
Dreyeckland an, um ihm ein Hausverbot in 
den Geschäftsräumen zu geben. Der Mieter-
vereinsmitarbeiter habe im Interview im Zu-
sammenhang mit Nebenkosten von »Fälschun-
gen« gesprochen.

In der Tat hatte Unger über die falschen 
Nebenkosten-Abrechnungen der Vonovia in 
Witten berichtet. Schon vor mehreren Jahren 
war aufgefallen, dass die Vonovia Betriebskos-
ten für Winterdiensteinsätze berechnet, die 
nach Beobachtung eines aufmerksamen Mieters 
nicht stattgefunden haben. Die meisten dieser 

Einsätze wären aufgrund der warmen Witte-
rung auch gar nicht erforderlich gewesen. Trotz 
zahlreicher Einwendungen berechnet die Vono-
via aber Jahr für Jahr immer wieder viel zu vie-
le Einsätze. Bei der Prüfung der Winterdienst-
kosten für 2017 fiel dem Mieterverein nun auf, 
dass die »Leistungsnachweise«, mit denen die 
Vonovia die Durchführung der Einsätze bele-
gen will, für verschiedene Wittener Straßen und 
Stadtteile immer genau die gleiche Stunde und 
Minute anführen. Da nicht anzunehmen ist, 
dass hier mehrere Kolonnen an vielen verschie-
denen Örtlichkeiten ein synchrones Schnee-
schippen veranstalten, drängt sich der Verdacht 
auf, dass diese »Belege« nicht die tatsächlich 
ausgeführten Arbeiten darstellen.

Der Deutsche Mieterbund erklärt in einer 
Pressemitteilung: »Wir fordern, dass Vonovia 
alle Kosten, die sie Mietern in Rechnung stellt, 
vollständig offenlegt und nachvollziehbar be-
legt. Das bisherige Hin und Her, das einem 
Versteckspiel ähnelt, ist des größten deutschen 
Vermieters nicht würdig. Erst recht ist es des 
Vonovia-Konzerns nicht würdig, wenn der 
Berater des Mietervereins Witten ›Hausverbot‹ 
erhält und angekündigt wird, dass künftig kei-
ne Korrespondenz mehr mit diesem Mitarbei-
ter geführt werden wird«, erklärte Ulrich Ro-

pertz, Geschäftsführer des Mieterbunds. »Wer 
die Interessen der Mietervereinsmitglieder ver-
tritt, bestimmt ausschließlich der Mieterverein 
und natürlich nicht Vonovia.«

Als Recht-auf-Stadt-Netzwerk Freiburg soli-
darisieren wir uns 
ausdrücklich mit 
unserem Referen-
ten Knut Unger. 
Wie er es seit Jah-
ren macht, wer-
den auch wir in 
Freiburg zukünf-
tig den Wider-
stand der Vono-
via-MieterInnen 
gegen die unhalt-
baren Zustände 
beim größten 
Deutschen Im-
mobilienkonzern 
unterstützen.

Pressemitteilung 
von Recht auf  

Stadt Freiburg, 
18. Dezember 

2019

Gefakte Leistungsnachweise?
Hausverbot bei Vonovia – Solidarität mit Knut Unger!

neunzig Prozent der Tageszeitungen gehören. 
Anderseits müssen diese liberalen Medien-
mogule wie etwa Bernard Arnault aber erle-
ben, dass der staatsmännisch und telegen 
auftretende Macron trotz Medien-Unterstüt-
zung in Frankreich auf sozialen Widerstand 
trifft. Diese soziale Krise der lügenden Ehr-
lichkeit zeigt sich aber auch jenseits des 
Rheins in Deutschland. Schon vor der Kanz-
lerschaft Merkels hatte Die Wirtschaftswoche 
in einem längeren Portrait über die CDU-
Kandidatin Merkel geschrieben: »Die Me-
dien. Grundsätzlich kann Angela Merkel auf 
ihr Wohlwollen zählen. Friede Springer, 
graue Eminenz des Axel Springer Verlags, Liz 

Mohn, Matriarchin bei Bertelsmann, Patricia 
Riekel, Chefredakteurin der ´Bunte´, und 
Sabine Christiansen, Vorsitzende des Fern-
sehparlaments, gehören seit Jahren zu ihrem 
Förderkreis. Liz Mohn projiziert und publi-
ziert ihren eigenen Erfolg auf das gewachsene 
Format von Angela Merkel; Patricia Riekel 
hält ihre Redakteure gerne an, keinen Politi-
ker ohne Frage nach den Vorzügen der 
CDU-Chefin zu entlassen; Sabine Christian-
sen ist Merkel von Frau zu Frau gesonnen 
und bei fast jeder Party ihr erstes Anlaufziel.« 
(Handelsblatt, 8. Juni 2005) Auch wenn der 
tiefe Medien-Staat Merkel in Deutschland 
immerhin 14 Jahre Kanzlerschaft mit ermög-
licht hat, dann hält dies inzwischen die Krise 
der CDU nicht auf, zeigt sich das Phänomen 
eines stärker werdenden rechten Populismus 
auch hierzulande. Zweitens: diese Krise des 
Modells des liberalen Populismus hat viel 
mit den neuen autonomen Räumen öffentli-
cher Kommunikation zu tun, die durch die 
digitalen Medien entstanden sind. Zum ei-
nen zeigt aktuell das Beispiel Hongkong, wie 

man diese Räume für Widerstand »von un-
ten« nutzen kann, zum zweiten zeigt die po-
litische Rechte an vielen Orten, wie man di-
gitale Kommunikation für die Schaffung 
rechter Parallel-Öffentlichkeiten nutzen 
kann, zum dritten wird die neuartige Auto-
nomie der Kommunikation aber auch sicht-
bar, wenn Trump wie wild in die Twitter-
Tasten haut und die Öffentlichkeit nicht 
mehr weiß, ob hinter den Twitter-Exzessen 
des US-Präsidenten noch irgendeine Strate-
gie steckt. Drittens: Trump würde sicher lie-
ber heute als morgen dem Beispiel Russ-
lands, Ungarns oder der Türkei folgen, in 
denen die Kontrolle der Öffentlichkeit auch 
jene gesellschaftlichen Leit-Medien erfasst 
hat, die in Anlehnung an das liberal-westlich 
Vorbild zumeist dazu dienten, einen delibe-
rativen Austausch zwischen den sozialen Eli-
ten und der oberen Mittelschicht zu ermögli-
chen. Vor diesem Hintergrund ist es nur zu 
verständlich, dass die liberalen Leitmedien 
der USA gegen diese Entwicklung Wider-
stand zeigen, geht es doch direkt um ihre ei-
gene Existenz. Aber wenn letztlich die jewei-
lige Strukturierung der bürgerlichen 
Öffentlichkeit eine Frage von Klassenverhält-
nissen ist, diese aber in vielerlei Hinsicht 
etwa in den USA instabil geworden sind, da 
sie von regionalen Fragmentierungen, rassis-
tischen Dynamiken, De-Industrialisierungs-
prozessen und einem Null-Zins-Kapitalismus 
durchzogen werden, dann scheint guter Rat 
für die US-Eliten teuer. Eine längere Phase 
eines öffentlich ausgetragenen Dissenses die-
ser Eliten untereinander, wie sie sich etwa ge-
rade in den Debatten über das Impeachment 
zeigt, ist nicht nur in den USA deshalb of-
fensichtlich. Doch auch wenn dabei viel die 
Rede ist von Lüge, Wahrheit, offener Gesell-
schaft, Demokratie – man lasse sich nicht 
täuschen, das sind zumeist nur Codes der 
Privilegierten, in denen tatsächlich verhan-
delt wird, welcher Populismus für die Unter-
klassen des 21. Jahrhunderts sinnvoll ist. 

 Eine klassenbasierte linke 
Gegen-Öffentlichkeit!

Die gegenwärtige Lage ist nicht so einfach 
wie in »Matrix«, denn eine Pille, die die Welt 
zeigt, wie sie ist, steht uns nicht zur Verfü-
gung. Wenn jedoch alle Pillen, die wir schlu-
cken sollen, in populistisch zugerichtete Öf-
fentlichkeiten führen, dann ist das kein 

Grund für Resignation. Wenn es hier darum 
ging, die Existenz eines liberalen Populismus 
nachzuzeichnen und diesen auch zu kritisie-
ren, dann ist diese Kritik nicht vollständig, 
wenn sie nicht betont, dass eine liberale 
Zwei-Klassen-Öffentlichkeit für linke Praxen 
einer gleichgeschalteten rechten Öffentlich-
keit deutlich vorzuziehen ist. Dies aus dem 
einfachen Grund, weil eine liberale Zwei-
Klassen-Öffentlichkeit Spielräume für linke 
Öffentlichkeit kennt, die in einer rechtspo-
pulistischen oder gar faschistischen Öffent-
lichkeit verloren wären.

Wenn eine Linke deshalb den gegenwärti-
gen Kampf der liberalen Leitmedien aus 
nacktem Eigeninteresse unterstützen sollte, 
dann bedeutet das nicht, dass sie auf Medi-
enkritik verzichten muss oder dass sie des-
halb Dank zu erwarten hat. Zudem sollte das 
Ziel dieser Kritik kein linker Populismus 
sein, sondern vielmehr die Rekonstruktion 
einer klassenbasierten linken Gegen-Öffent-
lichkeit. Dabei jedoch stellt sich das Grund-
problem, provokant formuliert, wie folgt 
dar: Jenseits von offiziellen Gewerkschafts- 
und Parteimedien werden linke oder gar 
linksradikale Medienangebote nur von weni-
gen ArbeiterInnen, MigrantInnen, Arbeitslo-
sen etc. rezipiert. Das liegt nicht an der feh-
lenden Vitalität oder an den Ideen linker 
Medienmacher. Gerade in Deutschland je-
doch transportieren diese Medien in ihrer 
komplexen Sprache und voraussetzungsvol-
len Gesellschafts-Perspektive häufig genug 
und manchmal unbeabsichtigt den sozialen 
Hintergrund ihrer Macher und Leser, also 
deren Mittelschichtsherkunft und akademi-
schen Bildungsweg (so übrigens auch dieser 
Text!). Genau das ist aber eine Barriere für 
viele ArbeiterInnen, MigrantInnen und 
Nicht-AkademikerInnen. Ist das eine sach-
lich notwendige Barriere? Wenn nicht, so 
lautet die erste Herausforderung bei der 
Schaffung einer klassenbasierten linken Ge-
gen-Öffentlichkeit gegenwärtig: Wie kann es 
uns stärker als bislang gelingen, mehr kom-
munikative Räume zu schaffen, in denen das 
Ausgeschlossene zur Sprache kommt und die 
»Unterklassen« ihre tagtägliche intellektuelle 
Neugier, ihre Sozialreflexionen, ihre Erfah-
rungen und ihre Phantasie einbringen und 
gemeinsam Erfahrung machen können?

*  Slave Cubela ist Mitarbeiter einer großen Industriege-
werkschaft.

VERLAG WESTFÄLISCHES DAMPFBOOT

WWW.DAMPFBOOT-VERLAG.DE
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Fortsetzung von S. 12
•	 Die Gruppe Socialisme ou Barbarie: Harald 
Wolf (Soziologe), Andrea Gabler, Autorin des 
Buchs »Antizipierte Autonomie«
•	 Die Situationisten: Hanna Mittelstaedt 
(Mitbegründerin Edition Nautilus)
•	 Das Unsichtbare Komitee: Elmar Schmeda, 
Übersetzer der französischen Ausgabe von »Der 
kommende Aufstand«
Die Veranstaltung ist als Bildungsurlaub (außer 
NRW) anerkannt.
Zeit & Ort: 27. September bis 3. Oktober 2020, 
Foyer International d’ Etudes Françaises (FIEF), 
La Begude de Mazenc (nahe Montelimar)
Veranstalter: Arbeit und Leben DGB/VHS im 
Kreis Herford e. V., Edition Contrabass
Kosten: 640 Euro im EZ inkl. Vollverpflegung
Anmeldungen & Informationen: Arbeit und 
Leben DGB/VHS, Hermann Bueren, Kreishaus-
straße 6, 32051 Herford, Tel. (05221) 27691-
77/78, www.aul-herford.de, info@aul-herford.de

Konferenz zu Systemwandel und 
Gewerkschaft 
Für den 28. und 29. Februar lädt die FAU 
Frankfurt gemeinsam mit TIE International 
und dem Arbeitskreis Umwelt Wiesbaden zu 
einer Konferenz unter dem Motto »Klima, 
Digitalisierung, Gewerkschaften & Arbeits-
kampf 4.0«. »Auf der Konferenz wollen wir 
gemeinsam mit GewerkschafterInnen, Lohnab-
hängigen und Interessierten der Frage nachge-
hen, ob Gewerkschaften ein geeignetes Instru-
ment sein können, eine kollektiv bestimmte, 
ökologische Produktion voranzutreiben, ohne 
dabei den Erhalt von Arbeitsplätzen als Selbst-
zweck über alles andere zu stellen«, heißt es in 
der Einladung. Arbeitsgruppen gibt es u.a. zu 
Klima und Gewerkschaften, Pflegenotstand, 
Automobilindustrie, Digitalisierung der Tex-
tilbranche, Sozialwesen, Industrie 4.0 u.a.
Zeit & Ort: 8. bis 29. Februar 2020, Studieren-
denhaus, Mertonstraße 32, 60325 Frankfurt.
Veranstalter: FAU Frankfurt, TIE AKU Wies-
baden
Weitere Informationen: https://unions4future.
blogspot.com/

100 Jahre Kapp-Putsch –  
100 Jahre Generalstreik
Veranstaltungsreihe in Berlin
Im Verlauf des Jahres 2018 fand sich ein Bünd-
nis in Berlin zusammen, um als Koordination 
›Unvollendete Revolution 1918‹ an den 100. 
Jahrestag eben dieser zu erinnern. 2020 wird 
diese Koordination an den 100. Jahrestag der 
Beratung des Betriebsrätegesetzes erinnern, die 
am 13. Januar 1920 stattfand, sowie an die 
Niederschlagung des Kapp-Putsches durch 
einen deutschlandweiten Generalstreik. Die 
umfangreiche Veranstaltungsreihe mit 14 Ter-
minen zwischen Januar und April 2020 grup-
piert sich um eine Kundgebung am 14. März 
um 15 Uhr am Kaiser-Wilhelm-Platz. Thema-
tisiert werden auf der Kundgebung und in den 
Veranstaltungen auch die Frage der Gemein-
nützigkeit des VVN/BdA, das politische Streik-
recht in Sachen Klimastreik, die Treuhand-
Politik und der aktuelle Rechtsextremismus.
Infos & Programm: http://1918unvollendet.
blogsport.eu/
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Seit 30 Jahren entsendet die Hilfsorga-
nisation German Doctors Ärzte in ih-
rem Urlaub oder Ruhestand in afrika-
nische und asiatische Länder, um dort 
unentgeltlich medizinische Hilfe zu 
leisten. Im Interview mit Stefan 
Schoppengerd berichtet der Freiburger 
Arzt Arndt Dohmen von seinem Auf-
enthalt in Bangladesch.

Du bist Arzt und warst über den Verein Ger-
man Doctors in Dhaka, der Hauptstadt von 
Bangladesch. Ende 2019 habt Ihr ein neues 
Projekt gestartet. Worum ging es da?

Die German Doctors e.V. führen seit über 
30 Jahren medizinische Projekte in afrikani-
schen und asiatischen Ländern durch mit 
dem Ziel, den Ärmsten der Armen, 
die keinen Zugang zu den lokalen 
Gesundheitsdiensten haben, eine ba-
sismedizinische Versorgung anzubie-
ten. Da alle Projekte regelmäßig dar-
aufhin evaluiert werden, ob ihre 
Entwicklung den Grundsätzen der 
German Doctors entspricht, war zu-
vor ein anderes Projekt in Dhaka 
nach vielen Jahren geschlossen wor-
den, weil dort nicht mehr in ausrei-
chendem Maß unsere Zielgruppe 
(poorest oft the poor) erreicht wurde. 
Das neue Projekt wurde in Koopera-
tion und auf Bitte der Caritas Bangladesh ge-
startet in Savar, einem Teil der Agglomera-
tion Dhaka, in dem sich seit Jahren 
zunehmend Textilfabriken ansiedeln.

Existieren solche Projekte parallel zu anderen 
Strukturen der Gesundheitsversorgung? Gibt es 
etwa staatliche Sicherungssysteme und Einrich-
tungen?

Es gibt ein staatliches Gesundheitswesen, 
dessen Leistungen aber in der Realität die 
Ärmsten der Armen aus unterschiedlichen 
Gründen nicht erreichen. Wirksam für alle 
Bevölkerungsschichten sind nur die Impfun-
gen für Kinder im ersten Lebensjahr, die flä-
chendeckend über 90 Prozent der Betroffe-
nen unentgeltlich erhalten und zu einer 
weltweit vorbildlichen Durchimpfungsrate 
geführt haben. Unentgeltlich und insgesamt 
auch weitgehend funktionsfähig ist außer-
dem das staatliche Tuberkulose-Behand-
lungsprogramm. Sobald eine Tbc diagnosti-
ziert ist, müssen alle nicht-staatlichen 
Behandlungsinstitutionen die PatientInnen 
an die nächste staatliche Behandlungsstelle 
weiterleiten. Dort wird dann die Behandlung 
ambulant über mehrere Monate durchge-
führt und auch durch regelmäßige Kontrol-
len überprüft, ob die PatientInnen die Medi-
kamente tatsächlich einnehmen. Dieses 

System sogenannter DOTS-Center (direct 
observed treatment short course) geht auf eine 
Empfehlung der Weltgesundheitsorganisa-
tion WHO zurück und ist auch in Bangla-
desch implementiert.

Normale medizinische Behandlung, wie 
sie bei uns in Hausarztpraxen angeboten 
wird, muss in Bangladesch von den Patien-
tInnen bezahlt werden, da es außer für Ange-
stellte der Regierungsbehörden keine Kran-
kenversicherungen und auch keine Renten- 
versicherungen gibt. Statistisch werden zwei 
Drittel aller Gesundheitsausgaben in der Ba-
sisversorgung von den PatientInnen direkt  
finanziert. So ist es leicht verständlich, dass 
die Bewohner in den Slums oder in Dörfern 
auf dem Land zu solchen Behandlungsein-
richtungen keinen Zugang haben.

Bangladesch wird in gewerkschaftlichen Publi-
kationen in der Regel im Zusammenhang mit 
Textilproduktion erwähnt. Inwiefern prägt 
diese Branche in Deinen Augen den Alltag in 
den Armenvierteln, die Du bei Deiner Arbeit 
kennengelernt hast?

Die Textilindustrie ist der wichtigste Wirt-
schaftszweig des Landes und hat ihren Anteil 
am Export Bangladeshs von 3,9 Prozent im 
Jahr 1984 auf 83,4 Prozent im Jahr 2018 ge-
steigert. Die Standorte unserer Ambulanzen 
sind bewusst genau dort eingerichtet wor-
den, wo es besonders viele Textilfabriken 
gibt. Daher sind die ArbeiterInnen dieser Fa-
briken und deren Familienangehörigen die 
größte Gruppe unserer Patientenklientel. Im 
Großraum Dhaka mit seinen mehr als 15 
Millionen Einwohnern ist die Konzentration 
von Textilfabriken höher als in allen anderen 
Regionen von Bangladesch. Dieser Industrie-
zweig ist auch der Grund für die immense 
Größenzunahme der Stadt, die mit ca. 
500.000 Zuwanderern pro Jahr schneller 
wächst als alle anderen urbanen Regionen 
der Welt.

Zeigt sich die häufige Arbeit in den Textilfabri-
ken auch im Gesundheitszustand der Leute, die 
Euer Angebot in Anspruch nehmen? Gibt es so 
etwas wie typische Erkrankungen von Textil-
ArbeiterInnen?

Ja, die extrem harten Arbeitsbedingungen in 
den Textilfabriken wirken sich deutlich auf 
die Gesundheit der ArbeiterInnen aus und 
führen zu typischen Erkrankungen. Die Ar-
beitszeit pro Tag beträgt zehn bis zu zwölf 
Stunden an sechs von sieben Tagen in der 
Woche. Urlaubstage sind nur die staatlich 
anerkannten religiösen Feiertage, darüber hi-
naus gehender Erholungsurlaub wird nicht 
gewährt. Krankschreibungen gibt es nicht, 
wer aus welchen Gründen auch immer nicht 
zur Arbeit kommt, erhält an diesem Tag kei-
nen Lohn und im selben Monat wird auch 
der von vielen Fabriken bezahlte Lohnzu-
schlag gestrichen, den nur erhält, wer an je-
dem Arbeitstag erschienen ist. Wegen der 
langen Arbeitszeiten mit sehr einseitiger Kör-
perhaltung je nach Tätigkeit im Sitzen oder 
im Stehen sind Rücken- und Nackenschmer-

zen die häufigsten Symptome, die in unseren 
Sprechstunden beklagt werden.

Seit einigen Jahren sind die üblen Bedingungen 
in den südostasiatischen Bekleidungsfabriken 
auch in deutschen Mainstreammedien Thema; 
Bundesregierung und Industrie reagieren etwa 
mit Siegeln für ordentliche Produktionsbedin-
gungen und ähnlichen Selbstverpflichtungskon-
zepten. Was sagen Deine bangladeschischen  
KollegInnen dazu? Sind Veränderungen, Verbes-
serungen bei den Arbeitsbedingungen festzu-
stellen?

Der größte weltweit bekannt gewordene 
Brandunfall in der Textilfabrik Rana Plaza, 
der sich 2013 in Dhaka ereignete, 1.200 Ar-
beiterInnen das Leben kostete und dadurch 

die Missstände in der Textilindustrie des Lan-
des schlagartig überall bekannt machte, hat 
erheblich dazu beigetragen, dass zwischen 
den großen transnationalen Handelskonzer-
nen und den einheimischen Textilfabriken 
Verbesserungen insbesondere der Sicherheits-
bedingungen in der Textilbranche des Landes 
vereinbart wurden. Der Druck durch inter-
nationale Kampagnen vieler NGOs in den 
Industrieländern, die für faire Arbeitsbedin-
gungen gekämpft haben, hat auch zur Ein-
führung eines Mindestlohnes geführt, der 
nach mehreren Jahren vor nicht allzu langer 
Zeit auch erstmals erhöht wurde. Derzeit be-
trägt er ca. 60 Euro pro Monat.

Das Hauptproblem, das bei uns auch 
kaum bekannt ist, liegt in der geringen Reich- 
weite bzw. der fehlenden Gültigkeit der in 
den letzten Jahren gepriesenen Maßnahmen 
zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen. So 
gab es auch 2018 nur in 50 von über 5.000 
Textilfabriken des Landes gültige Tarifver-
träge, in zehn Prozent aller Textilfabriken 
existierten im selben Jahr Arbeitervertretun-
gen, und in mehr als 800 Fabriken gibt es 
auch fünf Jahre nach dem verheerenden Un-
glück von Rana Plaza noch immer keine  
Feueralarmsysteme.

Bieten sich den Leuten Alternativen zur Arbeit 
in der Bekleidungsindustrie? Oder müssen wir 
eher davon ausgehen, dass diejenigen mit einem 
Arbeitsplatz in der Textil-Branche noch zu den 
Glücklicheren gehören?

Die Hoffnung auf einen Arbeitsplatz in der 
Textilindustrie ist der Hauptantrieb für viele 
junge Menschen auf dem Land, in die Mega-
city Dhaka umzusiedeln. Fehlende Infra-
struktur in der Provinz und die Fokussierung 
der politischen Entwicklungsprojekte auf die 
industrielle Produktion in den urbanen Regi-
onen hat dazu geführt, dass viele Familien 
kein ausreichendes Einkommen mehr in der 
Landwirtschaft erarbeiten können. Die Tatsa-
che, dass Bangladesch in Form zunehmender 
Hochwasserkatastrophen eines der am meis-
ten durch den Klimawandel betroffenen Län-
der ist, hat diese Binnenwanderung noch 
weiter verstärkt.

Natürlich gibt es Arbeitsplätze auch außer-
halb der Textilindustrie. Diese zu finden setzt 

aber in der Regel höhere Bildung und eine 
solide Berufsausbildung voraus, so dass sie für 
die überwiegende Mehrheit der sehr armen 
Menschen in Bangladesch unerreichbar sind.

Untergebracht warst Du bei Mönchen, die in 
dem Stadtteil leben. Wie begegnen sie den elen-
den Bedingungen? Welche Aufgaben stellen sie 
sich?

Wir waren in einem Zentrum von italieni-
schen Mönchen und Nonnen untergebracht. 
Dabei handelte es sich aber nicht um ein 
Kloster, sondern um eine Einrichtung mit 
mehreren sozialen Projekten, die dieselbe 
Zielgruppe unterstützen, für die die German 
Doctors die medizinische Basisversorgung 
anbieten. Zu den Aktivitäten der Einrichtung 
gehört eine Tagesbetreuung für Kinder von 
Textilarbeiterinnen, die keine ausreichenden 
familiären Unterstützungsstrukturen haben 
und daher während ihrer Arbeitszeit sonst die 
Versorgung der Kinder nicht organisieren 
könnten. Außerdem bieten die Mönche in 
ihrem Zentrum jungen Zuwanderern vom 

Land für einige Monate eine 
erste Unterkunft und gleich-
zeitig Unterstützung bei der 
Suche nach einem Ausbil-
dungs- oder Arbeitsplatz an. 
Die Mönche leben schon 
mehrere Jahrzehnte in Bangla-
desch, sind daher sehr gut 
vernetzt und können auf diese 
Weise eine sehr wirksame 
Eingliederungshilfe für die 
jungen Zuwanderer leisten. 
Sie hatten keinerlei missiona-
rische Ambitionen und mach-

ten auf mich eher den Eindruck kritischer 
Sozialarbeiter.

Bist Du auch mit gewerkschaftlichen Struktu-
ren in Berührung gekommen? Wurde Dir von 
Organisierungsversuchen der ArbeiterInnen be-
richtet?

Aufgrund des immer wieder entstehenden 
Drucks auf die Arbeitsbedingungen der Tex-
tilarbeiterInnen durch internationale Kampa-
gnen in den Industrieländern schotten sich 
die Textilfabriken stark ab und erlauben Aus-
länderInnen prinzipiell nicht den Zutritt zu 
den Produktionsstätten. Allenfalls Vorzeige-
betriebe mit exzellenten Arbeitsverhältnissen 
kann man durch Vermittlung durch Einhei-
mische einmal kennenlernen, aber auch da 
gibt es keine Möglichkeiten für offene Ge-
spräche mit den ArbeiterInnen. Wenn über-
haupt, wären inoffizielle Kontakte zu Ge-
werkschafterInnen oder betrieblichen 
ArbeitervertreterInnen nur möglich, wenn 
man über lange Zeit im Land bleiben könnte 
und dadurch bessere Vernetzungen mit loka-
len Strukturen aufbauen könnte. Die Einsatz-
zeit als German Doctor beträgt aber nur 
sechs Wochen, die Kontinuität der Arbeit 
wird durch regelmäßige Nachfolger im Pro-
jekt gewährleistet. Diese Einsatzdauer ist be-
wusst gewählt, um auch berufstätigen Kolle-
gInnen einen Einsatz während ihres 
Jahresurlaubs zu ermöglichen.

Wann wirst Du das nächste Mal nach Bangla-
desch reisen?

Auch wenn die Arbeit in den Projekten der 
German Doctors die gesellschaftlichen Le-
bensbedingungen in Bangladesch nicht dau-
erhaft verbessern kann, ist die basismedizini-
sche Versorgung, die wir den Ärmsten der 
Armen bieten, eine erfüllende Aufgabe, die 
das tägliche Leid der Menschen in den Slums 
ganz konkret lindern hilft. Daher werde ich 
auch in diesem Jahr wieder sechs Wochen in 
Dhaka oder in einem anderen Projekt der 
German Doctors in Bangladesch arbeiten.

* Arndt Dohmen ist Facharzt für Innere Medizin in Frei-
burg und aktiv im Bündnis Krankenhaus statt Fabrik. 
Infos, Spendenmöglichkeit und eigenes Engagement anbie-
ten unter: german-doctors.de

Im Schatten der Textilfabriken
Arndt Dohmen* über seine Arbeit für die »German Doctors« in Bangladesch
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Wie entstand die Idee zu deiner ersten Graphic 
Novel »Lars – der Agenturdepp«? Hast du selbst 
Erfahrungen in prekären, selbstausbeuterischen 
Arbeitsverhältnissen gesammelt?

Eigentlich bin ich schon seit über 15 Jahren 
Jugend- und Heimerzieher, zwischendurch 
habe ich mich allerdings mal ein Jahr als 
Suchmaschinenoptimierer in einer Agentur 
versucht, die an die ProsiebenSat.1 Media AG 
gekoppelt war. Was ich da, vor allem 
menschlich, erlebt habe, hat mich erschau-
dern lassen. So sehr, dass ich nach nur einem 
Jahr wieder in meinen alten Job zurückge-
kehrt bin. Zum Glück, denn so habe ich we-
nigstens noch eine kleine Chance darauf, 
mal in den Himmel zu kommen.

Was war deine Motivation, in die Medien-
branche zu gehen? Welche Vorstellungen und 
Wünsche spielten eine Rolle und wie wurden sie 
enttäuscht?

Ich war damals etwas unschlüssig. Ich war 
gerade aus Kanada zurückgekommen, wo ich 
zuvor mit Pauken und Trompeten hingezo-
gen bin, um dort in einer Außenwohn-
gruppe zu arbeiten. Aus dem »Ich bleibe dort 
für immer, ihr seht mich nie wieder, haha!« 
ist dann doch nur etwas mehr als ein Jahr ge-
worden, weil der Träger es mit dem Bezahlen 
seiner Angestellten nicht so genau nahm. 
Pleite und geläutert bin ich also nach Hause 
gekommen und musste mir schnell was 
Neues suchen. Ich wollte definitiv wieder in 
einer Stadt wohnen und zog nach München, 
wo ich das Angebot einer Trainee-Stelle be-

kam. Ich durfte dann völlig überteuerte 
Maßnahmenkataloge für Kunden zusam-
menstellen, die mit meinem Wissen eigent-
lich gar nichts anfangen konnten. Denn 
Suchmaschinenoptimierung funktioniert nur 
so weit, bis Google das merkt und einen ab-
straft. Bis dahin hat man mehrere Tausend 
Euro ausgegeben für etwas, was niemandem 
Mehrwert bot. Vor allem der Gesellschaft 
nicht. Für Social-Media-Kampagnen und 
Artikel, die nur der Werbung dienen, werden 
täglich Summen ausgegeben, bei denen ei-
nem ganz komisch wird. Und irgendwo sit-
zen Kinder in einer KiTa auf abgewetzten 
Sofas und gehen auf renovierungsbedürftige 
Toiletten oder sind Menschen in einem Pfle-
geheim ausgebrannt, weil das Personal fehlt.

Welchen Einfluss hat das Zeichnen, das Künst-
lerische, die Popkultur in deiner Auseinander-
setzung mit der Arbeitswelt und deiner berufli-
chen (Neu-)Orientierung?

Ich selbst verstehe mich nicht unbedingt als 
Künstler. Dazu war ich mit allem, was ich je-
mals gemacht habe, einfach immer zu erfolg-
los. Ob als Musiker oder Zeichner. Vor allem 
war ich auch immer Autodidakt. Ich könnte 
auch jederzeit mit all dem kreativen Kram 
aufhören und würde halt die eigene kreative 
Energie in meinen Job einfließen lassen, so-
fern das möglich wäre. Es muss vor allem 
Spaß machen und ich möchte auch komplett 
dahinterstehen.

Die Story von LARS – Der Agenturdepp 
entstand auch nicht mit dem Gedanken »Ich 
will genau das und das machen und das so 

und so erzählen, damit das auf die und die 
Art funktioniert«, sondern eher aus den 
Komponenten: »Ich hab Bock, Figuren in 
diesem Arbeitsfeld zu malen« und »Ich kann 
mich ja auch mal zu meinem Berufsfeld mit 
meinen Strichfiguren positionieren und zei-
gen, wie sehr ich hinter dieser Arbeit stehe«. 
Es haben mir auch schon einige Menschen 
geschrieben, dass sie die Geschichte zum 
Nachdenken gebracht hat und sie jetzt gerne 
in einer sozialen Einrichtung oder im Pflege-
bereich hospitieren möchten. Das ist super 
und ich bilde mir ein, dass ich das nicht 
durch mein Storytelling als Comiczeichner 
erreicht habe, sondern eher durch mein 
Selbstverständnis als Erzieher. Das Buch 
selbst ist somit, wie auch all meine anderen 
Cartoons, einfach ein Transportmittel.

Lars und seine Kollegin verlassen, als sie den 
Laden satt haben, die Agentur, um in einem 
Jugendclub zu arbeiten. Nun ist das nicht für 
alle in der Mühle der Medien-Arbeit Gefange-
nen ein möglicher und besserer Weg – auch, 
weil im Bereich der sozialen Arbeit oder im 
Bildungs- und Erziehungsbereich aufgrund von 
Stellenkürzungen und Mittel-Einsparungen 
Überstunden, Selbstausbeutung, Überforderung 
oder auch eine Burn-Out-Depression warten, 
ähnlich wie in der Medien-Branche. Was muss 
sich deiner Ansicht nach in der Arbeitswelt än-
dern, um sie erträglicher zu machen?

Dass Finnland es als erstes Land in Erwägung 
zog, eine 4-Tage-Arbeitswoche einzuführen, 
stellte sich ja leider als Fake News heraus. Ich 
glaube, es gibt verschiedene Punkte, die für 

Kein Mehrwert für niemand
Andreas Meinzer im Gespräch mit Andre Lux

jeden einzelnen Menschen, der einer Lohnar-
beit nachgehen will, angepasst werden soll-
ten: Wie lange möchte man arbeiten und wie 
kann man seine Arbeitszeit so einteilen, dass 
sie am Ende auch für alle Mehrwert bietet? 
Am Ende ist es auch eine Mentalitätsfrage im 
Betrieb: Bekomme ich schon blöde Antwor-
ten, wenn ich mich krankmelde, oder fühle 
ich mich und meine Tätigkeit wertgeschätzt? 
Ich persönlich komme zwei von drei Tagen 
gerne zum Arbeiten. Das liegt aber auch da-
ran, dass ich vieles selbst gestalten kann. 
Diese Freiheit, sollte man jeder arbeitenden 
Person in einem Unternehmen immer bieten: 
Arbeite so, dass es dir hier Spaß macht. Beim 
Thema Wertschätzung steht aber ganz oben 
auch um das Gehalt – und das ist in Sozial- 
und Pflegeberufen einfach zu gering. Dazu 
kommt der Stellenwert in der Gesellschaft. 
Warum bekomme ich, wenn ich jemandem 
von meinem Job erzähle, nur ein halbwegs 
mitgefühltes »Leute wie dich braucht es« oder 
ein gespielt anerkennendes »Sowas könnte 
ich nicht machen«? Das ist einfach verlogen 
und falsch. Es muss heißen: »So etwas wie du 
will ich nicht machen«. Auch gerne gehört: 
»Solche Leute müssten viel besser bezahlt 
werden«. Ja schön, warum wählst du dann 
trotzdem nächstes Mal wieder CDU, igno-
rierst die Arbeit von Gewerkschaften und un-
terstützt nicht mal einen sozialen Träger? 
Muss ja nicht mit Geld sein. 

Eine der kuriosesten und amüsantesten Szenen 
in »Lars« ist für mich sein Tagtraum, in dem 
er, statt von einem schwarzen Loch, von einem 
Ring Schwarzwurst verschluckt wird. Für 
Schwaben wie dich und Halb-Schwaben wie 
mich ist das natürlich ein Brüller. Inwieweit ist 
dein Humor von deiner Herkunft und durch 
den Dialekt, das Schwäbische, geprägt?

Des ko i dir jetzt net so genau saga, da 
musch glaub meine Eltra froga!

Andre Lux, bekannt durch seine Strich-
männchen-Cartoons, die u.a. in der Titanic 
erscheinen, und seinen Podcast »Forever 
Freitag«, den er zusammen mit Freund und 
Zeichner-Kollegen Tobias »Krieg und Frei-
tag« Vogel (»Schweres Geknitter«) bestückt, 
hat mit »LARS. Der Agenturdepp« seine 
erste Graphic Novel vorgelegt: eine zusam-
menhängende Geschichte, bei der jedoch 
jede Seite eine Szene für sich darstellt und 
der Plot wie in einem filmischen Story Board 
erzählt wird. Der Titel- und Antiheld Lars, 
in seinen Zwanzigern oder schon ein ‚thirty 
something‘ – genau lässt sich das angesichts 
seiner kaputten Physiognomie nicht sagen –, 
quält sich täglich morgens um kurz nach sie-
ben aus dem Bett, um bis zehn Uhr abends 
oder länger in einer »kleinen crazy Agentur«, 
wie Vera, »head of socializing«, den Irgend-
was-mit-Medien-Laden nennt, Kunden ein 
»Social-Media-Screening aufzuschwätzen« 
oder sonstige stumpfsinnige Tätigkeiten im 
pseudokreativen Bereich zu verrichten. Eine 
Arbeit, von der Lars sichtlich angepisst ist. 
Sein Arbeitsalltag ist geprägt vom Tunnel-
blick auf Laptop- und Smartphone-Bild-
schirm, von sinnleeren »Meetings« und »Tel-
Kos«. In den spärlich bemessenen Pausen, 
deren Grenzen zur Arbeit fließend sind und 
keine Erholung bieten, warten stets nur 
schlechter Kaffee, die 3-Minuten-Zigarette 
oder die »Butterbrezel bei der ARAL« als 
Mittagessen auf ihn. Lars verbringt seine 
15-Minuten-Pause lieber auf dem WC, als 
zu rauchen, wenn alle gerade rauchen. Er hat 
keinen Bock mehr auf Gespräche über Net-
working, Urlaube, Puffbesuche, Koks oder 
Autos, ist von den albernen Urlaubsfotos der 

KollegInnen, ihren unbeholfenen Versuchen 
zu small talken, schlechten Witzen und 
Wort hülsen, oft in gekünsteltem Englisch, 
sichtlich angeekelt. Gelangweilt und zynisch 
provoziert er sie mit Sprüchen zur ›Motiva-
tion‹, die diese tatsächlich noch für voll neh-
men: »Denkt immer daran: Wenn ihr 
JETZT eure überall eingeforderte Dynamik 
und Eigeninitiative schleifen lasst, dann wird 
das nix mit der geilen 5-Zimmer-Bude in der 
Innenstadt, Auto, Hund und Kind«. Sich 
selbst schon in den »Top 10« der ausge-
branntesten Agenturmitarbeiter verortend, 
ist für Lars die Aufstiegschance, »head of so-
cial media« zu werden, längst keine Verlo-
ckung mehr, ganz im Gegenteil.

Eines Tages bekommt Lars eine neue Kol-
legin, Lea, die »Einiges an Erfahrung aus ih-
rer Zeit bei coolsoft, netwurst-media, spit-
zenklassejuhu.com, quetsch-power, 
comdiesel24, Prinzen & Ritter, kruschtde-
sign, schneider-bembel, Geheimtipp Neubu-
lach, Rolli von Bölli, 123-Kingz und Warzio« 
mitbringt. Durch ihre zahlreichen Stationen 

in ähnlich scheußlichen Hipster-Werbeklit-
schen wie Lars‘ Agentur geschult, merkt sie 
sofort, dass auch hier der Hase nicht anders 
läuft. Die beiden freunden sich an und be-
stätigen sich in den Raucherpausen gegensei-
tig in ihrem Groll. Sie würden sich sogar lie-
ber in Jobs wie Taxifahrer oder 
Spielothek-Mitarbeiter verdingen, als weiter 
in der Agentur zu schuften. Am liebsten 
aber: »was mit alten Leuten oder Kindern. 
Die sagen einem wenigstens ins Gesicht, 
wenn sie einen hassen«.

Als der CEO seine alberne, phrasengesät-
tigte Teammotivationsansprache über Ge-
meinschaftsspirit, Produktivität und Work-
Life-Balance gehalten hat und einen 
kräftigen Schluck des Energydrink »X-TRA-
WAKE-Y« nimmt, denkt die gesamte Beleg-
schaft: »Hoffentlich kriegt er von dem Zeug 
unfassbaren Sprühdurchfall«. Sie ziehen dar-
aus aber nicht die  Konsequenz, etwas an ih-
rem Arbeitsleben zu verändern. Im Gegen-
satz zu Lars und Lea. Sie verlassen die 
Agentur, um im sozialen Bereich zu arbeiten. 

Der Band endet auch mit einem Aufruf – 
oder einer Ermutigung – an die LeserInnen, 
sich in diesem Bereich zu engagieren. 

Ob das wirklich einen Ausweg, eine Be-
freiung gar, darstellt und zur ersehnten 
Selbstverwirklichung führt, darf bezweifelt 
werden angesichts von auch im sozialen Sek-
tor zunehmender Prekarisierung der Arbeit, 
Stellenkürzungen und Mittelstreichungen. 
(S. unten) Wie in Altenheimen, Kranken-
häusern oder Schulen immer mehr an einst-
mals voll entlohnter Arbeit an Ehrenamtliche 
delegiert wird, die, statt ein richtiges Gehalt 
und Sozialversicherungsschutz, bestenfalls 
noch eine Aufwandsentschädigung für ihr 
Engagement erhalten – in den meisten Fällen 
aber nur mit einem »Dankeschön« bedacht 
werden –, kann der geneigte Leser in Claudia 
Pinls sehr lesenswerter Studie »Ein Cappuc-
cino für die Armen. Zur Kritik der Spenden- 
und Ehrenamtsökonomie« (Papyrossa 2018) 
erfahren, die an dieser Stelle zur Lektüre 
empfohlen sei. Soziales Engagement ist rich-
tig und wichtig – wenn dadurch aber in neo-
liberaler Manier staatliche Aufgaben und 
Leistungen nicht mehr erbracht und Einspa-
rungen mit einem Appell an ‚bürgerschaftli-
ches Engagement‘ kompensiert werden, ist 
etwas gehörig faul.
* Andreas Meinzer ist aktiv im Rosa-Luxemburg-Club 
Freiburg.

Burn out zwischen »Meeting« und »TelKo«
Andreas Meinzer* über die Strichmännchen, die diese Ausgabe füllen

Andre Lux: LARS. Der Agenturdepp.  
CrossCult, Ludwigsburg 2019.  

ISBN: 978-3-966580-46-5, 
36 Seiten, 12,99 Euro
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Auf den ersten Blick erstaunt es, dass fast 47 
Jahre nach den Ereignissen ein »Bilder- und 
Lesebuch zu Streik und Aussperrung 1963 in 
Mannheim« erscheint. Der Kreis derjenigen, 
die sich heute noch aus eigenem Erleben an 
diesen 14-tägigen, vom 29. April bis 10. Mai 
1963 dauernden Arbeitskampf in der Metall- 
und Elektroindustrie Baden-Württembergs 
erinnern können, dürfte naturgemäß sehr 
klein sein. Und auch im kollektiven Ge-
dächtnis der IG Metall sind die vorderen 
Plätze durch den von Ende Oktober 1956 
bis Mitte Februar 1957 dauernden Streik in 
Schleswig-Holstein um die Lohnfortzahlung 
im Krankheitsfall sowie den großen Arbeits-
kampf um die 35-Stunden-Woche von 1984 
besetzt. An 1963 wird selten erinnert. Dies, 
obwohl die Metall-Unternehmen 1963 erst-
mals in der Nachkriegszeit wieder offensiv 
zum Mittel der Massenaussperrung griffen. 
Die IG Metall hatte in Baden-Württemberg 
eine Erhöhung der Löhne um 8 Prozent ge-
fordert. Gesamtmetall war dagegen unter an-
derem mit der Forderung nach einem Lohn-
stopp, verlängerten Laufzeiten sowie einer 
Verschiebung des mit der IG Metall verein-
barten Zeitplans zur 40-Stundenwoche in 
die Tarifrunde gegangen. Letzteres gelang am 
Ende nicht. Nach vierzehn Tagen Arbeits-
kampf billigten die IG-Metall-Mitglieder per 
Urabstimmung einen unter Einschaltung 
von Ludwig Erhard vereinbarten Lohnkom-
promiss, der mit fünf Prozent mehr ab dem 
1. April 1963 sowie zwei Prozent Erhöhung 
ab 1. April 1964 bei 18 Monaten Laufzeit 
keine tiefen Spuren in der Tarifgeschichte 
hinterließ.

Für die damals beteiligten Beschäftigten 
der Metallindustrie in Baden-Württemberg 
waren Streik und Aussperrung 1963 gleich-
wohl ein herausragendes Ereignis, das wie  
jeder Arbeitskampf einen Bruch mit dem  
Betriebsalltag bedeutete. Besonders galt dies 
für die gewerkschaftlichen Aktivisten (und 
wenigen Aktivistinnen), die den Kampf der 
IG Metall als Kampf »aller Arbeiter« sahen, 
wie es auf einem Transparent hieß, das am  
1. Mai auf einer großen Demonstration zur 
Kundgebung im Mannheimer Eisstadion 
den Block der Daimler-Benz-Beschäftigten 
anführte. 

Mannheim war damals noch vor Stuttgart 
das Zentrum des Streiks. Hier gab es auffal-
lend viele selbstangefertigte Transparente 
und Schilder. Diese richteten sich gegen eine 
Politik der Lohnzurückhaltung, die Atombe-
waffnung oder die geplante Einführung der 
Notstandsgesetze und regten vor dem Hin-

tergrund großer Bergarbeiterstreiks in Nord-
frankreich an, »französisch« zu lernen. 

Mit dabei war damals der Düsseldorfer 
Fotograf Anton Tripp, der gleich zu Beginn 
des Streiks nach Mannheim gereist war und 
die ersten Arbeitskampftage wie auch die 
Mai-Demonstration in zahlreichen Bildern 
festhielt. Eine größere Auswahl seiner Auf-
nahmen bildet den Kern des vorliegenden 
Buches.

Entdeckt wurden die Bilder in den um-
fangreichen Sammlungen des ehemaligen 
IG-Metall-Bildungssekretärs und Herausge-
bers zahlreicher Dokumentationen Udo  
Achten in Düsseldorf, als das Kuratorenteam 
des Technoseums die große Landesausstel-
lung Baden-Württemberg »Durch Nacht 
zum Licht? Geschichte der Arbeiterbewe-
gung 1863-2013« vorbereitete, die 2013  
zunächst in Mannheim und danach in 
Chemnitz gezeigt wurde.

Da damals nur ein Bruchteil der Bilder 
gezeigt werden konnte, entstand früh die 
Idee, den überlieferten Bildern des 1963er-
Arbeitskampfs ein eigenes Buch zu widmen. 
Horst Steffens und Torsten Bewernitz vom 
Kuratorenteam der Landesausstellung ge-
wannen neben Udo Achten drei weitere  
HistorikerInnen – Rabea Limbach, Rainer 
Fattmann und Hans-Joachim Hirsch – als 
AutorInnen. Das Ergebnis sind achtzehn  
zumeist kleinere Beiträge, in denen meist 
ausgehend von einzelnen Fotos von Anton 
Tripp unterschiedliche Aspekte des Arbeits-
kampfs sowie der gewerkschaftlichen Situa-
tion in den Mannheimer Metallbetrieben be-
leuchtet werden. Ergänzt werden die Beiträge 
durch einzelne Interviews mit Zeitzeugen, 
die ebenfalls 2014 geführt wurden. 2015 
tauchte dann auch noch ein zeitgenössischer 
Farbfilm der Mannheimer Mai-Demonstra-
tion auf, der daraufhin als DVD dem Buch 
beigefügt wurde. 

Die Beiträge umfassen ein sehr breites 
Spektrum. Neben einigen Überblicksdarstel-
lungen wird unter anderem der interessanten 
Frage nachgegangen, wie die streikenden 
Frauen auftraten und wie ihre Rolle seitens 
der IG Metall gesehen wurde. Es wird ge-
zeigt, was die IG Metall aus einer zeitgenös-
sischen Umfrage der Arbeitgeberseite zur 
Haltung der Beschäftigten für Schlüsse zog. 
Die Situation der damals als »Gastarbeiter« 
bezeichneten migrantischen Beschäftigten  
im Arbeitskampf wird ebenso thematisiert 
wie der Einfluss der verbliebenen (Ex-)KPD-
Mitglieder in den Betrieben und vieles an-
dere mehr.

Diese Fülle unterschiedlicher Beiträge hat 
natürlich ihren Preis in einem notwendig  
eng begrenzten Umfang der einzelnen Texte. 
Für allgemein Interessierte sind sie mögli-
cherweise fast schon zu detailliert, die Spe-
zialistInnen hingegen hätten sich an mehre-
ren Stellen sicherlich noch weitergehende 
Recherchen gewünscht oder auch eine etwas 
umfangreichere gewerkschaftspolitische Ein-
ordnung. So wird zwar die Frage angerissen, 
inwieweit im Streik zwar alte Arbeiterbewe-
gungsmilitanz und linker Aktivismus auf-
scheinen (rote Fahnen, starke Parolen, viele 
Beteiligte an der Demonstration), zugleich 
aber nicht nur SPD- und Gewerkschaftsfüh-
rung, sondern auch viele Beschäftigte bereits 
ihren Frieden mit den Verhältnissen gemacht 
hatten und sich auf dem Weg in die soziale 
Marktwirtschaft befanden. Näher ausgear-
beitet wird dies jedoch leider nicht. Was die 
Streikkultur der IG Metall anbetrifft, hätte 
genauer interessiert, inwiefern sich 1963 
nicht bereits der Übergang zu den »Fernseh«- 
und »Tapezier«-Streiks der 1970er und 80er 
Jahre andeutet. Angeblich gab es 1963 in 
Stuttgart jedenfalls bald nach Streikbeginn 
keine Tapeten mehr zu kaufen. In die Rich-
tung einer eher passiven Arbeitskampffüh-

rung, bei der die Streikenden im Streiklokal 
ihre Stempel abholen, ansonsten aber zu 
Hause abwarten, was ausgehandelt wird, 
deutet auch ein im Buch zitierter Auszug aus 
den Erinnerungen des späteren Betriebsrats-
vorsitzenden von Daimler-Benz in Mann-
heim Herbert Lucy, in dem dieser mit Blick 
auf den Streik feststellt: »Wir Funktionäre 
standen vor den Toren, haben in Diskussio-
nen die Aussperrung verurteilt, aber den 
Leuten gesagt: Freunde geht zu eurer Fami-
lie, hier läuft nichts!«

Hilfreich wäre am Ende des Buchs auch 
ein Glossar gewesen, in dem die in den Tex-
ten erwähnten, in den Betrieben aktiven 
linkssozialistischen Gruppierungen, die 
heute vielen LeserInnen nicht mehr geläufig 
sein dürften, kurz erläutert worden wären. 
(Dann wäre, kleine Korrektur am Rande, 
möglicherweise auch aufgefallen, dass die 
Gruppe Arbeiterpolitik aus Bremen anders als 
im Buch erwähnt nichts mit dem Trotzkis-
mus zu tun hatte, sondern aus der Tradition 
der KP-Opposition entstand.)

Völlig unverständlich ist, dass die Texte 
offensichtlich fast alle bereits 2014 fertig-
gestellt waren, das Technoseum als Heraus-
geber aber offenbar geschlagene fünf Jahre 
brauchte, um das Buch in Druck zu bringen. 
Dabei wäre dem Band ein umfassendes Lek-
torat zu wünschen gewesen, dass trotz (oder 
wegen?) der vielen Jahre zwischen Fertigstel-
lung und Druck offenbar nicht stattgefun-
den hat. Auch bleibt es das Geheimnis des 
Museums, warum die Bilder, um die sich ja 
zentral das Buch gruppiert, nicht jeweils den 
Texten zugeordnet wurden, die sich mit ih-
nen befassen. Schade ist, nicht zuletzt für  
die AutorInnen, die für die Verzögerungen 
bei der Veröffentlichung ja nichts können, 
dass am Ende nicht alle Texte nochmals  
einer aktualisierten Durchsicht unterzogen 
wurden. 

Gewerkschaftshistorisch Interessierte, vor 
allem aus dem Rhein-Neckar-Raum, werden 
das Buch sicherlich dennoch mit Gewinn le-
sen, und die Fotos von Anton Tripp sind auf 
jeden Fall sehenswert.

* Heiner Dribbusch ist gelernter Schreiner und Histori-
ker und war 1984 in Mannheim selbst einmal sechs 
Wochen ausgesperrt.
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