
Kontrollverlust?
Gewerkschaften in der »Krise der Repräsentation« – von Kirsten Huckenbeck

Ein »Dammbruch« in Thüringen, 
gefolgt von einem Aufschrei in den 
Medien und im politischen Estab-
lishment bis weit in die CSU hinein. 
»Machtworte« der Kanzlerin waren 
notwendig, um den eigenen Laden  
zusammenzuhalten und wieder auf 
Linie zu bringen – wohl auch gegen 
den weiteren Bedeutungsverlust, den 
die CDU-Spitze befürchtet, wenn 
das »unverzeihliche« (Merkel) Paktie-
ren der eigenen Partei mit der extre-
men parlamentarischen Rechten 
Schule macht und sich in anderen 
Landesverbänden fortsetzt. Es ist si-
cher nicht nur das historische Be-
wusstsein, das als schlechtes Gewis-
sen sich zeigt, auf der 
parlamentarischen Ebene mit ›denen‹ 
in einen Topf geworfen zu werden, 
die zu Parlamentarismus und Demo-
kratie ein höchst taktisches Verhält-
nis auf ihrem Weg zur faschistischen 
Auslegung und ›Repräsentation‹ des 
Volkswillens haben, sondern der Pro-
filverlust, der den ehemaligen ›Volks-
parteien‹ vor Augen steht, der sie zu 
Abgrenzungsmanövern treibt auf der ver-
zweifelten Suche nach dem Inhalt jener 
»Mitte«, für die sie doch stehen sollen.

Doch auch dem Ermächtigungsgesetz 
vom 24. März 1933 (»Gesetz zur Behebung 
der Not von Volk und Reich«, sic!), dem die 
Stimmen der konservativ-katholischen Zent-
rumspartei die notwendige Zweidrittelmehr-
heit zur Selbstabschaffung des Parlaments 
verschafften, waren am 5. März noch Wah-
len vorausgegangen, in denen eine Koalition 
aus NSDAP und Deutsch-Nationaler Volks-
partei nach vielen Anläufen ›endlich‹ eine 
Mehrheit im Parlament erreicht hatte. Be-
gleitet war dieser ›Wahlsieg‹ vom Terror der 
zu »Hilfspolizisten« umgewandelten Mitglie-
der von SA, SS und Stahlhelm auf der Straße 
und von der selektiven Einschränkung der 
Versammlungs- und Pressefreiheit, die sich 
in erster Linie gegen die Repräsentanten von 
»14 Jahren Marxismus« richtete (Hitler in 
seiner Rundfunkrede am 1. Februar 1933, 
unmittelbar nach der Auflösung des Reichs-
tags wegen fehlender Mehrheiten). Alles 
rechtlich möglich und abgesichert durch vor-
angegangene Notverordnungen. Die Politik 
der Notverordnungen fing – und das ist hier 
entscheidend für den dieser Tage etwas weni-
ger selbstherrlich angestellten Vergleich zwi-
schen der Weimarer und der ›Berliner‹ Repu-
blik und die Frage nach den schleichenden 
Übergängen vom »Normenstaat« zum »Maß-
nahmenstaat« (Ernst Fraenkel) oder ganz 
konkret für die Frage, worin der »Damm-
bruch« in Thüringen denn besteht – be-
kanntlich keineswegs erst mit Hitlers Ernen-
nung zum Kanzler durch den Reichspräsi- 

denten am 30. Januar 1933 an, sondern war 
bestimmend für die Schlussphase der Wei-
marer Republik ab spätestens 1930, in der es 
den gewählten Parteien nicht mehr gelang, 
im Parlament Mehrheiten für ihre politi-
schen Programme zu finden. Die »Verord-
nung zum Schutz des Deutschen Volkes« 
vom 4. Februar 1933, mit der allgemeine 
Grundrechte nach Kriterien politischer 
Zweckmäßigkeit eingeschränkt werden 
konnten, war 1932 schon vom Kabinett  
Papen (rechter Flügel der Zentrumspartei) 
›für alle Fälle‹ geplant worden, und auch die 
vorangegangenen Präsidialkabinette unter 
Schleicher (parteilos, 1932) und Brüning 
(Zentrum, 1930) regierten auf der Basis von 
Notverordnungen, um in wechselnden rech-
ten Koalitionen oder »Expertenregierungen« 
im Wesentlichen das durchzusetzen, woran 
die letzte Regierung 
vor den Präsidialkabi-
netten, die große Koa-
lition unter Müller 
(SPD) 1930 geschei-
tert war: austeritätspo-
litische Maßnahmen 
als Antwort auf die 
Folgen der Weltwirt-
schaftskrise. Die Re-
zepte sind bekannt 
und auf unheimliche 
Weise vertraut: Ab-
schaffung »wirt-
schaftshemmender« 
Bürokratie, Steuersen-
kungen für Unterneh-
men, Erhöhung von 

Verbrauchssteuern, Senkung der 
Staatsausgaben, Privatisierung 
öffentlichen Eigentums, Um- 
bzw. Abbau der Arbeitslosen- 
und Sozialversicherungen, Ein-
griffe in das Arbeits- und 
Tarifrecht – verbunden mit ei-
ner expansiven Weltmarktstrate-
gie bei gleichzeitigem Schutz 
der ›heimischen‹ Märkte, wie 
der Reichsverband der Deut-
schen Industrie (RDI) schon 
1929 forderte. (Siehe auch den 
sehr lesenswerten Vergleich von 
Manfred Weißbecker in Neues 
Deutschland: »Faschismus ante 
portas: Die Zerstörung der Wei-
mar Republik und unsere halt-
lose Gegenwart«, 14. Februar 
2020) 

Die Durchsetzung solcher 
Programme benötigt Ruhe im 
Innern, d.h. eine politische Ant-
wort auf das Problem, dass diese 
»Förderung der Kapitalbildung« 
(RDI) Opposition bei denen 
auslösen könnte, auf deren Rü-

cken sie stattfindet. Die Antwort von Hitlers 
»Kabinett der nationalen Konzentration« war 
klar: die erst parlamentarische, dann diktato-
riale ›Materialisierung‹ der Fiktion eines ge-
meinsamen national-sozialen Interesses der 
Deutschen nach innen und nach außen, ein-
schließlich der dazu passenden Freund/
Feind-Konstruktion und Vernichtungspoli-
tik.

Dazu gehörte (und gehört bis heute) die 
Denunziation des Parlaments als Schwatz-
bude, aller anderen Parteien als verselbstän-
digte Machteliten, die Selbststilisierung als 
Bewegung im Kampf gegen die ›da oben‹ 
und das Establishment, die Umdeutung der 
sog. sozialen in eine nationale Frage, das Ver-
sprechen, die Anliegen der ›kleinen Leute‹ 
ernst zu nehmen und durchzusetzen – und 
damit auch der Linken ihren Vertretungsan-
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spruch streitig zu machen und deren Basis 
für sich zu gewinnen. Exemplarisch liest sich 
das für die Situation nach dem Rücktritt 
Kemmerichs so: »Der Tag von Thüringen hat 
den finalen Beweis erbracht, dass das Modell 
der parlamentarischen Demokratie mit un-
abhängigen Bürgervertretern der Vergangen-
heit angehört. Es wurde ersetzt durch eine 
Parteienautokratie, deren Parlamentsvertreter 
nur noch willenlose Erfüllungsgehilfen ihrer 
linksgestrickten Eliten sein dürfen.« Gabor 
Steingart, langjährigere Elitenflüsterer für das 
Handelsblatt und nun Influencer in eigener 
Sache, zitiert hier aus dem neurechten On-
line-Magazin Tichys Blog (Morning Briefing, 
7. Februar 2020). Dagegen steht das alt- wie 
neurechte Versprechen, »Kontrolle« wieder-
zugewinnen durch »Führungsstärke«, Kont-
rolle über das unbegriffene Ganze und das 
eigene Leben. Kontrollverlust und fehlende 
Führungsstärke werden jedoch bis weit ins 
bürgerlich-liberale Spektrum, die sog. 
»Mitte«, hinein diagnostiziert: »Lindner hat 
in der Stunde der Bewährung als Führungs-
kraft versagt. Er wurde zum Mitläufer, wo er 
hätte Führer sein müssen. Er reagierte weich, 
wo man eiserne Festigkeit erwartet hätte.« 
(Morning Briefing, 6. Februar 2020) Der au-
toritäre Charakter in Sprachgestus und 
Wortwahl zeigt an, in welche Richtung Kri-
senlösungen (auch) von einem Liberalen er-
wartet werden. Kontrolle fungiert dabei als 
Surrogat bzw. Gegenbegriff zu den bürgerli-
chen Emanzipationsidealen individueller 
Selbstbestimmung und Freiheit, die nur als 
gesellschaftliche zu verwirklichen sind.

Wenn heute aus Umfragen der Schluss  
auf eine »Krise der Repräsentation« gezogen 
wird, so finden sich darin viele dieser Ele-
mente wieder, nicht nur bei der AfD und 
insbesondere in Höckes Programm des »soli-
darischen Patriotismus«, mit dem sein Flügel 
versucht, dem »national(neo)liberalen« (Kel-
lershohn 2017) Kurs seiner Partei einen Ge-
rechtigkeitsanstrich zu verleihen und ihn 
 anschlussfähiger zu machen bei Lohnabhän-

gigen. Elemente finden sich 
auch wieder in den Reaktionen 
der Parteien auf den »Damm - 
bruch« in Thüringen, wenn sie 
sich, ohne die eigene Rolle bei 
der Zerstörung sozialstaatlicher 
Schutzmechanismen zu thema-
tisieren, im Namen von Hand-
lungs- und Regierungsfähigkeit 
souverän und ohne Skrupel 
über den Souverän hinwegset-
zen, sei es durch Bildung von 
»Expertenregierungen« oder 
eben durch das Paktieren mit 
der Rechten, das diese genüss-
lich als das denunziert, was es 
ist: schierer, verselbständigter 
Machterhalt.

Sc hwarzbraun
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Klima und Klasse auf Seite 11.

L iL a Statt  MaGenta
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Neue politische Farbenlehre auf Seite 13.
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vorstellung mit dem Herausgeber findet ihr auf Seite 

10. Wir danken Herausgeber, Verlag und der SUD 

Solidaires für die freundliche Überlassung!

Jenseits solcher parlamentarischer Ränke-
schmiede, die sich als Folge des schwinden-
den Vertrauens in und fehlender Wähler-
stimmen für die ehemaligen Volksparteien 
einstellen, bleibt allerdings ebenfalls festzu-
halten, dass der Einzug der AfD in die Parla-
mente nicht ohne diese WählerInnen mög-
lich gewesen wäre: 12,6 Prozent bei der Bun - 
destagswahl 2019 und der Einzug in alle 
Landtage, wo sie zwischen 5,9 und 27,5 
 Prozent der Stimmen auf sich versammeln 
konnte, sind erklärungsbedürftig. Krise der 
Repräsentation? Das gilt offenbar nicht für 
das steigende Vertrauen in die faschistische 
Variante des Palliativs gegen den Kontroll-
verlust. Insofern stellt sich einmal mehr die 
Frage nach der sozialen Basis für den un-
heimlichen Aufstieg der Alternative für 
Deutschland – und nach ihrem gesellschaft-
lichen Rückhalt, auch jenseits des WählerIn-
nenverhaltens.

Als Indikator könnte man die Demonstra-
tion am 15. Februar in Erfurt heranziehen, 
zu der der DGB Hessen-Thüringen und das 
unteilbar-Bündnis unter dem Motto »Nicht 
mit uns: Kein Pakt mit Faschist*innen – nie-
mals und nirgendwo« aufgerufen hatten, mit 
zum Bündnis gehören neben einer Vielzahl 
von Vereinen, Kirchen, Wohlfahrtsträgern 
auch die IGM Mitte, die GEW Thüringen 
und ver.di-Bund. Innerhalb nur einer Woche 
gelang es, rund 18.000 Menschen nach Er-
furt zu mobilisieren, während am gleichen 
Tag in Dresden nochmal ca. 5.000 gegen 
 einen Naziaufmarsch auf die Straße gingen. 
»Wir sind zutiefst empört. Die Konsequenz 
für alle DemokratInnen muss sein: Mit der 
AfD darf es keine Kooperation geben – nicht 
im Bund, nicht in den Ländern und nicht 
auf kommunaler Ebene!«, hieß es in dem 
Aufruf, mit dem die Gewerkschaften zeigten, 
dass sie eine parteiunabhängige Kraft sind, 
die der Logik des Machterhalts bzw. -ge-
winns in den schwarz-blau-gelben Parteien 
ihre eigenen gesellschaftlichen Anliegen ent-
gegensetzt: »für Demokratie und gesell-
schaftlichen Antifaschismus, für Arbeitneh-
mer*innenrechte, soziale Gerechtigkeit und 
Klimagerechtigkeit, gegen Rassismus, Antise-
mitismus und Antifeminismus – und gegen 
jede Zusammenarbeit mit der AfD« (ebd.).

Auch wenn man den Ergebnissen der ak-
tuellen Studie von Ulrich Brinkmann, Ma-
ren Hassan-Beik und Lukas Zappino von der 
TU Darmstadt (s. S. 3 in dieser Ausgabe) 
folgt, scheint es, als seien die Gewerkschaften 
ausgenommen von der »Krise der Repräsen-
tation« – ein Hoffnungsträger und Garant 

für ›das andere Deutschland‹ und nicht zu-
letzt für die abhängig Beschäftigten, die hier 
»Solidarität«, ein »Wir« und »kollektive 
Handlungsfähigkeit« erfahren. Zu diesen 
zählen aber eben auch jene 15 Prozent der 
Gewerkschaftsmitglieder und 19 Prozent der 
ArbeiterInnen, die der AfD ihre Stimme ge-
geben haben (DGB 2017). Wenn die For-
scherInnen, ähnlich wie auch Klaus Dörre, 
Dieter Sauer oder Ackermann/Haarfeld (s. 
auch diese Ausgabe, S. 5 in ihren Studien 
und Analysen zu dem Ergebnis kommen, 
dass es vor allem der befürchtete oder tat-
sächliche Kontrollverlust im Hinblick auf die 

persönliche Ebene (technologischer Wandel 
und Zukunftsängste), die politische Ebene 
(abgehobene Parteien) und die nationalstaat-
liche Ebene (fehlender staatlicher Schutz vor 
Migrationsbewegungen und Globalisierungs-
folgen) sei, dann zeigt dies auch, wie ober-
flächlich die Probleme verstanden werden 
und wie fließend die Übergänge zu jenen au-
toritären Krisendiagnosen sind, die dem Re-
pertoire der alten und neuen Rechten ent-
stammen. Der Schluss auf Krisenlösungen 
nach dem Modell der »exklusiven Solidari-
tät«, für die Zeuner u.a. schon 2007 eine 
hohe, in einem bestimmten »Stammklientel« 
der Gewerkschaften sogar überdurchschnitt-
lich hohe Anfälligkeit festgestellt hatten, liegt 

nah. Bei aller Notwendigkeit, das gesell-
schaftspolitische Mandat der Gewerkschaften 
wahrzunehmen und auf die Straße zu brin-
gen, geht dies am Kern vorbei, wenn zu-
gleich der Eindruck erweckt wird, es ließe 
sich eben jene Kontrolle (zurück?-)gewinnen, 
indem mit den Arbeitgebern Tischtennis ge-
spielt wird, wie in einem Kampagnenfilm-
chen des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall 
zur kommenden Tarifrunde nahegelegt wird 
(https://www.gesamtmetall.de/aktuell/me 
dia/videos/zusammen-weiterdenken-tarif 
runde-2020-der-me-industrie).

Das ganz im Stile der wirtschaftlichen 
Führungseliten der Weimarer Republik ge-
dachte und ganz im Design der Berliner Re-
publik gedrehte Video ist zwar entgegen dem 
Anschein keine Koproduktion mit den Ge-
werkschaften. Noch spielt man in der »Post-
demokratie« genannten Gegenwart nicht 
 gemischtes deutsches Doppel gegen die ano-
nyme, gesichtslose Konkurrenz. Die Selbst-
degradation zur DAF ist jedoch nicht weit, 
wenn der bedeutendsten deutschen Indus-
triegewerkschaft – offiziell anlässlich der 
»Transformations«-Bedarfe durch digitalen 
und ökologischen Wandel, faktisch wohl 
auch wegen der angekündigten Massenent-
lassungen v.a. in der Autoindustrie – einfällt, 
den Tarifpartnern ein »Moratorium für einen 
fairen Wandel« vorzuschlagen. Sie bietet den 
Verzicht auf Arbeitskämpfe an, wenn die Ar-
beitgeber ihrerseits auf »einseitige Maßnah-
men zum Personalabbau, zur Verlagerung 
von Produkten mit Zukunftsperspektive und 
zur Schließung von Standorten« verzichten. 
Sie appelliert an die »unternehmerische Ver-
antwortung« und verspricht den Beschäftig-
ten »Sicherheit und gerechte Teilhabe« – 
und, das Pforzheimer Abkommen und seine 
Öffnungsklauseln lassen grüßen, sie will die 
Zukunftstarifverträge auf betrieblicher Ebene 
abschließen.

In diesem Sinne geht es für die Gewerk-
schaften nicht nur um die Frage der Koope-
ration mit der AfD, egal auf welcher Ebene, 
und auch nicht nur um die Abwehr »rechter 
Landnahmen«, als ob diese invasiv in eine ei-
gentlich funktionierende Mitte einbrächen, 
sondern um den Bruch mit den falschen Ver-
sprechungen eines möglichen Kontrollge-
winns in einer kapitalistischen ›Ordnung‹ 
und über diese. Es ist, immer noch, das Glei-
che: Wer von Faschismus reden will, darf 
von Kapitalismus nicht schweigen. Er ist die 
gesuchte Mitte, deren Schoß fruchtbar 
noch...

Geneigte Leserinnen und Leser,

als Zeitung mit zehn Ausgaben im Jahr 
ist es für uns gewöhnlich schwer, aktuel-
le Ereignisse zu fokussieren, unser Inter-
esse gilt in der Regel – und das wird 
auch so bleiben, ist es doch auch deut-
lich nachhaltiger – längerfristigen Ent-
wicklungen. Unter denen gibt es aller-
dings einige, die permanente Ereignis-
haftigkeit garantieren: etwa die ökolo-
gische Krise oder die politische in Form 
des Aufstiegs der neuen respektive 
untoten Rechten. Die Schmierenkomö-
die um die Wahl Kemmerichs hätte uns 
als aktueller Ankerpunkt allerdings 
durchaus gereicht. Jetzt kommen die 
Morde von Hanau hinzu. 

Unser Schwerpunkt zum Drift nach 
rechts und der Frage, wie er sich in 
und für Gewerkschaften darstellt, 
umfasst neben dem Beitrag von Kirs-
ten Huckenbeck über Kontrollverlust 
und Kontrollwahn im Kapitalismus (S. 
1), einen Beitrag von Slave Cubela, 
der in der Redaktion reichlich kontro-

vers diskutiert wurde (und vielleicht 
nicht nur uns zu Widerspruch anregt). 
(S. 7). Ulrich Brinkmann, Maren Has-
san-Beik und Lukas Zappino haben 
uns Fragen zu ihren Interviews mit 
GewerkschafterInnen beantwortet  
(S. 3). Aus Thüringen können wir von 
einem Beispiel betrieblichen Protests 
gegen die Kooperation mit der AfD 
berichten – die Belegschaft von Jen-
optik hat auf die Wahlfarce mit einer 
aktiven Mittagspause reagiert (S. 6) 
Auch die Rubrik »Bewegung mit 
Recht« widmet sich betrieblichen 
Handlungsmöglichkeiten gegen Ras-
sismus (S. 4). Auch andere Themen 
erweisen sich als Dauerbaustellen, so 
der Frauentag am 8. März, der mehr 
und mehr auch als Kampftag wieder-
entdeckt wird. Die AG Feministischer 
Gewerkschafterinnen hat uns ihre 
aktuellen Gedanken dazu zur Veröf-
fentlichung überlassen (S. 14), außer-
dem haben wir eine Buchrezension 
zum Thema (S. 15) sowie zwei Inter-
views mit türkischen Feministinnen 
(S.16 und 17).

Und was gibt es Neues zur Zukunft 
unseres angeschlagenen Zeitungspro-
jekts? Uns haben einige Zuschriften 
zur in der letzten Nummer aufgewor-
fenen Untertitelfrage erreicht (S. 9), 
und wir haben unsere Gespräche 
über mögliche Formen der Zusammen-
arbeit mit der Redaktion der SoZ fort-
gesetzt. LeserInnen der Sozialistischen 
Zeitung – und davon soll es ja auch 
unter euch, geneigte Leserinnen und 
Leser, einige geben – haben bereits 
mitbekommen, dass wir miteinander 
kungeln. Das ist alles noch völlig 
ergebnisoffen, aber, soviel sei schon 
mal verraten, äußerst produktiv.

Ein Letztes: Vielleicht wundert sich der 
eine oder die andere darüber, wie 
dick diese Zeitung ist. Auch wenn sie 
den Umfang einer Doppelausgabe 
hat, wird  der express 3/2020 turnus-
gemäß im März erscheinen. Pausieren 
werden wir erst im April. Einstweilen 
wünschen wir eine entspannte, 
ex tralange Lektüre in unruhigen  
Zeiten.

Vorgeladen beim Polizeirevier wegen Protest vor 
dem Parteibüro der Macron-Abgeordneten.
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Dieser Tage erscheint im VSA-Verlag 
die Studie »Solidarität und Skepsis. 
Flucht, Migration, arbeitsweltliche 
Umbrüche und politische Entwurze-
lung«, für die Maren Hassan-Beik, 
 Lukas Zappino und Ulrich Brink- 
mann von der Technischen Universität 
Darmstadt TeilnehmerInnen von IG 
Metall-Seminaren befragt haben. Im 
folgenden Interview äußern sie sich 
über Ergebnisse der Untersuchung 
und Schlussfolgerungen für gewerk-
schaftliches Handeln. Die Fragen stelle 
Stefan Schoppengerd.

Ihr habt in Euren Befragungen drei Gruppen 
ausgemacht – die Verunsicherten, die Befriede-
ten und die Sozialkritischen. Was kennzeichnet 
diese Gruppen?

Wir haben in unserer Untersuchung gewerk-
schaftlich engagierte KollegInnen nach ihren 
Einstellungen zu Flucht/Migration befragt 
und dabei einen breiten Ansatz verfolgt, der 
auch Umbrüche im politischen System und 
Zumutungen in der  Arbeitswelt berücksich-
tigt. Methodisch wurde dazu sowohl auf per-
sönliche Interviews als auch auf einen On-
line-Fragebogen zurückgegriffen. Unsere 
Ergebnisse legen nahe, dass die »Gruppe der 
Arbeiter«, wie sie etwa in Wahlbefragungen 
angeführt wird, keineswegs so homogen ist, 
wie mediale Berichterstattungen oft darlegen.

Grob unterscheiden wir drei Gruppen:
Die »Verunsicherten« kennzeichnet, dass 

in dieser Gruppe die größten Abstiegssorgen 
vorherrschen, zugleich jedoch ein massiver 
Vertrauensverlust in die Politik zu sehen ist 
und kaum noch Handlungsperspektiven 
wahrgenommen werden. Zudem ist die Zu-
stimmung zu fremdenfeindlichen Aussagen 
hier am höchsten und 30 Prozent in dieser 
Gruppe würden die AfD wählen.

Die Gruppe der »Befriedeten« kann als die 
unauffälligste Gruppe gesehen werden, ihr 
Antwortverhalten pendelt meist im mittleren 
Bereich, sie fühlen sich im Kapitalismus im 
Vergleich zu den anderen Gruppen am si-
chersten und auch die So zialkritik fällt im 
Vergleich zu den anderen beiden Gruppen 
geringer aus. Sie verspüren insgesamt am 
 wenigsten politischen Handlungsdruck.

Die »Sozialkritischen« äußern zwar insge-
samt etwas weniger Abstiegssorgen, üben 
aber dennoch die schärfste Sozialkritik. Über 
90 Prozent stimmen der Aussage, dass es in 
den letzten Jahren einen weiteren Abbau von 
Sozialleistungen gegeben hat, zu. Sie sind 
zwar kritisch der aktuellen  Politik gegenüber, 
haben aber »Politik im Allgemeinen« gegen-
über immer noch vergleichsweise mehr Ver-
trauen und schätzen ihre eigenen Hand-
lungsmöglichkeiten deshalb am 
optimistischsten ein, kurz: Sie vertrauen auf 
ihre politischen Gestaltungsmöglichkeiten 
und stützen sich dabei oft auf Erfahrungen 
kollektiver Handlungsfähigkeit – zumeist in 
gewerkschaftlichen Kämpfen. Rechte Aussa-
gen werden von ihnen mehrheitlich entschie-
den abgelehnt – hier verhalten sie sich na-
hezu konträr zu den Verunsicherten. Mit 
über 37 Prozent ist die Linke in dieser 
Gruppe die stärkste politische Kraft.

Welche Erwartungen an ihre Gewerkschaft las-
sen die Verunsicherten erkennen? Wie unter-
scheidet sich das vom Gewerkschaftsverständnis 
der Sozialkritischen?

Mit Blick auf unsere Ergebnisse können wir 
sagen: Die Zufriedenheit mit der Arbeit der 

Gewerkschaften fällt insgesamt ziemlich po-
sitiv aus. Es besteht zudem – und dies gilt 
für alle drei Gruppen – ein starker Wunsch 
nach stärkerer Konfliktorientierung, nach 
 einer interessengeleiteten Zuspitzung sozio-
ökonomischer Widersprüche. Vor dem Hin-
tergrund einer Fundamentalkritik an der po-
litischen Interessenwahrnehmung durch die 
Parteien wächst den Gewerkschaften damit 
auch eine besondere Rolle innerhalb des de-
mokratischen Gefüges zu. Eine Besonderheit 
hierbei ist, dass die Sozialkritischen weniger 
zufrieden mit ihrer Gewerkschaft sind – aus 
den Interviews haben wir den Eindruck, dass 
hierbei häufig eine Kritik von links an den 
Gewerkschaften formuliert wird.

An dieser Stelle kommt in Bezug auf die 
Verunsicherten noch ein interessanter Punkt 
hinzu: Wenn auch das Vertrauen in die Ge-
werkschaften bei ihnen leicht weniger ausge-
prägt ist als unter den anderen Gruppen, 
spricht auch hier die überwiegende Mehrheit 
der Gewerkschaft ihr Vertrauen aus. Keine 
andere der von uns abgefragten Institutionen 
erhält auch nur an-
nähernd einen ähn-
lich hohen Vertrau-
enskredit.

Gerade die Tatsa-
che, dass die Grup-
pen sich hinsichtlich 
ihrer Einstellungen 
gegenüber ihrer Ge-
werkschaft sehr äh-
neln, lässt den wich-
tigen Stellenwert der 
Gewerkschaften in 
diesem sonst sehr 
polarisierten Stim-
mungsbild erkennen. 
Wo die Hoffnung 
auf eine handlungs-
fähige, sozial interes-
sierte Politik viel-
leicht schon aufgegeben wurde, könnte die 
Gewerkschaft auftretende Ohnmachtsge-
fühle auffangen und kanalisieren.

An welche Sichtweisen aktiver Gewerkschafter 
können Rechte wie die AfD andocken? Welche 
Rolle spielt Rassismus, aber welche Rolle spielen 
beispielsweise auch Positionen zu Globalisie-
rung und Standortwettbewerb?

Hier müssen wir differenzieren. Wir haben 
engagierte GewerkschafterInnen untersucht 
– für diese gilt: Geschlossene rechte Weltbil-
der sind dort kaum vorhanden, und diese 
Gruppe trat sowohl in der Befragung als 
auch in den Interviews gegenüber rassisti-
schen Ressentiments fast immer sehr sensibi-
lisiert auf. Auch haben wir in der Untersu-
chungsgruppe ein erstaunliches Ausmaß an 
Solidarität mit Flüchtlingen und ein starkes 
bürgerschaftliches Engagement in der 
Flüchtlingshilfe vorgefunden. Die von uns 
Befragten stehen damit geradezu prototy-
pisch für die Gewerkschaft als »bunter Hau-
fen« (Hans-Jürgen Urban).

Jedoch fanden wir unter den Verunsicher-
ten bspw. auch Betriebsratsmitglieder, die ein 
starkes Standortdenken internalisiert haben, 
an das rechte Exklusionsstrategien anknüp-
fen können. Diese Art von Abwehr-Natio-
nalismus muss man von Nationalismus-Va-
rianten unterscheiden, die sich aggressiv in 
imperialistischer und militaristischer Manier 
nach außen richten. Während wir letzteren 
in unseren Interviews nicht antrafen, ist ers-
terer immer mit der Anklage gegen sozial-
staatlichen Kahlschlag verbunden. Die Na-
tion erfährt hier als fordistischer Sozialstaat 

(der ja stets nationalstaatlich organisiert war) 
eine ex-post-Aufwertung bzw. Neudefinition. 
Diese muss man vor Augen haben, wenn 
man dem Nationalismus-Übel an die Wurzel 
gehen will.

Wir können mit unseren Daten generell 
das Zusammenfallen von breitem Miss-
trauen in Politik, politische Repräsentations-
defizite bei eigener Ohnmacht sowie sozio-
ökonomische Abstiegsängste als Einfallstore 
für die Rechte bestätigen. Ausgangspunkt 
bildet die Wahrnehmung, dass etwas falsch 
läuft in den Zumutungen der Arbeitswelt 
und der wachsenden Ungleichheit in der 
Gesellschaft. Hier kann sich die politische 
Rechte hemmungslos als Alternative und 
Adressat stilisieren, die Lösungen für die un-
bearbeiteten Problemlagen suggeriert. Ando-
cken lässt sich daher vor allem an politische 
Entfremdung, wahrgenommene Deklassie-
rung und Ohnmacht, bei gleichzeitig vor-
handenem Wunsch nach mehr Konflikt. 
Rechte Parteien können dies auffangen und 
in ein mobilisierungsfähiges Projekt umwan-

deln – eine Entwicklung, die sich im Übri-
gen in ganz Europa in ähnlicher Weise be-
obachten lässt. Umso wichtiger ist es, dass 
Gewerkschaften ihr politisches Mandat etwa 
im Kampf gegen die »fortschreitende Ent-
eignung von Sozialeigentum« (Castel) 
kämpferisch wahrnehmen. Der Kampf etwa 
für eine gute gesetzliche Rente ist in der Ge-
samtschau damit keinesfalls »nur« Klientel-
politik, sondern eine genuin demokratische 
Basisauseinandersetzung – eine Auseinan-
dersetzung, die von Seiten der AfD unter 
Rückgriff auf ethnozentristische Formeln 
bereits geführt wird.

Die Globalisierung als solche löst einiges 
Unbehagen aus. Viele Befragte fürchten sich 
vor den Folgen der Globalisierung, insbeson-
dere in der Gruppe der Verunsicherten. Da-
bei wird die Globalisierung nicht per se kri-
tisch gesehen, unser Eindruck ist vielmehr, 
dass die Globalisierung in ihrer derzeitigen 
Gestalt von vielen als unkontrollierter 
Fremdzwang wahrgenommen wird und da-
durch das Unbehagen auslöst – Folgen einer 
Politik, die ihren Steuerungsanspruch zu-
gunsten freier Märkte und freiem Kapital-
verkehr aufgibt.

Und welche gewerkschaftliche Vorgehensweise 
scheint Euch ratsam, um den Einfluss der Rech-
ten zurückzudrängen? Was kann durch strategi-
sche Entscheidungen der Führungsebene er-
reicht werden, was durch betriebliches und 
lokales Engagement?

Wir konnten in unserer Studie herausarbei-
ten, dass es drei miteinander verbundene Ur-
sachenbündel sind, die das Erstarken der 

Rechten erklären können: (a) kulturelle, (b) 
politische und (c) sozioökonomische.

(a) Die »klare Kante gegen rechts«, wie sie 
der IGM-Vorsitzende formuliert hat, ist si-
cherlich die Grundvoraussetzung, wenn es 
um den Kampf gegen erkennbaren Rassis-
mus, Nationalismus oder Sexismus geht. 
Nicht nur auf der Führungsebene heißt das 
natürlich: keine Kompromisse mit und eine 
demonstrative Abgrenzung von rechten 
Funktionsträgern. Ebenso: deutlicher Wider-
spruch gegen gesellschaftliche und betrieb-
liche Diskurse, die Anleihen bei diesen Ideo-
logien machen. Man sollte sich aber klarma- 
chen, dass nicht jeder AfD-Wähler ein Nazi 
mit geschlossenem Weltbild ist. Wir sehen 

hier eher ein noch geöffnetes Fens-
ter: Solange aus Protest- noch keine 
Stammwähler geworden sind, ist 
der »Kampf um die Köpfe« nicht 
verloren. Dazu gehört, auch wenn 
es schwerfällt: zuhören, um zu ver-
stehen, ohne die Position zu akzep-
tieren. Was ihre gesellschaftliche 
und betriebliche, ihre intellektuelle 
und politische Schlagkraft angeht, 
müssen sich Gewerkschaften nicht 
verstecken oder den Kampf gegen 
falsche Parolen und/oder grassieren-
des Ressentiment fürchten.

(b) Aus unseren Interviews wis-
sen wir: Die erfahrbare Solidarität 
gesellschafts-, tarif-, betriebs- oder 
mikropolitischen Handelns im Kol-
lektiv ist als sinn- und sicherheits-
stiftendes Element der zentrale He-

bel für Gewerkschaften. Es ist gleichzeitig 
ihre besondere Bedeutung in Zeiten der 
Postdemokratie, also der aktuellen Phase, die 
PolitikwissenschaftlerInnen zufolge von einer 
Aushöhlung demokratischer Institutionen 
bei einer gleichzeitigen Dominanz kapital-
freundlicher Entscheidungen gekennzeichnet 
ist. Sie sind – anders als die politischen Par-
teien – bei vielen noch nicht delegitimiert, 
sie genießen einen Vertrauensvorschuss, den 
sie sich oftmals hart erarbeitet haben. Der in 
den Interviews und Daten ablesbare Wunsch 
nach konfliktorischer Interessenwahrneh-
mung ist dabei das Gegenbild zur alltägli-
chen Ohnmachtserfahrung im politischen 
System und ein klarer demokratischer Hand-
lungsauftrag.

(c) Die allgegenwärtige Rückkehr der 
Angst in Betriebe und Gesellschaft, vor allem 
als Abstiegsangst, durchzieht fast alle unserer 
Interviews. Wenn diese Deklassierungserfah-
rungen auf jene rechten Deutungsangebote 
und das dargestellte politische Repräsentati-
onsdefizit treffen, kann die angesprochene 
explosive Konstellation entstehen. Daher ist 
es die urdemokratische Pflicht der Gewerk-
schaften, sich der Enteignung des Sozialei-
gentums entgegenzustellen und sozialstaatli-
che, tarifliche, gesetzliche Absicherungen 
wiederherzustellen. Das setzt einen konse-
quenten Kampf gegen die wachsende Un-
gleichheit ebenso voraus wie für eine Aus-
weitung öffentlicher Daseinsvorsorge und 
öffentlicher Güter, die eine angemessene 
Teilhabe aller am sozioökonomischen Fort-
schritt gewährleisten.

Vielen Dank!

Der Wunsch nach mehr Konflikt
Gespräch mit Maren Hassan-Beik, Lukas Zappino und Ulrich Brinkmann (TU Darmstadt)  
über Rechtspopulismus in gewerkschaftlichen Kontexten

ulrich Brinkmann, Maren hassan-Beik, 
lukas zappino (2020): »Solidarität und 
Skepsis. flucht, Migration, arbeitswelt- 

liche umbrüche und politische Entwurze-
lung«, VSa-Verlag hamburg, 176 Seiten,  

ISBN 978-3-96488-016-1, 16,80 Euro.

Sucht im Internet nach Zineb Redouance!
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Die Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit 
im Betrieb gehört zu den Amtspflichten je-
des Betriebsrates. Er hat jede Benachteili-
gung von Personen aus Gründen ihrer Rasse 
oder wegen ihrer ethnischen Herkunft zu 
unterbinden (vgl. § 75 BetrVG) und die In-
tegration von ausländischen Arbeitneh-
merInnen zu fördern (vgl. § 80 Abs. 1 Nr. 7 
BetrVG).  

Doch wie kann der Betriebsrat dieser Auf-
gabe sinnvoll nachkommen? Fragen der Inte-
gration von AusländerInnen kann er auf Be-
triebsversammlungen diskutieren (§ 45 
BetrVG) und jederzeit geeignete Maßnah-
men bei der Arbeitgeberin beantragen (vgl. 
§ 80 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG). Daneben liefert 
das Betriebsverfassungsgesetz vor allem die 
Möglichkeit, Nazis und Fremdenfeinde aus 
dem Betrieb entfernen zu lassen bzw. deren 
Einstellung erst gar nicht zuzulassen. 

Im Rahmen des Zustimmungsverfahrens 
nach § 99 BetrVG, das vor jeder Neueinstel-
lung einzuhalten ist, kann der Betriebsrat der 
Einstellung eines/r BewerberIn die Zustim-
mung verweigern, wenn der begründete Ver-
dacht besteht, dass dadurch der Betriebsfrie-
den gestört werden könnte. § 99 Abs. 2 Nr. 
6 BetrVG betont dabei rassistische oder 
fremdenfeindliche Betätigung. 

In der Praxis spielt diese Möglichkeit je-
doch kaum eine Rolle, denn der Betriebsrat 
muss seine Entscheidung auf eine Prognose 
gründen können. Aus den Bewerbungsunter-
lagen oder darüberhinausgehender Recher-
che des Betriebsrates müsste sich also erge-
ben, dass der/diejenige sich im Betrieb 
vermutlich fremdenfeindlich verhalten wird. 
Die reine Mitgliedschaft in einer rechtspopu-
listischen oder rechtsextremen Partei soll 
noch nicht ausreichen.1 

Wesentlich wahrscheinlicher ist es, dass eine 
bereits beschäftigte Person fremdenfeindli-

ches Verhalten an den Tag legt. In diesem 
Fall hat der Betriebsrat die Möglichkeit, von 
der Arbeitgeberin die Versetzung oder sogar 
Entlassung zu fordern (vgl. § 104 BetrVG). 
Man spricht auch von einer »Druckkündi-
gung«. Sofern es sich um ein grobes und/
oder wiederholtes Fehlverhalten handelt, ist 
die Einflussmöglichkeit des Betriebsrates 
sehr weitgehend. Sollte die Arbeitgeberin die 
geforderte Kündigung nicht vornehmen, so 
kann der Betriebsrat seinerseits direkt beim 
Arbeitsgericht einen entsprechenden Antrag 
stellen. Das Arbeitsgericht kann nach Prü-
fung die Arbeitgeberin zur Kündigung an-
halten und bei Zuwiderhandlung sogar ein 
Zwangsgeld verhängen.

Obwohl der Betriebsrat wohl nicht den 
formalen Weg des § 104 BetrVG beschritten 
hatte, liefert der Fall im Daimler-Werk Un-
tertürkheim dennoch ein passendes Beispiel 
für Druckkündigungen. Untertürkheim ist 

der Stammbetrieb der rechten Gruppierung 
»Zentrum Automobil e.V.«2, die seit den 
letzten Betriebsratswahlen sechs der insge-
samt 47 Sitze im Betriebsrat besetzt. Im Mai 
2018 wurden dort zwei Arbeitnehmer auf-
grund von fremdenfeindlichem Verhalten im 
Betrieb fristlos entlassen. Sie hatten einem 
türkischstämmigen Kollegen, der auch Ver-

trauensmann der IG Metall ist, wiederholt 
eindeutig fremdenfeindliche und rassistisch 
konnotierte Nachrichten per WhatsApp ge-
schickt. Das Arbeitsgericht Stuttgart hat in 
seiner Urteilsbegründung alle Nachrichten 
ausführlich dokumentiert. Sie decken das ge-
samte Spektrum menschenverachtender, 
rechtsextremer Rhetorik in Form von teilba-
ren Memes und widerlichem Humor ab. 
Über das Weltbild der beiden Arbeitnehmer 

kann insofern kein Zweifel bestehen. So 
hatte das Arbeitsgericht denn auch die frist-
losen Kündigungen bestätigt3 und auch das 
angerufene Landesarbeitsgericht wich davon 
nicht ab4.

Das Zentrum Automobil, unterstützt 
durch das rechte Netzwerk »Ein Prozent für 
Deutschland«, wusste diesen Fall jedoch für 
eine Medienkampagne rund um den selbst-
produzierten Film »Der Vertrauensmann« zu 
nutzen. Der Film kommt als professionell 
produzierte Dokumentation daher und 
schafft es durch geschickte Montage, Licht-
setzung und musikalische Untermalung, die 
beiden gekündigten Arbeitnehmer als hilf-
lose Opfer eines »korrupten Gewerkschafts-
systems« darzustellen. »Gleichgeschaltete Be-
triebsräte« würden ihre Macht im Betrieb 
unkontrolliert ausnutzen und als »gekaufte 
Schergen des Unternehmens« die Rechte der 
einfachen Arbeiter missachten. Unter Schock 

wird berichtet, wie nach der Verkündung des 
Arbeitsgerichtsurteils Personalabteilung, IG-
Metall-VertreterInnen und Betriebsräte ge-
schlossen Glühweintrinken gegangen seien, 
um die Entfernung der Zentrums-Sympathi-
santen aus dem Betrieb zu feiern. Auf You-
Tube hat »der Vertrauensmann« mittlerweile 
fast 100.000 Aufrufe. 

Fremdenfeindliches Verhalten muss zügig 
bestraft, die Täter aus dem Betrieb entfernt 
und die Opfer geschützt werden. Es gibt 
hierzu keine Alternative. Falls die Arbeitge-
berin nicht oder zu langsam handelt, dann 
ist es an den Betriebsräten, wachsam zu sein 
und betroffene KollegInnen zu schützen. 
Das Betriebsverfassungsgesetz stellt dafür das 
entsprechende Instrumentarium bereit. Die 
Vorgänge in Untertürkheim sollten jedoch 
zu denken geben, ob dieses Vorgehen ausrei-
chend ist. Tatsächlich hatte »Ein Prozent« 
bereits 2017 im Rahmen der Kampagne 
»Werde Betriebsrat« genau damit Stimmung 
gemacht: »Jeder von uns hat mittlerweile ei-
nen Freund oder Bekannten, der seine Ar-
beitsstelle aus politischen Gründen verloren 
hat. Es trifft immer die kleinen Leute, deren 
Existenz vernichtet wird, weil sie mit Pegida 
sympathisieren, offen die Alternative für 
Deutschland (AfD) unterstützen oder ein-
fach nur mit dem Kollegen in der Pause 
über politische Probleme reden.« Auch 
wenn dies selbstverständlich nichts mit 
den betrieblichen Realitäten zu tun 
hat, sind Druckkündigungen doch 
immer nur ein Mittel gegen Symp-
tome und können von der Gegen-
seite leicht propagandistisch inst-
rumentalisiert werden. 

Neuere Studien legen nahe, 
dass es viel mehr darum gehen 
muss, Rassismus und Rechtspo-
pulismus nachhaltig den Nährbo-
den in den Betrieben zu entzie-
hen.5 Die Verhältnisse im Betrieb 
sind meist wesentlich komplexer, als 
dass es damit getan wäre, einzelne Nazis zu 
identifizieren und zu entfernen. Tatsächlich 
sind die Übergänge von Provokation, All-
tagsrassismus und durchideologisiertem 
Rechtsextremismus fließend. Auch in diver-
sifizierten Belegschaften mit hohem Auslän-
deranteil können sich rechtspopulistische 
Vorstellungen verbreiten. Der Gedanke der 
Interessenvertretung der ArbeiterInnen im 
Betrieb widerspricht rechtsextremen Einstel-
lungen nicht grundsätzlich, so dass sich auch 
in Betriebsräten und Vertrauenskörpern 

Bewegung mit Recht
Folge 2: Was kann der Betriebsrat gegen Fremdenfeindlichkeit und 
Rechtspopulismus tun? Von René Kluge*

rechtes Gedankengut breit machen kann. 
Rechte Akteure wie Zentrum Automobil ver-
suchen sich als Vertreter der einfachen Arbei-
terInnen zu etablieren und sprechen den Be-
triebsräten diese Rolle ab. Während Nazis 
sich als Kümmerer gerieren, werden Betriebs-
räte als Co-Manager und Helfershelfer der 
Unternehmensleitung gebrandmarkt. Dies 
entspricht der rechtspopulistischen Rhetorik, 
wonach die gesellschaftlichen Institutionen 
ineffektiv, marode und korrupt seien. Be-
zirksverwaltungen, Schulen, Medien, die Re-
gierung und das gesamte politische Estab-
lishment seien dysfunktional und würden 
nicht im Sinne der kleinen Leute handeln, 
sondern eine eigene, abgehobene Agenda 
verfolgen.6 

In der Arbeitswelt haben Leistungsdruck, 
Gesundheitsgefährdung und Beschäftigungs-
unsicherheit stetig zugenommen. Für 
Rechtspopulisten ist es ein Leichtes zu be-
haupten, dass Gewerkschaften und Betriebs-
räte nicht in der Lage seien, Antworten auf 
diese Herausforderungen zu finden. Es klingt 
zwar trivial, ist aber folgerichtig, dass das ef-
fektivste Mittel gegen Rechtspopulismus im 
Betrieb deswegen in guter Betriebsratsarbeit 
bestehen muss. Betriebsräte, die konsequent 
für die Interessen der Belegschaft und kon-
fliktbereit der Arbeitgeberinnenseite gegen-
über stehen, sind immun gegen solche Vor-
würfe. Vor allem aber müssen sie die gesamte 
Belegschaft an den betrieblichen Auseinan-
dersetzungen beteiligen. Nur dann wird den 
KollegInnen deutlich, dass ihnen mit der be-
trieblichen Interessenvertretung eine effek-
tive Ressource gegen neoliberale Prekarisie-
rungstendenzen zur Verfügung steht. Nur so 
entsteht ein Gefühl von Handlungsmacht 
und die Überzeugung, dass Herausforderun-
gen gemeinsam angegangen und überwun-
den werden können. Nur wer sich hilflos 
fühlt, ist empfänglich für rechtspopulistische 
Propaganda.

Anmerkungen.
1 Vgl. Fitting, BetrVG § 99 Rn. 257. 
2 In den Medien wird Zentrum Automobil häufig als 

»Gewerkschaft«, »Mini-Gewerkschaft« oder »Alterna-
tive Gewerkschaft« bezeichnet. Auch das Zentrum 
selbst bezeichnet sich so. Das ist jedoch nicht korrekt. 
Um eine Gewerkschaft sein zu können, muss eine 
Organisation über demokratische Strukturen verfügen 
und eine gewisse soziale Mächtigkeit aufweisen, also 
durch Mitgliederzahlen und Finanzmittel in der Lage 
sein, die Interessen ihrer Mitglieder gegenüber der 
Kapitalseite zu vertreten und ggf. Arbeitskämpfe zu 
führen. Beides weist Zentrum Automobil nicht auf, 
weswegen die Gruppierung nicht als Gewerkschaft 
bezeichnet werden sollte.

3 ArbG Stuttgart, 14.03.2019 – 11 Ca 3737/18.
4 LAG Baden-Württemberg, 05.12.2019 – Az.: 17 Sa 

3/19.
5 Vgl. Detje, Richard/Sauer, Dieter: Betriebliche Zustän-

de. Ein Nährboden des Rechtspopulismus. In: Becker, 
Karina/Dörre, Klaus, u.a. (Hg.): Arbeiterbewegung 
von rechts? Ungleichheit – Verteilungskämpfe – popu-
listische Revolte. Frankfurt am Main: 2018. 

6 Vgl. Quent, Matthias: Deutschland Rechtsaußen. 
München: 2019.

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
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In der Forschung über die Verbreitung 
rechter Einstellungen in Gesellschaft, 
Gewerkschaft, Betrieben und unter Ar-
beiterInnen wird oft unterstellt, dass 
hier ein Innen gegen ein invasives Au-
ßen verteidigt werden muss. Einen 
 genaueren Blick auf Programm und 
Publikationen der AfD einerseits und 
deren soziale Basis in den Betrieben 
andererseits werfen Tim Ackermann 
und Mark Haarfeldt in ihrem Aufsatz 
»Angriff auf die Gewerkschaften:  
Eine ›alternative‹ Gewerkschaft für 
Deutschland?« – ob es, wie die Auto-
ren schlussfolgern, »Gegenerzählun-
gen« braucht, welchen Inhalt diese 
hätten und was dies für emanzipative 
Erfahrungs- und Bildungsprozesse be-
deutet, ist klärungsbedürftig. Im Fol-
genden drucken wir das Schlusskapitel 
»Anstehende Hegemoniekämpfe« aus 
dem Aufsatz, in dem sie sich mit den 
Strategien der betrieblichen »Land-
nahme« der AfD und Gegenstrategien 
auseinandersetzen. Wir danken Verlag, 
Herausgebern und Autoren.

Der […] betriebliche Nährboden, die existie-
rende Verunsicherung und die vorhandenen 
Tendenzen exklusiver Solidarität stellen [...] 
weiterhin Andockstellen für einen rechten 
Sozialpopulismus mit dem Ziel einer »patrio-
tischen Solidarität« (Björn Höcke) dar. In 
den kommenden [...]  Jahren werden ent-
scheidende Weichen dafür gestellt, ob die ex-
treme Rechte es schaffen wird, sich eine be-
triebliche soziale Basis zu schaffen und diese 
über Betriebsratsmandate zu vertreten oder 
ob die Gewerkschaften des DGB ihre Hege-
moniestellung in Bezug auf die authentische 
Interessenvertretung der Belegschaften auf-
rechterhalten werden: »Die Gefährlichkeit 
des rechtspopulistischen Konkurrenten zu 
unterschätzen hieße, die Existenz der Ge-
werkschaften als wirkungsmächtige Solidari-
tätsverbände zu riskieren« (Urban 2018,  
S. 112). Der DGB hat sich auf seinem 21. 
Bundeskongress im Mai 2018 zu seinen anti-
faschistischen Wurzeln sowie zum Antifa-
schismus als Grundpfeiler gewerkschaftlicher 
Arbeit bekannt und seine antifaschistische 
Bündnisarbeit bekräftigt. Damit hat er ein 
deutliches Signal dafür gesetzt, dem Rechts-
ruck in Betrieben und Gesellschaft entgegen-
treten zu wollen. Annelie Buntenbach, Mit-
glied des geschäftsführenden Vorstandes  
des DGB, hat diese Notwendigkeit von 
»aktive[n] Bündnisse[n], im Wortsinn 
antifaschistische[n] Bündnisse[n]« (TLZ 
2019) in einer Rede zur Erinnerung an die 
Gründung der Weimarer Republik vor hun-
dert Jahren im Februar 2019 erneut unter-
strichen.

Da es »Faschismus und Sozialismus nicht 
mit ganz verschiedenen, sondern mit ein 
und denselben Menschen zu tun haben, de-
ren Bedürfnisse so oder so, nach der rechten 
oder nach der linken Seite hin organisierbar 
sind« (Negt 1978, S. 74f.), liegt die Aufgabe 
der Gewerkschaften darin, die real existie-
renden gesellschaftlichen Probleme der Ar-
beitswelt und des Sozialstaats, die dem Er-
folg der AfD bei ArbeiterInnen zumindest 
teilweise zugrunde liegen, aufzugreifen und 
über Formen inklusiver Klassenpolitik im 
Sinne einer demokratischen wie solidari-
schen Gesellschaft zu gestalten. Dies bedeu-
tet allerdings nicht, extrem rechte Tenden-
zen und Orientierungen zu verharmlosen 
oder zu tolerieren. Nötig hingegen ist eine 
Politik von »klarer Kante« und »offener 
Tür«: »Klare Kante steht für eine durchaus 
aggressive Konfrontationsstrategie gegen-

über denjenigen, die rechtspopulistische Er-
zählungen in den Betrieb tragen; offene Tür 
für ein ebenso offensives Angebot zur Teil-
nahme an betrieblichen Gegenbewegungen 
an diejenigen, deren Verunsicherung und 
Wut in solidarische Interessenpolitiken ein-
gebunden und damit progressiv kanalisiert 
werden muss« (Urban 2018, S. 112). Soziale 
Verhältnisse produzieren ja nicht aus sich 
heraus mit Notwendigkeit eine bestimmte 
Deutung derselben. 
Welche Lösungs-
wege angestrebt und 
welche Veränderun-
gen als sinnvoll er-
achtet werden, 
hängt im Wesentli-
chen von der jewei-
ligen Deutung die-
ser Verhältnisse ab. 
Und ein solidari-
sches Bewusstsein, 
eine solidarische 
Deutung gesell-
schaftlicher Verhält-
nisse entsteht in 
und durch die Er-
fahrung inklusiver 
sozialer Kämpfe.

Der Akzeptanz 
extrem rechter Ansätze bei der Bearbeitung 
betriebspolitischer Probleme steht schon die 
multikulturelle Realität in den Betrieben 
entgegen, die jegliche »Fiktion eines homo-
genen Klassensubjekts« (Dowling u.a., S. 
414) ad absurdum führt. Dementsprechend 
hat in der IG Metall mehr als jedes fünfte 
Mitglied und ca. jedes dritte Betriebsratsmit-
glied sowie ca. jedes dritte Mitglied eines 
Vertrauensleutekörpers einen Migrationshin-
tergrund (vgl. IG Metall 2017). Im Sinne ei-
ner beteiligungsorientierten Betriebspolitik 
ist diese multikulturelle Realität offensiv auf-
zugreifen, allen Versuchen der Spaltung der 
Belegschaften sowie der Ethnisierung der so-
zialen Frage entgegenzutreten und klare Soli-
darität mit den Mitgliedern mit Migrations-
hintergrund zu zeigen.

Eine wesentliche Rolle in den Auseinan-
dersetzungen mit der extremen Rechten 
spielt die organisationspolitische Aufklä-
rungs- und Bildungsarbeit. Die Gewerk-
schaften des DGB gehören zu den größten 
Anbietern politischer Bildung in Deutsch-
land und sind über ihre spezifischen Zu-
gänge zu den KollegInnen in den Betrieben 
in der Lage, reale soziale Problemstellungen 

zu heben und beteiligungsorientierte Lö-
sungswege zu finden. Die enge Verbindung 
der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit mit 
den betriebs- und tarifpolitischen Auseinan-
dersetzungen ermöglicht es, dabei politische 
Handlungsperspektiven mit solidarischen 

Haltungen sowie einer klaren Abgrenzung 
nach rechts und gegen Rassismus zu ver-
knüpfen. Bei allen Schwierigkeiten sind hier 
zentrale Hebel für die Politisierung der be-
trieblichen Konflikte sowie für das Bewusst-
machen der Verflechtungen von Betriebspo-
litik mit gesellschaftspolitischen Themen zu 
finden. Dabei spielt die Förderung des Den-
kens in politischen Alternativen zur angeb-
lich bestehenden »Alternativlosigkeit« sowie 

einer Utopiefähigkeit als Treiber sozialer Aus-
einandersetzungen um ein besseres Leben 
eine entscheidende Rolle (vgl. Ahlheim /  
Mathes 2011).

Zusätzlich sind insbesondere die eigenen 
Kolleginnen und Kollegen sowie haupt- und 
ehrenamtliche Funktionärinnen und Funkti-
onäre explizit für die Auseinandersetzung 
mit der extremen Rechten zu qualifizieren, 
um ihnen Handlungssicherheit zu verleihen. 
Dabei kommt den Betrieben, in denen die 
extreme Rechte Mandate in den Betriebsrats-
gremien erringen konnte, eine besondere 
 Bedeutung zu. Hier sind zum einen die Qua-
lifizierungsbedarfe für die direkte Konfronta-
tion hoch, zum anderen lassen sich hier auch 
Strategien für die weitere Bekämpfung der 
extrem rechten Landnahme erproben.1

Neben der Betriebs- und Tarifpolitik 
zwecks Ausbaus der eigenen Machtbasen im 
ureigenen gewerkschaftlichen Handlungsfeld 
der Betriebe stellt auch die Gesellschaftspoli-
tik ein Terrain der Auseinandersetzung mit 
der extremen Rechten dar. Hier gilt es die 
gesellschaftspolitische Bündnisarbeit mit _
anderen zivilgesellschaftlichen und antifa-
schistischen Akteuren auszubauen, um den 

Einfluss der extremen Rechten auf gesell-
schaftliche Diskurse, Politik und Medien zu-
rückzudrängen. Sowohl die inhaltliche Aus-
einandersetzung mit der extremen Rechten 
als auch die Entwicklung eigener, solidari-
scher politischer Perspektiven für die gesell-

schaftlichen Veränderungen bedarf der Zu-
sammenarbeit und des Austauschs mit 
anderen. Zudem kann den Raumnahmen 
der extremen Rechten auf der Straße nur im 
Rahmen breiter Bündnisse entgegengetreten 
werden.

Die AfD kann als neues Dach einer mili-
euübergreifenden Mobilisierung auf der 
Straße, einer neurechten völkischen Bewe-
gung verstanden werden, die als deren parla-
mentarischer Arm agiert und ihr eine politi-
sche Repräsentation verschafft. Allerdings 
stellt die AfD weder eine »Partei der Arbeiter« 
dar, noch sind die rechten Mobilisierungen 
als »ArbeiterInnenbewegung von rechts« zu 
begreifen. Die Klassenzusammensetzung der 
AfD-WählerInnen ist durchaus heterogen, 

ArbeiterInnen bilden nur 
einen Teil davon (vgl. In-
fratest Dimap 2017). 
Dementsprechend stellen 
der betriebliche Nährbo-
den sowie die sozialpoli-
tischen Verwerfungen in 
Deutschland auch nur 
für einen Teil der AfD-
WählerInnen den Zu-
gang zu ihr dar.

Auch ob die Ankün-
digung der Gründung 
einer eigenen Gewerk-
schaft, eines »Anti-
DGB«, eine reale Subs-
tanz besitzt, muss sich 
noch erweisen. Trotz der 
gestiegenen Bedeutung 
der verschiedenen Ar-

beitnehmerinteressengemeinschaften in der 
AfD wird die Partei noch immer von neona-
tionalliberalen wirtschafts- und sozialpoliti-
schen Positionen dominiert. Dazu kann von 
einer inhaltlichen Übereinstimmung bspw. 
des völkisch-nationalistischen Flügels von 
Björn Höcke mit der AVA von Guido Reil 
und dem AfD-Bundestagsabgeordneten 
Uwe Witt keine Rede sein. Allerdings 
könnte das extrem rechte Netzwerk um »Ein 
Prozent für unser Land«, Compact, Pegida, 
»Institut für Staatspolitik«, »Identitäre Be-
wegung« und anderen diese Organisations-
bestrebungen dynamisieren und vorantrei-
ben.

So oder so erfordert der Angriff von 
Rechts eine entschiedene gewerkschaftliche 
Antwort. Die Gefahr der Etablierung einer 
extrem rechten Gewerkschaft als explizitem 
Gegner der Gewerkschaften des DGB in den 
Betrieben ist qualitativ neu und darf nicht 
unterschätzt werden. Hierbei erfolgt der Ver-
such der extremen Rechten, sich eine soziale 
Basis in den Betrieben aufzubauen, in einer 
Situation, in der die anstehende digitale 
Transformation erhebliche strukturelle Ver-
änderungen für die KollegInnen in Produk-
tion und Verwaltung mit sich bringt. Die 
Herausforderungen der solidarischen Gestal-
tung dieser anstehenden Prozesse sowie der 
Abwehr des Angriffs von Rechts erfordern 
auch eine Stärkung der gewerkschaftlichen 
Handlungs- und Organisationsmacht. Hier-
bei könnte vor dem Hintergrund des per-
manent steigenden Leistungsdrucks in den 
Betrieben die Forderung nach Personalunter-
grenzen – die bereits bei tarifpolitischen Aus-
einandersetzungen im Pflegebereich eine 
wichtige Rolle spielen – an Bedeutung ge-
winnen. Ebenso könnte eine Verknüpfung 
der Gestaltung des digitalen Wandels mit 
dem Ausbau der Mitbestimmung im Sinne 
einer Stärkung wirtschaftsdemokratischer 
Elemente den Ohnmachtsgefühlen abhängig 
Beschäftigter entgegenwirken.

Nötig dafür ist auch eine gewerkschaftli-
che Gegenerzählung, eine eigene ›große Er-
zählung‹, die in einer Situation des Wandels 
die Sorgen und Nöte der abhängig Beschäf-
tigten aufgreift sowie ihren Hoffnungen und 
Wünschen eine glaubhafte politische Pers-
pektive bietet. Die aufscheinende digitale Ar-
beitswelt von morgen und ihre Erfordernisse 
in Bezug auf Qualifizierung, qualitative wie 

Deutungsabhängig
›Landnahmen‹ der AfD im Kopf begegnen
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quantitative Arbeitszeitgestaltung, Sicherung 
wie Ausbau des Sozialstaats u.v.m. erfordern 
eine eigene demokratische und soziale Trans-
formationsperspektive, eine Geschichte von 
Veränderungen, sozialen Auseinandersetzun-
gen und einem besseren Leben, die nieman-
den zurücklässt und soziale Sicherheit 
schafft.

Die Gewerkschaften des DGB tragen da-
bei auch eine gesamtgesellschaftliche Verant-
wortung. Im Kontext des spezifisch betriebli-
chen Nährbodens rechter Orientierungen 
»kommen Gewerkschaften herausgehobene, 
nicht ersetzbare Aufgaben im Kampf gegen 
völkische, antidemokratische und menschen-
feindliche Einstellungen und Aktivitäten zu« 
(Sauer u.a. 2018, S. 26). Schließlich sind nur 
sie mittels betriebs- und tarifpolitischer Aus-
einandersetzungen in der Lage, reale Verbes-
serungen für die Kolleginnen und Kollegen 
in den Betrieben durchzusetzen und darüber 
Abstiegsängste, Ohnmachtsgefühle sowie das 
Gefühl des Kontrollverlusts abzumindern. 
Diese als legitim und wirkmächtig angese-
hene Interessenvertretung bedingt auch, dass 
»die Gewerkschaften [offenbar] zu den weni-
gen demokratisch-zivilgesellschaftlichen Or-
ganisationen [gehören], die die frustrierten 
Arbeitnehmermilieus der Republik über-
haupt noch erreicht [sic!]« (Dörre 2016).

Aus dieser Position heraus gilt es, der Aus-
beutung der sozialen Unzufriedenheit weiter 
Teile der Belegschaften durch die extreme 
Rechte entgegenzutreten und emanzipatori-
sche Deutungsmodelle betrieblicher wie ge-
sellschaftlicher Verhältnisse zu verankern. 
Dazu gehört zum einen auf gesellschaftspoli-
tischer Ebene die Einforderung sozialpoliti-
scher Reformen, die soziale, kulturelle und 
politische Inklusion zum Ziel haben. »Denn 
ohne das Soziale keine Demokratie« (Urban 
2018, S. 109). Zum anderen beinhaltet dies 
auch eine beteiligungsorientierte Betriebs- 
und Tarifpolitik, die den vorhandenen be-
trieblichen Nährboden exklusiver Solidari-
tätstendenzen eindämmt und praktisch zeigt, 
dass nicht Ausschluss und Hetze, sondern so-
lidarische Organisierung Lebens- und Ar-
beitsverhältnisse verbessert. [...]

(Literatur über die Redaktion)

*  Tim Ackermann ist Soziologe und Bildungsreferent beim 
DGB-Bildungswerk NRW, Mark Haarfeldt ist Historiker 
und Bildungsreferent beim DGB-Bildungswerk BUND. 
Beide sind ehrenamtliche Mitarbeiter des Duisburger Ins-
tituts für Sprach- und Sozialforschung.

Anmerkung:
1  So hat der DGB zusammen mit dem DGB Bildungs-

werk Bund das Projekt SEDA initiiert, das Multipli-
katorInnen in den Betrieben zu den Themen Rechtsex-
tremismus, Rechtspopulismus und Diskriminierung 
fortbildet. Das Projekt fokussiert sich auf die Bedarfe 
in den Betrieben und will die Sprachfähigkeit der Kol-
legInnen gegen menschenfeindliche Positionen erhöhen. 
Zusätzlich dazu existieren weitere Programme bei der 
IG Metall und ver.di.

Aus: Andreas Becker, Simon Eberhardt und Helmut Kel-
lershohn (2019): »Zwischen Neoliberalismus und völki-
schem ›Antikapitalismus‹. Sozial- und wirtschaftspoliti-
sche Konzepte und Debatten innerhalb der AfD und der 
Neuen Rechten«, Edition DISS, Unrast Verlag, Münster.  
S. 233 – 250.

Die erste Februarhälfte war (und ist zu 
Redaktionsschluss) geprägt von einem 
Ereignis: der Wahl des FDP-Kandida-
ten Thomas Kemmerich zum Minis-
terpräsidenten Thüringens mit den 
Stimmen der AfD-Fraktion im Land-
tag. Als »Dammbruch« ist dieses Ereig-
nis zu Recht nicht nur bundesweit, 
sondern global thematisiert wurden. 
Und dieser Dammbruch ist und bleibt 
besorgniserregend, wirft er doch ein 
deutliches Licht auf die sozialpoliti-
schen Verhältnisse der Bundesrepublik 
Deutschland und vor allem auf die 
Frage, wieviel blaubraun sich in 
schwarz und gelb wiederfindet. Bei al-
ler Empörung über den Dammbruch 
bleibt aber auch die Erleichterung dar-
über, dass viele Menschen diese Be-
sorgnis teilen und sie sehr direkt und 
manifest geäußert haben.

Unter diesen Beispielen ist nicht 
nur uns, sondern vielen kritischen Ge-
werkschafterInnen die aktive Mittags-
pause der KollegInnen von Jenoptik 
AG aufgefallen, obwohl sie kaum me-
dial präsent war. 

Wir sprachen mit der Betriebsrätin 
Petra Zahradka, einer Beteiligten aus 
dem Betrieb.

Wie war die Stimmung im Betrieb nach dem 
Ausgang der MP-Wahl? Gab es Diskussionen 
im Betrieb, auch persönliche Sorgen und einen 
Bezug zum Arbeitsalltag?

Am Mittwoch, den 5. Februar 2020, haben 
die MitarbeiterInnen mittags über verschie-
dene »Kanäle« die Ministerpräsidenten-Wahl 
verfolgt. Es herrschte Fassungslosigkeit und 
Unverständnis über die Art und Weise dieser 
Wahl und deren Ausgang. 

Natürlich gab es leise und laute Diskussio-
nen in den Abteilungen und in verschiedene 
Richtungen. Einige sagten, jetzt haben »die« 
(die sogenannten Volksparteien) ihre Quit-
tung bekommen. Andere waren im schockar-
tigen Zustand. Es fielen Bemerkungen wie 
»Das waren die demokratischen Wahlen in 
Thüringen«, mit sarkastischem Unterton. 

Sätze wie diese haben mich persönlich be-
eindruckt: »Wissen denn unsere Politiker 
nicht, was Ihre Wähler in Thüringen sich 
wünschen?«, »Die CDU muss über Ihren ei-
genen Schatten springen und andere Wege 
gehen«, »Rot, Rot, Grün hat uns nicht in 
den Abgrund gestoßen, wie vor vier Jahren 
von einigen prophezeit«.

Äußerungen, ob diese Wahl sich auf unse-
ren Alltag auswirken könnte, waren zu dieser 
Zeit kein Thema. Die Zeit wird zeigen, wie 
sich diese Wahl auswirken wird – auch be-
trieblich.

Am Abend war ich auf der Delegierten-
versammlung der IG Metall, bis dahin ging 
in Thüringen und speziell in Jena alles ra-
send schnell, eine Nachricht jagte die näch-
ste. Natürlich war am Abend die Minister-
präsidentenwahl das Thema Nummer Eins. 
Auf dem Heimweg bin ich in eine Demo mit 
2.000 TeilnehmerInnen geraten, ich war 
mittendrin. Ich fand es erstaunlich, dass in 
so kurzer Zeit so viele Menschen, von jung 
bis alt, auf die Straße gegangen sind, vor 
dem Hintergrund, dass die Demokratie von 
einigen Parteien missbraucht worden ist.

Wie seid ihr auf die Idee mit der 
aktiven Mittagspause gekom-
men? Was habt ihr da konkret 
gemacht? War Arbeitszeit betrof-
fen und wie hat die Unterneh-
mensleitung reagiert?

Der zweite Bevollmächtigte 
unserer IG Metall Geschäfts-
stelle Jena-Saalfeld, Christoph 
Ellinghaus, nahm nach dem 
Tag der Wahl morgens um 
acht Uhr Kontakt mit dem 
Konzernbetriebsrat von der 
Jenoptik auf und hat nach der 
Bereitschaft zu Aktionen ge-
fragt. In einer Telefonkonfe-
renz unter den Betriebsräten 
der Einzelbetriebe bejahten 
diese das mehrheitlich. 

Per E-Mail ging der Aufruf  
der IG Metall zur aktiven Mit-
tagspause/Mahnwache dann 
an die Betriebsräte. Bis 11.45 
Uhr  hatten wir Zeit, die Kol-
legInnen anzusprechen und zu 
motivieren, an der Aktion teil-
zunehmen.

Rund 100 KollegInnen nah-
men an der Mahnwache vor  
dem Technologiezentrum der 
Jenoptik in Göschwitz teil. 
Wir nutzten unsere Mittagspause für die  
15 Minuten dauernde Mahnwache. Chri-
stoph Ellinghaus sprach zu den KollgInnen. 
Die teilnehmenden MitarbeiteInnen wollten 
unbedingt zeigen, dass wir entsetzt über die 
Art und Weise dieser Ministerpräsidenten-
wahl und den Umgang mit der Demokratie 
sind.

Die Unternehmensleitung veröffentlichte 
einen Beitrag im Jenoptik-Intranet, in dem 
sie betonte, sich als Firma nicht zu »demo-
kratischen politischen Prozessen« zu äußern. 
Sie betonte aber, dass Jenoptik für Vielfalt 
und Weltoffenheit stehe. Zu unserer Aktion 
schrieb sie: »Ausdruck des gesellschaftspoliti-
schen Engagements von Jenoptikern war 
heute Mittag eine Mahnwache, zu der die 
Gewerkschaft IG Metall aufgerufen hatte«.

Habt ihr innerhalb des Betriebs auch Gegen-
wind bekommen? Gibt es Bestrebungen inner-
halb der Belegschaft, die sich von rechts gegen 
die IG Metall wenden oder das Prinzip Ein-
heitsgewerkschaft, also die gewerkschaftspoliti-
sche Neutralität in Fragen des Umgangs mit 
Parteien hochhalten?

Ja, nicht alle waren mit der Mahnwache ein-
verstanden. Es gibt von einzelnen Personen 
Bestrebungen, die IG Metall in Misskredit 
zu bringen. Es werden falsche Behauptungen 
und Informationen in der Belegschaft ge-
streut, z.B. dass die IG Metall ein linksradi-
kaler Verein sei und sogar eine Partei. Wir 
wehren uns natürlich verbal gegen solche 
Angriffe. Das heißt für uns aktive IG Metal-
lerInnen, mit unseren KollegInnen immer in 
Kontakt zu bleiben, Diskussionen zu führen, 

Aufklärungsarbeit zu leisten, »echte« Infor-
mationen weiterzugeben und vor allem: den 
KollegInnen zuzuhören. Ihre Sorgen und 
Ängste ernst nehmen.

Abschließend eine persönliche Einschätzung: 
Wie beurteilst du die thüringische Lage nach 
den Ereignissen? Könnt ihr euch bei ähnlicher 
Ausgangslage ähnliche oder weitergehende Akti-
onen im Betrieb vorstellen?

Thüringen scheint das vergessene Bundes-
land der Bundesrepublik zu sein. Wir haben 

die niedrigsten Löhne und z.T. eine sehr 
hohe Arbeitslosigkeit, z.B. in Gera. 

Viele Menschen wohnen im ländlichen 
Bereich. Wenn Sie Arbeit haben, müssen  
Sie meistens pendeln. Die Infrastruktur ist 
schlecht. Es gibt kaum große Industriestand-
orte und Firmen, sondern sehr viele kleine 
Firmen mit weniger als 200 Beschäftigten. 
Die »verlängerte Werkbank« der westdeut-
schen Bundesländer werden wir auch ge-
nannt, hauptsächlich für die Automobil-
industrie, die seit drei Jahren durch Diesel- 
skandal und E-Mobilität ins Wanken 
gekommen ist. Nach dreißig Jahren Mauer-
fall bestehen noch immer gravierende Unter-
schiede zwischen Ost und West. Die Hoff-
nung der Menschen in Thüringen auf 
Angleichung der Arbeits- und Lebensbedin-
gungen an die westlichen Bundesländer 
scheint in weite Ferne zu rücken. Das ist ein 
sehr guter Nährboden für rechtes Gedan-
kengut. 

Ich habe die Hoffnung, dass die Thürin-
ger endlich aufwachen und sich wehren, 
 ihrem Ärger Luft machen und wie 1989 
friedlich, aber konsequent für »echte« De-
mokratie auf die Straße gehen. Wir müssen 
wieder lernen, uns zu wehren. 

In der Tarifrunde 2018 haben wir IG Me-
tallerInnen in Thüringen und speziell in Jena 
gezeigt, dass wir Aktionen auf der Straße und 
vor dem Werkstor hinbekommen. Ich wün-
sche mir mehr Mut, Stärke und Eigeninitia-
tive von den KollegInnen. 

*  Petra Zahradka ist Mitglied im Ortsvorstand der  
IG Metall Jena-Saalfeld, Vorsitzende des Ortsfrauenaus-
schusses der IGM und nicht freigestelltes Betriebsratsmit-
glied.

Aufwachen und sich wehren
Aktive Mittagspause bei Jenoptik gegen die Wahl Kemmerichs mit AfD-Stimmen
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Mit dem Wahlerfolg Björn Höckes in Thü-
ringen und der Wahl des FDP-Politikers 
Kemmerich zum Ministerpräsidenten ist es 
nicht mehr zu leugnen: Nur etwas mehr als 
sieben Jahrzehnte nach dem Ende des NS-
Regimes und den größten Menschheits- und 
Zivilisationsverbrechen haben FaschistInnen 
mit zweistelligen Wahlergebnissen die große 
politische Bühne Deutschlands erreicht, und 
sie sind gekommen, um auf dieser Bühne zu 
bleiben. Schaltet man in dieser Zeit den 
Fernseher ein, dann verbreiten diese Men-
schenfeinde in Talkshows, Morgen-Magazi-
nen und anderen Sendungen ihre Lügen und 
Gemeinheiten. Blättert man in der Presse, 
dann gibt es ohne Zweifel pointierte Analy-
sen. Aber sie gehen unter in den vielen Feuil-
leton-Appellen ins demokratische Irgendwo 
und einem großen Berg von nichtssagenden 
Texten über die politische »Mitte«, die De-
mokratie, das Verhältnis Ost- und West-
deutschlands etc. Zu all dem passt auch das 
allgegenwärtige intellektuelle Lob an die Ad-
resse Theodor W. Adornos. Wenn nämlich 
dessen gerade wiederveröffentlichter Rechts-
radikalismus-Vortrag aus dem Jahr 1967 in 
Wien ohne Zweifel lesens- und bedenkens-
wert ist –, offenbart dieser Rückgriff nicht 
auch, wie dürftig unser gegenwärtiger Refle-
xionshorizont in Sachen Rechtsextremismus 
ist, wie hilflos wir sind?

Wenn ich im Folgenden versuchen will, 
zu verstehen, warum es in Deutschland »so 
weit kommen konnte«, dann möchte ich ei-
nen persönlicheren Weg einschlagen. Denn 
als ehemaliger Jugoslawe habe ich vor mehr 
als zwei Jahrzehnten beobachten und punk-
tuell erleben müssen, wie ein Land der extre-
men Rechten verfiel und danach in einem 
Bürgerkrieg zerbrach. Vielleicht mag dieser 
Bezug den einen oder anderen irritieren. 
Aber meines Erachtens gibt es einige Paralle-
len zwischen der jugoslawischen Entwick-
lung vor 1991 und dem Weg zum Deutsch-
land der Gegenwart. Anders formuliert: 
wenn ich mir in den 1990er Jahren oft ge-
nug Fragen anhören musste, wie etwa, was 
denn da in Jugoslawien los sei, wie Men-
schen einander so etwas antun können, ob 
der Balkan in dieser Hinsicht überhaupt 
lernfähig sei etc., so habe ich gegenwärtig 
Angst, dass mein damaliger Gedanke, dass 
das alles auch hier passieren kann, mich 
langsam, aber sicher historisch einholt. Der 
folgende Text bemüht sich zwar um analyti-
sche Schärfe, aber es lässt sich nicht überse-
hen, dass er unter dem Eindruck starker Ge-
fühle geschrieben ist. Aber selbst wenn 
diesem Text deshalb eine sachliche Unschärfe 
innewohnen sollte, soll er zumindest ein in-
terkultureller Brückenschlag sein und zeigen, 
welche Gedanken einem als ex-jugoslawi-
schem Gastarbeiter oder Gastarbeiter-Kind 
in den Sinn kommen, wenn man den Auf-
stieg der AfD erlebt.

	Militanz schlägt Masse

Der erste Komplex von Gedanken, der mir 
schon vor der Thüringen-Wahl immer wie-
der durch den Kopf schoss, wenn ich die 
Entwicklung im damaligen Jugoslawien und 
heutigen Deutschland verglich, lautete: 
Braucht es in einer Gesellschaft wirklich eine 
Mehrheit der Menschen, damit die extreme 
Rechte die Macht übernehmen kann? Oder 
genügt nicht eine rechtsextreme Minderheit, 
wenn diese Minderheit immer wieder bereit 
ist, durch eigene Militanz die sie umgebende 
Gesellschaft zu schocken, wenn sie nach und 
nach die gesellschaftlichen Momente der 
Nervosität und Angespanntheit vergrößert, 
wenn sie beharrlich und ohne dass es die 
Mehrheit merkt, die Möglichkeiten des Sag-

baren nach rechts verschiebt und wenn sie an 
einem bestimmten Punkt der Entwicklung 
die Trägheit der Mehrheit dann plötzlich in 
Ohnmacht derselben verwandeln kann? Im 
Falle Jugoslawiens vollzogen sich solche Pro-
zesse des gesellschaftlichen Wandels an ver-
schiedenen Stellen durch rechtsextreme Ak-
teure. Da waren etwa die großen 
Fußballfankurven, in denen in den 1980er 
Jahren zumeist perspektivlose, junge Männer 
einen extremen Nationalismus einübten und 
von denen viele später als Soldaten oder Pa-
ramilitärs mit besonderen Aufgaben in den 
Bürgerkrieg zogen, zusätzlich hochmotiviert, 
weil die Kriegsbeute das Mittel ihres sozialen 
Aufstiegs sein sollte. Da waren Vordenker des 
Völkischen wie Teile der katholischen Kirche 
in Kroatien oder die Serbische Akademie der 
Wissenschaften, die die Angst vor dem ver-
meintlichen Untergang des eigenen Volkes in 
den 1980er Jahren in den öffentlichen Dis-
kurs einzuspeisen begannen. Da waren aber 
auch die rechtsextremistischen Auslands-
Kroaten und Serben, die teilweise seit dem 
Zweiten Weltkrieg auf ihre Gelegenheit ge-

wartet hatten und, als diese gekommen war, 
mit Geld, Waffen, Personal und Netzwerkar-
beit bereitstanden. Dass diese Akteure, wie 
ich denke, tatsächlich eine militante Minder-
heit waren und sie Mehrheiten wie bei den 
Unabhängigkeitsabstimmungen in Kroatien 
1991 durch eine Politik der völkischen Pola-
risierung erst schufen, kann an zwei Beispie-
len vorsichtig belegt werden. Erstens: als in 
Kroatien 1990 die ersten freien Wahlen statt-
fanden, erhielt die rechte und teils rechtsext-
reme HDZ trotz aller Bemühungen nur 40 
Prozent der Stimmen, und erst das Mehr-
heitswahlrecht sorgte dafür, dass sie nach 
dieser Wahl eine Zweidrittel-Mehrheit im 
Parlament hatte, mit der sie schalten und 
walten konnte. Zweitens: Im Juli 1991 ka-
men knapp 100.000 Menschen aus allen Tei-
len Jugoslawiens zum »Konzert des Friedens« 
nach Sarajevo. Im November des gleichen 
Jahres, kurz vor Beginn der Belagerung der 
Stadt, gingen abermals mehr als 50.000 
Menschen auf die Straße, um gegen den Na-
tionalismus in Bosnien-Herzegowina zu de-
monstrieren. Mit anderen Worten: Ein gro-
ßer Teil der jugoslawischen Gesellschaft, 
wahrscheinlich sogar die Mehrheit, stand 
dem Zerfall Jugoslawiens skeptisch gegen-
über und wollte mit Sicherheit keinen Krieg.

Und in Deutschland? In vielen Studien 
wurde seit den 1990er Jahren immer wieder 
gezeigt, dass knapp 20 Prozent der deutschen 
Bevölkerung anfällig für rechtsextremistische 
Positionen sind. Das ist keine Mehrheit, lässt 
aber den Schluss zu, dass die AfD dieses 
Wählerpotential gegenwärtig voll auszu-

schöpfen in der Lage ist. Entscheidender als 
die aktuelle Situation, die keinesfalls beruhi-
gen sollte, ist jedoch der Weg hin zu den ak-
tuellen Wahlergebnissen. Denn auch wenn 
ich kein Kenner der einzelnen Verästelungen 
der rechtsextremen Szene bin, so fällt mir 
immer wieder auf, wie unbeirrt diese seit der 
Wiedervereinigung agiert, wie sehr diese 
Szene in der Lage ist, Masse durch anhal-
tende Beharrlichkeit und Militanz zu kom-
pensieren. Man denke zuallererst an die vie-
len Morde, mit denen es der extremen 
Rechten gelingt, Unsicherheit und Polarisie-
rung nicht nur in migrantischen Milieus zu 
säen. Man denke an die biographische Be-
harrlichkeit dieser extremen Rechten, die 
oftmals vordergründig bürgerliche Pfade ein-
schlägt und die doch stets bereit ist, wenn es 
darum geht, alte Weggefährten zu unterstüt-
zen oder in scheinbar unpolitischen Alltags-
zusammenhängen aktiv zu bleiben. Man 
denke an ihre aggressive Politik der Straße, 
die inzwischen einige Städte und Dörfer 
nicht nur in Ostdeutschland für MigrantIn-
nen und Linke zu Risikozonen hat werden 

lassen. Man denke an die rechtsextremen 
Think-Tanks und Geister wie Thilo Sarrazin, 
Jürgen Elsässer, Götz Kubitschek, die Thesen 
von der nationalen Überlegenheit kontinu-
ierlich verbreiten und jede Gelegenheit nut-
zen, um MigrantInnen im Namen der deut-
schen Nation zu dämonisieren. Man denke 
zu guter Letzt an die AfD, die durch ihre 
Wahlerfolge auch viel, viel Geld in die 
rechtsextreme Szene spült und die in jedem 
Wahlkampf durch Plakate und Wahlveran-
staltungen das für sie förderliche Klima der 
Angst schürt.

	Peripherie schlägt das zentrum

Eine zweite Ähnlichkeit zwischen der dama-
ligen jugoslawischen Entwicklung und der 
heutigen in Deutschland würde ich wie folgt 
umreißen: Städte sind zwar Zentren der öko-
nomischen und politischen Macht sowie der 
Kultur, aber eine militante Minderheit muss, 
um Erfolg zu haben, diese Städte keineswegs 
zu Beginn ihrer völkischen Praxis anpeilen, 
sie kann zunächst in der Peripherie agieren. 
Im Falle Jugoslawiens zeigte insbesondere die 
Belagerung Sarajevos, aber auch der Beschuss 
Dubrovniks, dass dieser Krieg auch ein Krieg 
des Landes gegen die Stadt war. In beiden 
Fällen waren es serbische Kämpfer aus dem 
jeweiligen Umland, die all die Schönheit und 
Errungenschaften dieser Städte ignorierten 
und die bereit waren, für eine große Beute 
eine gewachsene urbane Kultur des Mitein-
anders und die kulturellen Schätze dieser 
Städte zu zerstören. Damit ist auch angedeu-

tet, dass dieser Krieg des Landes gegen die 
Stadt in Jugoslawien eine materielle Dimen-
sion hatte. In den Städten Bosnien-Herzego-
winas erklären einem kritische Menschen 
immer wieder, wie reich doch die ehemaligen 
Dorfdeppen aus der Umgebung geworden 
sind, wie sehr nun nach dem Krieg jene die 
großen Zahlmeister in den vielen Kaffee- 
und Gasthäusern sind, die vor dem Krieg 
immer eingeladen werden mussten. Fährt 
man beispielsweise durch ehemalige Provinz-
städte und Dörfer wie Siroki Brijeg, dann 
begegnet man einem erstaunlichen Reich-
tum, mehrstöckigen und herausgeputzten 
Häusern, Einkaufszentren, Sportklubs auf 
der europäischen Bühne oder Niederlassun-
gen von Auto-Marken wie Mercedes. Und 
auch das: Seit dem Krieg sind knapp 30 
Jahre vergangen, in vielen Regionen des ehe-
maligen Jugoslawiens kann man feststellen, 
dass es in Städten beispielsweise hohe Stim-
manteile für die Linke, liberale Kulturinsti-
tutionen, alternative Zentren und einen le-
bendigen Austausch zwischen diesen 
ex-jugoslawischen Städten gibt. Fährt man 
aber nur ein paar Kilometer ins Hinterland, 
tauchen schon die Symbole der extremen 
Rechten auf, sollte man vorsichtig sein, wenn 
man nationale Mythen im Gespräch hinter-
fragt oder gar kritisiert. Das Land hat die 
Stadt im ehemaligen Jugoslawien immer 
noch in seinem Würgegriff.

In Deutschland gibt es vergleichbare Mo-
mente im Stadt-Land-Verhältnis. Zwar kann 
es auch hier in großen Städten passieren, 
dass man auf rechtsextreme Gesinnungen 
oder Akteure trifft, es gibt gerade auch in 
westdeutschen Städten wie Dortmund sogar 
Viertel, in denen die Rechte eine hohe Prä-
senz hat. Aber allein schon ein Blick z.B. auf 
die Wahlerfolge der AfD in Thüringen de-
monstriert, dass die Partei dort besonders 
stark ist, wo die Abwanderung der Bevölke-
rung hoch ist, wo also der Schluss erlaubt ist, 
dass diese Region ökonomisch abgehängt ist. 
Dazu passt auch, dass die extreme Rechte in 
peripheren Regionen wie der Sächsischen 
Schweiz, der Schwäbischen Alb oder ländli-
chen Regionen Norddeutschlands eine ganze 
Reihe von Hochburgen kennt, in denen sie 
sogar den öffentlichen Raum punktuell do-
miniert, weil es dort keine Gegner mehr 
gibt. Folgerichtig sprechen Andrea Röpke 
und Andreas Speit in ihrem gleichnamigen 
Buch von einer »Völkischen Landnahme« 
(Ch. Links Verlag, Berlin 2019). Ohne  
Zweifel gilt es nun nicht aus dem Auge zu 
verlieren, dass es im ländlichen Raum 
Deutschlands sehr wohl – auch konservativ 
motivierte – Widerstandstraditionen gibt, in 
Regionen wie etwa dem Emsland oder Ost-
westfalen sahen die Nationalsozialisten vor 
1933 kaum Land. Gleichzeitig jedoch 
braucht(e) es damals wie heute aber mehr als 
einen stoischen Konservatismus oder katho-
lischen Traditionalismus, um der extremen 
Rechten in der Peripherie wirksamen sozia-
len und politischen Widerstand entgegenzu-
setzen. Und wichtiger noch: die extreme 
Rechte braucht keineswegs alle ländlichen 
Regionen für ihren Aufstieg. Das Beispiel 
Thüringen verdeutlicht das. Denn, pointiert 
formuliert, sieht man hier, dass es völlig ge-
nügt, in einem weniger bedeutenden Bun-
desland mit nur etwas mehr als 1,7 Millio-
nen Stimmberechtigten (etwas mehr als zwei 
Prozent der deutschen Gesamt-Bevölkerung) 
260.000 AfD-Stimmen (ca. 0,4 Prozent der 
bundesdeutschen Bevölkerung) zu gewinnen, 
um hernach das politische Klima in ganz 
Deutschland zu bestimmen. Die periphere 
Orientierung der extremen Rechten ist also 
geradezu genial. Gehe in einige struktur-
schwache Regionen und/oder Bundesländer. 
Erobere dort, wo es leichter ist, durch gute 
Organisation vor Ort eine partielle Hegemo-
nie. Suche diese partielle Hegemonie in 
Wahlerfolge umzumünzen. Spiel ab dann 
Katz und Maus mit einer Gesellschaft von 
80 Millionen Menschen, denn die Vergröße-
rungseffekte des politischen Systems und der 

Militante Minderheit
Oder: warum Thüringen an Jugoslawien grenzt – von Slave Cubela*
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Medien sorgen wie von selbst dafür, dass 
260.000 thüringische AfD-Wählerinnen 
plötzlich riesig erscheinen.

 agonie bereitet 
den rechten terror vor

Der dritte Aspekt, der mir bedrohlich ver-
traut vorkommt, ist die seltsame gesellschaft-
liche Agonie dieser beiden Gesellschaften, 
die zumindest in Jugoslawien den Boden für 
den Putsch der Rechten schuf. Dabei geht es 
mir nicht so sehr um Wirtschaftsdaten, Sta-
tistiken oder andere scheinbar objektive Fak-
ten. Es ist klar, dass Deutschland heute ein 
ökonomisch immer noch starkes Land ist, 
während Jugoslawien in den 1980er Jahren 
von einer Wirtschaftskrise in die nächste 
schlitterte. Diese Agonie meint auch nicht, 
dass es keine sozialen Kämpfe gab. In Jugos-
lawien gab es in den 1980er Jahren viele 
Streiks und auch Deutschland hatte Protest-
Wellen wie etwa die Montagsdemos gegen 
die Hartz-Gesetze. Und schließlich: mir ist 
bewusst, dass der Verweis auf eine anhal-
tende gesellschaftliche Paralyse der These ein 
Stück weit widerspricht, dass die extreme 
Rechte ihre Stärke aus einer Politik der Mili-
tanz, des Schürens gesellschaftlicher Polari-
sierung gewinnt.

Dennoch ist es meines Erachtens nicht 
falsch, wenn man sagt, dass das Jugoslawien 
der 1980er Jahre in vielerlei Hinsicht einer 
verbrauchten Gesellschaft glich, und zwar 
insbesondere deshalb, weil es bis zum großen 
Aufkommen der extremen Rechten eine Ge-
sellschaft ohne irgendeine Aufbruchsperspek-
tive war. Mit Titos Tod 1980 kam das Ende 
eines großen gesellschaftlichen Traums und 
es begann der Prozess der Aushöhlung vieler 
jugoslawischer Narrative, da sich diese ohne 
Titos Präsenz nur noch künstlich am Leben 
erhalten ließen. An Titos Stelle trat ab 1980 
eine Kette farbloser und nichtssagender Bü-
rokraten, an die sich heute niemand mehr 
erinnert. Ihr Bemühen war oftmals redlich; 
sie hofften, das Land zu retten. Sie bemerk-
ten aber nicht, dass sie dies mit kleinen wirt-
schaftsliberalen Reformen hier, kleinen poli-
tischen Reformen dort nicht schaffen 
würden. Da, wo die ArbeiterInnen streikten, 
liefen diese Streiks fast immer ins Leere, weil 
viele Betriebe bei Lichte besehen unrentabel 
waren, Jugoslawien in der Staatsschulden-
krise steckte und die ArbeiterInnen auch 
nicht den Mut aufbrachten, die Betriebe auf 
eigene Faust zu besetzen und selbst etwas zu 
riskieren. Um zu überleben, mussten wegen 
der Dauerkrise immer mehr Menschen sich 
mehrere Jobs suchen. Kleine Formen der 
Hehlerei und Schwarzarbeit wurden die Re-
gel. Wer noch konnte, zog in den Westen. 
Aber viele JugoslawInnen wurden von die-
sem Kleinkrieg des Alltags aufgesogen, Ide-
ale, Hoffnungen, politische Begeisterung 
und/oder Engagement wurden zunehmend 

zu einem Luxus, sie flackerten allenfalls tem-
porär und kurz vor dem Kriegsausbrauch zu 
spät auf. Fassen wir es vielleicht am besten so 
zusammen: Ein Mensch, der genötigt ist, 
sich immer nur durchs Leben zu hangeln, 
ein Mensch, der sich nicht einmal an großen 
Zielen versucht, der sich also der sog. Nor-
malität ergibt, weil das die meisten so ma-

chen, der wartet, ohne es sich einzugestehen, 
nur noch auf sein Ende. Jugoslawien in den 
1980er Jahren war so ein Mensch.

Und Deutschland? Gibt es hier nicht im-
mer wieder soziale Bewegungen und eine le-
bendige Zivilgesellschaft? Zeigen Proteste 
etwa gegen die Flüchtlingspolitik, gegen 
TTIP, gegen die Klimapolitik nicht deutlich, 
dass die deutsche Gesellschaft weit von jeder 
Agonie entfernt ist? Nun, trotz dieser wichti-
gen Einwände und ohne das gesellschaftliche 
und politische Engagement vieler Menschen 
in Deutschland für eine solidarische Gesell-
schaft klein reden zu wollen, möchte ich 
doch widersprechen und ein anderes Bild 
zeichnen. Denn: Wurde die große Inspira-
tion der Wiedervereinigung, die zumindest 
mit einer spannenden Verfassungs-Debatte 
hätte einhergehen können, durch den juristi-
schen Anschluss der DDR formell abge-
würgt, gab es seither in der großen Politik 
des Landes nur 1998 die Hoffnungswahl ei-
ner rotgrünen Regierung unter Gerhard 
Schröder. Für einen kurzen Moment war 
man gesamtgesellschaftlich tatsächlich ge-
spannt. Würde eine linke Regierung nach 16 
Jahren Helmut Kohl in Deutschland neue 
Akzente setzen? Würde sie zukunftsweisend 
in ihrer Politik Ökologie und Soziales nach-
haltig zu verbinden suchen? Würde sie wo-
möglich gar dem internationalen Neolibera-
lismus trotzen? Die Antworten sind bekannt 
und auch das kurze Aufflackern massiver 
Anti-Hartz-Proteste änderte nichts an der 
neoliberalen »Politik der ruhigen Hand« des 
Gerhard Schröder. Und dass danach mit An-
gela Merkel eine Figur Bundeskanzlerin 
wurde, die die Politik der ruhigen Hand zur 
Politik der toten Hand weiterentwickelte, 
hatte während der Finanzkrise 2008 sicher 
seine Vorteile. Damit wurde Deutschland 
endgültig zu einer Gesellschaft ohne irgend-
eine Aufbruchsperspektive. Oder präziser: 
Deutschland ist seit 1998 eine Art neolibe-
rale Biedermeier-Gesellschaft, in der viele 
Menschen allenfalls kleine Fluchten in den 
Urlaub als Ausbruch aus der Normalität 
empfinden, in der viele radikale Linke nach 
der Studienzeit alsbald gut dotierte Jobs be-
kommen und dabei viel von ihrer Bissigkeit 
einbüßen, in der schließlich eine Bewegung 
wie »Pulse of Europe«, an die sich jetzt schon 
kaum jemand erinnert, der Gipfel der Ge-
genwehr der politischen Mitte gegen rechten 
Nationalismus war. Dieser Biedermeier-All-
tag erhebt sich aber auf dem größten Nied-
riglohn-Sektor Europas. Während die Eliten 
auf diesen Umstand regelrecht stolz sind, be-
deutet das zugleich, dass der neoliberale All-
tag vielen Menschen ein Leben ohne Alter-
nativen aufzwingt, diese Menschen, gerade 
wenn sie wütend sind, diese Wut aufstauen 

müssen, da Ideale, Hoffnungen oder politi-
sches Engagement Zeit und Geld kosten, die 
dieser erhebliche Teil der Bevölkerung nicht 
hat. Selbst Merkels Politik der offenen Gren-
zen 2015, die eine wunderbare Gelegenheit 
gewesen wäre, um öffentlich die Bedeutung 
von Migration, Menschlichkeit und interna-
tionalem Miteinander zu betonen, um sich 

und das Land mit migrationspolitischen, li-
beralen Federn zu schmücken, erreichte le-
diglich mit Merkels banalen Worten »Wir 
schaffen das« den kommunikativen Siede-
punkt. Und auch wenn man nun noch ent-
gegnen kann, dass ein langweiliges Deutsch-
land mit Blick auf die Vergangenheit des 
Landes seine Vorteile hat: wer überbringt 
diese Nachricht der extremen Rechten?

 unterschiede, 
die hoffnung machen

Wenn ich diese Ähnlichkeiten zwischen dem 
Jugoslawien der 1980er Jahre und dem heu-
tigen Deutschland hervorgehoben habe, 
dann ist mir gleichzeitig bewusst: Thüringen 
grenzt inzwischen zwar an Jugoslawien, aber 
Thüringen bzw. Deutschland ist noch nicht 
gleich Jugoslawien. Es gibt vielmehr Unter-
schiede, die auch Anlass zur Hoffnung ge-
ben, dass die Wiederkehr des Rechtsextre-
mismus in Deutschland aufgehalten werden 
kann. Erstens: Jugoslawien und die Bundes-
republik Deutschland sind beides Länder, 
die nach dem 2. Weltkrieg mit einem 
»Stunde-Null«-Mythos geschaffen wurden. 
In Jugoslawien dachte man, dass der gemein-
same Partisanenkampf und die Selbstbefrei-
ung des Landes die alten Nationalismen ver-
abschiedet hätten und dass die tiefen 
Verletzungen des Weltkriegs schlagartig ver-
gessen sind. In Deutschland wiederum ließ 
man die Nazi-Mörder weitestgehend unbe-
helligt Leben und Karriere machen, während 
man offiziell auf westorientierte, bürgerliche 
Demokratie umschaltete und das Wirt-
schaftswunder genoss. Der Unterschied ist: 
während dieser Mythos in Jugoslawien bis 
zur Zerstörung des Landes gesellschaftlich 
unhinterfragt blieb, hatte Deutschland inte-
gre Antifaschisten wie Fritz Bauer und die 
68er, die nicht nur an den Universitäten auf 
die Nazi-Vergangenheit vieler angesehener 
Persönlichkeiten hinwiesen. Und entspre-
chend gab es ab den 1970er Jahren in 
Deutschland zumindest bis in Teile der ge-
sellschaftlichen Mitte hinein das Bewusst-
sein, dass es nie eine »Stunde Null« gegeben 
hat und dass es deshalb auch in der BRD 
wichtig bleibt, dafür zu sorgen, dass die 
braunen Kontinuitäten nicht wieder erstar-
ken. Dieses gesellschaftliche Erinnerungs-
Kapital, das die Linke geschaffen hat, ist 
nach wie vor präsent und es ist ein wichtiger 
Hoffnungsschimmer des Widerstandes gegen 
die AfD. Zweitens: in Jugoslawien gab es 
trotz langen Jahrzehnten der titoistischen 
»Brüderlichkeit und Einheit« anhaltende re-
ligiös-kulturelle Unterschiede insbesondere 
zwischen Katholiken, Orthodoxen und Mos-
lems, die die Zerstörung dieser Gesellschaft 

durch die extreme Rechte vereinfachten. 
Diese Unterschiede gibt es in Deutschland in 
dieser Ausprägung nicht. Aber: die extreme 
Rechte versucht, diesen Unterschied diskur-
siv herzustellen, ja in ihren extremsten For-
men schwadronieren sie von einem Bürger-
krieg Deutscher gegen Ausländer. Noch 
kann es gelingen, in Deutschland diese Be-
mühungen ins Leere laufen zu lassen, auch 
hier machen die gemeinsamen Initiativen 
von Deutschen und MigrantInnen Mut. 
Drittens: der Faschismus setzt sich gesell-
schaftlich immer dann durch, wenn die sozi-
alen Eliten eine Verwendung für ihn als 
Herrschaftsform und Ideologie haben. In Ju-
goslawien sorgte der Zusammenbruch des 
Kommunismus endgültig für die rechtsext-
reme Camouflage von Teilen der Staats-, 
Wirtschafts- und Militärelite, in Deutsch-
land hingegen rettet uns zurzeit noch, dass 
die deutsche Wirtschaft qua globaler Liefer-
ketten und Exportorientierung für einen li-
beralen Internationalismus eintritt. Schließ-
lich: auch wenn militante Minderheiten, wie 
gesagt, keineswegs zur Mehrheit der Gesell-
schaft werden müssen, um ihre hässliche 
Fratze ganz offen zu zeigen, so steht vor die-
sem finalen Schritt eine Phase der eigenen 
Verharmlosung, wie das Bemühen der AfD 
um Akzeptanz in der sog. »Mitte« zeigt. 
Diese Phase dient dem Zweck, die eigenen 
Bastionen auszubauen, Nähe zu wichtigen 
gesellschaftlichen und staatlichen Schaltstel-
len aufzubauen, und dazu, erhebliche Teile 
der Gesellschaft in Sicherheit zu wiegen und 
damit die gesellschaftliche Agonie aufrecht-
zuerhalten. Dieser Prozess des Zugangs zur 
sog. »Mitte« der Gesellschaft konnte durch 
die Paralyse erheblicher Teile der Gesellschaft 

in Jugoslawien nicht verhindert werden, 
auch weil insbesondere der serbische Bund 
der Kommunisten unter Milošević ab Mitte 
der 1980er Jahre den Nationalismus immer 
unverhohlener auf sein Banner schrieb und 
damit das immer schon prekäre Gleichge-
wicht der verschiedenen Republiken aus 
Bundesebene immer mehr destabilisierte.  
In Deutschland hingegen ist dieser Prozess 
nicht abgeschlossen, die vielen Demonstrati-
onen gegen die Kemmerich-Wahl, die große 
Empörung in vielen bürgerlichen Medien bis 
hin zur BILD-Zeitung machen Hoffnung. 
Doch jenseits dieser Empörung, jenseits der 
Demonstrationen, jenseits der Mahnwachen 
– der Kampf gegen die extreme Rechte wird 
auf kurz oder lang nur dann erfolgreich sein, 
wenn es gelingt, die Agonie des neoliberalen 
Biedermeiers in Deutschland nachhaltig hin-
ter sich zu lassen, wenn es also gelingt, die 
große Politik des Landes wieder mit einer 
großen, solidarischen Perspektive für alle zu 
beleben. Dass hierbei der deutschen Linken 
eine besondere Verantwortung zukommt, 
liegt auf der Hand. Es steht zu hoffen, dass 
wir als Linke in Deutschland dieser Verant-
wortung gewachsen sind. 
*  Slave Cubela ist Mitarbeiter einer großen deutschen 
Industriegewerkschaft.

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

KOSTENLOSES PROBEHEFT BESTELLEN. JETZT.

Big Brother
BAYER-Tochter späht 

Kritiker*innen aus

Wir wollen Benalla [Leibwächter von 
Macron] als Justizminister

Recherchiert einfach Adama Traovè im Internet ...
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In der Januar-Ausgabe haben wir die 
Frage zur Diskussion gestellt, ob der 
Untertitel unserer Zeitung nicht über-
arbeitungsbedürftig ist: Was meint, 
was transportiert eigentlich das Adjek-
tiv »sozialistisch«, das unseren Gegen-
stand »Betriebs- und Gewerkschaftsar-
beit« mit Ziel und Richtung versieht? 
Höchst unterschiedlich fallen die Re-
aktionen aus. Sie reichen von blankem 
Unverständnis über die Fragestellung 
bis zum Nachdenken über mögliche 
Alternativen. Seht selbst.

Das muss man schon zweimal lesen – viel-
leicht auch noch ein paarmal. Also »noto-
risch problematisch« ist der Begriff »Sozialis-
mus«, und dann steht da auch noch, dass 
wir das wissen, dass dem so sei. Den ganzen 
Schwarm an Sätzen in diesem Artikel 
möchte ich nicht zweimal lesen. Mit Ver-
laub: da habe ich andere Sorgen. Ich hätte 
mich an einer Diskussion beteiligt, das »so-
zialistisch« im Untertitel mit konkretem, mit 
aktuellem Inhalt zu füllen. Doch darum geht 
es der Redaktion offenbar gar nicht mehr. 
»Der express sucht einen neuen Untertitel...« 
Und das auch noch mit einem hohen An-
spruch:  »zeitgemäß« soll er sein. 

Darüber muss ich jetzt nachdenken. Das, 
was als »notorisch problematisch« angesehen 
wird, durch etwas zu ersetzen, für das als 
neues Qualitätsmerkmal gelten soll, dass die-
ses etwas »zeitgemäß« unsern Anspruch und 
was wir sonst noch damit gemeint haben 
könnten zum Ausdruck bringt. 

»Zeitgemäß«! Ihr habt Euch  in der Re-
daktion darüber sicherlich schon Gedanken 
gemacht und könnt da einem, der offenbar 
politisch zurückgeblieben ist, auf die Höhe 
der Zeit bringen. 

Edgar Weick 
(Mitgründer des express – Zeitung für sozialistische 

Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit, 26. Januar 2020)

	

Der von Iring Fetscher herausgegebene Band 
»Sozialismus. Vom Klassenkampf zum Wohl-
fahrtsstaat. Texte, Bilder und Dokumente« 
(1968) ist eine Fundgrube für die begin-
nende Diskussion. Hier ein paar Sätze vom 
Ende seines Nachworts »Sozialismus – 
heute«: 

»Was hier als ›neue Linke‹ angedeutet 
wurde, erscheint zusammen mit den Ent-
wicklungen innerhalb der von kommunisti-
schen Parteien geführten Gesellschaften (na-

mentlich Jugoslawien und CSSR) als ein 
Hinweis darauf, daß der Sozialismus auf die 
Dauer nicht in der sterilen Alternative von 
statusquobejahendem Halbreformismus und 
pseudorevolutionärem kommunistischem 
Radikalismus steckenbleiben muß. Vielleicht 
wird er in Zukunft an den beiden alt und 
unbeweglich gewordenen Parteirichtungen 
vorbei einen neuen Aufschwung erfahren. 
Einen Aufschwung, in dem stärker als in den 
vergangenen fünfzig Jahren die moralischen 
Impulse hervortreten werden, ohne die er 
nichts wäre als ein intellektuelles Modell 
oder eine demagogische Losung. Als die ent-
scheidendste Leistung der neuen Linken wird 
man vielleicht einmal anerkennen, daß sie den 
Sozialismus erneut zu einer Aufgabe gemacht 
und ihm damit die Zukunft zurückgegeben 
hat.« (Hervorh. Edgar Weick)

Edgar Weick
(1. Februar 2020)

	

Im Untertitel nur sozialistische durch kapita-
lismuskritische ersetzen. Der Rest kann blei-
ben. Schließlich kommt es auf den Inhalt 
und nicht auf die Schlagworte an.

Joachim Zöpf
(Musiker, SB-Mitglied, Köln)

	

Für die Überlegung, einen treffenderen Un-
tertitel zu verwenden und damit den express 
besser zu positionieren, gibt es gute Gründe. 
Über diesen Untertitel sollte offen und soli-
darisch diskutiert werden!

1) Der Untertitel trifft nicht das, was der 
express macht.

2) Inhaltlich halte ich es mit Engels:
»Unter Sozialisten verstand man 1847 

zweierlei Art von Leuten. Einerseits die An-
hänger der verschiedenen utopistischen Sys-
teme, speziell die Owenisten in England und 
die Fourieristen in Frankreich, die beide 
schon damals zu bloßen, allmählich ausster-
benden Sekten zusammengeschrumpft wa-
ren. Andrerseits die mannigfaltigsten sozialen 
Quacksalber, die mit ihren verschiedenen Al-
lerweltheilmitteln und mit jeder Art von 
Flickarbeit die gesellschaftlichen Mißstände 
beseitigen wollten, ohne dem Kapital und 
dem Profit im geringsten wehe zu tun. In 
beiden Fällen: Leute, die außerhalb der Ar-
beiterbewegung standen und die vielmehr 
Unterstützung suchten bei den ›gebildeten‹ 
Klassen. Derjenige Teil der Arbeiter dagegen, 

der, von der Unzulänglichkeit bloßer politi-
scher Umwälzungen überzeugt, eine gründli-
che Umgestaltung der Gesellschaft forderte, 
der Teil nannte sich damals kommunistisch.« 
Friedrich Engels (1890): Vorwort zur vierten 
deutschen Ausgabe des ›Manifests der Kom-
munistischen Partei‹, MEW 22, Seite 58.

Auf jeden Fall zeigt sich bei der Lektüre 
von Marx und Engels, dass der Begriff Sozia-
lismus für unterschiedlichste Richtungen ver-
wendet wird. Er bleibt erst mal unspezifisch. 
Warum also diese Begriffs-Nostalgie?

Thomas Gehrig
(Redaktion links-netz und langjähriger

 Mitarbeiter von express/AFP, betreut
 das Online-Archiv des express)

	

express ist ein eingeführter Name, aber nach 
dem Untergang des realen Sozialismus wäre 
ein neuer Untertitel dieser meiner Meinung 
nach einzigartigen und für mich konkurrenz-
losen kritischen Gewerkschaftszeitung schon 
angebracht. Wir haben eine neue Klasse, das 
Prekariat, und darum sollten wir uns auch 
kümmern. Ich könnte mir entweder vorstel-
len express - kritische Gewerkschaftszeitung seit 
40 Jahren oder express - kritische Gewerk-
schaftszeitung, auch für das Prekariat.

Michael Günther Rittendorf
(Herausgeber von »Der fröhliche Marxist«,

 SB-Mitglied)

	

Liebe Redaktion,
Ihr seid auf der Suche nach einem neuen 
Untertitel, Zeitung für sozialistische Betriebs- 
und Gewerkschaftsarbeit scheint Euch nicht 
mehr zeitgemäß. Da Ihr lediglich die Kritik 
von Werner Imhof von 1999 zitiert, nehme 
ich an, dieses Unbehagen am seit 1972 be-
nutzten Untertitel ist Euch im kleinen Kreis 
der RedakteurInnen gekommen?! Oder gibt 
es noch eine Stimme, die »sozialistische Be-
triebs- und Gewerkschaftsarbeit« unzeitge-
mäß findet? Ich kenne keine solche aktuelle 
Kritik, habe selber auch keinen Bedarf der 
Umbenennung anzumelden, möchte aber 
Eure mit viel Engagement vorgetragene Auf-
forderung, über einen neuen Untertitel 
nachzudenken, sehr ernst nehmen.

Die erste Frage ist ja die nach Euren Lese-
rInnen, den realen und denen, die Ihr gern 
erreichen wollt. Ich kenne Eure internen 
Analysen nicht, gehe aber davon aus, dass 
Eure LeserInnen vor allem  linke Betriebsak-

tivistInnen, GewerkschafterInnen, Gewerk-
schaftsfunktionärInnen sowie Bewegungs-
linke sind. Sie alle - wäre meine Behauptung 
- lesen den express nicht wegen des Themas 
»Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit«, son-
dern wegen des »sozialistisch«?!

Ich habe – wen wunderts – mit meiner 
linken Ostbiografie immer große Probleme 
mit dem Begriff »Kommunismus« gehabt, 
aber viel weniger mit »Sozialismus«. Das kam 
nicht zuletzt daher, dass wir 1989 frank und 
frei alle einen »Sozialismus von unten« gefor-
dert haben, womit was streng Basisdemokra-
tisches, Enthierarchisiertes und sehr weit ge-
hendes Demokratisches gemeint war. Dann 
gab’s die Zeit des »Nie wieder Kommunis-
mus«, und mit dem Kommunismusbegriff 
verschwand auch der Sozialismus als mögli-
che Perspektive und Alternative zum Beste-
henden. Anders als Ihr es empfindet, scheint 
mir dieser Begriff jedoch aktuell durchaus 
wieder an Akzeptanz zu gewinnen, im Osten 
zum Teil auch in Erinnerung an den Herbst 
1989. Warum also nicht beim Untertitel 
bleiben?

Wenn Ihr aber tatsächlich auf eine Ände-
rung zustrebt, dann, liebe Redaktion, würde 
ich dem eine kleine Meinungsbildung vor-
ausschicken, in welcher Hinsicht sich die Be-
handlung der Betriebs- und Gewerkschafts-
arbeit/politik im express von der in anderen 
Gewerkschaftszeitungen oder linken Zeitun-
gen unterscheidet. Mensch greift ja zu einer 
Zeitung, weil er eine ganz bestimmte Hal-
tung darin wieder finden will, im Falle des 
express eine ganz bestimmte linke Haltung 
(davon gibt’s ja auch ein ganzes Spektrum!) 
Was unterscheidet den express von anderen 
Zeitungen mit Betriebs- und Gewerkschafts-
themen?

Immer dann, wenn ich selber nicht weiter 
wusste, wie ich meine linke Haltung von an-
deren abheben und abgrenzen soll, habe ich 
zu dem Begriff »emanzipatorisch« gegriffen: 
»Ich bin eine emanzipatorische Linke!«  
Klingt auch ganz gut, muss aber genauso mit 
Inhalt gefüllt werden wie jede andere Be-
zeichnung, wenn es keine Phrase bleiben 
soll. Darum noch einmal mein Vorschlag: 
Was ist denn das Besondere am express? 
Wenn es nicht mehr das »Sozialistische« ist, 
was dann?

Solidarische (!) Grüße von 
Renate Hürtgen 

(Historikerin, langjähriges korrespondierendes
 Mitglied der erweiterten Redaktion, ehem. Bündnis 

kritischer GewerkschafterInnen Ost/West, Berlin)

	

Ich bin gespannt auf die Diskussion zum 
Untertitel. Was mir dazu durch den Kopf 
geht: Ich finde mich in der Abwägung der 
Argumente wieder, weiß aber vor allem 
nicht, was eine sozialistische Betriebs- und 
Gewerkschaftsarbeit sein soll. Aber genau 
deshalb passte der Untertitel für mich zu ei-
ner Zeitung, die praktische Interventionen 
begleitet und befördert, die etwas wollen, 
ohne dass dies derzeit als konkrete Utopie 
benennbar ist. »Sozialistisch« habe ich inso-
fern auch als Platzhalter für die notwendige 
Suche nach dem Anderen verstanden. Das 
ging natürlich nur, weil aus den Beiträgen 
inhaltlich ersichtlich wurde, dass der realexis-
tierende Ex-Sozialismus nicht Pate steht/
stand und dass das »für« die Kritik selten* 
vernachlässigt hat. (In der aktuellen Ausgabe 
fehlt mir diese in den prominenten Beiträ-
gen, auch dem Interview, zum IGM-Organi-
zing insbesondere mit Blick auf »Beteili-
gung«.) Allerdings fehlen die programma-
tischen Bezüge zum Anarchosyndikalismus, 
der ja im express auch eine Rolle spielt (was 
ich wichtig finde).

Aber auch der Mittelteil des Untertitels 

Sozialismus – oder was?

Subversion & Schabernack #2: 
am drücker

Was ist eigentlich aus den Vorhaben geworden, 
zum Wohl des Standorts und selbstredend zu 
jenem der Bürgerinnen und Bürger Deutsch-
lands das Streikrecht weiter zu beschneiden? 
Zuletzt war rund um die Einführung des 
Tarifeinheitsgesetzes zu vernehmen, dass in 
mancher Schublade Pläne liegen, »versorgungs-
kritischer Infrastruktur« und »öffentlicher 
Daseinsvorsorge« einen besonderen Schutz vor 
wildgewordenen Gewerkschaften angedeihen zu 
lassen. Bleiben sie einstweilen schubladisiert, 
weil die Sorge um die große Koalition Zurück-
haltung ratsam scheinen lässt? Oder liegt es dar-
an, dass die fraglichen Gewerkschaften nicht das 
nötige Maß an denunzierbarer Wildheit an den 
Tag legen?
Tatsächlich werden wir jenseits der Landesgren-
zen eher fündig, wenn es um einen klugen takti-
schen Umgang mit der Tatsache geht, dass auch 
sensible Infrastruktur in der Regel von ausge-
beuteten Lohnabhängigen in Gang gehalten 

werden muss. Die Energieversorgung 
gehört zu den Sektoren, die den 
Experten für Burgfrieden am Wirt-
schaftsstandort die Sorgenfalten ins 
Gesicht zwang. Nicht zu Unrecht: 
Aus Frankreich wurde jüngst berich-
tet, dass kämpferische CGT-Mitglie-
der ihrer Ablehnung der Rentenreform 
dadurch Nachdruck verliehen, dass sie gan-
zen Stadtteilen kurzerhand den Strom abdreh-
ten. Eher mit dem präzisen Skalpell als mit der 
breiten Axt wurde gearbeitet, als es die Zentrale 
der Gewerkschaft CFDT traf – deren Führung 
war auf den Kurs der Regierung eingeschwenkt. 
Mitglieder der CGT-Energie meldeten Beden-
ken daran an, indem sie den großen Schalter 
umlegten.
Zu den Eigenartigkeiten Frankreichs – oder 
eher: zu den Merkmalen Frankreichs, die uns 
die Eigenartigkeiten Deutschlands erkennen 
helfen – gehört, dass die Gewerkschaften sich in 
ihrer Verteidigung sozialer Rechte auf große 
Sympathien stützen können, auch wenn die 
gewählten Mittel am Alltagsgeschäft nicht spur-

los vorüber gehen. Flächendeckende 
Stromabschaltung ist dafür eine 
harte Probe. Anders ist es beim 
umgekehrten Weg. Gewinner 
aller noch zu menschlichen 
Regungen fähigen Herzen wer-

den die Beschäftigten am Drücker, 
wenn sie den Strom dorthin zurück-

bringen, wo er durch Sozialkürzungen 
und Profitinteresse genommen wurde. Ob 
Frankreich, Griechenland oder Großbritannien: 
Verarmte Haushalte, die ihre Rechnungen nicht 
zahlen können und trotzdem weiter versorgt 
werden, gab es dank des Eingreifens kluger Kol-
legInnen in den letzten Jahren an vielen Orten 
Europas. Das sorgt dafür, dass die Kinder ihre 
Hausaufgaben nicht im Schein einer Ölfunzel 
machen müssen, und taugt zugleich als ökono-
misches Druckmittel. Die Streikrechtsexperten 
von Gnaden der Industrie hatten das noch gar 
nicht auf dem Schirm. Aber das soll nicht unse-
re Sorge sein.  (sts)
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wirft für mich Fragen auf, denn die Bei-
träge im express sind teilweise auch für 
Menschen bedeutsam, die keine Betriebs- 
oder Gewerkschaftsarbeit machen bzw. sich 
damit (wissenschaftlich) auseinandersetzen 
(bspw. die derzeitigen Beiträge über Indust-
rie 4.0). Ich denke an Aktive im Kontext 
Care sowie an Menschen, die sich han-
delnd mit ihrer Arbeitsexistenz befassen, 
ohne organisiert zu sein, oder die sich in 
der politischen Bildungsarbeit mit Arbeit 
beschäftigen; der gemeinsame Nenner wäre 
vielleicht Arbeitspolitik.

Julika Bürgin
(Professorin für Soziale Arbeit 

 an der Hochschule Darmstadt)

	

Vorab: ich habe keinen alle überzeugenden 
Vorschlag zu einer von mir schon viele 
Jahre immer mal wieder angesprochenen, 
gewünschten Änderung des Untertitels. 

Trotz des vielen Nachdenkens und der 
vielen Gespräche, die im Lauf der Jahre im-
mer wieder zu dem Untertitel »für sozialis-
tische Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit« 
stattfanden, war mir nie einleuchtend und 
eindeutig klar, was dieses Adjektiv »sozialis-
tisch« hier bedeutet bzw. bedeuten soll. Mir 
geht es dabei vor allem um »sozialistische 
Gewerkschaftsarbeit«, weniger, um nicht zu 
sagen nicht um sozialistische Betriebsar-
beit. 

Sicherlich hängen meine Zweifel mit 
meinem Ja zur Einheitsgewerkschaft und 
einem, wie ich sie verstehe, damit verbun-
den anzustrengenden Monopol der abhän-
gig Beschäftigten zusammen – unabhängig 
von allen individuellen, vor allem politi-
schen Positionen. 

Meine (Gesprächs-/Diskussions-)Posi-
tion in vielen Gesprächen in gewerkschaft-
lichen und politischen Kreisen, die ja oft 
nicht ohne waren, vor allem wenn SPD- 
oder DKP-Hegemonie vorhanden war und 
verteidigt bzw. angestrebt wurde, war: Der 
express ist eine Zeitung von und für Sozia-
listInnen, die in Betrieb & Gewerkschaft 
aktiv sind. Dabei wusste ich, dass dies das 
Adjektiv nicht eindeutig ausdrückt, dass es 
aber so verstanden werden kann.

Am klarsten schien/scheint mir, wenn es 
eine gewollte Abgrenzung z.B. zu (zeitbe-
dingter?) sozialdemokratischer oder kom-
munistischer oder christlicher oder sonst-
wie Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit sein 
sollte. Dazu könnten/müssten diejenigen 
etwas sagen können, die bei der Findung 
dieses Untertitels dabei waren. 

Aber gibt eine solche Absicht der Unter-
titel eindeutig wieder, gerade auch in der 
heutigen, schon mindestens 30 Jahre alten 
Zeit, in der viele von uns für »Gewerk-
schaft als soziale Bewegung« und für Zu-
sammenarbeit/Bündnisse mit »neuen sozia-
len Bewegungen« stehen und sich aktiv 
einsetzen?

Was fiel und fällt mir als Ersatz für »so-
zialistische« ein? Nichts mich, vor allem 
vermutlich (alle) anderen wirklich Über-
zeugendes. Gerne »basisorientierte« oder 
»Basis-basierte« oder »emanzipierende« 
oder »emanzipatorische« Betriebs- und Ge-
werkschaftsarbeit. Am meisten leuchtet mir 
emanzipierend ein – wohl weil es einer 
meiner Beweggründe für Betriebs- und Ge-
werkschaftsarbeit als undogmatischer, anti-
zentralistischer Sozialist ist/war – und weil 
sich das für mich mit Perspektiven zur Ar-
beiterselbstverwaltung verbindet.

Zum Schluss: trotz jahrelanger Ände-
rungswünsche meinerseits sollte/darf die 
Änderungsdebatte bzw. eine Entscheidung 
nicht zu einer »Spaltung« bei den dem ex-
press aktiv Verbundenen führen.

Anton Kobel
(Gewerkschaftssekretär HBV/ver.di i.R. und dem 

express seit 1973 eng verbunden)

Gelb geht die Sonne auf...
… und rot geht sie unter. Zu einem Sammelband über die Gelbwesten  
und zu unserer Bildstrecke

Die Bewegung der Gelbwesten hat mit ihrem 
Jubiläum nach einem Jahr eine Menge 
deutschsprachiger Publikationen mit sich 
 gebracht: Hervorzuheben sind Peter Wahls 
»Gilets Jaunes: Anatomie einer ungewöhnli-
chen sozialen Bewegung« (Köln, Papyrossa), 
Guillaume Paolis »Soziale Gelbsucht« (Berlin, 
Matthes und Seitz), Luisa Michaels »Wir 
sollten uns vertrauen. Der Aufstand in gelben 
Westen« (Hamburg, Nautilus), die Aufsätze 
von Sebastian Chwala in der Zeitschrift Lu-
xemburg sowie die Broschüre »Une situation 
excellente? Beiträge zu den Klassenauseinan-
dersetzungen in Frankreich« der Gruppe 
translib Leipzig. Was die von Willi Hajek he-
rausgegebene Textsammlung aus diesen Pub-
likationen heraushebt, ist der Fokus auf das 
Verhältnis von Gelbwesten und Gewerkschaf-
ten, konkret: der französischen SUD Soli-
daires, aus deren Mitgliederzeitung die vorlie-
genden Texte übersetzt wurden.

Die Vielzahl der Publikationen zeigt einer-
seits die deutsche Sehnsucht, auch mal wie-
der eine solche Bewegung zu haben (und es 
wäre zu diskutieren, warum es diese hier 
nicht gibt), und ist andererseits ein Zeichen 
dafür, dass nach anfänglichen Kaperungsver-
suchen durch rechte und rechtsextreme 
Gruppen die Deutungshoheit über das Phä-
nomen Gelbwesten wieder in linker Hand 
liegt. »Selbstverständlich hat die extreme 
Rechte versucht, die Bewegung zu infiltrie-
ren, aber hat sie nicht auch versucht, die Ge-
werkschaften, selbst die kämpferischsten, zu 
unterwandern? Das Schlimmste war, ihnen 
diesen Raum gelassen zu haben«, so der Ei-
senbahner Christian Mahieux (S. 28). Èlie 
Lambert erklärt das mit der Zusammenset-
zung der Gelbwesten: »Das ist ein mehrheit-
lich ländlich geprägter Teil der Bevölkerung, 
von den städtischen Zentren durchaus weit 
weg, sehr ›weiß‹, politisch ›Mitte-rechts‹ ver-
ortet« (S. 46). Durch die Praxis des gemein-
samen Protests hat sich das Problem zumin-
dest relativiert. Èlie Lambert beschreibt 
exemplarisch eine Szene, in der die Besuche-
rInnen einer Moschee den protestierenden 
Gelbwesten Unterschlupf gegen Polizeibruta-
lität bieten: »Eine Szene, die zu Beginn der 
Bewegung völlig undenkbar war: Zwei Wel-
ten, die sich als getrennt, ja entgegengesetzt 
begreifen (…). An diesem Tag fielen soziale 
Schranken, der Antirassismus konnte punk-
ten« (S. 45), und allgemeiner: »Aber ›der 
Fremde‹ ist auch da, er teilt dieselbe Bre-
douille und denselben Blechnapf. Das ließ 
die Stereotypen und Diskriminierungen in 
Scherben zerspringen« (S. 47).

Die AutorInnen des vorliegenden Sammel-

bandes, allesamt Mitglieder der SUD Soli-
daires, ordnen nicht nur die Bewegung der 
Gelbwesten, sondern auch sich selbst und 
ihre eigene Geschichte in die Geschichte der 
Neuen Sozialen Bewegungen, vom Aufstand 
der Zapatistas in Mexiko seit 1994 und der 
Globalisierungskritik bis hin zu Arabellion 
und Occupy, ein. Ob Gewerkschaft oder so-
ziale Bewegung: Man steht vor denselben so-
zialen, politischen und ökologischen Heraus-
forderungen. Die logische Schlussfolgerung: 
Eine Gewerkschaft, die mit diesen Entwick-
lungen mithalten will, muss sich radikal ver-
ändern, sie muss nicht nur ihre Umwelt, son-
dern auch sich selber, wie es neuerdings 
schon fast inflationär heißt, transformieren.

Die SUD-GewerkschafterInnen konstatie-
ren ein hohes Misstrauen gegenüber den Ge-
werkschaften (S. 36). »Sie sind diesem Teil der 
Arbeiterschaft fast fremd, sind gar beinahe un-
sichtbar (…) Daher die so heftige  Ablehnung« 
(S. 40). Doch diese Fremdheit beruht auf Ge-
genseitigkeit: »Den Gewerkschaften ist dieser 
Sektor größtenteils unbekannt« (S. 49). Oder: 
»Warum ist eine untergründige Bewegung der 
Klasse, wie wir sie organisieren wollen, uns so 
dermaßen unverständlich gewesen? Warum 
war Misstrauen unsere erste Reaktion ange-
sichts eines Volkes, das sich wegen ernster Fra-
gen in Bewegung setzte?!« (S. 79). Die Konse-
quenz für die  Gewerkschaften der SUD 
Solidaires ist ein Gestus solidarischer Zurück-
haltung: »Keine Großspurigkeit, also (bei-
nahe) keine Fahnen; einige zogen die gelbe 
Weste an, andere trugen Anstecker oder ein-
fach Aufkleber, immer aber achteten sie dar-
auf, erkennbar zu bleiben. Bedacht auf ein 
Gleichgewicht zwischen Präsenz und Zurück-

haltung« (S. 50). Die Postgewerkschafter Flo-
riane Hèdé und Serge Le Quéau beschreiben, 
wie sie im Gewerkschaftsbüro Flugblätter  
für die Gelbwesten kopieren, »ohne Gewerk-
schaftslogo natürlich. Uns ist klar, dass es Zeit 
brauchte, bis die Gelbwesten uns unter Um-
ständen akzeptieren würden« (S. 59). Ihre Be-
schreibung des gespannt-solidarischen Verhält-
nisses kumuliert in der Beschreibung eines 
Gewerkschaftskollegen, der als engagierte 
Gelbweste »möchte, dass die Gewerkschaften 
abdanken und in der Bewegung der Gelbwes-
ten aufgehen – davon lässt er sich nicht ab-
bringen« (S. 61). Die Konsequenz, die etwa 
François Marchive steht, würde man von kei-
nem deutschen Gewerkschafter, egal aus wel-
chem politischen Spektrum, derart drastisch 
hören: »Die Arbeiterbewegung, die mit ihren 
Gewerkschafts-, Partei- oder Vereinsstrukturen 
breite Massen des Proletariats organisiert hat, 
ist Geschichte. Die Arbeitswelt ist atomisiert, 
individualisiert, desorganisiert. (…) Wir ste-
hen vor der konkreten Folge der (…) Um-
strukturierung kapitalistischer Herrschaft. 
Doch die Konfliktbereitschaft ist nicht ver-
schwunden, sie drückt sich nur außerhalb der 
›traditionellen‹ Arbeiterbewegung und des Be-
triebs aus« (S. 81).

Wenn Gelb das neue Rot ist, heißt das, 
dass man tatsächlich Streik und Gewerk-
schaft ad acta legen sollte und die Zukunft 
den Riots und dem Protest von BürgerInnen 
auf der Straße gehört? So hören sich tatsäch-
lich viele Selbstkritiken der aktiven Gewerk-
schafterInnen an. Nun wissen wir aber sehr 
wohl, dass das alles nichts wird, wenn nicht 
auch in den Betrieben, an den Orten der 
Produktion, Bewegung existiert. Gewerk-
schaft bleibt nötig, aber: »Wir werden unsere 
gewerkschaftliche Praxis nicht erneuern kön-
nen durch hehre ideologische Posen oder 
schöne Flugblätter mit den richtigen Forde-
rungen, sondern nur durch unsere örtliche 
Nähe und echte Nützlichkeit bei den konkre-
ten Problemen unserer Klasse. Alle Fragen – 
Ökologie, Feminismus, Kampf gegen Dis-
kriminierungen usw. – müssen in der Orga- 
nisation formuliert und artikuliert werden, 
aber unter der doppelten Maßgabe der Klas-
senfrage und einer konkret nützlichen Praxis« 
(S. 83). Dem bleibt nichts hinzuzufügen. 
 Torsten Bewernitz

willi hajek (hrsg.): »Gelb ist das neue 
rot. Gewerkschaften und Gelbwesten in 

frankreich«. die Buchmacherei,  
Berlin 2020. ISBN 978-3-9820783-7-3, 

100 Seiten, 7,50 Euro.

Tous ensemble: wird Gelb das neue Rot?
Zum Stand der Kämpfe und sozialen Bewegungen in Frankreich
Seit über einem Jahr gehen die Gelbwesten in Frankreich auf die 
Straße. Ihr Anliegen: Rücknahme der ›Modernisierungsmaßnahmen‹, 
mehr soziale Gleichheit und Demokratie und nicht zuletzt: Rücktritt 
Macrons. 

Massive Kritik an der »Reformpolitik« Macrons  gab es zuletzt auch 
von Gewerkschaften. Hunderttausende beteiligten sich an Demonst-
rationen und streikten gegen ein neues Rentensystem. Während die 
Rechte unter Marine Le Pen politischen Profit aus der »Krise der 
Repräsentation« zu ziehen versucht, gehen die Proteste weiter. Dabei 
entstehen Verbindungen zwischen Gewerkschaften, Gelbwesten, Kli-
maaktivistInnen und anderen sozialen Bewegungen. Wo stehen die 
Protestbewegungen in Frankreich, welche Anliegen verfolgen sie, 
was verbindet sie? Welche Alternative setzen sie der Rechten inner- 
und außerhalb der Regierung entgegen?

Unser Referent: willi hajek 
lebt in Frankreich, ist aktiv in Gewerkschaften und sozialen  
Bewegungen und Herausgeber von »Gelb ist das neue Rot«  
(siehe Rezension oben).

Zeit: Sonntag, 15. März 2020 18.30 uhr

Ort: noch offen 
(schaut auf express-afp.info, unsere Facebook-Seite oder  
abonniert unseren Newsletter!), Frankfurt am Main

Veranstalter: Redaktion express/AFP e.V., TIE-Bildungswerk e.V.,  
IL Frankfurt, Verein für demokratische Arbeitsbeziehungen und  
soziale Gerechtigkeit u.a.

Ich bin in der 6. Klasse, aber nächstes Jahr 
bin ich in der 6. Republik
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Kaum ein Trend hat die Welt in den 
letzten drei Jahrzehnten so sehr ge-
prägt wie die zumindest im globalen 
Norden inzwischen alle Lebensberei-
che durchdringende Digitalisierung. 
Deren Bedeutung für den Klimawan-
del, den Folgen und Potentialen für 
eine ökologisch und sozial nachhaltige 
Produktion und der Notwendigkeit 
gewerkschaftlichen Handelns geht der 
folgende Beitrag am Beispiel der boo-
menden Informationstechnologie- und 
Telekommunikationsbranche (ITK) 
nach.

Eingebettet in die übliche Wirtschaftsma-
xime des »Schneller, Höher, Weiter« konnten 
Chancen der digitalen Entwicklung für ein 
nachhaltigeres und sozialeres Wirtschaften 
(z.B. intelligente Heizungssteuerung, weni-
ger Reisen durch digitale Konferenzsysteme, 
Rechenzentren als Heizkraftwerke) bisher 
nur marginal genutzt werden. Mögliche po-
sitive Effekte werden ungebrochen durch 
Marktdynamiken, wie Absatzzwängen und 
dem sich daraus ergebenden Innovations-
druck, oder die allgemeine Globalisierung 
nivelliert. So sind heute in Folge der Globali-
sierung mehr Geschäftsreisen als vor drei 
Jahrzehnten zu verzeichnen, immer aufge-
blähtere Softwarecodes fordern immer mehr 
Computer-Ressourcen, die wiederum die 
Vorteile einer höheren Datenverarbeitungs-
kapazität von Rechnern bei gleichem Strom-
verbrauch zu Nichte machen. Auch die be-
ginnende Wiederverwertung von in 
Rechenzentren produzierter Abwärme 
konnte den infolge der Digitalisierung stei-
genden Stromverbrauch bisher nicht ausglei-
chen.

Parallel zur Digitalisierung der Welt hat 
sich nicht nur die Dringlichkeit von Maß-
nahmen zum Erhalt natürlicher Ressourcen 
und zur Klimaneutralität verschärft, auch die 
soziale Frage drängt sich angesichts men-
schenunwürdiger Bedingungen in der Pro-
duktion (s. z.B. Foxconn) und in der Förde-
rung von ITK-relevanten Rohstoffen (z.B. 
seltene Erden) und regelmäßig wiederkeh-
render Panikmeldungen über den bevorste-
henden Abbau von bis zu 60 Prozent1 der 
deutschen Arbeitsplätze als Digitalisierungs-
folge auf.

Scheint es sich bei Letzterem eher um Pa-
nikmache als um den langfristig zu erwarten-
den realen Verlust von Arbeitsplätzen über 
alle Branchen hinweg betrachtet zu handeln, 
kann der Zusammenhang von Digitalisie-
rung und steigenden CO2-Emission als Tat-
sache betrachtet werden.

Wäre das Internet ein Land, stünde es laut 
Greenpeace 20162 mit dem Verbrauch von 

sieben Prozent der weltweiten Energie an 
sechster Stelle aller Länder. Der Anteil der 
Digitalisierung an den weltweiten CO2-
Emissionen übersteigt bereits heute mit vier 
Prozent den des internationalen Flugverkehrs 
(The Shift Project 2019).3 Das weltweite 
Datentransfervolumen verdoppelt sich alle 
18 Monate.4 Dies ist ursächlich für die jähr-
liche Steigerung des »digitalen« Stromver-
brauches um satte neun Prozent. In Frank-
furt am Main entfallen auf alle Rechenzen- 
tren bereits mehr als 20 Prozent des 
städtischen Stromverbrauchs.5

Bemerkenswert ist, dass der Hauptver-
brauch an Strom derzeit nicht etwa auf die 
industrielle Produktion, sondern auf die 
EndverbraucherInnen entfällt. Videostrea-
ming-Dienste a la Netflix und Co. sind der-
zeit mit 70 bis 80 Prozent des globalen In-
ternet-Traffics die Haupttreiber des durch 
Digitalisierung verursachten Energiever-
brauches.6

F ür Gewerkschaften sind die aufgezeigten 
Entwicklungen aus mehreren Gründen 

relevant.
Der ITK-Sektor boomt. Derzeit arbeiten 

in Deutschland ca. 1,2 Millionen Menschen 
in der ITK-Branche – Tendenz steigend! 
Eine gewerkschaftliche Organisierung dieser 
Branche ist jedoch bisher nur unzureichend 
gelungen. Beschäftigte der Branche ziehen es 
häufig vor, ihre Belange selber in die Hand 
zu nehmen, anstatt sich auf betriebliche oder 
überbetriebliche Stellvertretungen zu verlas-
sen. Im Zweifelsfall wird ob der branchen-
spezifisch rosigen Arbeitsmarklage hierzu-
lande eher der Job gewechselt, als dass sich 
auf zum Teil langwierige, klassische Arbeits-
kämpfe eingelassen wird.

Dennoch darf die Branche hierzulande 
nicht aus dem Fokus gewerkschaftlicher Or-
ganisierungsbemühungen rücken. Hierfür ist 
ihre ökonomische, ökologische und soziale 
Bedeutung zu hoch. Zudem ist das bei den 
Beschäftigten vorhandene Know-How über 
die aktuellen technischen Entwicklungen für 
eine kritische gesellschaftspolitische Einor-
dung derselben unverzichtbar.

w er sonst, wenn nicht die Entwickle-
rInnen höchstselbst, könnten in Zu-

kunft besser vor den aus Digitalisierung re-
sultierenden Gefahren warnen, zum Beispiel 
aus allumfassenden Überwachungsmöglich-
keiten oder einer Algorithmisierung des sozi-
alen Lebens? Vor allem Menschen mit fachli-
chem Wissen sind in der Lage, Konzepte der 
digitalen Selbstverteidigung zu entwickeln 
und sie der Allgemeinheit zur Verfügung zu 
stellen.

Bereits in der Vergangenheit zeichneten 
sich netzpolitische Initiativen immer durch 
Leute vom Fach und ihr Know-How aus. 
Diese Initiativen – seit Neuestem auch ge-
koppelt mit Fragen der ökologischen Nach-
haltigkeit (z.b. in dem Netzwerk »Bits und 
Bäume«) – wie seit 30 Jahren verbreitete 
Commons-Ansätze in der Software-Produk-
tion zeigen, dass Nerds sehr wohl organisier-
bar sind, allerdings offenbar vornehmlich  
auf Basis der Selbstorganisation.

Gewerkschaften des ITK-Sektors hierzu-
lande müssen, wollen sie erfolgreich sein, 
diesen Bedürfnissen nach Selbstorganisation 
Rechnung tragen. Thematische Schwer-
punkte jenseits der üblichen Zuspitzung auf 
Fragen der Entlohnung könnten dabei hel-
fen.

Sowohl ein Aufgreifen der skizzierten Zu-
sammenhänge zwischen »Bits und Bäumen« 
als auch eine kritische Betrachtung der in der 
ITK-Branche hergestellten Produkte können 
weitere Bausteine gewerkschaftlicher Arbeit 
darstellen. Überwachungstechnologien oder 
unter Zeitdruck erstellter, deshalb unnötig 
aufgeblähter und übermäßig stromverschlin-
gender Softwarecode beweisen: es ist bei 
Weitem nicht alles Gold, was glänzt.

Parallel zu aktuellen und zugleich klassi-
schen Gewerkschaftsthemen, wie etwa der 
Arbeitsverdichtung, die sich durch Digitali-
sierung ergibt, könnte ein Aufgreifen der ge-
nannten Themen die gesellschaftspolitische 
Rolle von Gewerkschaften in Fragen der so-
zialen und ökologischen Nachhaltigkeit be-
feuern. Jenseits der im globalen Norden vor-
herrschenden Themenstellungen existieren 
zudem eine Menge ebenfalls als Digitalisie-
rungsfolge zu betrachtende internationale 
Missstände, die die Solidarität hiesiger Ge-
werkschafterInnen verdienen.

S ofern Solidarität und Bekenntnisse zur 
Klimagerechtigkeit mehr als nur Wort-

hülsen sein sollen, müssen insbesondere hie-
sige  Gewerkschaften Diskurse der nachhalti-
gen Ökonomie vorantreiben. Vor allem aber 
sind die sozialen Kämpfe zu ihrer Durchset-
zung vor der eigenen Haustür zu führen.

Das vorherrschende Paradigma der Ar-
beitsplatzsicherung zur Befriedung partikula-
rer Brancheninteressen im Sinne des eigenen 
Stammklientels ist dabei nicht immer hilf-
reich. Benötigt wird vielmehr eine branchen-
übergreifende Auseinandersetzung darüber, 
welche Güter künftig mit ökologischen und 
sozialen Zielen, wie zum Beispiel der Kli-
magerechtigkeit, vereinbar sind. Diese Ausei-
nandersetzung muss selbstverständlich auch 
Antworten auf die Frage nach dem Umgang 
mit denen, deren Arbeitsplätze dann künftig 

obsolet würden, hervorbringen. Politische 
Konzepte, bei denen wieder jene mit ver-
gleichsweise geringem Einkommen die Ze-
che derer zahlen, die über Jahrzehnte persön-
lichen Profit aus der Ausbeutung von Mensch 
und Natur gezogen haben, sind nicht akzep-
tabel.

Ein Schelm, wer dabei die K-Frage – die 
Kapitalismusfrage – in Augenschein nimmt! 
Die skizzierte Utopie von ernsthaft für glo-
bale Klimagerechtigkeit und soziale Nachhal-
tigkeit eintretenden Gewerkschaften muss 
zwingend mit dem Kampf für echte, d.h. 
Fragen der Produktion betreffende, wirt-
schaftliche Mitbestimmung verknüpft 
 werden.

Als ernstzunehmender Machtfaktor 
könnte dabei ein gewerkschaftlich organisier-
ter ITK-Sektor dienen. Wirkungsvolle For-
men des Streiks zur Durchsetzung wirt-
schaftspolitischer Forderungen wären dann 
nur wenige Mausklicks entfernt.
*  Dörthe Stein arbeitet in der ITK-Branche, ist ehemalige 
Betriebsrätin und Mitglied der FAU Frankfurt.

Anmerkungen:
1 Vgl. Brzeski, Carsten/Burk, Inga: »Die Roboter kom-

men. Folgen der Automatisierung für den deutschen 
Arbeitsmarkt«, INGDiBa Economic Research, 2015.

2 Vgl. Gary, Coock/Jude Lee/Tamina Tsai u.a.: »Cli-
cking Clean: Who Is Winning The Race To Build A 
Green Internet?«, Washington, Januar 2017.

3 Maxim Efoui-Hess: »Climate Crisis: The Unsustaina-
ble Use of Online Video. The Shift Project«, Juli 2019

4 IEEE 802.3 Ethernet Working Group: IEEE 802.3 
Industry Connections Bandwith Assessment, Juli 2012

5 »Stromfresser Internet. Die Schattenseiten der Digita-
lisierung«, ZDF-Dokumentation vom 23.9.2018, 
online unter: https://www.zdf.de/dokumentation/ 
planet-e/planet-e-stromfresser-internet-100.html  
[11.02.2020]

6 Cico Network Traffic Forecast 2016 and Ericson 
Mobility Report belegen, dass 80 Prozent des Internett-
raffics durch Videos verursacht werden. Eine Extrapo-
lation der Zahl auf den Stromverbrauch des Internets 
ergibt, das 80 Prozent des durch Internetnutzung ver-
ursachten Stroms auf Videostreamingdienste entfallen 
(s. hierzu auch Anja Höfner, Vivian Frick (Hrsg.): 
»Bits und Bäume«, München, S. 33)

K&K-Fragen
Dörthe Stein* über gewerkschaftlichen Handlungsdruck in der ITK-Branche  
hin zu ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit
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Am 17. November 2018 veröffentlichte die 
damalige SPD-Vorsitzende und Bundesmi-
nisterin für Arbeit und Soziales Andrea Nah-
les in der FAZ einen Artikel unter der Über-
schrift »Für eine große Sozialstaatsreform«. 
Ziemlich zeitgleich veröffentlichte der Vor-
sitzende von Bündnis 90/Die GRÜNEN, 
Robert Habeck, auf seinem Blog einen Text, 
in dem er an Stelle der bestehenden Grund-
sicherung für Arbeitssuchende des SGB II, 
vulgo »Hartz IV«, eine sanktionsfreie Garan-
tiesicherung forderte. Beide Vorsitzende der 
Parteien, welche die entsichernden, verunsi-
chernden und autoritären Sozialstaatsrefor-
men Anfang der 2000er Jahre auf den Weg 
gebracht hatten, plädierten nun für mehr 
oder weniger starke Korrekturen am beste-
henden Sicherungssystem. Als neue Haupt-
tendenz wurde seither – auch von späteren 
SPD-Interimsvorsitzenden wie Malu Dreyer 
– die Parole ausgegeben »Wir wollen Hartz 
IV hinter uns lassen«.

Nach den damaligen Äußerungen gab es 
reichlich Anmerkungen und Kommentare 
aus Parteien, Interessensverbänden, Gewerk-
schaften, Wohlfahrtsverbänden, sozialpoliti-
schen Initiativen und Selbstorganisationen 
von Erwerbslosen und der Wissenschaft. 
Eine häufig geäußerte und sicher nicht fal-
sche Meinung interpretierte diese Entwick-
lungen bei der SPD als Versuch der Wieder-
gutmachung gegenüber verlustig gegangenen 
WählerInnen und bei den GRÜNEN als 
Versuch der sozialpolitischen Profilierung 
angesichts deutlicher sozialer Ungleichheiten 
und prognostiziertem Arbeitsplatzabbau we-
gen »Arbeit 4.0«.

Nach einer Phase öffentlicher Aufgeregt-
heit schien 2019 wieder der Alltag einzukeh-
ren – am Jahresende jedoch unterbrochen 
und herausgefordert durch das Sanktionsur-
teil des BVerfG. Zu diesem wieder einge-
kehrten Alltag gehörte auch, dass aus den 
Debattenbeiträgen partei- oder verbands-
offizielle Positionierungen wurden.

 Die Kleinarbeitung der großen 
reform durch die SPD

In der SPD gibt es inzwischen Parteitagsbe-
schlüsse dazu, wie der durch die damaligen 
rot-grünen Sozialstaatsreformen entstan-
dene Schaden wieder repariert werden soll. 
Diese Vorschläge der SPD1 – lassen sich 
mit folgenden Kernaussagen zusammenfas-
sen: Das Sozialstaatsversprechen richtet 
sich auf Arbeit, Solidarität und Mensch-
lichkeit. Im neuen Sozialstaat sind Bürge-
rInnen Inhaber Innen von Rechten und 
keine Bittsteller. Nicht sie haben eine 

Bringschuld, sondern der Sozialstaat. Die 
BürgerInnen sollen unterstützt werden und 
die Form der Unterstützung darf nicht stig-
matisierend wirken. Die anstehenden Ver-
änderungen sollten aus der Perspektive 
»Was brauchen Arbeitslose?« heraus ent-
wickelt werden. Langfristiges Ziel ist die 
Einführung einer solidarischen Arbeitsver-
sicherung, mit der der Entstehung von Ar-
beitslosigkeit vorgebeugt werden soll. Die 
Bundesagentur für Arbeit soll zur Bundes-
agentur für Arbeit und Qualifizierung wer-
den. Gefordert werden u.a. mehr Schutz-
regeln in den Arbeitsverhältnissen, die 

Einführung eines Arbeitslosengeld Q (für 
die Dauer von 24 Monaten in Weiterbil-
dungsmaßen), Rechtsansprüche auf Quali-
fizierung, Finanzierung auch des dritten 
Jahres bei Umschulungen. Der Schutz der 
Arbeitslosenversicherung soll ausgeweitet 
werden, indem die Voraussetzungen für 
den versicherungsbasierten Bezug von Ar-
beitslosengeld I erleichtert werden. Anwart-
schaftszeiten sollen weiter verkürzt und 
Rahmenfristen, in denen als Vorleistung so-
zialversicherungspflichtige Arbeit erbracht 
wird, sollen ausgeweitet werden. Der An-
spruch auf Arbeitslosengeld soll bei Teil-
nahme an Qualifizierung verlängert und 
nicht vollständig verbraucht werden. Das 
Arbeitslosengeld soll länger gezahlt werden. 
Ändert sich derzeit die Anspruchsdauer auf 
Arbeitslosengeld mit dem Lebensalter, soll 
künftig die Lebensleistung in Gestalt der 
Dauer sozialversicherungspflichtiger Be-
schäftigung auch eine Rolle spielen. Kann 
jemand 20 Jahre Beschäftigungszeit vorwei-
sen, verlängert sich der Arbeitslosengeldbe-
zug unabhängig vom Lebensalter um drei 
Monate, ab 25 Jahren beträgt die Verlänge-

rung sechs Monate, bei 30 Jahren soll neun 
Monate länger gezahlt werden.

Diese Vorschläge sind der Versuch, die so-
ziale Absicherung im Falle von Arbeitslosig-
keit sowohl für Menschen aus befristeten 
 sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gungsverhältnissen als auch vor allem für 
Menschen aus längerfristigen Beschäfti-
gungsverhältnissen programmatisch zu ver-
bessern. Die Botschaft lautet »Wir sehen 
eure Sorgen«. Aber um Erwerbslosen tatsäch-
lich ein paar Sorgen zu nehmen, bedürfte es 
weitergehender Schritte. Um Menschen eine 
reale Entspannung in der Zeit der Erwerbs-

losigkeit zu geben, müsste auch die Bera-
tungs- und Vermittlungspraxis so geändert 
werden, dass die Arbeitslosen selber die 
HerrIn nen des Verfahrens wären oder zu-
mindest ein Veto-Recht hätten, ohne mit 
Sperrzeiten sanktioniert zu werden.

Die SPD-Vorschläge, die sich unmittelbar 
auf SGB-II-Regelungen (»Hartz IV«) bezie-
hen, gehen in Richtung eines »Bürgergeldes«, 
das bisherige Leistungen des SGB II ablöst. 
Im reformierten SGB II soll ein Rechtsan-
spruch auf Absicherung und Teilhabe formu-
liert werden. Materiell soll dieser Anspruch 
das Recht auf passende Arbeits- und Qualifi-
zierungsangebote beinhalten, auf öffentlich 
geförderte Beschäftigung in einem sozialen 
Arbeitsmarkt, wie er vom Teilhabechancen-
gesetz oder in Berlin im Rahmen des soge-
nannten »Solidarischen Grundeinkommens« 
praktiziert wird, auf Förderung des Nachho-
lens eines Berufsabschlusses, auf Förderung 
einer Umschulung auch für die Dauer von 
drei Jahren und auf einen finanziellen Bonus 
für die Teilnahme an Weiterbildungsmaß-
nahmen. Auch das Phänomen der Armut 
trotz Arbeit wird in den SPD-Vorschlägen 

angegangen. Wer trotz sozialversicherungs-
pflichtiger Beschäftigung auf aufstockende 
Leistungen zur Sicherung des soziokulturel-
len Existenzminimums angewiesen ist, soll 
künftig nicht mehr in die Jobcenter gehen 
müssen, sondern zu den Arbeitsagenturen 
und dort auf Basis des SGB III (Arbeitslo-
senversicherung etc.) betreut werden. Das 
bedeutet allerdings, dass es auch weiterhin 
arbeitende Arme im SGB II geben wird, 
dann nämlich, wenn sie ihre Arbeitskraft 
nicht sozialversicherungspflichtig verkaufen.

Ganz im Sinne der sozialdemokratischen 
Anerkennung von in Lohnarbeit erbrachter 
Lebensleistung soll der Abstieg bzw. Über-
gang vom Leistungsbezug im Rahmen der 
Arbeitslosenversicherung (ALG I) in das Für-
sorgesystem des SGB II (ALG II) abgemil-
dert werden. Geht es nach dem Parteitagsbe-
schluss der SPD, soll nach Eintritt ins SGB 
II zwei Jahre lang keine Überprüfung von 
Vermögen und Wohnungsgröße stattfinden. 
Es soll ein besserer Schutz auch von eventuell 
vorhandenem Wohneigentum bei Menschen, 
die auf das künftige Bürgergeld angewiesen 
sind, geschaffen werden. Niemand, der Bür-
gergeld bezieht, soll seine bisherige Woh-
nung, egal ob Eigentum oder gemietet, ver-
lassen müssen. Bei den Sanktionen sollen 
diejenigen abgeschafft werden, die nach dem 
Sanktionsurteils des BVerfG nicht mehr zu-
lässig sind. Auch die  schärferen Sanktionen 
für unter 25-Jährige sollen abgeschafft wer-
den, Kosten der Unterkunft sollen bei Sank-
tionen nicht angegriffen werden. Es deutet 
sich an, dass die SPD nicht über die vom 
BVerfG gesetzten Grenzen hinaus in Rich-
tung eines kompletten Verzichts auf Sankti-
onsmöglichkeiten gehen wird, da sich viele 
in der SPD einen Sozialstaat ohne Sanktio-
nen nicht vorstellen wollen. Als weitere Re-
formen verspricht die SPD die Bemühung 
um mehr Transparenz und einfachere Ver-
fahren im SGB II. Und im Unterschied zu 
den obigen Aussagen zum SGB III/Arbeits-
losengeld als Versicherungsleistung äußert sie 
sich auch zum Verhältnis zwischen Jobcenter 
und Leistungsberechtigten: An Stelle der bis-
herigen Eingliederungsvereinbarung, die ja 
auch als Verwaltungsakt gegen die Leistungs-
berechtigten erlassen werden kann, wird eine 
so genannte Teilhabevereinbarung – selbst-
verständlich auf Augenhöhe – vorgeschlagen, 
deren neue Qualität aber nicht darin besteht, 
dass sie einvernehmlich sein muss, sondern 
darin, dass sie besser als bisher zur Situation 
der Leistungsberechtigten passen soll. Deren 
Perspektive soll stärker berücksichtigt wer-
den. Programmatisch bleibt so das Machtge-
fälle zwischen Leistungsberechtigten und 

Hartz IV hinter uns lassen – und dann? (Teil I)
Die Konzepte von Parteien, Gewerkschaften und Wissenschaft kritisch betrachtet – von Wolfgang Völker*

Dringliches

arbeitskämpfe in china
Jahrestagung des Forum Arbeitswelten

Die Jahrestagung des Forum Arbeitswelten – 
China und Deutschland beginnt mit einer Vor-
tragsveranstaltung am Freitag Abend, deren Bei-
träge am Samstag im Workshopformat vertieft 
werden können. Die Veranstaltung am Freitag 
trägt den Titel »Arbeitskämpfe in China und ihre 
Perspektiven – Stimmen aus China«. Der Ankün-
digungstext:
»Bis zur Mitte dieses Jahrhunderts will die herr-
schende Kommunistische Partei China zur 
stärksten Wirtschaftsmacht der Welt machen. 
Mit dieser Zielrichtung baut sie seit dem Partei-
tag Ende 2012 ihre Position in Wirtschaft und 
Gesellschaft auch gegen Widerstände weiter aus, 
u.a. mit ihrer Präsenz in Betrieben, Schulen und 
Universitäten. Kleine Schritte einer eigenständi-
gen, parteiunabhängigen Beteiligung der Bevöl-

kerung an großen Veränderungen, die etwa im 
Umweltbereich oder in den industriellen Bezie-
hungen in den letzten Jahren entwickelt worden 
waren, wurden zurückgenommen. 
Auch bei der Austragung von Arbeitskonflikten 
wurde die Opposition unterdrückt. Dies bezeu-
gen die Inhaftierung, Drangsalierung und Ein-
schüchterung Hunderter AktivistInnen und 
RechtsanwältInnen, die sich kritisch mit der 
Arbeitswelt auseinandersetzen, seit 2015. Deren 
internationale Kontakte wurden unter General-
verdacht gestellt und in der Folge eingeschränkt. 
Viele von ihnen wurden erst nach monatelanger 
Haft freigelassen.
Trotz wachsender Repression kam es in China, 
wie die Streik-Statistik von China Labour Bulle-
tin zeigt, in den Jahren 2015-2019 zu 9.845 Pro-
testaktionen und Streiks. Einige von ihnen wur-
den auch außerhalb Chinas aufmerksam verfolgt 
und führten zu Solidaritätsaktionen. Zwei sehr 
unterschiedliche Beispiele hierfür sind die 
Kämpfe gegen Leiharbeit bei der VW-Niederlas-

sung im nordchinesischen Changchun 2017-
2018 und die Arbeitskonflikte 2018-2019 in der 
Fabrik JASIC im südchinesischen Shenzhen, bei 
der die ArbeiterInnen eine von dem parteigesteu-
erten Gewerkschaftsbund ACFTU unabhängige 
Gewerkschaft forderten.
Um Fragen wie diese wird es auf der Veranstal-
tung gehen:
• Können Arbeitskämpfe, die auf eine soziale 
Veränderung abzielten, auch als Kritik an den 
kapitalistischen Produktionsverhältnissen in 
China gesehen werden? 
• Wie sind sie aus marxistischer Perspektive zu 
bewerten? 
• Was werden die ArbeiterInnen tun, wenn kapi-
talistische Krisen das Wirtschaftswachstum been-
den und große soziale Verwerfungen eintreten? 
• Wie können geeignete internationale Solidari-
tätsaktionen heute aussehen?«
Es referieren Jake Lin (Uni Bielefeld), Tian Miao 
(Doktorandin am Institut für Sozialforschung 
der Universität Frankfurt), Xu Hui (Doktorand 

an der Universität in Jena).
Am Samstag ist per Skype zugeschaltet: Au Loon-
gyu zur Frage »Welche Bedeutung hat Hongkong 
für Veränderungen in China und welche Rolle 
spielen dabei kapitalismuskritische Organisatio-
nen?«
Die Veranstaltung am Freitag Abend findet in 
Zusammenarbeit mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung 
in deren Räumlichkeiten statt (Franz-Mehring-Platz 
1, Berlin). Am Samstag geht es weiter im IG Metall-
Haus, Alte Jakob Str. 149, Berlin (Kreuzberg).

Zeit: 27. März 2020, 19 bis 21.30 Uhr und 28. 
März 2020, 9.30 bis 17.30 Uhr
Veranstalter: Forum Arbeitswelten, Rosa-Luxem-
burg-Stiftung
Kontakt & Anmeldung: Peter Franke, Forum 
Arbeitswelten e.V., Am Alten Stadtpark 67, 44791 
Bochum, (0234) 579 6898, peter@fuwei.de 
Unkostenbeitrag: 10 Euro, zzgl. 30 Euro für 
Übernachtung im Doppelzimmer
Kinderbetreuung: Samstag bei Bedarf

Hoffen wir denselben Mut zu haben wie Geneviève in ihrem Alter.
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Jobcenter erhalten, es gibt keine Garantien 
für die BürgerInnen, sondern es bleibt bei 
der Vertraglichung von Leistungen zwischen 
dem Sozialstaat (Jobcenter) und seinen Bür-
gerInnen als »Kunden«. Im Wissen, dass es 
auch in der reformierten Grundsicherung 
Konflikte geben wird, werden neutrale Om-
budsstellen angekündigt, in denen die Kon-
flikte bearbeitet werden sollen.

Auffällig bei den SPD-Beschlüssen ist 
nicht zuletzt, dass nie die mangelnde Höhe 
der Regelsätze angesprochen wird. In den 
Positionierungen von Habeck wie auch in 
den nachfolgend beschriebenen Vorschlägen 
des DGB wird dagegen auch eine Neube-
messung und Erhöhung der Regelsätze gefor-
dert. Die SPD bleibt da sicher schweigsam, 
weil sie um die damit verbundenen höhere 
Ausgaben des Bundeshaushalts weiß und 
weil sie, obwohl sie ja einen gesetzlichen 
Mindestlohn mit eingeführt hat und sich 
dessen auch rühmt, wohl immer noch an der 
Idee eines Abstandsgebots zwischen niedri-
gen Löhnen und bedarfsorientierten und 
 bedürftigkeitsgeprüften Sozialleistungen 
 festhält.

 Die Kleinarbeitung der großen 
reform durch den DGb

Zeitlich etwa parallel zur SPD hat sich auch 
der DGB- Bundesvorstand in einem Debat-
tenpapier dazu geäußert, wie er Hartz IV 
und die Absicherung bei Arbeitslosigkeit ver-
ändern will.2 Der DGB will den Schutz vor 
einem Abstieg in die Grundsicherung für Er-
werbslose verbessern. Deswegen sollen z.B. 
die Bezugszeiten der Versicherungsleistung 
Arbeitslosengeld verlängert werden. Für je 
zwei Beschäftigungsjahre soll in der Arbeits-
losenversicherung künftig ergänzend zu den 
aktuellen Regelungen ein zusätzlicher Monat 
Arbeitslosengeld gezahlt werden. Zur Abmil-
derung des Übergangs zwischen Versiche-
rungsleistung und Fürsorgeleistung soll ein 
Anschluss-Arbeitslosengeld eingeführt wer-
den, das an die unter der Schröder-Fischer-
Regierung abgeschaffte Arbeitslosenhilfe er-
innert, denn es soll in Höhe von 58 Prozent 
des vorherigen Lohneinkommens für die 
Dauer von zwei Jahren (unter der Vorausset-
zung einer mindestens zweijährigen sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigung) 
 gezahlt werden. 

Auch beim DGB sind also Verbesserungen 
im Fall eingetretener Arbeitslosigkeit sowohl 
für langfristig sozial versicherungspflichtig 
Beschäftigte wie für befristet Beschäftigte 
vorgesehen. Der DGB spricht sich bei den 
Vorschlägen für eine veränderte Grundsiche-
rung als weitere Möglichkeit dafür aus, die 
Bedürftigkeitsprüfung zu ändern. In den ers-
ten zwei Jahren des Leistungsbezugs sollen 
weder Vermögensanrechnungen noch Prü-
fungen zur Angemessenheit der Wohnkosten 
durchgeführt werden. Darüber hinaus for-
dert der DGB die Abschaffung des Kons-
trukts der Bedarfsgemeinschaft. Für die  
Leistungsberechtigten soll auch ein Rechts-
anspruch auf eine passende Fördermaß-
nahme eingeführt werden. In der Positionie-
rung des DGB sind zudem Aussagen zur 
Höhe des Regelsatzes enthalten. Sicher auch 
ein Ergebnis dessen, dass der DGB beim 
Bündnis für ein menschenwürdiges Existenz-
minimum mitmacht, das sich intensiv mit 
den Dimensionen des Mangels der Regelleis-
tungen im SGB II, XII und AsylbLG ausein-
andersetzt. Aus Sicht des DGB sind wichtige 
Kriterien für eine Neubemessung, dass die 
Regelsätze die soziokulturelle Existenz tat-
sächlich sichern und auch Armut vermeiden. 
Der DGB schlägt die Einrichtung einer 
Sachverständigenkommission vor, die eine 
Neubemessung durchführen soll. Da die 
Frage der Übernahme der Kosten der Unter-
kunft (i.d.R. Miete und Nebenkosten außer 
Strom) angesichts der Mietpreisentwicklung 
gerade für arme und über niedrige Einkom-
men verfügende Haushalte von existenzieller 
Bedeutung ist, fordert der DGB, dass die 

Angemessenheitsgrenzen in den Kommunen 
realistisch definiert werden. Sanktionen, wie 
sie heute bestehen, soll es bei einer refor-
mierten Gewährleistung des Existenzmini-
mums nach den Vorstellungen des DGB 
nicht mehr geben. Vermögen von Leistungs-
berechtigten soll in größerem Umfang als 
heute von der Heranziehung verschont wer-
den.

Die rechtliche Konstruktion von Bedarfs-
gemeinschaften soll zugunsten individueller 
Ansprüche und Bedarfsberechnungen abge-
schafft werden. Was die Orientierung auf 
und Integration in Lohnarbeit angeht, will 
der DGB eine Entschärfung der geltenden 
Zumutbarkeitsregeln und ihre Vereinheitli-
chung in SGB II und III. Entscheidende 
Kriterien für den DGB sind hier Sozialver-
sicherungspflicht und tarifliche/ortsübliche 
Entlohnung. Nur so könne das Leitbild 
»Gute Arbeit« auch in der Arbeitslosenversi-
cherung und Grundsicherung verankert wer-
den. Das Fördern soll aus DGB-Sicht ver-
stärkt werden durch mehr Weiterbildung auf 
Basis eines Rechtsanspruchs und einen mate-
riellen Anreiz zur Weiterbildung durch ein 
Weiterbildungsgeld in Höhe von mindestens 
200 Euro monatlich. Zum Fördern gehört 
auch der Rechtsanspruch auf einen öffentlich 
geförderten Arbeitsplatz im kommunalen 
und gemeinnützigen Sektor für Langzeitar-
beitslose, die wenig Chancen auf Integration 
in den bestehenden Arbeitsmarkt haben.

Der DGB blickt auch auf die Praxis der 
Jobcenter und plädiert für die Etablierung ei-
ner kooperativen Arbeitsweise zwischen Job-
centermitarbeitenden und Leistungsberech-
tigten, die sich u.a. darin erweisen soll, dass 
Integrationsziele und -schritte einvernehm-
lich zwischen beiden Seiten ausgehandelt 
werden sollen. Einen wichtigen Schritt, um 
solche neuen Arbeitsweisen entwickeln zu 
können, sieht der DGB in der Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen in den Jobcentern.

 Die wissenschaftliche Vorbe-
reitung der großen reform 

Schon vor der durch die Parteivorsitzenden 
Nahles und Habeck angeregten Debatte 
über sozialstaatliche Regulierung von Ar-
beitsmarkt und Existenzsicherung nach 
Hartz IV hatte eine Forschungsgruppe im 
Rahmen der Hans-Böckler-Stiftung Aussa-
gen für eine »solidarische und sozialinvestive 
Arbeitsmarktpolitik« gemacht.3 Die Kern-
aussagen zu Veränderungsvorschlägen dieser 
Studie lauten kurz und grob zusammenge-
fasst: Beide Rechtskreise SGB II und III sol-
len sich in den gesetzlichen Regelungen und 
in der Umsetzung der Regelungen am Maß-
stab hoher Qualität von Arbeit und Quali-
fizierung orientieren. Schließlich gehe es 
 sowohl in der Arbeitslosenversicherung/Ar-
beitsförderung als auch in der Grundsiche-
rung darum, Arbeitskräfte – und dazu gehö-
ren auch Erwerbslose – so zu stärken, dass sie 
den Wandel der Arbeitswelt und der Arbeits-
märkte bewältigen können. Für eine solida-
rische und sozialinvestive Arbeitsmarktpoli-
tik gelte es auch, ein Teilhabeversprechen für 
diejenigen abzugeben, die vom Arbeitsmarkt 
schon länger ausgeschlossen sind, und die 
Arbeitslosenversicherung an die Wirklich-
keiten diskontinuierlicher Erwerbsbiografien 
anzupassen.

In der Arbeitsförderung sollte die Benach-
teiligung der im SGB II leistungsberechtig-
ten Erwerbslosen überwunden werden, in-
dem diese einen besseren Zugang zur Förde- 
rung der beruflichen Weiterbildung erhalten 
und die Zumutbarkeitsregeln denen im SGB 
III angeglichen werden. Förderung der Wei-
terbildung soll zu einer zentralen Aufgabe 
auch im SGB II werden, weshalb der Vor-
rang der Vermittlung in Arbeit abgeschafft 
werden soll. Als materieller Anreiz wird auch 
hier ein Weiterbildungsgeld im SGB II und 
SGB III gefordert, ebenso die Verlängerung 
des Anspruchs auf Arbeitslosengeld bei Teil-
nahme an Weiterbildungen. Betont wird 

auch die Notwendigkeit einer besseren Fi-
nanzierung der Weiterbildung, denn die 
 betriebswirtschaftliche Steuerung der Bun-
desagentur und die Etablierung eines Weiter-
bildungsmarktes auf Basis des Vergaberechts 
habe zu Dumpingkonkurrenz mit fatalen 
Folgen für Arbeitsbedingungen und Maß-
nahmequalität in der Weiterbildung geführt. 

Zum Teilhabeversprechen der solidari-
schen und sozialinvestiven Arbeitsmarktpoli-
tik gehört auch die Weiterentwicklung der 
öffentlich geförderten Beschäftigung für 
lange vom Arbeitsmarkt Ausgeschlossene, die 
– orientiert am Leitbild »Gute Arbeit« – auf 
allen Arbeitsmärkten ermöglicht werden soll. 
Dazu werden einfachere, unbürokratische 
Zugänge zu dieser Form der Beschäftigung 
gefordert – und mehr Geld für diese Förde-
rungen aus dem Bundeshaushalt. »Soziale 
Teilhabe« sollte als normative Grundlage für 
eine derartige Weiterentwicklung öffentlich 
geförderter Beschäftigung zum gesetzlichen 
Ziel des SGB II werden.

Im Sinne des normativ eingeforderten 
Teilhabeversprechens kann auch die Forde-
rung nach Abschaffung der Zwangsverren-
tung von Leistungsberechtigten im SGB II 
ab dem Alter von 63 Jahren verstanden wer-
den, denn die Zwangsverrentung führt zu 
Abschlägen. Sie ist inzwischen übrigens auch 
nicht mehr zulässig, wenn die Abschläge 
dazu führen, Grundsicherung im Alter bean-
tragen zu müssen.

Diese Positionierungen stellen quasi den 
Konsens dar, der aus vielen wissenschaftli-
chen Forschungen zu den Arbeitsmarktrefor-
men und speziell zum SGB II herausgelesen 
werden kann. Auffällig dabei ist, dass der 
Konsens an grundlegenden offiziellen Ziel-
orientierungen festhält und sich der Wider-
sprüchlichkeiten durchaus bewusst ist. Das 
zeigt nicht nur die Forderung, »Soziale Teil-
habe« zu einem Ziel des SGB II zu machen, 
um bei den Gesetzeszielen die Dominanz der 
Orientierung an Integration in Arbeit (um 
jeden Preis) zu relativieren. Arbeitsmarktpo-
litische und sozialpolitische Interventionen 
als Sozialinvestition zu verstehen, gehört zum 
Wesen des aktivierenden Sozialstaats. Solida-
rität als Begriff würde hier andere 
Assoziations(t)räume eröffnen, ist jedoch im 
aktivierenden Sozialstaat prinzipiell an Mit-
wirkungsbereitschaft und Gegenleistungsbe-
reitschaft der SozialstaatsbürgerInnen gebun-
den. Von daher ist es folgerichtig, auch hier 
Vorschläge zu machen. Als sinnvoll wird aus 
dieser Perspektive gesehen, die Regelungen 
zur Eingliederungsvereinbarung so zu über-
arbeiten, dass damit ein Arbeitsbündnis zwi-
schen Leistungsberechtigten und Jobcenter-
mitarbeitenden überhaupt möglich wird. 
Deshalb sollte eine Eingliederungsvereinba-
rung nicht mehr als Verwaltungsakt erlassen 
werden können und die Sanktionen sollten 
so überarbeitet werden, dass niemand über-
fordert, aus dem Leistungsbezug vertrieben 
oder in beruflichen Umbruchsituationen ge-
schädigt wird. Außerdem sollten Verfahren 
außergerichtlicher Konfliktmediation verfüg-
bar sein, um Konfliktlösungen zwischen Job-
centern und Leistungsberechtigten zu er-
leichtern.

Dass die in der Studie gemachten Anre-
gungen sowohl in der SPD als auch beim 
DGB Anknüpfungen gefunden haben, 
dürfte deutlich sein.

Im zweiten Teil seines Beitrags wird Wolfgang 
Völker im express 3/2020 Lockerungsübungen 
vorschlagen, um die hier vorgestellten Reform-
vorschläge kritisch zu betrachten und ihnen 
eine Perspektive von unten entgegenzustellen.

*  Wolfgang Völker ist aktiv im Hamburger »Netzwerk 
SGB II Menschen-Würde-Rechte« und in der AG Soziales 
der SOPO

Anmerkungen:
1 https://indieneuezeit.spd.de/aktuelles/tag-2/sozialstaat/
2 https://www.dgb.de/themen/++co++68e8aeb0-f9 

3e-11e8-b4a4-52540088cada
3 https://www.boeckler.de/pdf/p_study_hbs_374.pdf

Dringliches

Der bärtige  
aus dem wuppertal
200 Jahre Friedrich Engels

Eine Tagung an der Bergischen Universität 
Wuppertal nimmt den 200. Geburtstag von 
Friedrich Engels zum Anlass, kritische Sozial-
wissenschaft und widerständige Gewerkschaft-
spraxis miteinander ins Gespräch zu bringen. 
Der Titel der Veranstaltung ist »Die Lage der 
arbeitenden Klasse(n) in Europa – heute. 
Gesellschaftliche und gewerkschaftspolitische 
Perspektiven.« Getragen wird sie von Heinz 
Sünker an der Uni Wuppertal in Zusammen-
arbeit mit der Hans-Böckler-Stiftung. 
Beispiele aus dem sehr umfangreichen Pro-
gramm:
• Marcel van der Linden: Die Lage der arbei-
tenden Klassen in Europa + Beyond
• Peter Birke, ALSO Oldenburg, Mag Wom-
pel, Ozay Tarim: Prekäre Arbeitswelten
• Massimo Perinelli, Irina Vivitsa, Nihat 
Öztürk, Hasan Dogan: Migrantische Arbeits-
kämpfe
• Katharina Schwabedissen, Ingrid Artus, 
Frauen vom Grunwick-Streik (UK): Frauen im 
Streik
• Paul Mason: Engels, Capitalism and Entro-
py: the dialectic in the light of 21st century sci-
ence (mit Simulatanübersetzung)

Für auswärtige TeilnehmerInnen finanziert die 
HBS in begrenztem Umfang zwei Hotelüber-
nachtungen. Eine Registrierung für Hotelüber-
nachtungen ist bis zum 2. Mai 2020 notwendig.

Zeit & Ort: 3. bis 5. Juni 2020, Bergische Uni-
versität Wuppertal, Hörsaalzentrum Campus 
Freudenberg
Veranstalter: Bergische Universität Wuppertal 
(Heinz Sünker), Hans-Böckler-Stiftung
Kontakt & Anmeldung: suenker@uni-wupper-
tal.de 

wie fortbewegen?
Seminar zu Mobilitätswende  
und Autoindustrie

Die Mobilitätswende ist in aller Munde, aber 
was heißt »Mobilitätswende«? Wie mobil sind 
wir eigentlich – und sind wir das gerne? Was 
kostet uns die Mobilität, und wie steht es um 
Mobilitätszwänge einerseits, Mobilitätsbedürf-
nisse andererseits?
Eine Mobilitätswende ist erforderlich, weil der 
Autoverkehr in unserem Land der einzige Sek-
tor ist, der keinen Beitrag zur CO2-Minderung 
leistet. Ohne Mobilitätswende sind die Klima-
ziele, die von der Bundesregierung rechtsver-
bindlich unterschrieben wurden, nicht zu 
erreichen.
Was bedeutet eine Mobilitätswende für die 
Automobil- und Zulieferindustrie? Was wird 
aus den ca. 800.000 Beschäftigte in diesen 
Industriezweigen? Sind Elektroautos, autono-
mes Fahren, Ride-Pooling und Smart City 
richtige und ausreichende Antworten auf die 
Herausforderung? Oder braucht sanfter Ver-
kehr zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem 
ÖPNV viel mehr Unterstützung und Beach-
tung?
Mit diesen Fragen beschäftigten wir uns im 
Seminar. Wir holen uns Informationen und 
Rat von Menschen und Institutionen, die an 
diesen Projekten arbeiten: beim DGB, bei IG 
Metall und ver.di, beim Verband der Automo-
bilindustrie und bei LobbyControl.

Das Seminar ist vom Hessischen Ministerium für 
Soziales und Integration als Bildungsurlaubsver-
anstaltung anerkannt worden. Frühzeitige 
Anmeldung erleichtert die Freistellung!

Zeit & Ort: 26. bis 30. Oktober 2020, Berlin
Veranstalter: DGB Bildungswerk Hessen
Kosten für Übernachtung & Frühstück: 340 
Euro (430 Euro für Nichtmitglieder)
Kontakt & Anmeldung: DGB Bildungswerk 
Hessen, Wilhelm-Leuschner-Straße 69-77, 
60329 Frankfurt am Main, (069) 273005-61, 
info@dgb-bildungswerk-hessen.de
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Der Internationale Frauentag naht. An vielen 
Orten weltweit beziehen auch Gewerkschaf-
terInnen Position für eine geschlechterge-
rechte Welt. Wie letztes Jahr bereits in 
 Ansätzen erkennbar, können die (internatio-
nale) Mobilisierungskraft feministischer 
Bündnisse und die hier vorzufindenden Ar-
beits- und Gesellschaftsvisionen unsere häu-
fig ritualisierten Protestformen und unsere 
gewerkschaftlichen Zukunftsvisionen in Be-
wegung bringen und bereichern. Gleichzeitig 
liefert gewerkschaftliche Praxis allerhand 
konkrete Kämpfe für eine betriebliche Fun-
dierung feministischer Bewegungen.  

Dass einigen trotz thematischer Parallelen 
die (kulturelle) Kluft für einen Schulter-
schluss noch zu groß erscheint, sollte beiden 
Seiten Ansporn sein, kontinuierlich und in 
konstruktiver Auseinandersetzung aufeinan-
der zuzugehen: Um die grundlegenden ge-
sellschaftlichen Kämpfe in der gegenwärtigen 
politischen Lage auszufechten, bedürfen wir 
alle der Bündelung unserer Kräfte. Die femi-
nistische Mobilisierungswelle ist für uns als 
GewerkschafterInnen Anlass, unsere Arbeit 
einmal mehr zu reflektieren – denn natürlich 
ist unsere Bewegung selbst nicht frei von 
Diskriminierungsformen und allzu oft ver-
schwinden die Fragen, die sich damit stellen, 
im gewerkschaftlichen Alltag.

 feministische kämpfe 
als transformatorische kraft

Die Mobilisierungskraft feministischer 
Kämpfe hierzulande hat sich nach Jahren fe-
ministischer Maulwurfsarbeit am Internatio-
nalen Frauentag 2019 ausdrucksstark in den 
größten Demonstrationen bundesweit seit 
Jahrzehnten gezeigt: 75.000 Menschen sind 
für eine Welt ohne geschlechtsbezogene Dis-
kriminierung und Gewalt auf die Straßen ge-
gangen. Hier fiel eine gesellschaftliche Um-
bruchstimmung mit der Vernetzungs- und 
Bündnisarbeit aus feministischen Zusam-
menhängen in eins: Eine Vernetzungskonfe-
renz mit über 400 Teilnehmenden im Herbst 
2018 hatte eine große Strahlkraft. Bundes-
weit wurden fast 40 lokale Bündnisse gebil-
det, um den symbolträchtigen 8. März gene-
rationen-, themen- und spektrenübergreifend 
vorzubereiten. In diesen Zusammenschlüssen 
wurde nicht nur die Bandbreite queerfemi-
nistischer Kämpfe sichtbar – auch der 
Wunsch wurde deutlich, sich über  linke, 
akademische Kulturen hinaus zu bewegen 
und Lohnarbeitskämpfe (und damit auch 
Gewerkschaften) in die Auseinandersetzung 
miteinzubeziehen (zu den damit einherge-
henden Herausforderungen vgl. Wolf in ex-
press 1/19; Garneau in express 5/19).

Die Übernahme des international gewach-
senen Schlachtrufs »Frauenstreik« verdeut-
licht das Bedürfnis, im wahrsten Sinne des 
Wortes radikal – also an die Wurzel gehend – 
feministische Themen in den Mittelpunkt 
der Debatten um die Zukunft dieser Welt  
zu stellen.

Die Parallelen zu »Fridays for Future« sind 
augenfällig. Beide tragen zur Debatte um die 
gesellschaftliche Verteilung und Bewertung 
von Arbeiten und zu den Diskussionen über 
Ziele und Notwendigkeiten von Lohnar-
beitskämpfen, der Organisierung in Gewerk-
schaften und politischen Streiks bei.

 anschlussfähigkeit – 
unser gewerkschaftliches  
Eigeninteresse

Die Forderungen des feministischen Streiks 
knüpfen an unsere gewerkschaftlichen 
Kämpfe an, und wir können tatkräftige fe-
ministische Unterstützung hierbei nur be-

grüßen. Wie sich die gemeinsame Arbeit 
konkret gestaltet, kann nur lokal entwickelt 
werden. Das breite Feld zwischen Solidari-
tätsaktionen für Betriebskämpfe durch femi-
nistische Bündnisse und einem gewerkschaft-
lichen Blick auf das eigene 
Lohnarbeitsverhältnis bietet viel Freiraum 
für eine neue gesellschaftliche Kraft.

Unser gewerkschaftliches Ziel, für ein »Gutes 
Leben für Alle« zu streiten, findet sich in ei-
ner queerfeministischen Zukunftsvision wie-
der. Doch es wird deutlich, dass hier »Arbeit« 
sehr viel umfassender gemeint ist: Arbeit ist 
mehr als Lohnarbeit und muss stets mit der 
(privatisierten) Re-Produktion des Lebens 
zusammengedacht werden: Haus- und Für-
sorgearbeiten – nicht nur für Alte, Kranke 
und Kinder – sind Arbeitsleistungen, auch 
wenn sie nicht entlohnt werden! Diese ins 
Zentrum der eigenen Zukunftsvision zu stel-
len, bedeutet letztendlich die Anerkennung 
der allseitigen Abhängigkeit und damit den 

Widerstand gegen eine kapitalistisch-patriar-
chale Verwertungs- und Herrschaftslogik, die 
strukturell maßlos und gegenüber den kon-
kreten Bedürfnissen und Beziehungen der 
Menschen – also uns – gleichgültig ist.

Feministische Debatten leuchten damit 
aus, wie gesellschaftliche und betriebliche 
Probleme stets ins Private verschoben werden 
und welche Abgründe sich auftun, wenn 
diese Arbeit doch als Lohnarbeitsverhältnis 
auftritt. Dass hier Prekarität und hohe Ar-
beitsbelastungen anzutreffen sind, verwun-
dert nicht, da die kapitalistische Verwer-
tungs- und Profitlogik an ihre Grenzen stößt: 
Der Kapitalismus braucht die konstante (so-
ziale) Reproduktion des Lebens, um die Ar-
beitskräfte zu erhalten. Die Kosten dafür ha-
ben traditionell immer die Arbeitskräfte und 
ihre Familien getragen – unter kapitalisti-
schen Bedingungen erscheinen sie aus einzel-
unternehmerischer Perspektive als externe 
Kosten und werden entsprechend als Privat-
angelegenheit behandelt. Wo dies infolge 
von Protesten nicht (mehr) gelingt, über-
nimmt der Sozialstaat als ideeller Gesamtka-
pitalist die Reproduktionssicherung jenseits 
von privatisiertem Risiko und Familie. Die-
ses Modell ist durch veränderte Lebensstile 
und den Neoliberalismus im Zerfall begrif-
fen. Dem Versuch, diese Reproduktionsleis-
tungen selbst zu ökonomisieren, sind enge 
Grenzen gesetzt, da sich die Produktivität in 
diesen meist arbeitsintensiven Berufsfeldern 
nur schwer steigern lässt.  

Dass diese Debatten innerhalb der Gewerk-
schaftswelt bereits hohe Anschlussfähigkeit 
haben, zeigen nicht zuletzt die Erfahrungen 
aus den Tarifrunden der EVG, Post, IG Me-
tall und jetzt auch in der kommenden Tarif-

runde im Öffentlichen Dienst bei ver.di. Es 
trifft einen Nerv der Zeit, wenn neben 
Lohnforderungen auch Forderungen zur Ar-
beitszeit- und zu Arbeitsbedingungen gestellt 
werden. Die mediale Berichterstattung hier-
über zeugt von hohem Interesse, und Umfra-
gen zeigen, dass – vor die Wahl zwischen 
Geld oder Zeit gestellt, verstärkt die Option 
»freie Tage« gewählt wird. Dies bedeutet für 
viele die Möglichkeit, der generellen Belas-
tungszunahme durch Arbeitsverdichtung, 
Flexibilisierung und indirekte Steuerung zu-
mindest punktuell zu entfliehen.

 

Gewerkschaftskultur im Betrieb – 
Motor für beteiligungsorientierte 
Gewerkschaftsarbeit

Für uns ist hier entscheidend, dass die be-
trieblichen Diskussionen zu einem gewerk-
schaftlichen Mobilisierungsschub und einer 
Veränderung der Gewerkschafts- und Be-
triebskultur führen können. Sich zu verge-

genwärtigen, wie Arbeitsbedingungen un-
mittelbar auf das Privatleben wirken, 
bestärkt die empfundene Widerstandsnot-
wendigkeit. Über das Private zu sprechen, 
baut Vertrauen untereinander auf und zeigt, 
dass es nicht um individuelles »Versagen«, 
sondern um strukturelle Probleme geht. Aus 
dem »Ich« wird ein »Wir«. Aus individuellen 
werden so kollektive Motoren für Wider-
standsprozesse.

Hierdurch wird erlebbarer, dass Ge-
werkschaftsarbeit nicht eine ausgelagerte  
Verhandlungsführung fernab des eigenen  
Arbeitsortes ist, sondern konkrete Solidari-
tätserfahrung und Kampf im Betriebsalltag 
für kollektive Grenzziehungen notwendig 
sind. Dass diese Haltung gestärkt werden 
muss, liegt nicht zuletzt daran, dass in Zeiten 
von auf die einzelbetriebliche Situation ab-
stellender Öffnungsklauseln für Betriebsver-
einbarungen, aber vor allem auch individua-
lisierender ausbeuterischer Selbststeuerung 
durch systematisch zu eng gestrickte Projekt-
vorgaben und zu wenig Personal, die persön-
liche und kollektive Haltung täglich heraus-
gefordert wird.

In diesem Sinne ist Gewerkschaft auch die 
Anerkennung und Unterstützung der konti-
nuierlichen Beziehungsarbeit, die Menschen 
in ihren individuellen Emanzipationsprozes-
sen vollziehen, um für sich selbst und andere 
einzustehen.

Diese Entwicklung stützt die Verschie-
bung von einer Stellvertreterpolitik hin zu 
beteiligungsorientierter Gewerkschaftsarbeit. 
Insbesondere die Mobilisierungstechniken 
des Organizings sind hierbei zu erwähnen 
und spiegeln interessanterweise soziale Kom-
petenzen, die (in patriarchalen Gesellschaf-
ten) insbesondere Frauen zugeschrieben 

 werden: Zuhören, Fragen stellen, Alltagspro-
bleme ernst nehmen, Menschen zusammen-
bringen, Beteiligungsprozesse organisieren 
und Menschen zum Selbst-Handeln er- 
mutigen.

 Gewerkschaft 
als soziale Bewegung

Wir dürfen die vielfältigen gesellschaftlichen 
Probleme wie Faschisierung, den sozial-öko-
logischen Kollaps, Migrationsbewegungen, 
Digitalisierung und Vermarktlichung des 
»Privaten« nicht als ferne politische Kampf-
plätze abtun, etwa weil sie eben nicht »im 
Betrieb« und »tarifpolitisch« angegangen 
werden könnten. Im Betriebsalltag sind diese 
Konflikte zu finden und im Betriebsalltag 
gilt es konkrete Lösungen dafür zu entwi-
ckeln.

Es gilt sich auch einzugestehen, dass wir 
dem nicht allein mit dem gängigen Tarif-
kampf um ein paar Prozentpunkte mehr 
Lohn entgegentreten können und wir daher 
verstärkte und neue Schlagkraft brauchen. 
Wir müssen konfliktorientierter und hierbei 
auch kreativer werden. Die aktive Gestaltung 
von Bündnisarbeit ist unser Eigeninteresse, 
mit dem wir unser politisches Mandat ernst 
nehmen und stärker werden können.

Dies ist dort auch schlicht existentiell not-
wendig, wo der ökonomische Druck für ei-
nen traditionellen Streik fehlt: Wenn sich die 
Arbeit durch Streikhandlungen auftürmt, 
Arbeitgeber Geld einsparen und den Be-
schäftigten einreden können, dass sie die ih-
nen Anvertrauten gefährden verlieren wir das 
entscheidende Element, unsere gewerkschaft-
lichen Handlungsmacht. Hier braucht es an-
dere Streikstrategien und andere Argumente 
gegenüber Beschäftigten und Öffentlichkeit.

Mutmachende Beispiele lassen sich etwa 
bei Auseinandersetzungen im Krankenhaus 
finden: Vor zehn Jahren waren diese vom öf-
fentlichen Aufschrei begleitet, realistische 
Streikstrategien sowie die Tarifierbarkeit von 
Personalbemessung schienen undenkbar. In-
zwischen gibt es erfolgreiche Erfahrungen 
mit neuen Streikstrategien und breite Solida-
risierungen von Bündnissen für mehr Perso-
nal im Krankenhaus.

Dieses Experimentieren verstehen wir als 
Suchbewegung einer Gewerkschaftserneue-
rung, die uns Mut macht!

 

Internationale frauenStreik-
bündnisse: lern bewegungen  
& auftakt 2020

Dass es sich lohnt, die feministischen Kräfte 
verstärkt auf dem Radar zu haben, zeigen 
auch folgende Schlaglichter: In der Schweiz 
sind im Juni 2019 im Rahmen einer gewerk-
schaftlichen Kampagne und Tarifauseinan-
dersetzungen zusammen mit feministischen 
Gruppen eine halbe Millionen Menschen auf 
die Straße gegangen (vgl. Hollinger in express 
7/19). In Spanien traten Millionen von 
Menschen im letzten Jahr am Internationa-
len Frauentag in den Streik. In Lateiname-
rika legten die Frauenstreikbewegungen 
ganze Städte lahm. In den USA gingen Hun-
derttausende auf die Straße, um gegen die 
Politik von Trump zu demonstrieren. In In-
dien, der Türkei und an vielen weiteren Or-
ten der Welt waren Straßen und Plätze voller 
Frauen, Queers und solidarischer Männer im 
Streik gegen die herrschende Gewalt. In Ir-
land wurde das Abtreibungsrecht erkämpft, 
die Me-too Debatte stellt einen Meilenstein 
dar, wenn es darum geht, Berichte über 
Übergriffe und sexualisierte Gewalt gegen 
Frauen ernstzunehmen, Präventionskampag-
nen verschieben zunehmend die Ansprache 

Gewerkschaft feministischer denken
AG Feministische Lohnarbeitskämpfe* zum bevorstehenden 8. März
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von Opfern (»Achte darauf, dass du nicht 
...«) auf Täter (»Mach das nicht«). Diese 
Welt ist in Bewegung!

Um in Deutschland die lokale Arbeit der 
Frauenstreik-Bündnisse für den 8. März 
2020 wieder zu bündeln, fand vom 17. bis 
19. Januar 2020 in Jena ein Vernetzungswo-
chenende statt. Es kamen VertreterInnen aus 
17 deutschen Ortsgruppen und aus Wien 
zusammen.

Die Diskussionen waren nachdenklich, in-
haltlich-politische Konfliktthemen bekamen 
Raum. Die Fragen nach Vernetzung und ins-
besondere die Verankerung der politischen 
Agenda im eigenen (Lohnarbeits-)Leben sind 
richtungsweisend. Nach dem spontanen Auf- 
und Ausbruch folgt nun ein Ringen um 
Kontinuität, Verbreiterung und Lernfelder. 
Wesentlich erscheint uns hierbei der Wille 
zum konstruktiven Streiten nach innen beim 
energischen gemeinsamen Kämpfen nach au-
ßen. Die Vernetzungsleistungen werfen ganz 
allgemeine Bündnis fragen auf, wie Akteure 
mit verschiedenen  Kulturen, Handlungslogi-
ken und -möglichkeiten respektvoll zusam-
menarbeiten können.

Die Aktionsformen werden wieder vielfäl-
tig und lokal höchst unterschiedlich sein. Als 
ein gemeinsames Element wurde jedoch der 
öffentliche Sitz-Streik und das Posten von 
Fotos und Kommentaren unter #ichstrei-
ke8M gewählt.

 Gewerkschaftliche handlungs-
möglichkeiten

Die Vernetzung unter denjenigen, die sich 
im Feld der Lohnarbeit bewegen, ist merk-
lich vorangeschritten und hat nicht zuletzt 
dazu geführt, einen Brief an Gewerkschafts-
aktive, Gremien und ihre Vorsitzenden zu 

schreiben, in dem zur Zusammenarbeit auf-
gerufen wird. Dieser Brief wird vom Ver-
netzungstreffen unterstützt und ist auf der 
Homepage abrufbar (Frauenstreik.org). Uns 
eint die Erkenntnis, dass bei aller Euphorie 
der Schlachtruf »feministischer Streik« insbe-
sondere AktivistInnen mobilisiert und als 
Bindeglied gut funktionieren mag – er ist 
aber nicht das mobilisierende Thema, schon 
gar nicht für breite Teile der Bevölkerung. 
Konkrete Themen, konkrete Forderungen 
und konkrete GegnerInnen müssen lokal 
und systematisch eingebracht und angegan-
gen werden.

Für eine gesellschaftliche Verankerung 
braucht es zudem kontinuierliche Arbeit und 
niederschwellige Aktions- und Mobilisie-
rungsformen sowie kollektive Räume zur 
 Politisierung der Erfahrungen. Die viel-
schichtigen Emotionen, wie etwa Ärger, 
Angst, Frust, werden allzu oft individuell 

Die globalen Frauenstreik-Initiativen des Jah-
res 2019 haben jede Menge literarische Spu-
ren hinterlassen, die meisten davon wurden 
ein wenig zu spät ins Deutsche übersetzt. 
 Brigitte Kiechles Publikation »Frauen* streik. 
Die Welt steht still, wenn wir die Arbeit nie-
derlegen« macht da – auch ohne Übersetzung 
– keine Ausnahme. Bereits im Frühjahr 2019 
angekündigt, erschien das Buch im Spät-
herbst des vergangenen Jahres. Aber gut, 
nach dem Streik ist vor dem Streik: Gerade 
richtig also, um die Diskussion für den 8. 
März 2020 anzuheizen.

Brigitte Kiechles Buch hat dabei eine Be-
sonderheit, die es besonders lesenswert 
macht, sie geht ausführlich auf die Ge schich - 
te der deutschsprachigen Debatten ein, vor 
allem auf den Schweizer Frauenstreik 1991 
(S. 46-52) und auf den deutschen Frauen- 
streik von 1994 (S. 53-62). Das ist gerade 
deswegen verdienstvoll, weil die meisten Ak-
teurinnen der aktuellen Frauenstreiks größ-
tenteils zu jung sein werden, um diese Ereig-
nisse – und damit potentiell ihre eigene 
Geschichte – zu kennen. Kiechles Buch gibt 
einer neuen Generation von FeministInnen 
die Gelegenheit, sich diese Geschichte von ei-
ner Aktivistin, die nicht nur dabei gewesen, 
sondern auch Initiatorin war, erzählen zu las-
sen. Insbesondere die Darstellung des bun-
desdeutschen Frauenstreiks 1994 aus erster 
Hand führt zu einigen Aha-Effekten: Strate-
gisch sollte dieser Streik Betriebe, Haushalte 
und den Einkauf (also Konsum) einbeziehen, 
ähnlich wie heute (und immer wieder) wurde 
der Streikbegriff bzw. dessen Erweiterung 
problematisiert, ebenso wie die juristische 
Ebene, also die Frage, ob und inwiefern ein 
politischer Streik in Deutschland möglich 
und machbar ist. Die gewerkschaftlichen 

Frauenstreik-Strategien entsprachen bereits 
weitgehend den Vorschlägen, die Yanira Wolf 
vor einem Jahr im express (1/2019) gemacht 
hat: Betriebsversammlungen, BR-Sprechstun-
den, Mittagspausen-Kundgebungen u.a. An 
Ideen und Ambitionen war kein Mangel, 
dennoch hält Kiechle fest, dass der 1994er-
Streik nur ein punktueller Erfolg war: »Es 
entwickelte sich weder eine dauerhafte Ver-
netzungsstruktur noch eine gemeinsame 
 Strategiediskussion« (S. 60). Sie sieht dies 
 begründet in der »zunehmenden Differen zie-
rung der Frauenbewegung mit völlig unter-
schiedlichen politischen Orientierungen« 
sowie einer »Akademisierung der Debatte im 
negativen Sinne« (S. 62).

Relevanter noch für die Entwicklung eines 
Streikgedankens im zeitgenössischen Femi-
nismus ist die Schilderung der Arbeits-
kämpfe, in denen Geschlechterungleichheit 
explizit oder implizit zum Ausdruck kam: 
»Frauen gehören seit den Anfängen des Kapi-
talismus zum am meisten ausgebeuteten Teil 
der arbeitenden Klasse« (S. 24). Kiechle be-
schreibt den TextilarbeiterInnen-Streik von 
Crimmitschau 1903 (der kein Frauenstreik 
war, sondern einer, in der die Mehrheit der 
Arbeitenden und Streikenden eben Frauen 
waren), den »wilden« Streik bei Pierburg in 
Neuss 1973, der zur Abschaffung der diskri-
minierenden »Leichtlohngruppe 2« führte, 
aber auch weniger bekannte Beispiele wie 
den Streik bei der Essener Elektrogerätefirma 
WIK 1977, der tatsächlich ein reiner Frau-
enstreik war, an dem die Männer bewusst 
und unsolidarisch nicht teilnahmen: Auch 
hier ging es, Pierburg 1973 nicht unähnlich, 
um die Abschaffung der untertariflich (das 
Unternehmen war nicht im Arbeitgeberver-
band) bezahlten Niedriglohngruppe 2, Aus-

löser des spontanen Streiks waren jedoch 
»Kälte und Zugluft« in der Fertigungshalle.
Auch der (juristische) Kampf der Heinze-
Frauen in Gelsenkirchen von 1979 bis 1982, 
der von einer immensen bundesweiten Soli-
daritätswelle begleitet wurde, wird ausführ-
lich beschrieben. Kiechles Kapitel über die 
betrieblichen Frauenkämpfe endet mit einer 
Beschreibung heutiger Kämpfe im Care-Be-
reich und, auf internationaler Ebene, in der 
Textilindustrie. Ihr Fazit in Bezug auf den 
Frauenstreik: »Die Frauenstreikbewegung 
weiterzuentwickeln bedeutet auch (…), die 
eigene gewerkschaftliche Organisierung der 
Akteurinnen und eine feministische Gewerk-
schafts- und Betriebsarbeit zu verstärken und 
aufzubauen. (…) Wenn die Frauenstreikbe-
wegung nicht nur verbal den Aufstand der 
Frauen propagiert, sondern sich als ernsthafte 
Option der gesellschaftlichen Machtverschie-
bung versteht, dann ist die Klassenperspek-
tive auch in die Praxis umzusetzen.« (S. 35)

Im Anschluss an diesen Überblick über 
historische und aktuelle Frauenstreiks und 
-Arbeitskämpfe geht Kiechle dazu über, die 
aktuellen internationalen Entwicklungen, die 
zur globalen Frauenstreik-Bewegung geführt 
haben, darzustellen, und richtet ihren Blick 
dabei vor allem auf Spanien, die USA und 
Latein- und Südamerika (S. 63-83), um dann 
zusammenfassend die neuen Qualitäten her-
auszustellen: die globale Dimension, das 
 Zusammendenken verschiedener feministi-
scher Themenfelder, die Kombination von 
feministischer und Klassenpolitik sowie die 
Fokussierung auf den Reproduktionsbereich. 
Abgerundet wird dies durch eine Auseinan-
dersetzung mit dem Massen- bzw. General-
streikbegriff. Leider macht sie dann abschlie-
ßend einen Rückzieher, der in den aktuellen 

Klima- und Frauenstreikdebatten nicht un-
üblich ist: »Der übernommene Begriff des 
Streiks ist (…) lediglich eine Metapher, um 
die Ernsthaftigkeit, Bedeutung und mögliche 
Wirkmächtigkeit der eigenständigen feminis-
tischen Aktionsform zum Ausdruck zu brin-
gen« (S. 103).

Das widerspricht den vorherigen Ausfüh-
rungen, der These von der »neuen Qualität«, 
lässt das betriebliche Engagement für tatsäch-
liche Arbeitsniederlegungen weniger notwen-
dig erscheinen und führt die Debatte um den 
politischen Charakter von Streiks (die weit 
über die Frage des Rechts auf politische 
Streiks hinaus geht) ad absurdum. Der Streik 
gewinnt seine Wirkmächtigkeit durch den 
Entzug der Arbeitskraft, soweit nichts Neues. 
In der Reproduktionsarbeit wird dieser Ar-
beitskraft-Entzug deutlich komplexer (siehe 
den Beitrag von Marianne Garneau in express 
4/2019) – das ist aber kein Grund, sich dar-
auf zurückzuziehen, den »Streik« nur noch 
als diskursive Strategie zu begreifen, sondern 
vielmehr ein Argument dafür, dieses Di-
lem ma (Wer wird bestreikt? Von wem for-
dern wir? Wie entfalten wir die entspre-
chende Wirkmächtigkeit? Und: Wer erledigt 
die bestreikte Reproduktionsarbeit wann?) 
strategisch zu bearbeiten, insbesondere, wenn 
das 21. Jahrhundert das der Frauenbefreiung 
werden soll, wie die Autorin postuliert. Viele 
Feministinnen arbeiten daran ernsthaft und 
wollen das Mittel zur Durchsetzung dieses 
Anliegens nicht nur als Metapher verstanden 
wissen.

Metaphorisch streiken?
Torsten Bewernitz über Brigitte Kiechles Geschichte des Frauenstreiks

verarbeitet. Wut auszudrücken – insbeson-
dere kollektiv und in der Öffentlichkeit – ist 
etwas, das sich Frauen nach wie vor häufig 
erst in Emanzipationsprozessen aneignen.

In unserer Gewerkschaftswelt können wir 
die dafür notwendigen kollektiven Räume 
schaffen, sei es durch Aktive Mittagspausen, 
Betriebsversammlungen oder interne Fortbil-
dungen in der Arbeitszeit. Selbst-initiierte 
Zeit im Team, um über indirekte Steuerung 
und die persönliche Folgen davon zu spre-
chen, ist die Mühe wert. Teambasierte Wi-
derstandsmöglichkeiten lassen sich am bes-
ten gemeinsam finden, nicht zuletzt weil so 
auch das Durchhalten sicherer ist: eine 
Whatsapp-Gruppe ohne den Chef einzurich-
ten, sich gegenseitig zuuzsichern, nicht ›aus 
dem Frei‹ einzuspringen, Pausenzeiten und 
Gesetzesvorgaben einzuhalten oder gemein-
sam Überlastungsanzeigen zu schreiben...

Da der diesjährige 8. März ein Sonntag 
ist, lässt sich die Ladenöffnungs-Debatte gut 
befeuern – nur im öffentlichen Nahverkehr, 
im Krankenhaus und anderen gesellschaft-
lich notwendigen Bereichen sollte am Sonn-
tag gearbeitet werden, und das langfristig 
planbar und mit Schichtzulagen. Der Sonn-
tag könnte für Regeneration und Zeit fürein-
ander stehen: Wir bestreiken die Hausarbeit 
oder kollektivieren sie an einem öffentlichen 
Ort. Dies kann gemeinsam öffentlichkeits-
wirksam gefeiert werden – Männer sorgen 
für das Buffet und Kinder-Spielaktionen. 
Frauen und Queers vernetzen sich, lernen 
voneinander, bestärken sich und schmieden 
an den großen Plänen weiter.

Der Schlachtruf »Feministischer Streik!« ist 
natürlich eine juristische und machtpoliti-
sche Herausforderung für Gewerkschaften. 
Insbesondere wenn man an der gesellschaft-
lichen Ordnungsfunktion durch die Jahr-

zehnte des Sozialabbaus festgehalten hat und 
noch immer an die sozialpartnerschaftliche 
Zusammenarbeit glaubt. Dass dies eine Ein-
bahnstraße der Zugeständnisse ist und zur 
Spaltung innerhalb der ArbeitnehmerInnen 
führt, ist vielerorts ersichtlich. Die Zeiten 
spitzen sich jedoch zu und das Ruder Rich-
tung kämpferische Grundhaltung umzusteu-
ern würde neue Kräfte in die ArbeiterInnen-
bewegung bringen.

Wenn also in den Gewerkschaften die All-
tagsthemen der Menschen wieder ins Zent-
rum gestellt werden sollen, liegen die An-
knüpfungspunkte zum Aufbegehren am 8. 
März auf der Hand. Hier geht es um eine 
andere Verteilung von Geld, Zeit und Arbeit. 
Bei diesem Streik geht es um die zentralen 
Themen der Gewerkschaften, die durch die-
sen Streik ganz ohne tarifpolitische Leitlinien 
und Arbeitskampfordner, ohne Streikgeld 
und von unten organisiert in die Öffentlich-
keit getragen werden. Der Aufruf der Ge-
werkschaftsspitzen zu einer Beteiligung, wie 
IG Metall und ver.di es zum globalen Kli-
mastreik am 21. September 2019 getan 
 haben, wäre ein guter Anfang.

Es wäre eine Bereicherung für Gewerkschaf-
ten und Frauenstreikbündnisse, wenn die 
Frage, wie diese Gesellschaft sich in den 
nächsten zehn Jahren zum Wohle der Men-
schen statt gegen sie entwickeln muss, ge-
meinsam diskutiert würde. Die feministische 
Perspektive auf Veränderung ist zentral. Sie 
stellt die Frage, was im Mittelpunkt steht: 
der Mensch und die Natur oder der Profit. 
Und wie überall – auch im Betrieb und in 
Gewerkschaften beginnt Widerstand und 
Veränderung im direkten Kontakt mitein-
ander.
* Die AG ist ein Zusammenschluss von Gewerkschaf-
terInnen

Brigitte kiechle (2019): »frauen*streik. 
›die welt steht still, wenn wir die  

arbeit niederlegen‹.« Schmetterling  
Verlag Stuttgart, 112 Seiten. 

ISBN 3-89657-173-7, 10 Euro.
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Beim Festival »Feminist Futures«, das 
im September 2019 in Essen stattfand, 
organisierten Necla Akgökçe, Hülya 
Osmanağaoğlu und Corinna Trogisch 
gemeinsam einen Workshop zu Prob-
lemen und Bedingungen feministi-
scher Solidarität mit Frauen in Ar-
beitskämpfen in der Türkei. Dabei 
ging es auch um den Vergleich zweier 
feministischer Interventionen in Ar-
beitskämpfe. Während es 2006/07 bei 
Novamed, einem Ableger des Medizin-
geräteherstellers Fresenius, gelang, den 
ersten Arbeitskampf in einer türki-
schen Freihandelszone dank des Ein-
greifens der Frauenbewegung erfolg-
reich zu beenden, waren die Erfolge 
beim Kosmetikhersteller Flormar 2018 
deutlich bescheidener – obschon die 
Parole »Nicht Flormar, sondern der 
Widerstand macht uns schön« auf 
große Resonanz traf (s. express 
2-3/2019). 

Nach dem gut besuchten Workshop 
führten wir je ein vertiefendes Ge-
spräch mit den beiden Aktivistinnen 
aus Istanbul. Necla Akgökçe ist als 
ausgebildete Journalistin selbst lange 
Zeit bei der Gewerkschaft Petrol-Iş 
 angestellt gewesen und geht hier 
schwerpunktmäßig auf die gewerk-
schaftspolitische Seite ein. Hülya 
Osmanağaoğlu spricht über die Ent-
wicklung der außergewerkschaftlichen 
Frauenbewegung. Die Gespräche 
führte der express mit Übersetzung 
durch Corinna Trogisch.

Du hast in dem Workshop gesagt, dass beim 
Novamed-Streik um 2006, der international 
sehr bekannt wurde, die gewerkschaftlichen 
Mittel eigentlich recht bald an Grenzen gesto-
ßen waren. Weshalb? 

Die Firma Novamed hängt an einem welt-
weiten Unternehmen, der Fresenius-AG. Der 
Produktionsstandort befindet sich in einer 
Freihandelszone in der Nähe von Antalya. 
Aufgrund der gewerkschaftsfeindlichen Ge-
setzgebung, die für Freihandelszonen in der 
Türkei gilt, ist es ohnehin enorm schwierig, 
dort eine Organisierung auf die Beine zu 
stellen. Dazu kommen dann noch die Hin-
dernisse, die Gewerkschaftsarbeit überhaupt 
entgegenstehen, schlicht die im ganzen Land 
bestehenden gesetzlichen Grundlagen. Die 
Gewerkschaft Petrol-İş hatte es aber bei No-
vamed geschafft, den erforderlichen Anteil 

der Belegschaft zu Mitgliedern zu machen, 
so dass das Arbeitsministerium ihr die Zu-
ständigkeit für die Vertretung der Mitglieder 
und das Führen von Tarifverhandlungen zu-
sprechen musste.

Gegen die erteilte Zuständigkeit kann der 
Unternehmer sich jedoch verwahren, also 
Protest einlegen. Oft kommt es auch zu ge-
zielten Entlassungen von Gewerkschaftsmit-
gliedern, um den Organisierungsgrad wieder 
unter das nötige Quorum zu drücken. Bei 
Novamed waren solche Versuche aber nicht 
erfolgreich, und es wurde eine Kommission 
zur Aushandlung eines Tarifvertrages gegrün-
det. Die Gewerkschaft hatte die Erwartung, 
dass durch deren Verhandlungen ein gutes 
Tarifergebnis erreicht werden würde. Der Ar-
beitgeber hat sich aber aus den laufenden 
Verhandlungen zurückgezogen. 

Daraufhin wurde über einen Streik abge-
stimmt. Die Firmenleitung rechnete damit, 
dass die Frauen der Belegschaft wegen ihrer 
familiären Verpflichtungen einen Streik nicht 

lange durchhalten würden – und tatsächlich 
war es ein Problem, die Unterstützung der 
Familien zu bekommen. Parallel dazu setzte 
die Gewerkschaft weiter auf Gespräche und 
rief selbst ihre Mitglieder dazu auf, gegen ei-
nen Streik zu stimmen. Denn Petrol-İş hatte 
bereits beim Yüksek Hakem Kurulu vorge-
sprochen – das ist in der Türkei die Institu-
tion, die für Konflikte um die Zuständigkeit 
konsultiert werden kann –, und ging davon 
aus, dass diese bei einem fehlenden Verhand-
lungsergebnis eine Lösung zugunsten der 
Gewerkschaft  herbeiführen werde. Es war 
also ihr eigener Wunsch, dass die Mitglieder 
gegen einen Streik stimmten. Der Arbeitge-
ber wirkte jedoch auf etliche Gewerkschafts-
mitglieder ein, um sie zur Stimmabgabe für 
den Streik zu bewegen. Und so rief die Ge-
werkschaft ihre Mitglieder, obwohl sie selbst 
diesen zuvor abgelehnt hatte, in einen Streik 
– eine denkbar schwache Ausgangsposition, 
weil sie ihn nur halbherzig führen konnte 
und wollte. Zunächst wurde versucht, diese 
Schwäche durch internationalen Druck aus-
zugleichen und die krassen Rechtsbrüche im 
Arbeitsalltag auf europäischer Ebene zu skan-
dalisieren, beispielsweise, dass Frauen dazu 
angehalten wurden, ihre Schwangerschaften 
zu koordinieren, damit sie nicht gleichzeitig 
ausfallen. Letztlich, nach viel hin und her 
mit der Unternehmensleitung, haben aber 
auch die internationalen Gewerkschaftsver-
bände deutlich gemacht, dass sie nicht wis-
sen, was sie zur Unterstützung noch tun 
 sollen.

In dieser Situation ist die feministische Bewe-
gung auf den Plan getreten…

Ja. Die Gewerkschaft hat die ganze Zeit 
nichts unversucht gelassen, um mit dem 
 Unternehmer in Kommunikation zu gehen. 
Diese defensive Strategie hat aber nichts ge-

bracht. Alles hat sich erst mit der konfronta-
tiven Herangehensweise der Feministinnen 
umgekehrt. Solidaritätsgruppen aus nicht-
gewerkschaftlichen Frauen, aus Feministin-
nen, haben Organisierungsarbeit übernom-
men, Demos organisiert, Flugblätter ge- 
schrieben, Kampagnenarbeit gemacht. Die 
feministische Bewegung in der Türkei, der 
aktive Kern, ist zahlenmäßig nicht groß. 
Aber eine ihrer traditionellen Stärken besteht 
darin, dass sie Medienkontakte sehr gut zu 
nutzen versteht und mit vollem Einsatz eine 
starke Öffentlichkeitsarbeit betreibt. Hierbei 
argumentieren wir frei von Beschränkungen 
des traditionellen gewerkschaftlichen Dis-
kurses, mit feministischen Analysen zu Ge-
walt und sexistischer Arbeitsteilung. Für be-
sondere öffentliche Empörung haben die 
Berichte über die Gängelung betreffend 
Schwangerschaften gesorgt. Nachdem in ei-
ner der größten Zeitungen der Türkei über 
den Streik bei Novamed berichtet worden 
und so ein Damm gebrochen war, zogen an-

dere Medien nach. Hinzu kam, dass einige 
der Arbeiterinnen auch im Fernsehen aufge-
treten sind. Diese Wortmeldungen waren ein 
Novum in der Türkei – sie waren auch des-
halb möglich, weil wir Feministinnen, z.B. 
ich als Angestellte, auch in der Gewerkschaft 
präsent waren. Wir hatten Vertrauensbezie-
hungen zu den Arbeiterinnen geknüpft. In 
diesem Klima konnte der Streik dann auch 
erfolgreich beendet werden. 

Wieso war eine ähnliche Politik beim Flormar-
Streik 2018 nicht mehr so erfolgreich?

Der Streik bei Flormar fand viele Jahre später 
statt, zu einer Zeit, in der die Gewerkschaf-
ten viel stärker durch die AKP-Regierung 
unter Druck standen. Es gab regelrechte 
Kampagnen gegen Gewerkschaften. Hinzu 
kommt die Fraktionierung zwischen und in 
den Gewerkschaften. Viele gehören von jeher 
der Opposition an, aber einige Einzelgewerk-
schaften und Verbände sind ganz klar regie-
rungsnah, führen z.B. religiöse Verweise im 
Namen und decken die arbeiterinnenfeind-
liche Politik. Bei der zuständigen Gewerk-
schaft Petrol-İş war es bereits 2014 soweit ge-
kommen, dass die Führungsebene praktisch 
durch Kofferträger der Regierung ausge-
tauscht worden war. Petrol-İş ist traditionell 
eigentlich eine Oppositionsgewerkschaft, 
keine konservativ oder religiös ausgerichtete. 
Doch im Vorfeld der Vorstandswahlen sind 
Leute gekauft worden. Schwerindustrie, Pe-
trochemie, Plastik, all diese Bereiche sind 
 absolute Schlüsselbranchen, und Petrol-İş ist 
hier die größte und bedeutendste Gewerk-
schaft. Sie hat die Kraft, Raffinerien zu be-
streiken, und das verleiht ihr eine große 
Macht. Entsprechend viel Energie hat die 
Regierung in das Umdrehen der Führungs-
figuren investiert. In der Folge zählte die lo-
kale Gliederung in Antalya, die den Streik 

bei Flormar getragen hat, nun zur internen 
Opposition der Gewerkschaft, und die Zent-
rale versuchte zu verhindern, dass sie einen 
Erfolg einfährt.

Das klingt danach, dass die schwierige Aufgabe 
für Feministinnen darin besteht, die Gewerk-
schaft zugleich zu kritisieren und zu stärken. 
Wie geht Ihr das an?

Die Gewerkschaften in der Türkei generell 
sind unglaublich männerdominiert und un-
glaublich bürokratisch. Gerade die besonders 
starken Gewerkschaften in der Türkei sind 
extrem männerdominiert, Metal-İş und 
Petrol-İş. Letztere ist auch aufgrund der Be-
legschaftsstruktur in der Branche eine Män-
nergewerkschaft. Eigentlich agieren sie, als 
hätten sie gar keine weiblichen Mitglieder. 
Sie haben aber immerhin einen Frauenanteil 
von acht Prozent. 

Diese Politik und der geringe Frauenanteil 
nehmen sich natürlich aus der Perspektive 
der weiblichen Beschäftigten nicht günstig 
aus. Und zudem ist es ja auch so, dass Frauen 
durch die familiären Verpflichtungen, in de-
nen sie gefangen sind, weniger kontinuier-
lich und in schlechter bezahlten Bereichen 
arbeiten – sie zählen folglich auch als Ge-
werkschaftsmitglieder aus Sicht der Funktio-
närsebene nicht so viel. Patriarchales Denken 
und die Funktionalität der Verhältnisse wir-
ken so zusammen, dass die Gewerkschaft 
sich traditionell weniger  für die Frauen 
 einsetzt. 

Uns fällt es also zu, die Gewerkschaft auf 
diese Struktur aufmerksam zu machen und 
zu sagen: es nützt Euch, wenn Ihr Euch für 
die Arbeitsverhältnisse der Frauen und Eure 
weiblichen Mitglieder öffnet, weil es die Ge-
werkschaft als Ganze wieder stärkt! Doch wie 
du dir denken kannst, sind wir als Feminis-
tinnen natürlich nicht wohlgelitten in den 
Gewerkschaftsapparaten. Als Hauptamtliche 
mit Zuständigkeit für die Frauenzeitschrift 
von Petrol-İş war dies für mich ein Dilemma: 
Ich musste ständig darauf hinweisen, dass 
auch Frauen Arbeitskämpfe führen, durfte  
es damit aber nicht so weit treiben, dass die 
Führung dies als bedrohlich wahrnimmt und 
mich rauswirft. 

Leider machen wir zudem auch in Ar-
beitskämpfen immer wieder die Erfahrung, 
dass die Interessen der männlichen Füh-
rungs kader sich nicht mit denen der arbei-
tenden Frauen treffen. Dann ist keine Hilfe 
zu erwarten, und die Gewerkschaft wird zum 
Gegner.

Siehst Du auch Schwierigkeiten auf Seiten der 
Frauenbewegung, wenn es um die Unterstüt-
zung von Arbeitskämpfen geht?

Nun, klar ist, dass Frauen als Funktionärin-
nen in Gewerkschaften noch keine Offenheit 
für feministische Perspektiven garantieren. 
Gerade in den Industriegewerkschaften ist es 
eher so, dass eine deutliche Abgrenzung von 
der Frauenbewegung Bedingung ist für eine 
Karriere als Funktionärin. Und ebenso prob-
lematisch ist es natürlich, wenn auf Seiten 
unabhängiger Feministinnen ein allzu pau-
schales Bild von der jeweiligen Gewerkschaft 
besteht und es ihnen an Wissen über formale 
Wege der Mitbestimmung, über bestehende 
Frauenstrukturen und unterschiedliche Strö-
mungen und Strategien in den Gewerkschaf-
ten fehlt. Wenn es funktionierende politische 
Kontakte zwischen Feministinnen inner- 
und außerhalb des Gewerkschaftsapparats 
gibt, so wie es damals zu Zeiten des Streiks 
bei Novamed war, fließen Informationen 
schnell, die Beteiligten lernen, und Perspek-
tiven von Arbeiterinnen, Unterstützerinnen 
und Gewerkschaftsfrauen verbinden sich. 
Aber die jetzigen Bedingungen beschränken 
uns in dieser Hinsicht sehr stark. 

Vielen Dank!
Textbearbeitung: express, Corinna Trogisch
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… ist seit Jahrzehnten aktiv in der feministi-
schen sowie lange Zeit auch in der revolutionä-
ren sozialistischen Bewegung der Türkei. Seit 
13 Jahren organisiert sie sich ausschließlich in 
der feministischen Bewegung und ist Grün-
dungsmitglied der Sozialistisch-feministischen 
Kollektive (SFK) in Istanbul. Im Jahr 2018 
hat sie in Zusammenarbeit mit inhaftierten 
kurdischen Aktivistinnen ein Buch über frau-
enpolitische Orientierungen in der kurdischen 
Bewegung herausgegeben. Mit ihr sprachen wir 
über die Entwicklung der Frauenbewegung 
und insbesondere feministischer Politik seit 
2006, dem Jahr des Streiks bei Novamed. 

Mit dem Streik bei Novamed gab es endlich 
wieder einen gewonnenen Streik, das hatte 
eine immense Bedeutung für die ArbeiterIn-
nenbewegung. Feministinnen haben durch 
diesen Erfolg im gesamten oppositionellen 
Feld an Prestige gewonnen. Nicht zu verges-
sen: es waren die unabhängigen Feministin-
nen, die die Frauen in linken Organisationen 
dazu aufgerufen haben, sich für diesen Streik 
von Frauen einzusetzen, nicht umgekehrt. 

Direkt auf den Kampf bei Novamed folgte 
eine Änderung der Sozialgesetzgebung, die 
unter anderem dazu geführt hat, dass Ren-
tenansprüche verloren gingen. Wieder eine 
Änderung zugunsten des Kapitals. Und wie-
der waren es die unabhängigen Feministin-
nen, die auch die Frauen in linken Organisa-

tionen aufriefen, sich zur Wehr zu setzen.
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklun-

gen haben sich in mehreren Städten die So-
zialistisch-Feministischen Kollektive (SFK) 
gegründet, die nach einer Phase der Entpoli-
tisierung eine reorganisierende Wirkung auf 
die ganze feministische Bewegung hatten. 
Und in den SFK haben sich auch viele 
Frauen organisiert, die sich selbst gar nicht 
als Sozialistinnen verstanden.

Gleichzeitig begannen nicht nur die sozia-
listischen, sondern alle Feministinnen, sich 
gegen Frauenmorde und Gewalt gegen 
Frauen zu organisieren und darauf politisch 
zu antworten. Auf eine nun ganz offene Poli-
tik der Frauenunterdrückung durch die Re-
gierung hin begann die Bewegung zu wach-
sen. Diese politische Frontstellung hat auch 
bedeutet, dass die SFK als Organisationen, 
die das Zusammenwirken von Patriarchat 
und Kapitalismus ins Zentrum ihrer Aktivi-
täten stellte, einen enormes Mobilisierungs-
potential erreicht haben und zur bekanntes-
ten feministischen Organisation der Türkei 
geworden sind. Auf die Gründe für den Auf-
lösungsprozess der SFK fünf Jahre später, der 
um 2015 dann auch formal vollzogen wurde, 
kann ich hier nicht eingehen, das ist ein an-
deres Thema. 

Derzeit gibt es keine sonderlich großen 
 feministischen Organisationen in der Türkei. 
Und doch wird unsere jährliche Frauentags-
Demonstration am 8. März immer größer. 
Es gibt sie seit 17 Jahren, ich persönlich war 
von Anfang an daran beteiligt. Wir haben 

das immer ohne formale Organisation ge-
macht, uns ca. zwei Monate vorher zu treffen 
begonnen, manchmal in wechselnder Zu-
sammensetzung. Seit den Wahlen von 2015 
wächst die feministische wie auch die ge-
samte Frauenbewegung praktisch mit der 
Unterdrückung von Frauen durch die Regie-
rungspartei AKP. 

Inwiefern? 

Die AKP will eine neue Gesellschaft, und ein 
wichtiger Baustein derselben ist der religiöse 
Konservatismus. Kein modernisierter Neo-
Konservatismus, sondern religiöser Konser-
vatismus, in dem Frauen Menschen zweiter 
Klasse sind! Das bedeutet, die Macht der 
Männer zu stärken und ihnen politisch zu 
sig nalisieren, dass sie im Recht sind, wenn 
sie gegen Frauen Gewalt ausüben. Gleichzei-
tig wird die feministische Bewegung stärker, 
und immer mehr Frauen verlassen ihre Män-
ner wegen deren Gewalttätigkeit. Zwei 
Dinge haben weiter zugenommen: Schei-
dungen und Gewaltverbrechen gegen 
Frauen.

Wenn die Ehemänner verlassen werden, 
antworten sie zunehmend im Sinne patriar-
chaler Vormacht und töten die Frauen. Der 
»Schutz der Familie«, den die AKP fordert, 
bedeutet genau das. Im religiösen Kontext, 
wie ihn die AKP versteht, betrachtet, sind 

Männer im Recht, wenn ihre Frauen sich 
 davor fürchten, sie zu verlassen.

Gleichzeitig baut der Neoliberalismus der 
AKP auf Frauen als Niedriglöhnerinnen. Sie 
wollen durchaus, dass Frauen außerhalb des 
Haushalts arbeiten, sofern sie nicht zu viel 
verdienen, nicht Hauptverdienerin sind. Die 
eigentliche Verantwortung besteht in der Fa-
milienarbeit. Wenn nötig, kann die Frau ge-
gen Geld arbeiten, aber die Losung »Schutz 
der Familie« bedeutet auch, dass Hausarbeit 
und Versorgung anderer an erster Stelle ste-
hen, und dass Frauen zuhause weniger mäch-
tig sind als Männer. Sie sollen nicht in die 
Lage versetzt werden, ohne den Mann leben 
zu können. So verbinden sich religiöser Kon-
servatismus und Neoliberalismus im »Schutz 
der Familie«.

In dieser Situation ist das wichtigste femi-
nistische Aktionsfeld die Arbeit gegen Män-
nergewalt. Eine beeindruckende Aktion des 
Feministischen Kollektivs Istanbul fand be-
reits vor etwa zehn Jahren statt, als sie vom 
Dach des Istanbuler Taksim Hill Hotel ein 
riesiges Transparent mit dem Slogan »Wir 
wehren uns gegen Gewaltverbrechen an 
Frauen!« entrollten, und zwar genau am  
»Tag der Polizei«, an dem offiziell das Polizei-
wesen gefeiert wird. 

Es gibt einen Paragraphen im türkischen 
Strafrecht, in dem der Tatbestand haksiz ta-
rik auftaucht, was soviel heißt wie ›unge-
rechte Verführung‹. Die Idee dahinter ist, 
dass die Ausübung von Gewalt durch einen 
Mann durch die ›Provokation‹ der Frau be-

dingt gewesen sein könnte. Das hat hier in 
der Türkei Gesetzesrang und wird in der 
Rechtsprechung folglich auch angewandt. 
Männer, die Frauen getötet haben, werden 
auf dieser Grundlage hinterher irgendwie 
entschuldigt und legitimiert, und es gibt 
Strafnachlass für sie. Hierfür können dann 
Dinge berücksichtigt werden wie: »Sie hatte 
weiße Leggings an, durch die man die Un-
terwäsche sehen konnte«; »sie hat kein Salz 
ins Essen getan, da bin ich sauer geworden 
und habe sie umgebracht«; »sie hat Nach-
richten auf ihrem Telefon bekommen und 
ich hab angenommen, dass sie von einem 
Mann sind, da hab ich sie umgebracht«. 
Oder: »Auf der Straße hat ein Mann nach 
der Uhrzeit gefragt, und sie hat ihn angelä-
chelt.« In Gerichtsverfahren kommen dann 
öfter zwei Dinge zusammen: Diese Kerle be-
kommen einen Strafnachlass wegen dieses 
Paragraphen, und wenn sie zudem mit einer 
Krawatte ins Gericht kommen, dann viel-
leicht zusätzlich wegen »guten Auftretens« – 
das ist so etwas ähnliches ist wie vorwegge-
nommene gute Führung.

Wir beobachten, dass häufig jene Frauen 
umgebracht werden, die sich scheiden lassen 
oder trennen wollten. Wir haben das »männ-
liche Gerechtigkeit« genannt. Und es ist  
dieses Prinzip, das nicht nur das Handeln 
tausender Männer, sondern auch Gerichts-
entscheidungen bestimmt: Diese haben ganz 
dezidiert den Zweck, die männliche Macht 
im Haus zu schützen. Hinter den Entschei-
dungen steht die tiefe Überzeugung, dass es 
die Männer sein müssen, die zu Hause das 
Sagen haben, und dass die Frauen zurück-
stecken müssen. 

Wie handelt die feministische Bewegung ange-
sichts dieser Entwicklung?

Inzwischen hat sich eine neue politische Pra-
xis etabliert: unabhängige Feministinnen be-
gleiten die entsprechenden Gerichtsprozesse, 
stärken anderen Frauen den Rücken und do-
kumentieren die Rechtsprechung der Ge-
richte. Es ist wie gesagt eine traditionelle 
 Kapazität der Frauenbewegung, bei ihrer ge-
ringen Zahl große Medienreichweite zu ha-
ben. Wir begleiten bedeutende und oft sehr 
symbolische Verfahren als Anwältinnen oder 
als Publikum und zeigen damit öffentlich, 
dass wir den Richter und den Prozessablauf 
beobachten. Wir sorgen dafür, dass Meldun-
gen darüber die konventionellen Medien er-
reichen, und machen außerdem Kampagnen 
in den Sozialen Medien. So ist es uns gelun-
gen, dass die Frauenmorde und andere Ge-
waltverbrechen öffentlich präsent sind. Wir 
können beobachten, dass sich die Sprache in 
den Medien inzwischen geändert hat: Wurde 
früher von Ehrverbrechen, Sittenverbrechen 
oder auch von Verbrechen einzelner verrückt 
gewordener Männer gesprochen, so heißt es 
jetzt überwiegend »Gewaltverbrechen gegen 
eine Frau«. Wir können also sagen, dass die 
Legitimität dieser Gewalt erheblich zurück-
gegangen ist. Und zumindest in den Augen 
der Frauen hat sie ihre Legitimität komplett 
verloren.  

Was bedeutet das? 

Das heißt, dass das kritische Zusammenspiel 
aus Leiden und Angst aufgebrochen wird, 
das zuvor das Verhalten vieler Frauen be-
stimmt hat. Es gibt jetzt verstärkt den Im-
puls, sich zu wehren. Die Konfrontation 
spitzt sich also zu, weil auch die Opferseite 
sich deutlich anders verhält. Erdoğan sagt 
seit Jahren: ›Männer und Frauen sind nicht 
gleich. Die Aufgabe der Frauen ist Mutter-
schaft.‹ Dass die Regierung dies offen sagt 
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und eine entsprechende Familienpolitik 
macht, und dass zugleich Gewalt und Morde 
an Frauen zunehmen, hat einen Effekt auf 
die Frauen: Sie beginnen, die Regierung für 
eben diesen Anstieg verantwortlich zu ma-
chen. Weil die Regierung ihre Politik in re-
ligiöse Begriffe kleidet, gibt es von den lai-
zistisch orientierten Frauen umso mehr 
Gegenwehr. Aber auch religiöse Frauen se-
hen durch die feministische Offen-
legungspolitik immer klarer, dass 
sich Staat und Regierung hinter die 
Täter stellen – und das ruft ihre 
Gegenreaktion hervor. 

Wie zeigen sich diese Reaktionen?

Es gibt hier zwei eindrückliche Bei-
spiele bezogen auf Frauen, die AKP 
wählen. Grundsätzlich ist zu sagen, 
dass die AKP insbesondere das Le-
ben von armen Frauen gezielt ver-
bessert hat. Vielfach hat sie ihnen 
den Schritt in die Öffentlichkeit 
ermöglicht und ihre Handlungs-
räume erweitert. Beispielsweise ist 
es für viele dieser Frauen eine prä-
gende Erfahrung, mit dem Bus ab-
geholt und zu öffentlichen Veran-
staltungen gebracht zu werden. Das 
bindet sie an die AKP. Diese Bin-
dung hat aber auch Risse bekom-
men, zum einen mit dem politi-
schen Vorstoß, Kaiserschnitt und 
Abtreibung zu verbieten. Es ist 
nicht so, dass eine Frau, nur weil 
sie AKP wählt, auf eine Abtreibung 
verzichtet. Diese Verklammerung 
von Themen wie in Deutschland, 
wo eine konservativ orientierte Frau mit ho-
her Wahrscheinlichkeit auch energische Ab-
treibungsgegnerin ist, gibt es  
in der Türkei so nicht. Vielmehr musste die 
AKP ihre Pläne wegen des deutlichen Wider-
stands zurücknehmen. Praktisch ist es aber 
trotzdem so, dass in vielen Krankenhäusern 
keine Abbrüche mehr gemacht werden, weil 
restriktive Systeme der Kontrolle und Be-
richterstattung installiert wurden. Das be-
trifft als allererstes die armen Frauen, die 
AKP wählen, weil sie die geringsten Mög-
lichkeiten haben, sich einen anderen Weg zu 
suchen und diese Hindernisse zu überwin-
den.

Ein weiterer Riss entstand durch den Ver-
such der AKP im Jahr 2017, im Fall einer 
Vergewaltigung junger Frauen unter 17 Jah-
ren eine Straffreiheit des Täters zu erreichen, 
wenn dieser eine Heirat mit dem Opfer ein-
ging. Das hat insbesondere unter konservati-
ven Frauen Reaktionen hervorgerufen. In  
der Türkei gibt es eine staatliche Form der 
Heirat und eine informelle, die der Imam 
macht, und die v.a. in sehr konservativen Fa-
milien vollzogen wird. Und ein Imam kann 
auch Kinder nach religiösen Vorgaben ver-
heiraten. Wenn dies aber bekannt wird, wird 
der Bräutigam laut Gesetz bestraft. Die Pra-
xis der Kinderehen ist schon lange ein femi-

nistischer Kampfplatz. 2017 hatte die AKP 
nun eine Gesetzesvorlage zur möglichen 
staatlichen Heirat des Täters mit dem Opfer 
eingebracht – ein Schlupfloch für Vergewal-
tiger, um der Strafe zu entgehen, und die 
schiere Hölle für das Opfer. 

Zuvor gab es schon die Kritik, dass eine 
Verheiratung von Kindern eigentlich nichts 
anderes ist als eine institutionalisierte Verge-

waltigung. Das Gesetz hätte dies noch ein-
mal verschärft. Und in dem Moment sind 
auch sehr religiöse Frauen heftig auf die Bar-
rikaden gegangen. Keine Frau, die die Erfah-
rung einer Frühverheiratung gemacht hat, 
will, dass ihrer Tochter das passiert. Als junge 
Frau vergewaltigt und dann auch noch in die 
Ehe gezwungen zu werden – das ist eine Si-
tuation, der sich vor allem arme junge Mäd-
chen gegenübersehen, und diese stellen wie-
derum ein wichtiges Wählerpotential der 
AKP. 

Es scheint trotz aller Zustimmung zur AKP 
eine Schmerzgrenze erreicht zu sein… 

Ja, wenn wir uns all das als wechselseitig ver-
stärkende Prozesse vorstellen, erklärt es 
auch, dass der Zustrom zu den 8. März-De-
mos immer größer wird. Und damit wird 
auch die feministische Bewegung in ihrem 
politischen Ausdruck immer stärker. In an-
deren Bewegungen, in der Linken und auch 
in der Gewerkschaftsbewegung schließen 
sich unter dem Eindruck dieses Erstarkens 
immer mehr Frauen den feministischen For-
derungen an. Hinzu kommt, dass über die 
vergangenen Jahre hinweg die kurdische 
Frauenbewegung ebenfalls stetig an Stärke 
gewonnen hat und dass sich die Punkte der 

Auseinandersetzung zwischen Feministinnen 
und organisierten kurdischen Frauen weiter 
intensiviert haben. Die unabhängigen Femi-
nistinnen in der Türkei machen also einer-
seits Politik mit klaren Frontstellungen, an-
dererseits aber auch eine wohlerwogenen 
Bündnispolitik in verschiedene Richtungen. 
Und manche Erfolge dessen sind messbar: 
Vor zwei Jahren gab es eine Umfrage zum 

Thema Männergewalt. Frauen 
wurden danach gefragt, welcher 
politischen Kraft sie beim 
Thema Gewaltverbrechen gegen 
Frauen am meisten vertrauen, 
und 85 Prozent haben geant-
wortet: Feministinnen. 

Das alles ist natürlich auch 
der Regierung nicht verborgen 
geblieben. Wenn wir die oben 
erläuterte Analyse ernst nehmen, 
dass es ihr darum geht, die 
Frauen in der Familie einzu-
schließen, dann ist nachvollzieh-
bar, dass sie sich jetzt auf zwei 
Dinge konzentrieren: zum einen 
darauf, Scheidungen zu erschwe-
ren und zum anderen, Unter-
haltsrechte von Frauen zu be-
schränken. Und sie tun alles, um 
die Frauen auf der Straße zum 
Schweigen zu bringen. Das wird 
daran deutlich, dass gegen die 
beiden letzten Demos, der 
Nachtmarsch in Istanbul am 8. 
März 2019 und auch gegen die 
Demonstration am 25. Novem-
ber 2019, dem internationalen 
Tag gegen Gewalt an Frauen, 
polizeilich vorgegangen wurde. 

Für den kurdischen Teil der Türkei ist eine 
Besonderheit festzustellen: In allen kurdisch 
regierten Lokalverwaltungen sind die Bür-
germeisterämter bis runter auf die Bezirkse-
bene quotiert und werden durch eine Dop-
pelspitze aus Mann und Frau besetzt; das hat 
die kurdische Bewegung den Linken beige-
bracht. Nun werden da, wo die Bürgermeis-
terInnen in den letzten Jahren durch willfäh-
rige Funktionäre ausgetauscht wurden, zuerst 
die in langer Arbeit errichteten kurdischen 
Frauenstrukturen angegriffen und abge-
schafft. Dieses gezielte Vorgehen gegen frau-
enpolitische Institutionalisierungserfolge 
geht so weit, dass der Innenminister als Be-
gründung der neuesten Initiative, Bürger-
meisterInnen ihres Amtes zu entheben, auch 
die Doppelspitze angab. Überdies sehen wir, 
dass die Frauen in diesen Ämtern noch un-
barmherziger verfolgt werden als die Män-
ner. So gibt es Fälle, in denen der Co-Bür-
germeister schon wieder aus dem Gefängnis 
entlassen worden ist, seine Kollegin aber im-
mer noch sitzt. Dies sind Beispiele für die 
wirklich zugespitzte Frontstellung, von der 
ich sprach. 

Wir danken dir für das Gespräch. 
Übersetzung: Corinna Trogisch
Textbearbeitung: express, Corinna Trogisch

Dringliches

Feminisierung von Streiks
Podiumsdiskussion in Mannheim

Welche Rolle spielen Frauen heutzutage in der 
ArbeiterInnen- und Gewerkschaftsbewegung? 
Streiken Frauen anders? Ingrid Artus, Professo-
rin für Soziologie an der Friedrich-Alexander-
Universität Nürnberg-Erlangen, forscht unter 
anderem zu den Themen Industrielle Bezie-
hungen und Gender sowie zu sozialen Bewe-
gungen und Streiks. Der Vortrag wirft einen 
Blick auf (Frauen-)Erwerbsarbeit im Wandel 
und wirft die Frage auf, ob wir es mit einer 
Feminisierung der Arbeitskämpfe zu tun 
haben. Diese These und ihre möglichen Konse-
quenzen möchten wir im Anschluss mit Vertre-
terInnen unterschiedlicher Gewerkschaften 
diskutieren. Es diskutieren:
• Ingrid Artus (Professorin für Soziologie an 
der Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg-
Erlangen) 
• Irene Gölz (Landesfachbereichsleiterin 
Gesundheits- und Sozialwesen ver.di Baden-
Württemberg)
• Cheyenne Todaro (Ehrenamtliche bei IG 
Metall) und weitere.

Zeit & Ort: 17. März 2020, 19 Uhr, Jugend-
kulturzentrum Forum, Neckarpromenade 46, 
68167 Mannheim 
Veranstalter: Rosen unterm Beton; ver.di Rhein-
Neckar

Klimakrise und Ökosozialismus
Marxistische Studienwoche

Vom 9. bis 13. März 2020 veranstalten die 
Heinz-Jung-Stiftung und die Redaktion Z. 
Zeitschrift Marxistische Erneuerung wieder die 
Marxistische Studienwoche in Frankfurt am 
Main. Das Thema dieses Jahr: »Klimakrise & 
Ökosozialismus«. Ihr Ankündigungstext:
»Fünf Tage lang wollen wir uns aus linker und 
marxistischer Perspektive in Vorträgen, Work-
shops und Diskussionsrunden mit der globalen 
Klimapolitik sowie ausgewählten Politikfeldern 
(u.a. Mobilität, Energie, Fleischindustrie) und 
der Frage einer entsprechenden (öko-)sozialisti-
schen Strategie befassen. Schwerpunkte liegen 
dabei auch auf dem Verhältnis von gesellschaft-
lichen Natur- und Klassenverhältnissen sowie 
der Rolle von Produktions- und Lebensweisen. 
Bei einem abendlichen Kulturprogramm sollen 
die Tage dann entspannt ausklingen.
Als Referentinnen und Referenten sind u.a. 
dabei:  Christin Bernhold, Klaus Dörre, Micha-
el Erhardt, Maren Hassan-Beik, John Lütten, 
Birgit Mahnkopf, Thomas Sablowski, Kathari-
na Schramm, Students for Future (angefragt), 
Christian Stache, Carl-Erich Vollgraf, Markus 
Wissen und weitere.
Die Studienwoche richtet sich vorrangig an 
Studierende und junge Aktive, ist prinzipiell 
aber offen für alle. 

Zeit & Ort: 9. bis 13. März 2020, Haus der 
Jugend, Frankfurt a.M.
Veranstalter: Heinz-Jung-Stiftung, Redaktion Z
Kontakt & Anmeldung: redaktion@zme-net.de
Unkostenbeitrag für Reader, Übernachtung 
& Verpflegung: 50 Euro
Weitere Informationen: www.marxistischestu-
dienwochefrankfurt.wordpress.com

Wir wollen leben, nicht nur überleben – Mindestlohn 1500 Euro netto, 
Anhebung der Renten – Schluss mit der sozialen Ungleichheit
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Am 18. Februar war die Sache unter-
schriftsreif: Die Supermarktkette real 
geht an eine russische Investmentge-
sellschaft. Hinter Sistema Capital Part-
ners (SCP) steckt Wladimir Jewtu-
schenko, einer der wenigen echten 
Gewinner der Privatisierung sowjeti-
schen Volkseigentums in den 1990er 
Jahren. Für den Großteil des Einzel-
handelsunternehmens ist SCP eine 
Zwischenstation; Zerlegung und Wei-
terverkauf an verschiedene Konkur-
renten sind bereits angekündigt. Ein 
kleinerer Teil der Filialen dürfte un-
mittelbar geschlossen werden. Keine 
guten Nachrichten für die Belegschaft 
also; Peter Balluff nimmt sie zum An-
lass, noch einmal auf die Geschichte 
von real zurückzublicken.

Real entstand 1992 aus der Zusammenfüh-
rung der Marktketten divi, basar, Continent, 
esbella und real-kauf. Später folgten massa, 
massa-Mobil (Autocenter), Meister, Bayeri-
sche Lagerversorgung (BLV), Huma und 
Suma unter dem Dach der Metro AG Düs-
seldorf. Jedes der vorgenannten Unterneh-
men war über Jahrzehnte regional erfolgreich 
und hatte einen gewissen sozialen »touch«. 
Bei massa (Eigentümer Karl Heinz Kipp, Al-
zey, gestorben 2017 in der Schweiz) gab es 
Personalkantinen mit eigenständiger Küche, 
»Essensmarken«, Personalrabatt, Personal-
busse, die die Beschäftigten aus weit entle-
genen Dörfern zur Arbeitsstätte brachten, 
 Betriebsfeste ohne Kostenlimit, 40 Auszubil-
dende für alle Bereiche in drei Ausbildungs-
jahren usw. Für Kipp (Ehrenbürger der Stadt 
Alzey) stellte sich aber die Frage zwischen 
weiterer Expansion und gleichzeitiger Inves-
tition in die Bestandsimmobilien, oder Ver-
kauf, um danach 30 Jahre in seinem Anwe-
sen in der Schweiz Golf und Tennis zu 
spielen. Vermutlich hat er sich (persönlich) 
richtig entschieden.

1998 kamen 94 SB-Warenhäuser der All-
kauf- und 20 SB-Warenhäuser der süddeut-
schen Kriegbaum-Gruppe (Emil Kriegbaum 
KG, Böblingen, Unternehmen wurde 1998 
aufgelöst) hinzu. Im Mai 1999 wechselten 
fünf Extra-Verbrauchermärkte zu real.

Der Umbruch begann Anfang/Mitte der 
1990er Jahre mit der endgültigen Zerschla-
gung des »Ostblocks« und der Einführung 
des »Turbokapitalismus«. Die Bourgeoisie 
»schafft sich eine Welt nach ihrem eigenen 
Bilde«, heißt es im Kommunistischen Mani-
fest. »Die wohlfeilen Preise ihrer Waren sind 
die schwere Artillerie, mit der sie alle chinesi-
schen Mauern in den Grund schießt.« Die 
Manager westdeutscher Firmen zerschlugen 
alte Strukturen im Osten und implementier-
ten dafür Westimporte, vorneweg die Metro 
AG mit ihren cash und carry-Märkten, real, 
Praktiker, Kaufhof u.v.a. Ostbetriebe hatten 
dagegen keine Chance. Bezahlt wurde dies 
alles aus den im Westen erzielten Gewinnen, 
die Betriebs- und Gesamtbetriebsräte und 
ihre Gewerkschaft (damals noch HBV und 
DAG) jubelten angesichts dieser Expansion 
(manche sangen auch schon wieder, zumin-
dest auf einem »stillen« Örtchen: »heute ge-
hört uns Deutschland und morgen die ganze 
Welt…«, Hans Baumann, Lied der Deut-
schen Arbeitsfront, nach StGB § 86 f verbo-
ten), bemerkten aber nicht, dass ihnen dafür 
ihre »Sozialleistungen« gestrichen wurden, 
die Tarifabschlüsse, versehen mit längeren 
Laufzeiten, immer »mickriger« wurden und  
nachhaltige Investitionen in die zunehmend 
maroden Betriebsstätten im Westen unter-
blieben.

2000 versuchte der Metro-Konzern mit 

dem Kostensenkungsprogramm »Strategie 
2006«, seine Tochtergesellschaft im Inland 
profitabler zu machen. Dazu sollten Perso-
nalkosten um einen hohen zweistelligen Mil-
lionenbetrag reduziert werden. 2003 begann 
der Konzern, wesentliche Aufgaben in der 
zentralen Verwaltung der bis dahin selbst-
ständigen Unternehmen real,- SB-Warenhaus 
GmbH und extra Verbrauchermärkte GmbH 
zusammenzuführen. Die gesellschaftsrechtli-
che Vereinigung von Extra und real wurde 
Mitte 2004 abgeschlossen.

Am 28. Juli 2006 wurde bekannt, dass die 
Metro AG die 85 deutschen Walmart-Filia-
len übernimmt, wobei die größeren Filialen 
unter dem Namen real und die kleineren un-
ter dem Namen Extra geführt wurden. Mit 
der Schließung der Zentrale von Walmart 
Germany in Wuppertal waren im dritten 
Quartal 2007 etwa 600 Stellen betroffen. 
Zudem wurden 14 Walmart-Filialen aufge-
geben, weil bereits rreal-Märkte in direkter 
Nachbarschaft existierten bzw. das Konzept 
Walmart nicht auf Deutschland übertrag- 
bar war.

Am 16. Januar 2008 wurde verkündet, 
dass die Rewe Group die Verbrauchermarkt-
kette Extra zum 1. Juli 2008 von der Metro 

AG erwerben würde. Der Name Extra sollte 
bereits in der zweiten Jahreshälfte 2008 mit 
der Umflaggung der Märkte auf Rewe ver-
schwinden. Die Franchisemarken Comet 
und Bolle, unter denen 61 der 306 Märkte 
liefen, wurden dagegen zunächst weiterge-
führt. Die Franchise-Zentrale ging an die 
Rewe Group. Rewe wollte mit dem Kauf 
seine Marktposition im Einzelhandel stärken 
und die 9.700 MitarbeiterInnen überneh-
men. Das Bundeskartellamt genehmigte den 
geplanten Kauf ohne Auflagen.

Am 18. März 2008 erklärte der damalige 
Vorstandschef der Metro-Group Eckhard 
Cordes, dass rund 40 von 349 real-Waren-
häusern verkauft oder geschlossen werden 
sollen, da diese Märkte 2007 Verluste von 
insgesamt bis zu 50 Millionen Euro verbucht 
hatten.

Anfang 2010 trennte sich die Metro-
Gruppe von 27 weiteren Standorten, darun-
ter von den Märkten in Berlin, Rostock und 
Bremen. Im Januar 2011 gab die Metro-
Group bekannt, das real-Logistikservicezen-
trum (LSZ) in Kamen mit rund 120 Mitar-
beiterInnen zu schließen und die Buchhal- 
tung in weltweit drei »Shared Service Cen- 
tern« mit den Standorten in Alzey (zwischen-
zeitlich auch geschlossen) sowie in Polen und 
Indien zu bündeln.

Im Jahr 2013 übernahm die französische 
Handelskette Auchan die real-Märkte in 
Mittel- und Osteuropa. Auchan übernahm 
damit nicht nur das operative Geschäft, son-
dern auch die Immobilien in Polen, Rumä-
nien, Russland und der Ukraine für 1,1 Mil-
liarden Euro. Insgesamt 91 Supermärkte und 
13 Einkaufszentren wechselten den Besitzer. 
Real machte in den vier genannten Ländern 
2011 einen Umsatz von beinahe 2,6 Milliar-

den Euro. 20.000 real-MitarbeiterInnen ar-
beiteten in den genannten Ländern.

Die Metro-Group unterzeichnete im Juni 
2014 mit einem türkischen Unternehmer 
eine Vereinbarung über den Verkauf des real-
Geschäfts in der Türkei. Damit fokussierte 
sich real auf das Deutschlandgeschäft. Über 
den Kaufpreis wurde Stillschweigen verein-
bart. Der Verkauf umfasste die zwölf SB-Wa-
renhäuser und die Unternehmenszentrale. 
Real Türkei erwirtschaftete im Geschäftsjahr 
2012/13 einen Umsatz von 256 Mio. Euro 
und beschäftigte dort rund 1.800 Mitarbei-
terInnen. Im August 2016 standen die türki-
schen real-Märkte unter staatlicher Verwal-
tung. Der real-Markt in Antalya wurde im 
Oktober 2016 geschlossen.

Am 17. Juni 2015 kündigte real den Flä-
chentarifvertrag Einzelhandel in den jeweili-
gen Bundesländern für seine Beschäftigten. 
Am 2. Juni 2016 einigten sich real und ver.di 
auf einen Zukunftstarifvertrag mit einer 
Laufzeit bis zum Jahresende 2019.

Bis hierhin ist das System immer das glei-
che: Vorhandene Betriebsstätten werden wie 
reife Zitronen bis auf den letzten Cent aus-
gepresst. Die Gewinne werden an die Hol-
ding zwecks Dividendenausschüttung abge-

führt. Weder ins Personal (Qualifizierung, 
unbefristete Festeinstellungen, richtige Ein-
gruppierung), noch in die bauliche Substanz 
wird investiert. Das läuft so 10-15 Jahre, 
aber dann ist Schicht im Schacht. Und da 
die Großaktionäre der Metro AG auf ihre 
Dividendenzahlung bestehen, auch ange-
sichts eines massiven Verfalls des Aktienkur-
ses (von ca. 45 Euro im Jahr 2005 auf 15 
Euro im Jahr 2019), sollen nun die Arbeit-
nehmerInnen von real die Sanierung der 
Bausubstanz der Märkte durch den Verzicht 
auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld bezahlen. 
Die Tarifvertragsparteien nennen das dann 
Zukunftstarifvertrag. Das Modell trifft auf 
allgemeine Zustimmung. Bei Karstadt gibt’s 
diesen Tarifvertrag seit mindestens zehn Jah-
ren, Kaufhof hat ihn gerade frisch eingeführt 
und bei Praktiker hat’s nicht mehr geholfen, 
nach einmaligem Aussetzten des Weih-
nachtsgeldes folgte im Frühjahr 2013 die 
 Insolvenz.

Nach acht gescheiterten Verhandlungsrun-
den in 2018 und keinem neuen Tarifvertrag 
mit ver.di kündigte real an, die real GmbH in 
die Metro Service GmbH zu überführen (was 
sie auch tat), um nicht mehr an ver.di gebun-
den zu sein. Als Grund gab real an, damit 
»wettbewerbsfähige Entgeltstrukturen« zu 
schaffen. Der Widerstand der Beschäftigten 
gegen diese Maßnahme war eher ein »laues 
Lüftchen« – angesichts der Macht, die die 
Beschäftigten in ›normalen‹ Tarifrunden dar-
stellten, ein verwunderliches und erklärungs-
bedürftiges Phänomen. Hier hat ver.di eine 
flächendeckende Mobilisierung versäumt 
oder nicht gewollt. Der Grund ist nicht be-
kannt, aber es darf spekuliert werden.

Am 13. September 2018 gab die Metro 
AG in einer Pflichtmitteilung bekannt, die 

real-Märkte verkaufen zu wollen. Ende Ja-
nuar 2020 geht das Unternehmen nun an 
die Immobilieninvestoren x+bricks AG und 
die SCP Group, einen russischen Finanzin-
vestor, die vorrangig an den Immobilien in-
teressiert sind. Danach erfolgt dann durch 
die neuen Eigentümer die Verteilung auf 
Edeka, Rewe, Kaufland, Globus u.a. Aus 
dem monatelangen kartellrechtlichen Streit 
von Tengelmann und Edeka/Rewe hat das 
Kapital gelernt. So etwas soll nicht mehr pas-
sieren. Real wird dann Geschichte sein.

Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende von 
real, Werner Klockhaus, hat in der Süddeut-
schen Zeitung vom 13. Januar 2020 »bittere 
Tränen« vergossen, dass durch den Verkauf 
10.000 Arbeitsplätze verloren gehen könn-
ten. Er hat dabei vollkommen ausgeblendet, 
dass in den letzten 20 Jahren durch die Poli-
tik der Unternehmensleitung (real/Metro 
AG) mit Zustimmung der Betriebs- und Ge-
samtbetriebsräte, den Arbeitnehmervertre-
tern in den Aufsichtsräten von real und der 
Metro AG und der Gewerkschaft ver.di 
schon tausende Arbeitsplätze bei real durch 
(geschätzt) 80 bis 100 Betriebsstilllegungen 
und Verkäufe vernichtet wurden. Existenzsi-
chernde Sozialpläne (§ 112 BetrVG) und 
Transfergesellschaften (§ 110 SGB III) wur-
den dabei als Teufelszeug betrachtet, da sie 
den Gewinn der Unternehmensgruppe Me-
tro AG und demzufolge die Dividendenzah-
lung an die Franz Haniel & Cie GmbH (In-
vestmentholding), die EP Global Commerce 
(slowakische/tschechische Investoren), die 
Median Stiftung (Schmidt-Ruthenbeck) und 
die Beisheim Gruppe (Otto Beisheim, Milli-
ardär, ehemaliger Angehöriger der SS Leib-
standarte Adolf Hitler, gestorben 2013) 
schmälern würden. Die vier halten mehr als 
50 Prozent der Metro-Aktien. Und um wel-
che Arbeitsplätze handelt es sich? Gab es in 
den 1990er Jahren noch VerkäuferInnen, die 
noch etwas vom Produkt (food, non food) 
verstanden, so gibt es jetzt in den real-Märk-
ten vor allem RegalauffüllerInnen und Kas-
siererInnen, oft nur für einen Tag beschäf-
tigte Abrufkräfte, zunehmend Leihar bei ter- 
  Innen, die bewusst der Mitbestimmung der 
Betriebsräte entzogen werden, vergütet durch 
einen Tarifvertrag, abgeschlossen mit dem 
DHV, einer »gelben« Gewerkschaft, dessen 
vereinbarte Tarifgehälter bei einer Vollzeit-
stelle etwa 300 Euro/Monat unter den von 
ver.di ausgehandelten Tarifverträgen liegen.

Und jetzt fragt sich die geneigte Leserin: 
»Wenn man/frau das alles doch gewusst hat, 
warum konnte es so weit kommen?« Ant-
wort: ver.di hatte bei real viele Mitglieder 
(Organisationsgrad 20-30 Prozent je nach 
Standort, in einzelnen Filialen gar 50-70 
Prozent) und demzufolge ein hohes Beitrags-
aufkommen, war aber andererseits nicht 
 willens oder in der Lage, einen politischen 
Bildungsprozess anzustoßen, um die Be-
schäftigten mit den Gegebenheiten vertraut 
zu machen und Widerstand zu organisieren. 
Die Gesamtbetriebsräte konnten zu den un-
terschiedlichsten Tagungen in angenehme 
Hotels auf Kosten des Arbeitgebers durch 
Deutschland reisen und die Arbeitnehmer-
vertreter in den Aufsichtsräten hatten ihre 
Aufsichtsratsvergütung, die ein schönes »Zu-
brot« war, und demzufolge hielt man es mit 
dem Kölner Slogan: »et hätt noch immer jot 
jejange«. Dass der Slogan auch mal nicht 
trifft, hielt man für ausgeschlossen. Am Bei-
spiel Karstadt, Galeria Kaufhof und Prakti-
ker hätte man’s aber wissen können. Deswe-
gen sind die »bitteren Tränen« Werner 
Klockhaus’ in der Süddeutschen Zeitung eher 
geheuchelt.
* Peter Balluff war Gewerkschaftssekretär bei ver.di in 
Mainz, jetzt lebt und arbeitet er in Vöhl am Edersee.

Adieu real, es wäre so schön gewesen
Peter Balluff* resümmiert die Geschichte einer Einzelhandelskette
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Seit 2012 geben die Berliner Historiker Sieg-
fried Mielke und Stefan Heinz nun schon 
mit Unterstützung der Hans Böckler Stif-
tung die Reihe »Gewerkschafter im Natio-
nalsozialismus. Verfolgung – Widerstand – 
Emigration« heraus. Der gerade erschienene 
neunte Band, eine Biografie des langjährigen 
ehemaligen Vorsitzenden des Deutschen Me-
tallarbeiterverbandes (DMV) Alwin Brandes, 
greift freilich weit über die Epoche des Nati-
onalsozialismus hinaus. Die umfangreiche, 
verdienstvolle Studie schildert den Lebens-
weg einer bedeutenden Persönlichkeit der 
deutschen Arbeiterbewegung, die heute fast 
nur noch HistorikerInnen ein Begriff ist. Al-
win Brandes, der 1866 in Sachsen noch vor 
der Reichseinigung geboren wurde, hat in 
seinem langen Leben in vier staatlichen Sys-
temen – dem Kaiserreich, der Weimarer 
 Republik, dem »Dritten Reich« und in der 
Sowjetischen Besatzungszone nach 1945 – 
gelebt. Er starb dreiundachtzigjährig vor  
70 Jahren, einen Monat nach Gründung der 
DDR.

Der gelernte Schlosser und Maschinen-
bauer aus Sachsen trat 1890 der SPD und 
vier Jahre später dem DMV bei. Das Zen-
trum seiner Tätigkeit war zunächst Magde-
burg, wo er die Verwaltungsstelle der Metall-
arbeitergewerkschaft aufbaute, eine der 
»mustergültigsten« im Deutschen Reich, und 
unter anderem für die Einführung der Kran-
kenunterstützung und der Arbeitslosenversi-
cherung kämpfte. Die erste große Bewäh-
rungsprobe kam für ihn, der seit 1912 als 
SPD-Abgeordneter auch dem Reichstag an-
gehörte, mit dem Ausbruch des Ersten Welt-
kriegs. Als überzeugter Kriegsgegner be-
kämpfte er von Beginn an die »Burgfrie- 
denspolitik« der Generalkommission der 
Gewerkschaften und trat nach der Spaltung 
der SPD 1917 der USPD bei, ohne aber de-
ren radikalem Flügel anzugehören, der später 
mit dem Spartakusbund die KPD gründete.

1918/1919 führt er während der Novem-
berrevolution den Exekutivausschuss des 
Magdeburger Arbeiter- und Soldatenrats an 
und gerät als Unterstützer der streikenden 
Arbeiter in Konflikt mit dem dortigen 
MSPD-Vorsitzenden, der den Innenminister 
Gustav Noske zu Hilfe ruft. Von Berlin wird 
auf dessen Befehl das Freikorps Lüttwitz in 
Marsch gesetzt, um die »Ordnung« wieder 
herzustellen. Brandes wird unter der An-
schuldigung, einen Putsch geplant zu haben, 
verhaftet und vor das Kriegsgericht gestellt. 

Seine Verhaftung und Einkerkerung muss 
nach heftigen Protesten der Magdeburger 
Arbeiter aber bald wieder zurückgenommen 
werden. 

Brandes vertritt in der Auseinanderset-
zung »Rätesystem gegen Parlamentarismus« 
eine vermittelnde Position. Er befürwortet 
Räte für den Bereich der Betriebe und der 
Wirtschaft (»Demokratisierung der Wirt-
schaft«), nicht aber für den politischen Sek-
tor. Die Sozialisierung der Schlüsselindust-
rien gehört zu seinen zentralen Forderungen. 
Nach dem Ende der Revolutionsperiode ge-
hört er zum USPD-Flügel, der für die Ein-
heit der Arbeiterparteien eintritt. Auch steht 
er für den Vorrang der Gewerkschaftsorgani-
sation gegenüber den Räten, als er im Okto-
ber 1919 zu einem der drei Vorsitzenden des 
DMV gewählt wird. 

In der Weimarer Republik, zeitweise wie-
der im Reichstag, kämpft er für die Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen, vor allem 
auch der Frauen, und kann 1927 die Durch-
setzung der Arbeitslosenversicherung feiern. 
Im Endstadium der Republik lehnt er die 
Politik der abgespaltenen KPD-nahen 
 »Revolutionären Gewerkschaftsoppositon 
(RGO)« scharf ab und gehört nach der 
Machtübername Hitlers zu denen, die der 
anpasserischen, illusorischen Strategie der 
ADGB-Führung, die glaubt zu einer Eini-
gung mit der NS-Bewegung kommen zu 
können, nichts entgegen setzen. Zwar 
stimmt er noch als Reichstagsabgeordneter 
gegen das »Ermächtigungsgesetz«, wird aber 
am 2. Mai, als der DMV zerschlagen wird, 
für zwei Wochen in »Schutzhaft« genom-
men. Der Vorsitzende der bis dahin größten 
Einzelgewerkschaft der Welt muss sich nun 
täglich einmal bei der Polizei melden.

Ab Ende Mai 1933 sammeln sich ehemals 
führende Metallgewerkschafter in seinem 

Berliner Haus und beginnen unter seiner 
Leitung ein illegales Netzwerk aufzubauen. 
Unterbrochen wird diese konspirative Tätig-
keit, als er am 15. Dezember 1934 erneut 
festgenommen und an die Dresdener Ge-
stapo überstellt wird. Da keine Anklage we-
gen Vorbereitung zum Hochverrat erhoben 
wird, verbringt ihn die Gestapo ins KZ Sach-
senburg bei Chemnitz, wo der 69-Jährige 
schwer misshandelt wird und im Steinbruch 
bis zur Erschöpfung arbeiten muss. Dem 
Berliner Rechtsanwalt Ernst Fränkel gelingt 
es, seinen Fall in die Auslandspresse zu brin-
gen. Da er international nicht unbekannt ist, 
kommt es zu einer Intervention des amerika-
nischen Botschafters, in deren Folge er im 
Juni 1935 freigelassen und wiederum unter 
Polizeiaufsicht gestellt wird. Doch schon we-
nige Monate später, im Januar 1936, erfolgt 
die erneute Verhaftung und vor dem Volks-
gerichtshof die Anklage: »Vorbereitung zum 
Hochverrat«. Am 6. Oktober 1937 werden 

er und einige Mitstreiter aus Mangel an Be-
weisen freigesprochen. 

Ihre Arbeit im Rahmen der »Illegalen 
Reichsleitung des DMV« setzen sie fort. Das 
Widerstandsnetzwerk des DMV unterhält 
Kontakte zum Internationalen Metallarbei-
terbund (IMB) und zum Internationalen 
Gewerkschaftsbund (IGB). Kuriere schmug-
geln illegale Materialien nach Deutschland, 
Flugblätter werden in den Betrieben verbrei-
tet, Zusammenkünfte organisiert und Spen-
dengelder zur Unterstützung für inhaftierte 
Kollegen gesammelt. Regionale Arbeitsgrup-
pen entstehen reichsweit. Die Autoren be-
schreiben hier sehr ins Detail gehend die 
 jeweilige Widerstandstätigkeit und die Zu-
sammenarbeit mit anderen Widerstands-
gruppen, unter anderem hält Brandes auch 
Kontakt zu der Gruppe um Wilhelm Leu-
schner, der zum Umfeld des Umsturzver-
suchs vom 20. Juli 1944 gehört.

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs betei-
ligt sich Alwin Brandes aktiv am Wiederauf-
bau der Gewerkschaften, insbesondere des 
FDGB in der sowjetischen Besatzungszone 
und in Berlin. Als Vorsitzender der SPD und 
des Antifa-Ausschusses im Berliner Bezirk 
Köpenick wird er aber bald zum Gegner 
 einer zentralistisch gesteuerten Einheitsge-
werkschaft, wie sie die SED und die Sowje-
tische Militäradministration (SMAD) verfol-
gen. Sein Bestreben gilt einer staats- und 
parteiunabhängigen Gewerkschaft. 1948 lei-
tet er den Gründungsverbandstag des Metall-
arbeiterverbandes Groß-Berlin in der Unab-
hängigen Gewerkschaftsorganisation (UGO) 
und pflegt seine Kontakte zum IMB bis zu 
seinem Tode im folgenden Jahr.

Als Bilanz des langen Lebens eines führen-
den Kopfes der deutschen Arbeiter- und Ge-
werkschaftsbewegung lässt sich festhalten: 
Hier hat einer unbeirrt und unerschrocken 
an der Überzeugung festgehalten, dass ohne 
eine demokratische Basis in Staat und Ge-
sellschaft die Verbesserung der sozialen und 
rechtlichen Lage der abhängig Beschäftigten 
nicht gelingen kann. Wie er sich dafür zeit-
lebens eingesetzt hat, zeigt diese Biografie 
eindrucksvoll. Sie ist deshalb allen an der 
Geschichte der Arbeiterbewegung Interes-
sierten, nicht nur den SpezialistInnen, zur 
Lektüre zu empfehlen. 

*  Eberhard Schmidt war langjähriges Mitglied des express 
international und bis zu seiner Emeritierung 2004 Profes-
sor für Politikwissenschaft an der Carl von Ossietzky Uni-
versität Oldenburg.

Gewerkschaftsführer  
im »Zeitalter der Extreme«
Eberhard Schmidt* rezensiert die Biografie über Alwin Brandes
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