
»Just in time« zu Tode gespart
Ein Gespräch über die Konsequenzen der Kapitalisierung im Krankenhaus

 Anfang Oktober 2019, kurz vor den 
thüringischen Landtagswahlen, wur-
den am Uniklinikum Jena (UKJ) Ver-
handlungen über einen Tarifvertrag 
Entlastung – also über verbindliche 
Personalvorgaben – geführt. Zur Mo-
bilisierung und zur Demokratisierung 
der Verhandlungsführung haben die 
aktiven Beschäftigten mit Unterstüt-
zung eines Organizing-Teams das Mo-
dell der Teamdelegierten entwickelt. 
Auf diese Struktur können sie jetzt, in 
Erwartung der Corona-Krise, zurück-
greifen. Der Koordinierungskreis der 
Teamdelegierten hat einen Offenen 
Brief verfasst, um aus Sicht der Be-
schäftigten klarzustellen, was vonnö-
ten ist, um die Infektionswelle zu 
überstehen. Dazu gibt Ellen Ost*, 
selbst Mitglied des KoKreises, im In-
terview Auskunft.

Spürt Ihr schon konkrete Auswirkungen der 
Corona-Ausbreitung? Werden in Eurer Klinik 
schon Covid 19-PatientInnen behandelt?

Mit Stand gestern (17. März 2020, d. Red.) 
gibt es noch keine Corona-Erkrankten am 
UKJ in stationärer Behandlung, aber Ver-
dachtsfälle. Die Tests dauern und auch in 
unserem Labor gibt es begrenzte Kapazitä-
ten, alle geben ihr Bestes, damit die Ergeb-
nisse schnellstmöglich vorliegen. Es gibt aber 
positiv getestete MitarbeiterInnen, welche zu 
Hause unter Quarantäne stehen.

Ihr hattet am vergangenen Wochenende ein 
Treffen der Teamdelegierten und habt  
entschieden, erneut an die Öffentlichkeit  
zu gehen…

Es gab kein Teamdelegiertentreffen, aber der 
KoKreis der Teamdelegierten hat sich getrof-
fen und entschieden, einen offenen Brief zu 
verfassen. Der KoKreis wurde von den Team-
delegierten gewählt und sieht seine Aufgabe 
in der Aufrechterhaltung von Strukturen 

und darin, Schnittstelle zwischen Personal 
und Entlastungskommission, Ansprechpart-
ner für Fragen und Probleme und Organisa-
tor zu sein. Das Treffen war eigentlich dazu 
gedacht, über den Inhalt des TV-E zu spre-
chen, auf was bei der Umsetzung zu achten 
ist usw. Aus aktuellem Anlass haben wir uns 
eine andere Tagesordnung gegeben, da wir 
mit den Kommunikationsstrukturen von 
Seiten der Klinikleitung unzufrieden waren 
und glauben, dass nur ein gemeinsames 
Handeln aller im Krankenhaus tätigen Men-
schen uns die Möglichkeit gibt, diese Pande-
mie zu bewältigen. Dazu braucht es auch die 
Expertise von Menschen, die an der Basis ar-
beiten.

Spielen die Regeln für Personalbemessung, die 
Ihr in dem Tarifvertrag vereinbart habt, im 
Moment noch eine Rolle? Jens Spahn hat bereits 
die zweifelhaften Personaluntergrenzen vorü-
bergehend ausgesetzt, aber wie ist das mit den 
Regeln, die nur bei Euch im Haus gelten?

Unser TV-E sollte am 1. April 2020 »scharf« 
gestellt werden. Ab da sollte die Personalratio 
für jeden Bereich gelten und es können Be-
lastungspunkte generiert werden. Im Mo-
ment gehen wir davon aus, dass der Termin 
bestehen bleibt, da der Klinikumsvorstand 
noch nicht an uns herangetreten ist und um 
eine Aussetzung gebeten hat.

Zu den Berichten über Euren Tarifkampf vor 
einigen Monaten gehört auch, dass Ihr Verant-
wortliche aus der Landespolitik eingeladen 
habt, um ihnen hinter verschlossener Tür von 
lebensgefährdenden Überlastungssituationen zu 
berichten, die sich aus dem chronischen Perso-
nalmangel ergeben – verbunden mit der Dro-
hung, diese Geschichten pressewirksam zu ver-
öffentlichen, wenn sich die Situation nicht 
verbessert. Das scheint damals, im Vorfeld der 
Landtagswahlen, sehr große Wirkung gezeigt zu 
haben. Heute drängt sich natürlich die Frage 
auf: Wenn der Normalbetrieb Menschenleben 
gefährdet, was erwartet uns dann auf dem Hö-
hepunkt der Corona-Infektionswelle? Welche 

Schritte können kurzfristig unternommen wer-
den, um die Strukturen im Krankenhaus besser 
vorzubereiten?

In unserem offenen Brief haben wir einige 
Forderungen aufgestellt, zum Beispiel, dass 
alle elektiven, also wähl- und planbaren, 
nicht zwingend notwendigen Eingriffe und 
Ambulanztermine so weit wie möglich run-
tergefahren werden. Der Hintergrund davon 
ist, dass dann Personal zum Beispiel aus den 
OPs frei wird, das in anderen Bereichen ein-
gesetzt werden kann, also Narkoseärzte und 
-schwestern/-pfleger auf der Intensivstation, 
OP-Schwestern/-Pfleger auf anderen Statio-
nen. Das Aussetzen ist jetzt so wichtig, da wir 
jetzt noch Zeit haben, diese KollegInnen ein-
zuarbeiten, denn im OP stehen andere Beat-
mungsmaschinen als auf der Intensiv station.

Eine weitere Forderung ist, dass es eine 
transparente Kommunikation am Klinikum 
gibt, mit klaren Regeln und Anweisungen 
und der Einrichtung einer Notfallnummer 
für das Personal. Hier haben wir einen Erfolg 
erzielt.

Zu den Erwartungen, die Ihr formuliert, ge-
hört auch die Mitsprache der Beschäftigten im 
Krisenstab. Warum ist das wichtig?

Für uns war es auch zentral, dass in den Kri-
senstab Menschen von der Basis kommen. 
Pflegende wissen sehr gut, was es braucht, 
um eine Station am Laufen zu halten, da 
sind sie die klaren ExpertInnen. Auch diese 
Forderung ist bereits umgesetzt.

Unser Brief war nicht nur an den Klini-
kumsvorstand, sondern auch an die Landes- 
und Bundespolitik gerichtet. Wir hatten na-
türlich am Wochenende auch Kontakt zu 
Politikern der Landesregierung. Es ist wich-
tig, dass die Politik Informationen aus der 
Basis erhält. Das haben wir im Tarifkampf 
für Entlastung erfahren. Denn diese Infor-
mationen sind sehr oft andere als von offizi-
eller Seite, und es übt einen gewissen Druck 
auf den Vorstand aus, die Vorgaben der Poli-
tik auch umzusetzen.
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Weit oben auf Eurer Liste steht auch die Kin-
derbetreuung. Gibt es schon Signale, dass sie 
zufriedenstellend organisiert wird?

Da ich selbst erwachsene Kinder habe, kann 
ich das nicht hundertprozentig beurteilen. 
Auch da gab es am Wochenende ein Telefo-
nat, und wir haben auf mögliche Probleme 
aufmerksam gemacht. Mir ist im Moment 
nicht bekannt, dass es Probleme bei der  
Kinderbetreuung von Personal gab oder 
gibt.

Neben Personalmangel sprecht Ihr in Eurem 
 Schreiben auch die Just-in-time-Versorgung mit 
Schutzausrüstung und Verbrauchsmaterialien 
an. Wie hat sich die Materialversorgung in den 
letzten Jahren geändert? Wie sieht sie aktuell 
aus?

Just-in-Time-Versorgung heißt: Es wird nur 
das produziert und geliefert, was gerade be-
nötigt wird. Der Hintergrund ist natürlich 
auch ökonomischer Art. Das Problem ist, 
wenn wir jetzt in einer Pandemie sehr schnell 
sehr viel Material brauchen, muss erst die 
Produktion entsprechend hochgefahren wer-
den. Das dauert, und diese Zeit haben wir 
nicht. Für bestimmte Produkte, wie zum 
Beispiel Schutzausrüstung, welche jetzt um 
ein Vielfaches mehr benötigt wird, braucht 
es einen Vorrat, der die Versorgung über ei-
nige Wochen garantiert. Das gilt auch für 
Medikamente und andere Verbrauchsmate-
rialien.

Du bist ja auch aktiv im »Bündnis Kranken-
haus statt Fabrik«, das sich für die Abschaffung 
der Krankenhausfinanzierung über Fallpau-
schalen/DRG einsetzt. Das Bündnis hat in ei-
ner Pressemitteilung bereits darauf hingewiesen, 
dass die Ökonomisierung der Krankenhaus-
landschaft sich nicht verträgt mit einer sorgfäl-
tig geplanten Vorsorge für Ausnahmesituatio-
nen. Siehst Du das auch so? Fallen uns jetzt 
frühere Fehlentscheidungen in der Kranken-
hausfinanzierung mit voller Wucht auf die 
Füße?
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Sehr geehrte Damen und Herren,

wir, Beschäftigte des Universitätsklinikums 
Jena, sind täglich rund um die Uhr und an 
365 Tagen im Jahr mit Fachwissen, Leiden-
schaft und Engagement für unsere PatientIn-
nen und deren Angehörige erreichbar und 
ansprechbar. Gemeinsam agieren wir als 
Team. Ein Team aus ÄrztInnen, Pflegenden, 
ServicemitarbeiterInnen, WissenschaftlerIn-
nen und vielen weiteren Berufsgruppen an 
einem Klinikum der Maximalversorgung.

Gemeinsam bieten wir den Menschen in 
der Region und darüber hinaus Hilfe in aku-
ten Notlagen sowie Unterstützung in ge-
sundheitlichen Fragen.

Sowohl der Pflegenotstand als auch der 
Mangel an ÄrztInnen ist seit Jahren bekannt. 
Die Fallzahlen steigen, doch das benötigte 
Personal fehlt. Tagtäglich haben wir mit den 
Auswirkungen des Personalnotstandes zu 
kämpfen. Tagtäglich müssen wir aufgrund 
der angespannten Personalsituation entschei-
den, welchen Tätigkeiten wir mehr und wel-
chen wir weniger Priorität zukommen lassen 
können. Immer häufiger überschreiten wir 
physische und psychische sowie moralische 
und ethische Grenzen, in denen wir die 
menschenwürdige und bedarfsgerechte me-
dizinische sowie pflegerische Versorgung der 
uns anvertrauten Menschen nicht vollumfas-
send gewährleisten können. Jeden Tag sehen 
wir uns in der Pflicht, die würdevolle Betreu-
ung unserer PatientInnen gegen wirtschaftli-
che Interessen zu verteidigen. Wir stellen den 
Schutz unserer PatientInnen über Alles.

Wir können noch nicht genau absehen, 
mit welcher Wucht uns die Welle der Co-
rona-Pandemie treffen wird. Sollte sie uns 
treffen, wird sie das Universitätsklinikum in 
einen Ausnahmezustand versetzen. Dies stellt 
uns alle vor eine riesige Herausforderung, in 
der Zusammenhalt, Solidarität und gegensei-
tige Unterstützung von zentraler Bedeutung 
sind.

Wir als MitarbeiterInnen sind bereit, für 
die Dauer der Pandemie unsere Ressourcen 
dem Universitätsklinikum auch außerhalb 
unseres angestammten Arbeitsbereiches zur 
Verfügung zu stellen sowie bei Bedarf auch 
über unsere vertraglich geregelte Arbeitszeit 
hinaus zu arbeiten.

Wir benötigen gerade jetzt die Flexibilität 
aller Beschäftigten und einen interdisziplinä-
ren Krisenplan, dem keine wirtschaftlichen 
Zwänge auferlegt werden dürfen, um den 
Schutz der PatientInnen sowie des Personals 
zu gewährleisten.

Um in dieser zugespitzten und in jeglicher 
Hinsicht herausfordernden Situation ge-
meinsam bestehen zu können, haben wir 
Anforderungen und Erwartungen an die po-

litischen EntscheidungsträgerInnen und un-
sere Klinikleitung. Nur wenn es zu einer 
transparenten und kooperativen Form der 
Zusammenarbeit zwischen allen Bereichen, 
allen Berufsgruppen und allen Ebenen 
kommt, werden wir diese Krise bewältigen 
können.

Darum ist es zwingend erforderlich, dass
z ein stabiler und umsichtiger Krisenstab 
agiert. Dazu ist die Einbindung aller Fach-
disziplinen, auch mit VertreterInnen von 
der an der Basis arbeitenden Beschäftig-
ten, unbedingt notwendig.
z die Kinderbetreuung in kleinen Gruppen, 
möglichst im gewohnten Umfeld, gewähr-
leistet ist. Nur so können Väter und Müt-
ter ihrer Arbeit sorgenarm und konzent-
riert in ihren Tätigkeitsfeldern weiter 
nachgehen.
z transparente und kompetente Kommuni-
kationsstrukturen geschaffen werden.
z es eine funktionierende Notfallversorgung 
aller PatientInnen gibt.
z eine Notfallnummer für MitarbeiterInnen 
eingerichtet wird.

z Alle elektiven Eingriffe bis auf Weiteres 
auszusetzen sind, um Personal für Notfall-
bereiche bereit zu halten.
z noch verfügbare Zeit für die Einarbei-
tung/Einweisung in fremde Einsatzberei-
che zu nutzen ist.
z Servicepersonal, auch für Reinigung/Des-
infektion, aus den bereits geschlossenen 
Einrichtungen an das Universitätsklini-
kum umgeleitet wird.
z unverzüglich eine umfassende psychologi-
sche Betreuung für die Beschäftigten und 
für die PatientInnen und Angehörigen 
bereitgestellt wird.
z es sofort für alle, die dieser Situation 
standhalten, die ihre Kinder in Notbetreu-
ungsgruppen bringen, Überstunden 
machen, Pausenzeiten nicht nehmen kön-
nen und Ruhezeiten nicht einhalten kön-
nen, eine verlässliche Zusage über eine 
staatlich finanzierte Gefahren- und Belas-
tungszulage gibt.

Auch wenn jetzt die Bewältigung der Krise 
höchste Priorität hat und unsere volle Auf-
merksamkeit braucht, wollen wir darauf ver-
weisen, dass die Situation, in der wir heute 
sind, auch auf die Entwicklungen des Ge-
sundheitssystems der letzten Jahre zurückzu-
führen ist. Deswegen müssen wir nach der 
Krise darüber sprechen:
z warum das Gesundheitssystem immer 
mehr nach Marktlogiken ausgerichtet 
wurde und immer weniger nach den 
eigentlichen Notwendigkeiten der medizi-
nischen Versorgung und den Bedürfnissen 
der PatientInnen und der Beschäftigten?
z warum immer mehr Krankenhäuser priva-
tisiert wurden, anstatt sie in staatlicher 
Verwaltung zu halten, um so in Krisen- 
und Notsituationen mit einheitlichen 
Arbeits- und Versorgungsbedingungen 
sowie Krisen- und Notfallplänen handeln 
zu können?
z warum es heute »Just-in-time-Lieferket-
ten« für Verbrauchsmaterialien gibt, 
anstatt eine Vorrats- und Lagerhaltung, 
um auch Krisensituationen bewältigen zu 
können?

Die Geschehnisse der nächsten Tage, Wo-
chen und Monate können eine ungeahnte 
Dynamik aufweisen. Aktuell können wir vor 
dem Hintergrund der Geschehnisse in 
China, im Iran oder aber in Italien nur erah-
nen, was auf uns zu kommt. Wir haben jetzt 
die Verantwortung aus diesen Geschehnissen 
zu lernen und uns bestens vorzubereiten.

UnterzeichnerInnen: Koordinierungskreis 
 der Teamdelegierten des UKJ, 15. März 2020
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auf kosten des arbeitgebers

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

Die Krankenhausfinanzierung beruht darauf, 
dass nur erbrachte Leistungen vergütet wer-
den. Dadurch gibt es keinen Spielraum für 
das Vorhalten von Ressourcen, die wir jetzt 
dringen bräuchten. Schon in der Grippezeit 
fällt uns das immer wieder auf die Füße. 
Jetzt zeigt sich, dass dieses System nicht 
taugt, eine Krise zu bewältigen, in der keine 
elektiven Behandlungen mehr möglich sind 
und Krankenhäusern die Einnahmen weg-
brechen. Wir brauchen eine Finanzierung, 
die sich am Bedarf der Menschen orientiert, 
die der Aufgabe der Daseinsvorsorge gerecht 
wird und damit der Bewältigung von Krisen 
jeder Art.

In Jena hat sich, wie in vielen anderen Städten 
auch, ein Solidaritätsbündnis für mehr Perso-
nal im Krankenhaus gebildet, um den Kampf 
der Beschäftigten zu unterstützen. Was können 
solche Bündnisse jetzt sinnvoll tun – auch 

wenn Treffen und Versammlungen aktuell nicht 
stattfinden?

Unser Bündnis »Mehr Personal für unser 
UKJ« hat Mitstreiter aus verschiedensten 
 Bereichen. Im Moment geht es darum, die 
Kommunikation untereinander aufrecht zu 
erhalten, Informationen breit zu streuen und 
die Möglichkeit zu haben, schnell zu organi-
sieren, Hilfsangebote wie z.B. Nachbar-
schaftshilfen zu vermitteln, Medizinstuden-
tInnen zu erreichen und Kontakte in andere 
Institutionen zu nutzen.

Hast Du einen Ratschlag für KollegInnen, die 
in Häusern arbeiten, die (noch) nicht so gut or-
ganisiert sind? 

Ich glaube, wichtig in dieser Zeit ist, dass 
wir diese Krise nur gemeinsam bewältigen 
werden! Alle Berufsgruppen im Kranken-

haus müssen solidarisch zusammenstehen, 
über alle Ebenen hinweg. Es braucht eine 
ehrliche und offenen Kommunikation, klare 
Anweisungen und Absprachen. Es ist wich-
tig, sich zusammenzuschließen und das ein-
zufordern.

Ich habe gerade die Nachricht erhalten, 
dass die Linksfraktion die Forderungen aus 
unserem offenen Brief im Maßnahmenkata-
log berücksichtigen wird und der Landesre-
gierung vorschlagen wird.

Vielen herzlichen Dank – und alles Gute für 
die nächste Zeit!

*  Ellen Ost ist Fachkrankenschwester und seit Beginn 
ihrer Ausbildung 1984 am Uniklinikum in Jena. Sie ist 
Mitglied des KoKreises der Teamdelegierten am UKJ, des 
Bündnisses »Mehr Personal für unser UKJ« sowie bei ver.
di und der Partei DIE LINKE.

Interview: Stefan Schoppengerd

Die Krise gemeinsam bewältigen
Offener Brief von Beschäftigten des Uniklinikums Jena

Feministische Demo Bagdad 13.2.2020
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Liebe KollegInnen, das Corona-
virus trifft das Gesundheitswesen 
in Zeiten von horrendem Pflege-
notstand, massiver Arbeitsbelas-
tung und Arbeitsverdichtung und 
Versorgungslücken, die ihre Ur-
sache in der Ökonomisierung 
durch das Fallpauschalensystem 
(DRGs) haben.

Das Coronavirus bestimmt 
den Krankenhausalltag auch im 
Klinikum Bremen Mitte seit ei-
niger Zeit. Eine Krisensitzung 
jagt die andere. Ein besonderer 
Dank geht an die KollegInnen, 
die innerhalb einer sehr kurzen 
Zeit die Coronaambulanz im 
Haus 99 (die ehemalige Station 6 im Mo-
dulbau) eingerichtet haben. Aber es ist ein 
absoluter Skandal, ein menschenverachten-
der Akt, wenn die KollegInnen, die sich mit 
dem Coronavirus infiziert haben, weiter ar-
beiten sollen. So jedenfalls möchte es die 
Direktion des Bremer Klinikverbunds Ge-
sundheit Nord, wie sie es in einer Mitteilung 
an die Krankenhausbeschäftigten kundgetan 
haben. Wir können den KollegInnen nur ra-
ten, sich in so einem Falle sofort krank-
schreiben zu lassen.

Mangelnde Händedesinfektion aufgrund 
der hohen Arbeitsbelastung und fehlende 
Schutzausrüstungen gefährden den Gesund-
heitsschutz der Beschäftigten und PatientIn-
nen in unseren Krankenhäusern. Sparvorga-

ben und Produktionsverlagerungen ins 
Ausland haben zu einer maximal knappen 
Materialbevorratung geführt, welche sich 
täglich bemerkbar macht. Schutzkittel und 
Mundschutz z.B. müssen jetzt in der Regel 
mehrfach verwendet werden. Die Hygiene-
richtlinien werden aufgeweicht. Natürlich 
müssen wir mit den knappen Ressourcen 
sorgsam umgehen. Desinfektionsmittel wer-
den in den Krankenhäusern knapp. Die 
Kosten für diese notwendigen Arbeitsmittel 
haben sich dramatisch erhöht. Wie sollen 
wir ohne diese Hygiene- und Schutzmate-
rialien die erkrankten Menschen adäquat 
versorgen und dies auch noch in Zeiten von 
einem enormen Pflegenotstand im Gesund-
heitswesen?

Alle möglichen verschieb-
baren Operationen (v.a. ab-
surde, medizinisch nicht 
notwendige Eingriffe) bis 
auf Weiteres abzusagen ist 
sicherlich sinnvoll. Die 
Krankenhäuser durch Kom-
pensationszahlungen von 
Wettbewerb und Sparzwang 
zu befreien, geht in die rich-
tige Richtung: Der Markt 
wird es nicht richten. Diese 
Kompensationszahlungen 
dürfen keine Finanzspritzen 
für die privaten Kranken-
hauskonzerne sein. 

Um das Überleben aller 
Einrichtungen im Gesundheitswesen zu si-
chern, müssen die anfallenden Kosten refi-
nanziert werden. Ein weiterer wichtiger 
Schritt wäre die Abschaffung der Fallpau-
schalen. Die Beschäftigten aller Berufsgrup-
pen müssen bei der Umstrukturierung der 
Versorgungsabläufe mit einbezogen werden, 
damit kein Chaos entsteht.

»Ich glaube, dass wir wir diese Krise meis-
tern können, nicht, weil das Gesundheitssys-
tem gut vorbereitet ist, sondern weil wir uns 
alle den Arsch aufreißen werden. Aber darauf 
kann sich ein Gesundheitssystem nicht dau-
erhaft stützen«, so eine Berliner Kollegin. 
Dem ist nichts hinzuzufügen.

Quelle: Betriebszeitung Klinikum Bremen Mitte, 
 Ausgabe Nr. 41 vom März 2020

Geneigte Leserinnen und Leser,

wir wissen gar nicht, wo wir anfangen 
sollen. Noch eine Woche vor der Pro-
duktion dieser Zeitung haben wir uns in 
relativ großen Zusammenhängen getrof-
fen, mit unserem Trägerverein AFP e.V. 
und der erweiterten express-Redaktion 
die Zukunft dieses Projektes diskutiert 
und öffentlich mit Willi Hajek die Situati-
on in Frankreich nach Gelbwesten und 
Rentenprotesten.

Schon zwei Tage später waren wir 
zurückgeworfen auf Homeoffice, Tele-
fonkonferenzen und teilweise marginale 
Redaktionsarbeit zwischen der anfallen-
den Kinderbetreuung. Bis vor einer 
Woche hatten wir nur einen einzigen 
Text zum jetzt alles beherrschenden The-
ma eingeplant (Bewegung mit Recht, 
S. 7). Dann überstürzten sich die Ereig-
nisse und die gesamte Konzeption der 
vorliegenden Ausgabe musste der 
Ak tualität weichen. Die Fragen, wie es 
den KollegInnen in Industriebetrieben 
ergeht (Rastatt, S. 3), wie die Mitarbei-
terInnen in den »weißen Fabriken«, den 
Krankenhäusern, mit der Belastung 
umgehen (S. 1, 2, 3), wie der Sozial-
staat auf die Krise reagiert (Kurzarbei-
tergeld, S. 8), wie Existenzsicherung 
jenseits des (reformierten) ALG II ausse-
hen könnte (S. 10) – all das drängte 
sich plötzlich auf und ist doch schwer zu 
fassen, weil stetig in Bewegung.

Corona bringt einige Dynamiken des 
vergangenen Jahrzehnts – von Occupy 
und Arabellion bis zu den Gilets Jaunes 
und Chile (oder auch dem Irak, wo die 
Bilder dieser Ausgabe herstammen und 
das ausführliche Interview ab S. 12) – 
und damit verbundene Demokratisie-
rungsprozesse notgedrungen zum Still-
stand, allein schon, weil Versammlungen 
das Problematischste sind, was man sich 
aktuell vorstellen kann. Doch auch ande-
re, weniger emanzipatorische Dynami-
ken werden gestoppt. Was wichtig, was 
»systemrelevant« ist, wird neu sortiert – 
die Hoffnung besteht, dass kein business 
as usual mehr möglich ist, für nieman-
den und nirgendwo auf dieser Welt. 

Viele von Euch haben unsere »Expres-
so Doppio«-Kampagne wahrgenom-
men. Das Feedback ist beachtlich: 
Bereits mehr als 50 AbonnentInnen 
haben ihr Abo für ein Jahr verdoppelt. 
Besonders gefreut haben uns auch die 
vielen Neu-Abos, die darauf hinwei-
sen, dass unsere LeserInnen nach Kräf-
ten Werbung »für die Sache« machen. 
Wir bedanken uns an dieser Stelle und 
weisen darauf hin, dass der verspro-
chene Espresso kommt – angesichts 
der aktuellen Situation allerdings ein 
wenig später.

Im April pausieren wir, d.h., es wird 
kein express erscheinen. Das ist nicht 
der aktuellen Lage geschuldet, sondern 
länger geplant: Wir werden die Zeit 
nutzen, um weitere Pläne für die 
Zukunft des express zu schmieden. Im 
Mai lesen wir wieder voneinander. Bis 
dahin wünschen wir nicht nur eine 
anregende Lektüre, sondern natürlich 
und von Herzen auch eine gute 
Gesundheit.

 Im express 12/2019 war der Appell 
von Pfarrer Peter Kossen an die Initia-
tiven der Flüchtlingshilfe zu lesen, sich 
der Nöte osteuropäischer Wanderar-
beiterInnen anzunehmen und ihre  
Beratungs- und Unterstützungskom-
petenzen auch dieser MigrantInnen-
gruppe zukommen zu lassen. Ohne sie 
würden weite Bereiche gesellschaftli-
cher Infrastruktur und Versorgung 
nicht funktionieren – von der Ernäh-
rungsindustrie über die Reinigung, 
den Bau, die Post- und Paketzustel-
lung, die Pflege bis zur Gastronomie. 
EU-BinnenmigrantInnen, die in viel-
facher Weise von sozialen Rechten aus-
geschlossen sind, zählen ›dank‹ ihrer 
Arbeits- und Wohnverhältnisse auch in 
der Corona-Pandemie zu den beson-
ders gefährdeten Risikogruppen. Wir 
dokumentieren hier zunächst seinen 
Appell vom 17. März 2020 und wer-
den uns in den nächsten Ausgaben in-
tensiver mit den Initiativen gegen das 
Entsende- und Werkvertragssystem 
und der Frage befassen, ob die freiwil-
ligen Unternehmensvereinbarungen 
bislang irgendetwas zur Abschaffung 
der verheerenden Missstände beigetra-
gen haben. 

In Deutschland gehören zu dieser Bevölke-
rungsgruppe dreieinhalb bis vier Millionen 
Menschen. »Aufgrund vielfach unmenschlich 
harter Arbeitsbedingungen in der Fleischin-
dustrie, in Ausstallkolonnen oder als Paket-
zusteller und im Hinblick auf äußerst pre-
käre Wohnverhältnisse muss mit einer 
Vielzahl schwerer und tödlicher Verläufe der 
Corona-Erkrankung bei den Arbeitern und 

Arbeiterinnen in diesen Branchen gerechnet 
werden«, so Kossen. Er verweist auf die Er-
fahrungen seines Bruders, des Arztes Dr. Flo-
rian Kossen, der als Internist und Allgemein-
mediziner tagtäglich Frauen und Männer 
behandelt, die als Arbeitsmigranten z.B. in 
Großschlachtereien beschäftigt sind. »Die 
Totalerschöpfung dieser Menschen ist die 
Normalität«, sagt Kossen. »Dazu kommen 
zahlreiche Schnittverletzungen, aber auch 
wiederholte und hartnäckige Infekte durch 
mangelhafte hygienische Zustände in den 
Unterkünften und durch gesundheitswidrige 
Bedingungen an den Arbeitsplätzen.« Ihre 
Schwerstarbeit wolle hier ja sonst auch kei-
ner tun, so Kossen. In den Schrottimmobi-
lien, die häufig als Unterkunft dienten, und 
ihren oft viel zu kleinen, schlecht belüfteten 
und mehrfach belegten Zimmern finde man 
nicht selten ausgeprägte Schimmelbeläge an 
den Wänden, direkt neben den als Betten 
dienenden Pritschen.

Wenn jetzt die Pandemie auf diese ausge-
laugten, angeschlagenen und gedemütigten 
Menschen aus Ost- und Südosteuropa treffe, 
werde sie zahlreiche Opfer fordern, ist er 
ganz sicher. Die mangelnde Sprachkenntnis 
verschärfe das Problem. »Viele sprechen we-
nig oder gar nicht Deutsch. Da kommen 
Warnungen und Sicherheitsvorschriften nur 
bruchstückhaft oder überhaupt nicht bei den 
Adressaten an.« Erschwerend hinzu komme 
die Tatsache, dass zunehmend ganze Fami-
lien von Arbeitsmigranten mit ihren Kindern 
in gesundheitsgefährdenden Unterkünften 
hausten.

»Niemand fühlt sich zuständig«, sagt Kos-
sen, »die Kommunen nicht und die Land-
kreise auch nicht, und die Leidtragenden 
sind wie immer die Schwächsten – die Kin-
der.« Kossen fordert von den Unternehmen 
und den Behörden schnellstmöglich umfas-
sende und wirksame Maßnahmen zum 
Schutz der Arbeitsmigranten. »Zwölf-Stun-

den-Schichten an sechs Tagen die 
Woche, körperliche Schwerstar-
beit unter ständigem physischen 
und psychischen Druck sowie Be-
hausungen, die Erholung und Re-
generation nicht zulassen, son-
dern die Gesundheit zusätzlich 
gefährden – solche Arbeits- und 
Lebensbedingungen liefern die 
Betroffenen und ihre Angehöri-
gen wehrlos einer hochanstecken-
den und sehr gefährlichen Krank-
heit aus.« Kossen sagt: »Wenn 
nicht wirklich schnell gehandelt 
wird, ist eine massenhafte Anste-
ckung mit zahlreichen schweren 
und auch tödlichen Verläufen 
wohl nicht mehr aufzuhalten!«

Gewalt und Repression gegen Frauen ist eine kriminelle 
 und faschistische Tat

Zwischen Schlachtbank und Container
Niemand zuständig? Peter Kossen zur Situation (süd-)osteuropäischer  
ArbeitsmigrantInnen in der Corona-Krise

Notstand hausgemacht
Uns reicht’s: Unabhängige Betriebsgruppe an Bremer Klinikum zu Corona und DRG’s

Erster Hilfekurs Tahrir Platz
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Auch die Hochschulen sind (schon lange) 
kein Ort rein geistiger Tätigkeit, der freien, 
über den Dingen schwebenden Intellektu-
alität (mehr) – und je nach didaktischem 
Gusto galten »E-Learning«, digitale »Klas-
senzimmer« und Vorlesungen per Life-
Stream als innovatives Format der Zukunft 
– zumindest aber waren sie bislang eine 
gute Verpackung für digitale Ausweichma-
növer angesichts zu dünner Personalde-
cken. In vielen Bundesländern soll der Se-
mesterbetrieb möglichst störungsfrei 
weiterlaufen, nur eben im körperlosen 
Raum der E-Learning-Welt. Während Leh-
rende hektisch versuchen, business as usual 
im Online-Chat mit ihren Studierenden zu 
erproben, ist festzuhalten, dass auch Hoch-
schulen Arbeitsstätten, Betriebe, Unterneh-
men sind und dass auch die virtuelle Welt 
ganz banale physische Voraussetzungen 
hat, u.a. arbeitende Menschen. Wir doku-
mentieren mit dem folgenden Text vom 13. 
März einen der ersten Kommentare zu den 
Auswirkungen der Corona-Krise an den 
Hochschulen – und die Forderungen, die 
den Kolleg*innen von »unter_bau« an der 
Goethe-Uni in Frankfurt a.M. dazu einge-
fallen sind.

Um die Verbreitung des Corona-Virus 
(SARS-CoV-2) zu verlangsamen und eine 
Überlastung des Gesundheitssystems zu ver-
hindern, werden in Deutschland und ande-
ren Ländern derzeit Großveranstaltungen ab-
gesagt und öffentliche Einrichtungen, an 
denen viele Menschen zusammenkommen, 
geschlossen. Das betrifft auch Universitäten 
– in vielen Bundesländern wurde bereits die 
Einstellung der Präsenzlehre und die Ver-
schiebung des Semesterstarts beschlossen.

Die Hessische Landesregierung verhält 
sich bisher zögerlich. Zwar wurde die Schlie-

ßung von Kitas und Schulen veranlasst und 
der Semesterstart an Hochschulen um eine 
Woche verschoben, doch bleibt unklar, ob 
weitere Maßnahmen folgen werden. Sollte 
die Goethe-Universität Frankfurt (GU) ge-
schlossen oder der Semesterstart weiter ver-
schoben werden, sieht unter_bau das Präsi-
dium der GU in der Verantwortung 
sicherzustellen, dass daraus keine Nachteile 
für ihre Mitglieder und extern Beschäftigte 
entstehen.

Folgende Forderungen gilt es zu erfüllen:

1. Drittmittelabhängige: Nicht alle Angehöri-
gen der Universität können sich im Krank-
heits- oder Quarantänefall auf eine Lohnfort-
zahlung verlassen, was prinzipiell ein Skandal 
ist. Gerade Drittmittelabhängige, deren Pro-
jektförderungen davon abhängig sind, dass zu 
bestimmten Fristen Ergebnisse vorliegen 
müssen, stehen unter besonderem Druck.

unter_bau fordert daher, dass die Univer-
sität sich bei allen Geldgebern für eine ent-
sprechende Verlängerung der Förderungen 
einsetzt und ggf. finanzielle Ausgleichszah-
lungen an betroffene MitarbeiterInnen tätigt.

2. Honorarverträge: Unsicherheit besteht 
auch bei Honorarverträgen, etwa bei Lehr-
aufträgen.

unter_bau fordert daher, dass Lehrauf-
träge auf Honorarbasis in jedem Fall bezahlt 
werden, auch wenn die Lehre nicht oder nur 
eingeschränkt stattfinden sollte.

3. Wissenschaftszeitvertragsgesetz: Befristet Be-
schäftigte im wissenschaftlichen Mittelbau 
befürchten Verzögerungen im Forschungsab-
lauf aufgrund einer möglichen Einschrän-
kung des Universitätsbetriebs, die Konse-
quenzen für ihre Befristungshöchstdauer 
aufgrund des WissZeitVG haben könnten.

unter_bau fordert daher, dass die Zeit des 
eingeschränkten Universitätsbetriebs nicht 
auf die Befristungsdauer nach WissZeitVG 
angerechnet wird. Insbesondere für Men-
schen im sechsten, d.h. letzten Jahr der Be-
fristungszeit muss eine schnelle und unkom-
plizierte Verlängerung ermöglicht werden.

4. eLearning: Sollte die Goethe-Universität 
von ihrem Lehrpersonal die Umstellung auf 
eLearning-Programme fordern, bedeutet dies 
einen erheblichen Mehraufwand in der Lehr-
vorbereitung.

unter_bau fordert, dass zusätzlich anfal-
lende Arbeit durch Digitalisierungsmaßnah-
men entsprechend entlohnt wird.

5. Lohnfortzahlung bei extern Beschäftigten: 
Die Sorge vor Lohnausfällen besteht vor al-
lem bei Personen, die nicht direkt an der 
Goethe-Universität beschäftigt, aber den-
noch von ihren Entscheidungen betroffen 
sind: namentlich solche, die über externe 
Dienstleistungsfirmen bzw. weitere Subun-
ternehmen an der Universität z.B. als Reini-
gungs- und Sicherheitskräfte arbeiten.

unter_bau fordert daher, dass die Univer-
sität die Lohnfortzahlung dieser Menschen 
sicherstellt, indem sie die Unternehmen, mit 
denen sie Verträge abgeschlossen hat, darauf 
verpflichtet, die Lohnfortzahlung auch im 
Fall einer Weitergabe der Aufträge an Subun-
ternehmen zu gewährleisten.

6. Studierende: Viele Studierende haben im 
Falle einer Schließung keinen oder einge-
schränkten Zugang zu Lernplätzen und -ma-
terialien.

unter_bau fordert daher die Aussetzung 
von Prüfungsfristen und eine Anpassung der 
Bafög-Anforderungen. Sollte aufgrund von 
ausgefallenen oder verschobenen Prüfungen 

eine Verlängerung der Studienzeit wahr-
scheinlich sein, muss die Regelstudienzeit 
um ein Semester erhöht werden.

7. Praktisches Jahr: Medizin-Studierende im 
Praktischen Jahr (PJ) können derzeit ver-
mehrt ihre Dienste im Krankenhaus nicht 
oder nur eingeschränkt erfüllen.

unter_bau fordert daher, dass Medizin-
Studierenden im PJ für Ausfälle aufgrund 
der Corona-Pandemie keine Fehlzeiten ange-
rechnet werden. Prüfungstermine müssen 
neu angepasst und ggf. die Regelstudienzeit 
um ein Semester erhöht werden. Medizin-
Studierenden, deren Blockpraktika abgesagt 
werden, muss freigestellt werden, ob sie diese 
nachholen wollen oder nicht.

8. Kinderbetreuung: Bereits jetzt sind Hoch-
schulangehörige mit Kindern besonders be-
lastet, da Kitas und Schulen geschlossen wer-
den.

unter_bau fordert daher, dass Menschen 
mit Sorgeaufgaben ohne bürokratischen Auf-
wand von der Präsenzpflicht am Arbeits- 
bzw. Studienplatz befreit und ihnen Möglich-
keiten des Home Office so weit wie möglich 
erleichtert werden. Die Betreuung von Kin-
dern aufgrund von Kita- und Schulschlie-
ßungen darf nicht über unbezahlten oder re-
gulären Urlaub geregelt werden. Insbesondere 
für die Kinderbetreuung von Ärztinnen und 
Ärzten am Universitätsklinikum müssen Lö-
sungen gefunden werden, damit diese weiter-
arbeiten können, wenn sie wollen.

9. Hygienemaßnahmen: Solange die Universi-
tät geöffnet hat, stellt sie einen Ort dar, an 
dem sich das Coronavirus schnell verbreiten 
kann.

unter_bau fordert daher verstärkte Hygie-
nemaßnahmen. Die GU muss ihrer Schutz-
pflicht nachkommen, indem sie mit einem 
Sofortprogramm in allen sanitären Einrich-
tungen für Warmwasser, Desinfektionsmit-
tel, Seife etc. sorgt.

Kontakt: Anna Wunderlich, presse@unterbau.
org, www.unterbau.org

Virus in den Lernfabriken
unter_bau an Überbau – Protest gegen »business as usual« an Hochschulen

Im Risikobetrieb
Gespräch mit Florian Fischer, Mitarbeiter bei Mercedes-Benz Rastatt, über die aktuelle betriebliche Situation

Die Frage, inwieweit die Produktion auf-
grund der Pandemie eingestellt werden 
muss, beschäftigt viele ArbeiterInnen rund 
um den Globus: Die italienische Basisge-
werkschaft SICobas hat zum Streik für das 
Recht auf Nicht-Arbeit aufgerufen. Am 18. 
März sollen 90 Prozent der Belegschaften 
der von SICobas organisierten Warenlager 
dafür gestreikt haben. Im Mercedes-Werk 
Vitoria-Gasteiz im spanischen Baskenland 
hatten am 16. März 5.000 ArbeiterInnen 
mit einem Sitzstreik die Fabrik aus dem-
selben Grund lahmgelegt.

Mittlerweile haben die großen Auto-
konzerne – VW, BMW, Mercedes-Benz, 
Opel, Porsche... – die Produktion ge-
stoppt. Doch auch hierzulande war die 
Empörung über das Weiterlaufenlassen 
der Betriebe zuvor groß. Wir haben mit 
Florian Fischer aus dem Rastatter  Merce-
des-Benz gesprochen, weil die Atmosphäre 
dort besonders angespannt war. Für Em-
pörung sorgte der Umstand, dass Ange-
stellte in Homeoffice geschickt wurden, 
während ProduktionsarbeiterInnen wei-
terhin im Betrieb erscheinen mussten, 
aber auch die Unternehmensentscheidung, 
die rund 900 pendelnden MitarbeiterIn-
nen aus dem als Gefährdungsgebiet aus-
gewiesenen Elsass weiter zur Arbeit zu  
beordern. Das Gespräch gibt den Informa-
tionsstand vom 18. März 2020 wieder.

Im Zuge der Corona-Krise wird hitzig über die 

Aufrechterhaltung der Produktion debattiert. 
Nach VW haben jetzt auch Daimler-Benz und 
BMW eine massive Reduzierung der Produk-
tion in Europa angekündigt. Wie ist bei euch 
in Rastatt der Stand der Dinge?

Florian Fischer: Es ist nicht bei der Ankündi-
gung geblieben. Ab Donnerstag, 19. März, 
steht die Produktion im Mercedes Benz Werk 
Rastatt. Bis Ende dieser Woche werden noch 
letzte Arbeiten an zur Auslieferung vorgesehe-
nen Fahrzeugen erledigt. Ab dann läuft ein 
Mix aus Notbetrieb, Umbauten und Vorberei-
tungen für den Anlauf des nächsten Modells. 

Viele Angestellte konnten schon seit dem frühen 
März von daheim arbeiten, aber die Produkti-
onsarbeiterInnen müssen bis dato weiter ins 
Werk. Wie wird das, vor allem bei den Produk-
tionsarbeiterInnen, aufgenommen?

Seit letzter Woche (KW 11) sind alle, deren 
Arbeitsaufgabe es ermöglicht, im Home Of-
fice … – »um die Ansteckungsgefahr zu re-
duzieren«. Die Empfehlungen des RKI wur-
den für Besprechungen umgesetzt. Aber 
nicht in der Produktion. Im Akkord arbeiten 
wir mit bis zu vier KollegInnen gleichzeitig 
an einem Fahrzeug. Der Platz in Pausenräu-
men entspricht gerade mal den Vorgaben aus 
der Arbeitsstättenverordnung. Von wegen 
eineinhalb Meter Abstand! Von Tag zu Tag 
stieg der Unmut. Ich habe erlebt, wie die 
Mischung aus Angst und dem Gefühl, ausge-

liefert zu sein, KollegInnen lähmt. Da heißt 
es: »Der Betriebsrat soll endlich das Werk zu 
machen!«

Wie hat sich der BR dazu positioniert?

Schwierige Frage … Ich nehme mal an, dass 
auch die Betriebsratsmitglieder von der Situ-
ation überrollt wurden. Es gibt schon die 
eine oder den anderen, die bei uns in der Be-
legschaft glaubhaft rüberkommen. Auch ver-
sucht haben, der Panikmache was entgegen 
zu setzen, und die Werkleitung dazu aufzu-
fordern, wenigstens die Hygienemaßnahmen 
zu ermöglichen. Z.B., dass die Toiletten, 
Pausen- und Umkleideräume öfter gereinigt 
werden. Eine Diskussion hat mir ein Kollege 
erzählt. Da hat jemand vom Betriebsrat  
gesagt: Jetzt können wir sehen, wie der Kapi-
talismus funktioniert. Am Band, in der Pro-
duktion, wo der Profit rausgezogen wird – 
und nur da – stehen die KollegInnen dicht 
an dicht und kloppen die letzten Autos raus. 

Die Ansage, dass die »Büroleute« von Zu-
hause arbeiten sollen, war aber, so wie ich mit-
gekriegt habe, eine einseitige. Trotzdem haben 
wir das so wahrgenommen, dass insgesamt der 
Betriebsrat mit der Werkleitung zusammenge-
arbeitet hat – Es gab bzw. gibt täglich eine 
»Krisenstab«-Sitzung – ich weiß natürlich 
nicht, was da genau besprochen wurde. 

Denn eins war wirklich schlecht in den 
letzten 14 Tagen: Es gab kaum Informatio-
nen und schon gar nichts schriftlich, ge-

schweige denn, dass wir in irgendetwas ein-
bezogen wurden. 

Die Vertrauensleute hatten dann am Mitt-
woch, also am letzten regulären Arbeitstag, 
eine Videokonferenz. Die VK-Leiterin hat 
die Gesamtbetriebsvereinbarung zur Betriebs-
schließung und Hintergründe, warum im 
Gesamtbetriebsrat so entschieden wurde, er-
klärt. Das war wohl ganz gut. Informativ und 
endlich mal Informationen an einem Stück. 

Das Rastatter Werk liegt direkt an der französi-
schen Grenze und damit auch direkt an einer 
Region, die früh als Gefährdungsgebiet ausge-
wiesen wurde. Gleichzeitig kommt aber auch 
ein guter Teil der Belegschaft aus diesem Ge-
biet. Wie wird mit dem Problem des Pendelns 
seitens Unternehmen und BR umgegangen?

Insgesamt arbeiten rund 7.500 Menschen di-
rekt im Mercedes Benz-Werk. Etwa 900 Kol-
legInnen pendeln aus Frankreich. Diese Kol-
legInnen sind noch eineinhalb Tage nach der 
Einstufung von Frankreich Grand Est als Ri-
sikogebiet zur Arbeit ins Rastatter Benz-
Werk gekommen. Das gab richtig Unruhe 
und dann waren sie doch ganz schnell zu-
hause und bis zum 18. März bezahlt freige-
stellt. Das hat der Betriebsrat erreicht. Aller-
dings gab es ab da eine eingeschränkte 
Produktion. Um die Lücken zu füllen, wurde 
eine Schicht komplett aufgelöst und die 
Menschen auf die anderen Schichten verteilt. 

Fortsetzung nächste Spalte oben
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Die folgenden Gedanken sind fragmenta-
risch, weil wir erst gar nicht den Eindruck 
erwecken wollen, dass es möglich wäre, in 
einer gesellschaftlichen Ausnahmesituation 
wie der gegenwärtigen souveräne Einsichten 
zu formulieren. Viele Fragen entstehen, und 
viele können noch gar nicht beantwortet 
werden. Kritik und Schuldzuweisungen sind 
schnell formuliert, tragen aber nicht zu Er-
kenntnis bei. Spekulationen über den Ver-
lauf der Corona-Krise gibt es viele, aber »die 
Garküche der Zukunft« (Marx) kocht noch. 
Was wir also im Folgenden anbieten, sind 
Nachrichten, denen wir in den letzten Wo-
chen als LeserInnen begegnet sind, persönli-
che Beobachtungen und ein paar Gedanken, 
die sicher noch eingehendere Betrachtung 
ver dienen. 

z

Unter dem Titel »Woher kommt das Co-
rona-Virus?« hat die Wissenschaftsjournalis-
tin Sonia Shah in der März-Ausgabe der Le 
Monde diplomatique einen interessanten Bei-
trag veröffentlicht, der verdeutlicht, dass das 
Corona-Virus eine direkte Folge der immer 
intensiveren Natur-Ausbeutung ist. Zitieren 
wir den Kerngedanken deshalb ausführlich: 
»Seit 1940 sind hunderte krankmachender 
Erreger in Regionen neu aufgetaucht, wo 
manche von ihnen nie zuvor beobachtet 
wurden. Das gilt für HIV, für Ebola in 
Westafrika, für das Zikavirus auf dem ameri-
kanischen Kontinent und eine Vielzahl 
neuer Coronaviren. Die Mehrheit dieser Er-
reger (60 Prozent) sind tierischen Ursprungs. 
Einige stammen von Haustieren oder Nutz-
tieren, aber die meisten (mehr als zwei Drit-
tel) von Wildtieren. Die Tiere können nichts 
dafür. (…) Tatsächlich lebt der größte Teil 
der Mikroben in den Wildtieren, ohne ih-
nen im Geringsten zu schaden. Das Problem 
liegt woanders: Durch die immer massivere 
Abholzung der Wälder und die wachsende 
Urbanisierung haben wir diesen Mikroben 
Wege eröffnet, den menschlichen Körper zu 
erreichen und sich entsprechend anzupassen. 
Durch die Zerstörung der Lebensräume 
droht zahlreichen Arten die Ausrottung, 
 darunter auch Heilpflanzen und Tieren, die 
in unseren Arzneibüchern seit jeher ihren 
Platz haben. Den überlebenden Arten bleibt 
nichts anders übrig, als sich in die reduzier-
ten Lebensräume zurückzuziehen, die ihnen 
die menschlichen Siedlungen übriglassen. 
Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, 
dass sie in engen Kontakt mit den Menschen 
kommen, und so können Mikroben, von de-
nen sie besiedelt sind, in unseren Körper ge-
langen, wo sie sich möglicherweise in tödli-
che Krankheitserreger verwandeln« (S. 8).

Ganz ähnlich klingt das in der sowohl 
medizinischen wie auch politischen Analyse 
des Blogs der chinesischen Zeitschrift Chu-
ang unter dem Titel ›Soziale Ansteckung – 
Mikrobiologischer Klassenkampf in China‹, 
den die wildcat auf ihrer Homepage über-
setzt hat (eine gekürzte Fassung findet sich 
in der analyse & kritik Nr. 658, S. 6): »Die 
Ausbreitung neuer Krankheiten auf die Hu-
manbevölkerung ist fast durchweg das Er-

gebnis sogenannter ›zoonotischer Übertra-
gung‹, eine fachsprachliche Ausdrucksweise 
für das Springen solcher Infektionen von 
Tieren auf Menschen. Das Über-Springen 
von einer Spezies auf die nächste ereignet 
sich unter bestimmten Bedingungen von 
Nähe und regelmäßigem Kontakt. Zusam-
mengefasst bilden diese Faktoren die Umge-
bung, in der sich die Krankheit entwickeln 
muss. Ändert sich diese Schnittstelle zwi-
schen humaner und animalischer Welt, so 
ändern sich auch die Bedingungen, unter 
denen die Krankheit sich fortentwickelt. 
Unter den vier Hochöfen (am Yang-Tse) er-
hitzt sich ein tiefer gelegener Ofen, der die 
industriellen Zentren der Welt unterfüttert: 
der evolutionäre Dampfkochtopf der kapita-
listischen Agrikultur und Urbanisierung. Er 
stellt das ideale Medium dar, in dem immer 
verheerendere Seuchen erzeugt, verändert 
und zu zoonotischen Sprüngen veranlasst 
werden, die dann auf aggressive Weise auf 
die Menschen übertragen werden.«

z

In Spanien sind 40 Prozent aller neuen Ar-
beitsverträge auf weniger als einen Monat 
befristet (Le Monde diplomatique, 1/2020, 
S. 5). In den USA ist die Anzahl sog. atypi-
scher Beschäftigungsverhältnisse, also Ar-
beitsverhältnisse für Selbstständige, Teil - 
zeit-ArbeiterInnen, LeiharbeiterInnen etc. 
zwischen 2005 und 2015 um 50 Prozent ge-
stiegen, sie stellten im gleichen Zeitraum 
auch 94 Prozent der neu geschaffenen Stel-
len dar, wie der Standford-Professor Jeffrey 
Pfeffer in seinem Buch »Dying for a Pay-
check« (2018, S. 66) beschreibt. Schon 2014 
meldete faz.net, dass es in Großbritannien 
knapp 1,4 Millionen sog. Nullstundenver-
träge gibt, deren Besonderheit darin besteht, 
dass vertraglich keine feste Mindestbeschäf-
tigungsdauer vereinbart ist und die ›Beschäf-
tigten‹ nur dann etwas verdienen, wenn ihre 
Arbeitskraft vom Unternehmer gebraucht 
und abgerufen wird (Marcel Theuner: Groß-
britanniens moderne Tagelöhner. www.faz.
net). In Deutschland schließlich gab es 2018 
9,3 Millionen Teilzeit-Beschäftigte, die we-
niger als die Normalarbeitszeit arbeiteten, 
4,8 Millionen Arbeitsverträge waren befris-
tet, 7,8 Millionen geringfügig Beschäftigte 
und knapp eine Millionen Leiharbeiter. 
(www.sozialpolitik-aktuell.de). All diese 
Menschen werden von der Corona-Krise 
auch dann hart getroffen werden, wenn es 

nur zu einer kleinen wirtschaft-
lichen Delle von nur ein bis 
zwei Monaten kommt, denn für 
all diese ArbeiterInnen gilt es 
dann ein bis zwei Monate ohne 
Einkommen auszukommen. 
Und was, wenn diese Krise län-
ger dauern sollte? Was wenn die 
staatliche Unterstützung be-
grenzt bleibt oder gar irgend-
wann aufhört? Und wie wird die 
Arbeitswelt nach der Krise aus-
sehen? Wie schnell wird es zu 

einem Beschäftigungsauf-
bau kommen, wenn über-
haupt?

z

Im Zuge der Corona-Krise 
sei an ein Buch erinnert, das 
vor Jahren in den USA 
große Aufmerksamkeit er-
hielt, Rebecca Solnits »A 
Paradise Built in Hell. The 
Extraordinary Communities 
That Arise in Disaster« 

(2010). Es ist zwar etwas unverständlich, 
warum Solnits Buch nicht ins Deutsche 
übersetzt wurde, denn immerhin wurde es 
von der New York Times zum Buch des Jah-
res gekürt. Aber was nicht ist, kann ja noch 
werden. Die bemerkenswerte These des Bu-
ches, die Solnit an vielen Fallbeispielen illus-
triert: »Im Angesicht eines Erdbebens, eines 
Bombenangriffs oder eines großen Sturms 
sind die meisten Menschen altruistisch, un-
mittelbar darum bemüht, sich um sich selbst 
und die Menschen um einen herum zu 
kümmern, also um Fremde, Nachbarn, 
Freunde sowie die Nächsten. Das Bild des in 
Zeiten großen Unglücks egoistischen, pani-
schen oder regressiv wilden Menschen hat 
wenig Wahrheit. Jahrzehnte der sorgfältigen 
soziologischen Forschung über das Verhalten 
von Menschen in extremen Unglückszeiten 
anfangend von den Bombenangriffen im 
Zweiten Weltkrieg über Fluten, Tornados, 
Erdbeben und Stürme haben dies sowohl für 
Amerika wie auch die Welt gezeigt.« (S. 2) 
Neben der soziologischen Katastrophen-For-
schung, die Solnit für ihr Buch heranzieht, 
hatte sie auch Gelegenheit, mit einer ganzen 
Reihe von Überlebenden solcher Unglücke 
zu sprechen, und sie stellte dabei irritiert 
fest, dass viele dieser Menschen mit einer 
merkwürdigen Genugtuung, ja einer gewis-
sen Freude über diese Unglücke berichteten. 
Ihre Erklärung für dieses Phänomen ist be-
merkenswert: »Die positiven Emotionen, die 
in diesen düsteren Umständen entstehen, 
zeigen, dass soziale Bindungen und sozial 
bedeutsame Aktivitäten herbeigesehnt, be-
reitwillig improvisiert und mit erfüllender 
Dankbarkeit belohnt werden. Die ganze 
Struktur unserer etablierten Ökonomie und 
Gesellschaft hingegen verhindert die Reali-
sierung dieser Ziele.« (S. 7) Es ist nun zwar 
in unserer Situation nicht möglich, wie in 
anderen schweren Krisen an Orten physisch 
zusammenzukommen, um Solidarität und 
Miteinander auszuüben. Aber das abendli-
che Singen auf den Balkonen in Italien, der 
abendliche gemeinsame Beifall für die Pfle-
gekräfte in Spanien, digitale Hilfsvernetzun-
gen für den Alltag auch in Deutschland deu-
ten darauf hin, dass Solidaritätserfahrungen 
tatsächlich bald auch ein Teil der Corona-
Krise werden könnten.

z

Auch wenn sich das angesichts der Todes-
zahlen absurd anhört: Wir machen durch 
die Corona-Krise eine gesellschaftliche Er-
fahrung, die womöglich noch kostbar wer-
den könnte. Denn gerade in einer Zeit, in 
der die Grenzen des Wachstums allzu deut-
lich geworden sind, in einer Zeit, in der die 
Menschen bereits über vielfältige technische 
Produktivkräfte für ein gutes Leben verfü-
gen, in einer solchen Zeit durchleben wir 
mit der Corona-Krise modellhaft einen Aus-
stieg aus den verselbständigten Tempo-Dy-
namiken des Kapitalismus. Ökologisch pro-
blematische Branchen wie die Flugindustrie 
lassen sich in kürzester Zeit herunterfahren. 

Corona-SplitterWie das gelaufen ist, war schon irre. Unfass-
bar, dass das überhaupt so geklappt hat. Das 
wird sich die Werkleitung gut merken für die 
Zukunft: wie flexibel wir sind ...

Und wie wurde dieses Problem in der Beleg-
schaft diskutiert?

Von »Schickt die Sch*…-Franzosen endlich 
heim« bis zum Neid auf die bezahlte Freistel-
lung war so gut wie alles zu hören. Aber zu 
dem Zeitpunkt brodelte es sowieso von Mi-
nute zu Minute mehr in dem Laden. Bei die-
sem Thema kam auch der Einfluss der Be-
richterstattung, wenn man das denn 
überhaupt so nennen kann, raus. 

Wie kann man sich die Umsetzung von 
Schutzmaßnahmen für diejenigen, die weiter-
hin ins Werk kommen müssen, vorstellen? Wel-
che Maßnahmen wurden ergriffen, und reicht 
das aus Deiner Sicht?

Auch hier kann ich nur meinen kleinen Aus-
schnitt berichten: Die Selbstbedienung in 
den Kantinen wurde eingestellt, auch in den 
Verpflegungs-Shops. Hygienemaßnahme. Die 
Toiletten, Pausen- und Umkleideräume wur-
den häufiger gereinigt. Außerdem haben die 
Chefs in allen Abteilungen empfohlen, das 
Hände-Schütteln zu lassen. Die Werksärzte 
waren wohl auch in den Hallen unterwegs 
und haben vereinzelt zu Corona und zum 
richtigen Händewaschen aufgeklärt. Leute, 
die aus Risikogebieten kamen, z.B. vom Ski-
Fahren in Südtirol, wurden nach Hause ge-
schickt. Und natürlich diejenigen, die Kon-
takt mit Corona-Infizierten oder sich selbst 
angesteckt hatten. Bei den Fällen von tatsäch-
lich Erkrankten in einem Bereich wurden die 
KollegInnen mit direktem Kontakt für vier-
zehn Tage in Quarantäne geschickt….

Ob das alles reicht? Mal abgesehen davon, 
dass ich sicher nicht alles mitbekommen 
habe, was getan wurde, bin ich mir nicht si-
cher, ob dieses Virus nicht doch übertrieben 
wird. 

Zuletzt: Gibt es seitens des Unternehmens und 
auch des BR Pläne und Strategien, wie es nun 
unmittelbar weitergehen soll? Geht es um eine 
weitere Reduktion, oder ist eine Schließung der 
Produktion absehbar? Wie sieht es mit Kurzar-
beit aus, wie soll die umgesetzt werden – und 
welche Regelungen gibt es für Werkverträgler 
bzw. LeiharbeiterInnen oder für  die Beschäf-
tigten der Zulieferfirmen auf dem Gelände aus?

Die Schließung ist seit heute da. Der Ge-
samtbetriebsrat hat von den einzelnen Be-
triebsratsgremien die Verhandlungsvollmacht 
bekommen, eine Gesamtbetriebsvereinba-
rung zur Arbeitsunterbrechung abzuschlie-
ßen. Alle Werke haben die Produktion einge-
stellt bis zum 3. April 2020. Bis zum 27. 
März  werden unsere Stundenkonten belas-
tet. Dann werden uns fünf Tage Urlaub ab-
gezogen. Es geht die Rede rum, dass für die 
Zeit danach Kurzarbeit vorbereitet wird. 

Was die LeiharbeiterInnen angeht: Das ist 
wirklich schlimm, denn da gibt es einige, die 
seit Herbst 2019 bei uns waren und Ende Fe-
bruar gehen mussten, dann wieder reingeholt 
wurden, um die Lücken der Frankreich-Pend-
ler zu füllen … und jetzt schauen sie wieder 
in die Röhre. Allerdings gibt es auch schon 
länger beschäftigte Kollegen Leiharbeiter, die 
aus Frankreich gependelt sind. Die wurden 
ebenfalls bezahlt freigestellt, als Nordfrank-
reich zum Risikogebiet erklärt wurde.

In den Zulieferfirmen lief es fast parallel 
mit der Schließung bei uns. Angeblich nutzt 
die eine oder andere Firma diese Zeit für 
Umbau usw., allerdings weiß ich da nichts 
Konkretes.

In jedem Fall: Ich bin mir ziemlich sicher, 
dass die Konzernleitung – und nicht nur die 
bei Daimler – es sehr gut ausnutzt, was ge-
rade passiert. Und wir müssen uns wieder 
daran erinnern, wie das geht, wenn man sich 
wehren muss!
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Plötzlich ist scheinbar unendlicher Kredit 
vorhanden, um diesen Ausstieg sozial stabil 
zu gestalten. Die gesamte Gesellschaft des 
Spektakels hält inne, und man merkt wieder 
deutlich, wie Sport, Unterhaltung, Werbung 
etc. auch dazu dienen, uns stillzustellen. Da 
wird selbst von liberalen und konservativen 
Geistern der Wert der Solidarität entdeckt 
und dieses ursozialistische Ideal ist plötzlich 
voller Pathos in aller Munde. Nicht zuletzt 
wird auch schnell klar, welche Branchen  
und Arbeitsprozesse man für ein Minimal-
level der Reproduktion und Öffentlichkeit 
braucht und welche nicht. Eins ist also ge-
wiss: nach dem hoffentlich baldigen Ende 
der Corona-Krise wird niemand mehr be-
haupten können, eine radikale Transforma-
tion unserer so komplexen Welt zu einer 
Post-Wachstums-Gesellschaft sei technisch 
und organisatorisch nicht möglich. Wenn 
diese Transformation unterbleibt, dann also 
schlicht, weil die Profiteure des Wachstums 
(und das sind, bei allem Gerede von den 
Trickle-Down-Effekten und der nur schein-
baren Gleichung, dass mehr Wachstum auch 
Wohlstand für alle bedeute, eben immer nur 
wenige) nicht wollen.

z

Auch unsere ›imperiale Lebensweise‹, wie Uli 
Brand und Markus Wissen (Oekom 2017) 
sie nennen, wird in der Corona-Krise demas-
kiert. Ein krasses Beispiel, über das das On-
line-Portal The Intercept berichtete, ist die 
Reaktion der Kreuzfahrtindustrie auf die ge-
genwärtige Pandemie (theintercept.com, The 
Cruise Industry pressured Caribbean Islands to 
allow Tourists onto their Shores). Anlaufhäfen 
werden etwa im karibischen Raum unter 
Druck gesetzt, das Anlaufen und den Land-
gang der Passagiere zu ermöglichen, selbst 
wenn manche dieser Passagiere erkältungs-
ähnliche Symptome haben. In Cartagena 
(Kolumbien), Puerto Rico und auf den Cay-
man-Inseln schleppten auf diese Weise nach-
weislich infizierte TouristInnen das Corona-
Virus in die Region. Ein Schiff mit einem 
infizierten italienischen Touristen lief Häfen 
in Honduras und Mexiko an, ohne dass den 
Behörden vor Ort von dem Fall berichtet 
wurde. In E-Mails, die der Miami New Times 
vorliegen, versuchte der leitende Mitarbeiter 
einer norwegischen Kreuzfahrtgesellschaft 
seine Beschäftigten im Vertrieb unter Ver-
kaufs-Druck zu setzen, indem er erklärte, 
diese könnten beispielsweise den KundInnen 
erklären, dass die Hitze der Karibik ideal 
wäre, um ggf. vorliegende Erkrankungen zu 
kurieren. Schließlich, so der Artikel, verfüge 
die Kreuzfahrt-Industrie über beste Kontakte 
zur Trump-Familie, so dass nicht nur diese 

Aktivitäten von der US-Politik gedeckt wür-
den, auch Finanzierungshilfen durch die 
USA für die Zeit der Krise sind bereits ver-
einbart.

z

Ein deutlicher Kontrast. Auf der einen Seite: 
die ganze Palette rechtsradikaler und rechts-
populistischer Dummschwätzer und Idiotin-
nen. Die den Klimawandel leugnen oder ihn 
durch die veränderte Sonnen-
strahlung erklären. Die von alter-
nativen Fakten schwafeln. Die 
Flüchtlinge und Andersdenkende 
dämonisieren. Die zu jeder Lüge 
bereit sind, um ihren zumeist er-
bärmlich erwirtschafteten Wohl-
stand zu erhalten. Die sich über-
all dafür einsetzen, Gelder für 
unabhängige Wissenschaft zu 
streichen, oder sich die ihnen ge-
nehme wissenschaftliche Exper-
tise gleich selbst kaufen. Die sich 
im Namen der Religion in natio-
nalen Symbolen und Rhetoriken 
suhlen oder ihren neoliberalen 
Nationalismus gleich zur neuen 
Religion erklären. Auf der ande-
ren Seite: Care-Worker und ÄrztInnen aller 
Länder, die mit viel Fakten-Wissen gegen das 
Corona-Virus kämpfen. Von denen gegen-
wärtig viele am Rande der Erschöpfung ar-
beiten. Von denen viele versuchen die neoli-
beralen Einschnitte in die 
Gesundheitssysteme überall auf der Welt 
durch Idealismus und Engagement zu kom-
pensieren. Von denen viele seelische Narben 
aus ihren teils grauenhaften Erfahrungen, die 
sie derzeit angesichts der beschränkten Mög-
lichkeiten, Menschen in lebensbedrohlichen 
Situationen helfen zu können, davontragen 
werden. Von denen auch in normalen Zeiten 
so viel abhängt, die aber, wie viele Care-Wor-
ker, von der Gesellschaft dazu verdammt 
sind, für mickrige Löhne zu arbeiten. Und 
die auch bereit sind, Menschen ohne Rück-
sicht auf Herkunft, Geschlecht, sexuelle, reli-
giöse und politische Orientierung auf das Vi-
rus zu testen und d.h. auch jenen zu helfen, 
die selbst die Menschenrechte entlang dieser 
Kriterien einschränken wollen. Danke diesen 
HeldInnen in den Gesundheits-Systemen 
dieser Welt – und wie peinlich sind diese 
rechten Kretins, die dann doch in die Arme 
der Wissenschaft fliehen, wenn sie husten, 
Fieber haben oder andere Wehwehchen sie 
plagen. 

z

Die Herren der Welt wirken verzweifelt. Wie 
anders lässt sich die folgende Meldung der 
FAZ vom 16. März 2020 interpretieren: 
»Der Senat soll heute ein Gesetzespaket ver-
abschieden, auf das sich die Chefin des Re-
präsentantenhauses Nancy Pelosi und Fi-
nanzminister Steven Mnuchin verständigt 
haben. Es sieht unter anderem Lohnfortzah-
lung für Kranke und die Finanzierung der 
Tests vor. Doch die Zweifel wachsen, ob die 
Maßnahmen reichen. Immer mehr konserva-
tive und linksliberale Ökonomen stimmen 
einem Vorschlag von Jason Furman, Chef-
ökonom unter Barack Obama, zu. Er wirbt 
dafür, jedem erwachsenen Amerikaner 1.000 
Dollar zu schicken und zusätzlich 500 Dollar 
für jedes Kind. Zu den Unterstützern der 
Politik gehört George W. Bushs Cheföko-
nom Gregory Mankiw: ›Wenn man die 
Schwierigkeit berücksichtigen, die wahrhaft 
Bedürftigen zu identifizieren, ist die Aussen-
dung von 1.000 Dollar an jeden ein guter 
Start.‹ Nachlässe bei den Sozialversicherungs-
beiträgen brächten wenig, weil sie die Leute 
nicht entlasteten, die wegen der Pandemie 
nicht arbeiten könnten. [Gesetzliche Sozial-
leistungen unabhängig von Arbeitsverhält-
nissen sind in den USA äußerst beschränkt, 

Sozialleistungen sind i.d.R. als betriebliche 
Vereinbarungen von einem Beschäftigungs-
verhältnis abhängig; Anm. d. Red.] Es gebe 
zwar Zeiten, sich über Staatsschulden Sorgen 
zu machen, aber nicht jetzt.« (Philipp Plickert 
u.a., Die Bazooka verfehlt ihr Ziel, www.faz.
net, 16. März 2020) Inzwischen ist es sehr 
wahrscheinlich, dass das 1000-Dollar-Heli-
kopter-Geld in den USA kommen wird. 
Doch das dieses Geld nur ein »guter Start« 
sein kann, betont Die Zeit mit folgendem 
Hinweis: »Was nach viel Geld klingt, dürfte 

für die meisten US-Amerikaner nur einen 
Bruchteil der Ausgaben decken. Laut Be-
rechnungen von Business Insider betrug die 
Durchschnittsmiete für eine Einzimmerwoh-
nung in den USA Mitte 2019 monatlich al-
lein 1.216 Dollar. Studien- und Kreditkar-
tenschulden, hohe Arztrechnungen und 
andere laufende Kosten dürften den Effekt 
der zweimaligen Zahlung verpuffen lassen, 
wenn sie nicht mit anderen drastischen Maß-
nahmen einhergeht.« (Jörg Wimalasena: Ban-
kett für die Reichen, Brotkrumen für die Ar-
men. www.zeit.de,  19. März 2020).

z

Mit einem Vorurteil räumt die Corona-Krise 
gründlich auf: dass Männer in der Not das 
starke Geschlecht seien. Nehmen wir in Sa-
chen Care-Arbeit nur das Beispiel Öster-
reich, das bei gewissen Unterschieden im 
Detail sicher verallgemeinert werden kann: 
»Rund 93 Prozent der Pflegekräfte in der 
mobilen Betreuung sind weiblich, zeigen 
Zahlen der Statistik Austria zum Jahr 2017. 
Und 85,5 Prozent der Pflegerinnen arbeite-
ten 2017 in stationären Einrichtungen wie  
in Krankenhäusern oder der Altenpflege. In 
Kindergärten sind fast alle Beschäftigten 
weiblich.« (https://www.derstandard.at/
story/2000115893223/corona-krise-zeigt-
frauen-sind-stuetze-der-gesellschaft (Abruf-
datum: 19.3.2020) Doch nicht allein der 
Care-Bereich ist weit überwiegend weiblich. 
Hier zwei Zahlen für das Jahr 2019 in 
Deutschland: In Verkaufsberufen liegt der 
Frauenanteil bei 72,1 Prozent, in Reini-
gungsberufen bei 74,5 Prozent. (de.statista.
com, Anteil von Frauen und Männern in ver-
schiedenen Berufsgruppen in Deutschland am 
30. Juni 2019)

   All diese Zahlen belegen deutlich, dass 
man die Geschichte der Corona-Krise auch 
wie folgt erzählen könnte: Die verschiedenen 
»großen« Herren der Welt (zu denen auch 
eine Angela Merkel, eine Ursula von der 
Leyen oder eine Christine Lagarde zählen), 
haben diese Krise lange unterschätzt. Sie ha-
ben dabei in China ÄrztInnen zum Schwei-
gen gebracht, als der Virus entdeckt wurde. 
Sie haben über den Virus gelacht wie Trump 
und Bolsonaro. Sie denken immer noch an 
ihren wirtschaftlichen Reichtum und ihre 
politischen Chancen. Und während uns 
diese Herren überall auch als Viren-Experten 
begegnen, es den Anschein hat, dass sie dabei 
Großes leisten, sorgt eine unerhörte Klasse 
starker Frauen, die seit jeher für ihre Arbeit 
geringen Lohn und allenfalls verbale Aner-
kennung bekommt, dafür, dass unsere Ge-

sellschaften auch im Not-Modus funktio- 
nieren. Und auch das: Wir freuen uns 
selbstverständlich über jeden Facharbeiter 
aus der Automobilbranche und jeden Ma-
schinenbauer, der nicht mehr genötigt ist,  
in engen, verdreckten, lauten Hallen zu ar-
beiten und der alsbald Kurzarbeitergeld be-
kommen wird. Aber wer wird die Arbeite-
rinnen-Klasse der starken Frauen dafür 
entschädigen, dass vor allem sie mit Kraft, 
Leidenschaft und Überzeugung »unseren« 
Kampf gegen das Covid-19-Virus kämpften? 

z

Es gilt, in den kommenden Wochen zentrale 
Aspekte feministischer Perspektiven auf die 
Organisation von Arbeit und Fürsorge im 
Blick zu behalten: Welche Sorgearbeiten wer-
den im professionellen Gesundheitssystem, 
welche in »mütterlicher« Fürsorge erbracht? 
Wie werden die Grenzen dazwischen neu 
justiert, sollte das Gesundheitssystem der Be-
lastung nicht standhalten? Wie verteilt sich 
gleichzeitig die sonstige unbezahlte Arbeit 
daheim, wenn sie zum Beispiel in der Pflege 
arbeitet, er in digitaler Heimarbeit? Chinesi-
sche Frauenrechtlerinnen haben bereits dar-
auf hingewiesen, dass die Zeit von »Sozialer 
Distanzierung« und Quarantäne auch eine 
Zeit zunehmender häuslicher Gewalt ist  
(Fabian Kretschmer, Zu Hause gefangen, 
www.taz.de). Es gibt keinen Grund davon 
auszugehen, dass sich das in Deutschland an-
ders darstellt.

z

In der Bankenkrise 2008/2009 kam der Be-
griff »too big to fail« auf. Mit ihm wurde der 
Umstand beschrieben, dass sich gerade die 
großen Akteure des Finanzmarktes sicher 
sein konnten, diese Krise zu überleben, da sie 
schlicht zu wichtig für das Gesamtsystem ge-
worden waren, als dass man sie hätte unter-
gehen lassen können. In bestimmter Hin-
sicht verfolgen die neuen rechten Herren 
vieler Länder ihre eigene »too-big-to-fail«-
Politik. Nur geht es dieses Mal nicht um 
Kredite, sondern um Lüge, Bereicherung, 
Korruption. Denn wie Trump, Erdogan,  
Orban, Putin und andere Tag für Tag illus-
trieren, muss man offenbar nur besonders 
schamlos agieren, man muss nur die Menge 
der eigenen Untaten so steigern, dassdie ein-
zelne Aktion darin untergeht und selbst die 
absurdesten und widerlichsten Akte folgenlos 
bleiben. Das ist zwar sicherlich keine Strate-
gie dieser »großen« Herren, aber es funktio-
niert, wie ein krasses Beispiel aus Brasilien 
zeigt. Die Geschichte, die man in The Inter-
cept (theintercept.com, How Jair Bolsonaros 
Son Eduardo Confirmed his Fathers positive 
Coronavirus Test) ausführlich nachlesen kann, 
geht so: Jair Bolsonaros Sohn Eduardo bestä-
tigte dem rechten US-Fernsehsender »Fox« 
gegenüber, dass der Corona-Test seines Va-
ters positiv ausgefallen sei. Nach der Veröf-
fentlichung dieser Nachricht durch »Fox« 
und den plötzlichen Medien-Hype ruderte 
Eduardo zurück und leugnete nach Kräften, 
jemals behauptet zu haben, dass sein Vater 
Covid-19-positiv sei. Nach einem langen 
Mediengezerre und der Weigerung Bolsona-
ros, sein genaues Test-Ergebnis zu veröffent-
lichen, ließ der Pressedienst des brasiliani-
schen Präsidentenpalasts schließlich verlaut- 
baren, dass Bolsonaro nun in eine 14-tägige 
Quarantäne gehe, da schließlich neun Mitar-
beiter des Präsidenten inzwischen positive 
Corona-Tests vorzuweisen hätten. Damit 
hätte die Geschichte ihr Ende finden kön-
nen, ja sogar müssen. Allein: Bolsonaro ver-
ließ am Sonntag, den 15. März den Palast, 
um sich als Stargast einer großen Demons-
tration gegen die demokratischen Institutio-
nen Brasiliens anzuschließen. Mitten in der 
Menge berührte und umarmte er mehrere 
hundert Menschen. Too big to fail…

Protestaktion gegen Al Sadr 3 – Geschlechtertrennung 
auf Tahrir-Platz
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Eigentlich war dieser Beitrag schon 
fertig: Wir wollten Euch an dieser 
Stelle ein paar Hinweise dazu geben, 
welche Mitbestimmungsrechte Be-
triebsräte bei der betrieblichen Pande-
mieplanung haben, und Euch ermun-
tern, frühzeitig mit der Arbeitgeber-
seite darüber zu sprechen. Zu dieser 
Zeit gab es die ersten Corona-Infizier-
ten in mehreren westlichen Bundeslän-
dern, Schulschließungen erschienen 
als möglich, aber nicht wahrschein-
lich, und Ausgangssperren als undenk-
bar – das war vor zwei Wochen. Die 
Wucht und Geschwindigkeit der Er-
eignisse hat uns seitdem überrollt. Wir 
befinden uns in einer beispiellosen 
Situation, für die es keine Blaupause 
und keinen Ratgeber geben kann. Rat 
braucht es trotzdem – wir versuchen 
es, so gut, wie dies unter den gegen-
wärtigen Bedingungen möglich ist.

Ihr als Betriebs- und Personalräte steht vor 
der besonderen Herausforderung, diese Aus-
nahmesituation gemeinsam mit der Arbeit-
geberseite zu organisieren und zu meistern. 
Es ist wichtig, dass jetzt alle erforderlichen 
Maßnahmen so schnell wie möglich vorge-
nommen werden. Genauso wichtig ist aber 
auch, dass die betroffenen Menschen diese 
Maßnahmen akzeptieren und als angemessen 
empfinden können. Akzeptanz kann vor al-
lem dadurch erreicht werden, dass jegliche 
Maßnahmen einschließlich der Beweggründe 
transparent dargestellt werden und die Ent-
scheidungen einem demokratischen Prozess 
unterliegen. Die gesellschaftlichen Verwer-
fungen, die das Corona-Virus in Ländern 
mit großen Demokratiedefiziten verursacht 
hat, machen dies deutlich. In Betrieben gilt 
dies genauso wie in der Gesamtgesellschaft. 
Notsituationen dürfen nicht dazu führen, 
dass demokratische Prozesse ausgesetzt wer-
den, damit vermeintlich ›unbürokratisch‹ ge-
handelt werden kann. Jetzt ist nicht die Zeit, 
um auf die betriebliche Mitbestimmung zu 
verzichten, im Gegenteil. Alle betrieblichen 
Interessenvertretungen sind nun besonders 
gefordert, die wichtigen Schritte zur Ein-
dämmung der Corona-Pandemie zügig, aber 
dennoch demokratisch umzusetzen.

 

pandemieplanung – 
mitbestimmung des 
Betriebsrats zwingend

Ihr werdet in Euren Betrieben aktuell vor 
zahlreichen, meist sehr unterschiedlichen 
Problemen stehen. Es ist davon auszugehen, 
dass bei den allermeisten im Zusammenhang 
mit der Corona-Pandemie stehenden Maß-
nahmen ein Mitbestimmungsrecht bzw. 
mindestens ein Beratungs- und Informa-
tions recht der Betriebs- und Personalräte zu 
beachten ist. So hat zum Beispiel der Be-
triebsrat der Duty-Free-Shops an den Berli-
ner Flughäfen per einstweiliger Verfügung 
Anfang März erstreiten können, dass die Ver-
käuferInnen die Möglichkeit haben, bei der 
Arbeit Mundschutz und Handschuhe zu tra-
gen. Dies unterliegt der Mitbestimmung bei 
Fragen der Ordnung des Betriebes aus § 87 
Abs. 1 Nr. 1 BetrVG. Entgegen dem offiziel-
len Handbuch »Betriebliche Pandemiepla-
nung«1 muss sich der Betriebsrat nicht mit 
dem Abschluss einer freiwilligen Betriebsver-
einbarung gemäß § 88 BetrVG begnügen. 
Vielmehr ist der Pandemieplan als solcher als 
Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG 
zu verstehen, der nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 Be-
trVG insgesamt zwingend mitzubestimmen 

ist.2 Das bedeutet, dass der Betriebsrat auch 
ein Initiativrecht hat und die Arbeitgeber-
seite zum Abschluss einer »Betriebsvereinba-
rung Pandemieplanung« oder der Aktualisie-
rung einer bestehenden Betriebsvereinbarung 
auffordern kann. Im Folgenden ein paar 
Hinweise zu den vermutlich drängendsten 
Fragen:

 homeoffice – kein 
rechtsfreier raum

Vermutlich haben einige von Euch in der 
Vergangenheit bereits die Einrichtung von 
sogenannten Telearbeitsplätzen gefordert 
und sind bei der Arbeitgeberseite damit auf 
taube Ohren gestoßen. Nun soll dagegen 
 alles schnell gehen. Der Arbeitgeber kann 
 jedoch nicht einseitig die Arbeit im Home-
office anweisen. Es bedarf dafür einer 

Rechts grundlage. Sollte diese nicht in Tarif-
verträgen oder den individuellen Arbeitsver-
trägen gegeben sein, so braucht es eine Be-
triebsvereinbarung, in der Ihr mit dem 
Arbeitgeber die Ausgestaltung der Telearbeit 
regelt. Darüber hinaus sind Wechsel ins 
Homeoffice immer als mitbestimmungs-
pflichtige Versetzungen anzusehen.3

Auch im Homeoffice gelten die Arbeits-
schutzregeln des Arbeitszeitgesetzes weiter 
und der Arbeitgeber hat darauf zu achten, 
dass die KollegInnen Ruhepausen und -zei-
ten einhalten sowie das die Arbeitszeit or-
dentlich erfasst und eine Entgrenzung der 
Arbeit verhindert wird. Genau wie bei der 
Arbeit im Betrieb hat auch im Homeoffice 
der Betriebsrat bei der Lage der täglichen Ar-
beitszeit mitzubestimmen. 

Der Arbeitgeber hat entsprechend § 1 
Abs. 3 der Arbeitsstättenverordnung auch bei 
Heimarbeitsplätzen eine Gefährdungsbeur-
teilung und eine Erstunterweisung durchzu-
führen und insbesondere auf die Bestim-
mungen für Bildschirmarbeitsplätze zu 
achten. Selbstverständlich trägt der Arbeitge-
ber die Kosten für alle Arbeitsmittel und 
auch für etwaige zusätzliche Ausgaben z.B. 
für Strom und Internet.

Neben der Ausgestaltung der Telearbeit 
sollte der Betriebsrat auch darauf achten, 
wer im Homeoffice tätig werden darf – bzw. 
muss – und wer nicht. Die Auswahl sollte 
sachgemäß erfolgen. Angesichts der aktuellen 
Lage sollten zuerst für Risikogruppen Home-
office-Arbeitsplätze eingerichtet werden.

zKurzarbeit – wie und für wen?

Kurzarbeit bedeutet die befristet Absenkung 
der vereinbarten Wochenarbeitszeit. Gleich-
zeitig vermindert sich damit auch der Ge-
haltsanspruch der ArbeitnehmerInnen. Wie 
beim Homeoffice kann der Arbeitgeber nicht 
einseitig Kurzarbeit anweisen, er braucht 
dazu vielmehr die Zustimmung des Betriebs-
rates und eine Betriebsvereinbarung als 
Rechtsgrundlage. Der Betriebsrat kann aber 
auch seinerseits den Arbeitgeber zur Einrich-
tung von Kurzarbeit auffordern, um Perso-
nalabbau zu verhindern. In Betriebsverein-
barungen kann der Betriebsrat Beginn, 
Umfang und Dauer der Kurzarbeit mitbe-
stimmen und wer davon betroffen ist. So 
könnten Arbeitgeber auf die Idee kommen, 
für alle Risikogruppen – wie KollegInnen ab 
60 Jahren oder mit bestimmten Vorerkran-
kungen4 – Kurzarbeit Null anweisen zu wol-

len, was wohl eine 
ungerechtfertigte 
Diskriminierung 
darstellen würde. 

Der Betriebsrat 
sollte auch regeln, 
dass Kurzarbeit nur 
angewiesen werden 
kann, wenn gleich-
zeitig Kurzarbeiter-
geld vom Arbeitge-
ber beantragt und 
auch 
bewilligt wird. Kurz-
arbeitergeld ist eine 
staatliche Sozialleis-
tung, die 60 Prozent 
bzw. 67 Prozent (für 
Personen mit Kin-
derfreibeträgen) des 
Lohnausfalls aus-
gleicht. Sie ist gere-
gelt in §§ 95ff. SGB 
III. Die Leistung 
wird den Arbeit-
nehmerInnen aus-
gezahlt, ist aber 
 eigentlich eine Un-

terstützung für die Unternehmen, ohne die 
sie nicht in der Lage wären, das Instrument 
Kurzarbeit anzuwenden. 

Das im Eiltempo von Bundestag und 
Bundesrat verabschiedete »Arbeit-von-Mor-
gen-Gesetz« von Anfang März 2020 ermög-
licht es der Regierung, Verordnungen zu er-
lassen, die den Bezug von 
Kurzarbeitergeld vereinfachen werden. 
Vorher musste mindestens ein Drittel 
der ArbeitnehmerInnen eines Betrie-
bes von der Kurzarbeit betroffen sein, 
nun werden zehn Prozent ausrei-
chen. Auch müssen vor dem Bezug 
des Kurzarbeitergeldes keine Ar-
beitszeitkonten mehr abgebaut 
werden und dem Arbeitgeber 
kann sein So zial-
versicherungsanteil ganz oder 
teilweise erlassen werden. Außer-
dem können nun auch Verleihbe-
triebe Kurzarbeitergeld für Leihar-
beiterInnen beantragen. 

 Beschlussfähigkeit des 
Betriebsrates– ohne sitzung?

Als Gremium selbst werdet Ihr vor der Her-
ausforderung stehen, die eigene Beschlussfä-
higkeit aufrecht zu erhalten. Zwar sind ar-
beitgeberseitige Verbote von Dienstreisen 
und Meetings für die betriebliche Interessen-
vertretung nicht bindend, aber angesichts 
der aktuellen Lage ist sind solche Reisen und 

Treffen nicht ratsam. Außerdem werden jetzt 
oder in Zukunft womöglich BR-Mitglieder 
aufgrund von Quarantäne oder Arbeitsunfä-
higkeit ausfallen. 

Beschlüsse können nach § 33 Abs. 1 
Betr VG nur auf ordentlichen Sitzungen mit 
Anwesenheit geschlossen werden. Beschlüsse 
im Umlaufverfahren fallen damit aus. Denk-
bar wäre es jedoch, Beschlüsse auf Videokon-
ferenzen zu fassen. Zahlreiche Veranstaltung, 
Meetings, Seminare und anderes wird aktuell 
auf solche Plattformen verschoben, warum 
nicht also auch die Betriebsratssitzung inklu-
sive der Beschlussfassung? Arbeitnehmernahe 
KommentatorInnen haben dies bis jetzt im-
mer ausgeschlossen, um die reguläre Be-
triebsratssitzung als wichtigen Ort des Aus-
tausches und der Diskussion zu schützen. 
Das Hauptargument war dabei, dass auf 
 einer Sitzung per Videokonferenz nicht ge-
währleistet werden kann, dass keine unbe-
fugten Dritten zuhören. Die derzeitige Si-
tuation konnte jedoch von niemandem 
 vorausgesehen werden, weshalb Videokonfe-
renzen für die Beschlussfassung zu empfeh-
len sind. Der Betriebsrat sollte sich dabei an 
die Vorgaben des Europäischen Betriebsräte-
gesetzes (EBRG) halten, das seit 2017 in § 
41a Videokonferenzen für Seebetriebsräte im 
Ausnahmefall gestattet. Der Betriebsrat muss 
dabei erstens seine Geschäftsordnung ent-
sprechend anpassen und zweitens sicherstel-
len, dass Dritte vom Inhalt der Sitzung keine 
Kenntnis bekommen können. Wie in einer 
regulären Sitzung ist die Anwesenheit ent-
sprechend zu protokollieren und die Schwer-
behindertenvertretung sowie die Jugend- 
und Auszubildendenvertretung sind einzu-
laden. Es besteht dabei zwar keine absolute 
Rechtssicherheit, aber in der jetzigen Situa-
tion wird der Betriebsrat auf dieses Instru-
ment zurückgreifen müssen.

Redaktionsschluss für diesen Artikel war 
der 19. März. Wenn Ihr diese Zeilen lest, 
wird sich sicherlich einiges schon wieder ver-
ändert haben. Wir führen eine kommentierte 
Linkliste, die wir ständig aktualisieren und 
mit der wir Euch hoffentlich etwas unter-
stützen können. http://b.rechtundarbeit.
net/2020/03/16/mitbestimmung-in-der-
corona-krise/.

*  René Kluge ist ehemaliger Betriebsratsvorsitzender und 
arbeitet als Betriebsratsberater.

Anmerkungen:
1 Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophen-

hilfe: Handbuch Betriebliche Pandemieplanung. 
Stuttgart 2010.

2 Kiesche, Eberhardt: Betriebliche Pandemieplanung 
und die Rolle der IKT. Computer und Arbeit 

12/2009.
3 LAG Düsseldorf, Urteil vom 10. Septem-

ber 2014 – 12 Sa 505/14.
4 Das RKI hat die Risikogruppen defi-

niert, siehe dort: https://www.rki.de/

Bewegung mit Recht, Folge 3
Mitbestimmung in der »Corona-Krise« – aktuelle Aufgaben des Betriebsrats bei der Pandemieplanung

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: rene@rechtundarbeit.net
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 Kaum eine Branche, Berufsgruppe 
und Tätigkeit ist nicht betroffen: Wie 
die Existenz sichern, wenn Aufträge 
oder Nachschub ausbleiben, Betriebe 
geschlossen werden, Unternehmen  
die Produktion einstellen oder runter-
fahren? Und was tun als Selbständige, 
wenn es nur einen Mini-Job oder gar 
keinen Arbeitsvertrag gibt? Noch ist 
unklar, welchen Schutz vor allem pre-
kär Beschäftigte erfahren werden. 
Rückwirkend zum 1. März 2020 und 
vorerst befristet bis 31.12.2020 gelten 
nun zumindest gesetzliche Neurege-
lungen zur Beantragung von Kurzar-
beit für regulär sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigte und Leiharbei- 
terInnen, die zuvor deutlich restrikti- 
ver ausgelegt waren. Der DGB hat 
schnell auf die veränderte Sachlage  
reagiert und einen – nicht nur für Be-
schäftigte in Betrieben mit Betriebsrat 
– nützlichen Ratgeber zu den An-
spruchsgrundlagen, Inhalten und zur 
Beantragung von Kurzarbeit herausge-
geben, den wir im Folgenden auszugs-
weise dokumentieren (www.dgb.de/ 
corona-kurzarbeit). Ergänzend haben 
wir aktuelle Informationen zu Mög-
lichkeiten der tariflichen Aufstockung 
des Kurzarbeitergelds aus dem WSI-
Tarifarchiv hinzugefügt (www.boeck-
ler.de). Stand der Informationen ist 
der 17. bzw. 18. März 2020.

(...) Bei Kurzarbeit verringert der Arbeitgeber 
nach einer Vereinbarung mit dem Betriebsrat 
die Arbeitszeit. Dies ist auch bis 100 Prozent 
bei Kurzarbeit »0« möglich (s. »Bewegung 
mit Recht« in diesem express, S. 7). Die Be-
schäftigten erhalten in dieser Zeit einen Aus-
gleich von der Bundesagentur für Arbeit aus 
Mitteln der Arbeitslosenversicherung. Die 
Kurzarbeit ist also eine Art »Teilarbeitslosig-
keit«, die aber den Vorteil hat, dass der Ar-
beitsplatz erhalten bleibt und dem Arbeitge-
ber eine flexible Handhabung ermöglicht 
wird. Bei neuen Aufträgen kann die Arbeit 
schnell und unbürokratisch wieder aufge-
nommen werden.

Wie sehen die neuen Regelungen aus?
Das geltende Recht sah bislang vor, dass 
mindestens ein Drittel der Beschäftigten von 
einem Arbeitsausfall betroffen sein muss.

Neu ist, dass dieser Schwellenwert auf 
zehn Prozent der Beschäftigten, die vom Ar-
beitsausfall betroffen sein müssen, abgesenkt 
wird. Noch nicht geklärt ist, ob auch zehn 
Prozent des Umsatzes als Mindestbedingung 
zugelassen wird.

Normalerweise muss der Arbeitgeber alles 
tun, um Kurzarbeit zu vermeiden. So wird 
auch verlangt, dass die Spielräume von Ar-
beitszeitkonten genutzt werden. Neu ist, dass 
auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden 
vor Zahlung des Kurzarbeitergeldes verzich-
tet wird.

Der Arbeitgeber zahlt auf das Kurzarbei-
tergeld allein die Beiträge zur Sozialversiche-
rung. Beiträge zur Arbeitslosenversicherung 
fallen im Rahmen des Kurzarbeitergeldes 
nicht an. Neu ist, dass die Verordnung vor-
sieht, dem Arbeitgeber diese Sozialversiche-
rungsbeiträge voll zu erstatten.

Neu ist, dass das 
Kurzarbeitergeld auch 
für Beschäftigte in 
Leiharbeit beantragt 
werden kann. Dies war 
seit 2012 ausgeschlos-
sen.

Welche Betriebe kön-
nen Kurzarbeit bean-
tragen?

Kurzarbeit können 
alle gewerblichen Un-
ternehmen beantragen, 
auch Betriebe, die kul-
turellen oder sozialen 
Zwecken dienen. Kurz-
arbeit ist nicht von der 
Größe des Unterneh-
mens abhängig. Es 
muss mindestens eine/n 
abhängig beschäftige/n  
ArbeitnehmerIn geben. 

Unternehmen des 
Öffentlichen Dienstes 
sind in der Regel von 
Kurzarbeit ausgenom-
men. Liegt aber ein un-
abwendbarer Grund für 
Kurzarbeit vor (z.B. be-
hördlich angeordnete 
Schließungen), kann 
auch für diese ArbeiterInnen Kurzarbeiter-
geld beantragt werden. (...)

Das Kurzarbeitergeld kann für alle Be-
schäftigten gezahlt werden, die sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigt sind. Beschäf-
tigte, die vor Beginn der Kurzarbeit im 
Urlaub sind oder Krankengeld erhalten, sind 
vom Kurzarbeitergeld ausgenommen. Für 
diese muss der Arbeitgeber weiter aufkom-
men. MinijobberInnen sind aufgrund der 
Befreiung von der Sozialversicherungspflicht 
ausgenommen. (...)

Wie wird Kurzarbeitergeld beantragt?
Kurzarbeitergeld wird generell vom Arbeitge-
ber beantragt. Dafür muss der AG die Kurz-

arbeit bei der Agentur für Arbeit schriftlich 
anzeigen. Der schriftlichen Anzeige muss die 
Stellungnahme des Betriebsrats beigefügt 
werden. (...) Gibt es keinen BR, bedarf es ei-
ner Einverständniserklärung aller von Kurz-
arbeit betroffenen Beschäftigten. (...) 

Was ist, wenn es keinen Betriebsrat gibt?
Wenn es keinen Betriebsrat gibt, gilt das In-
dividualrecht. In betriebsratslosen Betrieben 
bedarf Kurzarbeit grundsätzlich der Zustim-
mung der ArbeitnehmerInnen. Zum Teil ist 
die Zustimmung bereits im Arbeitsvertrag 
vereinbart. In dem Fall kann der Arbeitgeber 

Kurzarbeit anordnen. Gibt es diese Vereinba-
rung zur Kurzarbeit im Arbeitsvertrag nicht, 
muss der Arbeitgeber der Anzeige zur Kurz-
arbeit eine Einverständniserklärung aller von 
Kurzarbeit betroffenen Beschäftigten beifü-
gen. 

Weil mit Kurzarbeit der Arbeitsplatz er-
halten wird, Kurzarbeit auch nicht auf einen 
möglichen späteren Bezug von Arbeitslosen-
geld angerechnet wird, empfehlen wir Be-
schäftigten, die Zustimmung zu erteilen. (...)

Was bedeutet Kurzarbeit für die  
Beschäftigten?
Kurzarbeitergeld soll den Verdienstausfall zu-
mindest teilweise ausgleichen. Es wird nur 

für die ausgefallenen Arbeitsstunden gewährt 
und beträgt für Beschäftigte mit mindestens 
einem Kind 67 Prozent und für Beschäftigte 
ohne Kind ca. 60 Prozent der Differenz zum 
Nettoentgelt.

Wenn es im Betrieb eine flexible Arbeits-
zeitregelung gibt, müssen die Arbeitszeitgut-
haben (Plusstunden) zur Vermeidung von 
Arbeitsausfällen anteilig eingebracht werden, 
außer es gelten gesonderte tarifliche Rege-
lungen. Urlaubsansprüche müssen vor Be-
ginn der Kurzarbeit für das laufende Jahr 
verplant werden. Resturlaub aus dem vergan-
genen Jahr muss vor der Kurzarbeit abgebaut 
werden. (…)

Wer ist vom Anspruch auf Kurzarbeiter-
geld ausgeschlossen?
Die Zahlung von Kurzarbeitergeld ist an die 
Versicherung in der Arbeitslosenversicherung 
gebunden. Beschäftigte, die nicht arbeitslo-
senversichert sind, können deswegen auch 
kein Kurzarbeitergeld erhalten. Dazu gehö-
ren u.a. ArbeiterInnen, die die Regelalters-
rente erreicht haben und ab dem Folgemonat 
Regelaltersrente beziehen können,  
sowie geringfügig Beschäftigte (Minijobbe-
rInnen s.o.), Selbstständige ohne eigene An-
gestellte sowie Beamte. Auch Beschäftigte im 
Krankengeldbezug haben keinen Anspruch 
auf Kurzarbeitergeld.

Sind Beschäftigte weiter sozialversichert 
und was passiert bei Krankheit?
Die Mitgliedschaft in der gesetzlichen Kran-
ken-, Pflege- und Rentenversicherung sowie 
in der Arbeitslosen- und in der betrieblichen 
Unfallversicherung bleibt bestehen. Wenn 
ArbeiterInnen in der Zeit, in der sie Kurzar-
beitergeld beziehen, krank und arbeitsunfä-
hig werden, besteht der Anspruch auf Kurz-
arbeitergeld fort, und zwar genauso lange wie 
ohne Arbeitsausfall durch Kurzarbeit. Bei der 
Bemessung des Krankengeldes bestehen für 
Betroffene keine Nachteile. (...)

Was ist, wenn das Geld nicht reicht?
Wenn durch den Bezug des Kurzarbeitergel-
des das Einkommen des Haushaltes nicht 
mehr ausreicht, um die Lebenshaltungskos-
ten zu decken, können Leistungen der 
Grundsicherung (Hartz IV) beantragt wer-
den. Dabei erhalten die Beschäftigten mit 
Einkommen einen Freibetrag. In der Regel 
werden rund 20 Prozent des Einkommens 
nicht auf Hartz IV angerechnet, so dass der 
Zahlbetrag höher ist, als wenn kein Einkom-
men erzielt wird. Dies muss im Einzelfall ge-
prüft werden. Die Beantragung ist relativ 
aufwendig und Ersparnisse oberhalb be-
stimmter Grenzen (z.B. 7.500 Euro für 
50-Jährige) müssen zunächst verbraucht wer-
den. Dennoch, bevor Verschuldung eintritt, 
sollte man nicht davor zurückschrecken. 
Auch Soloselbständige, die kein Kurzarbei-
tergeld erhalten können, können natürlich 
Leistungen der Grundsicherung erhalten, 
wenn sie aufgrund der Krise keine Aufträge 
mehr erhalten. (…)

Wer? Wen? Wie? Was?
Neue Regelungen zu Kurzarbeit in der Corona-Krise – Infos von DGB und WSI

Nach dem Angriff der Sard Anhänger

Nur wenige Branchen mit tariflicher Regelung zur Aufstockung – neues Modell notwendig
In einigen Branchen haben die Tarifvertrags-
parteien eigene Regelungen getroffen, um 
das Kurzarbeitergeld aufzustocken. Dies zeigt 
eine aktuelle Übersicht, die das WSI-Tarifar-
chiv der Hans-Böckler-Stiftung am 18. März 
2020 vorgelegt hat. In den Tarifverträgen 
verpflichten sich die Arbeitgeber, einen Zu-
schuss zum staatlichen Kurzarbeitergeld zu 
zahlen, so dass die Beschäftigten zwischen 75 
und 97 Prozent des Nettogehalts (bzw. bei 
der Deutschen Bahn: 80 Prozent des Brutto-
gehalts) erhalten. 

Zu den Branchen mit entsprechenden ta-
rifvertraglichen Aufstockungsregelungen ge-
hören u.a. die holz- und kunststoffverarbei-
tende Industrie in Sachsen, der Groß- und 
Außenhandel in Nordrhein-Westfalen, das 
KFZ-Handwerk in Bayern und die chemi-

sche Industrie. Entsprechende Regelungen 
gibt es außerdem bei der Deutschen Bahn 
AG und der Deutschen Telekom. In der Me-
tall- und Elektroindustrie besteht eine flä-
chendeckende Aufstockungsregelung in Ba-
den-Württemberg, wo das Kurzarbeitergeld 
je nach Umfang der Kurzarbeit auf 80,5 bis 
97 Prozent des Nettogehalts erhöht wird. 
Beim Volkswagen-Konzern wird das Kurzar-
beitergeld in Abhängigkeit der Entgeltstufen 
auf 78 bis 95 Prozent erhöht, wobei Beschäf-
tigte in den unteren Entgeltgruppen die 
höchsten Zuschläge erhalten. »Schließlich 
wurde am gestrigen Dienstag noch eine neue 
tarifvertragliche Regelung für die Beschäftig-
ten der Systemgastronomie getroffen, wo-
nach das Kurzarbeitergeld auf 90 Prozent des 
Nettoentgeltes aufgestockt wird.« 

Nach Einschätzung des Leiters des WSI-
Tarifarchivs, Thorsten Schulten, wird jedoch 
insgesamt nur eine Minderheit der Tarifbe-
schäftigten von solchen Aufstockungsrege-
lungen erfasst. »Insbesondere in den klassi-
schen Niedriglohnsektoren gibt es oft keine 
tarifvertraglichen Zuschüsse zum staatlichen 
Kurzarbeitergeld«, so Schulten. »Gerade Be-
schäftigte mit geringem Einkommen können 
jedoch bei einem Nettoeinkommensverlust 
von 40 Prozent nicht lange über die Runden 
kommen. Für die Zeit der Corona-Krise 
sollte deshalb eine generelle Aufstockung des 
Kurzarbeitergeldes vorgenommen werden.« 
Vorbild für eine solche nationale Regelung 
könnte die unlängst in Österreich zwischen 
Gewerkschaften, Arbeitgebern und Regie-
rung getroffene Vereinbarung sein. 

Dort wird derzeit gestaffelt nach Einkom-
menshöhe folgendes Kurzarbeitergeld ge-
zahlt. Vorbild für eine solche nationale Rege-
lung könnte die unlängst in Österreich 
zwischen Gewerkschaften, Arbeitgebern und 
Regierung getroffene Vereinbarung sein. 
Dort wird derzeit gestaffelt nach Einkom-
menshöhe folgendes Kurzarbeitergeld ge-
zahlt:
z 90 Prozent vom Nettogehalt, bei einem 
monatlichen Bruttoentgelt von bis zu 
1.700 Euro 
z 85 Prozent vom Nettogehalt, bei einem 
Bruttoentgelt zwischen 1.700 Euro und 
2.685 Euro 
z 80 Prozent vom Nettogehalt, bei einem 
Bruttoentgelt von über 2.685 Euro

(Quelle: WSI-Pressemeldung, 18. März 2020)
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So deutlich ist die wechselseitige Ab-
hängigkeit von Lohnarbeit und Kapi-
tal selten: Im Dienstleistungssektor 
geht’s ohne menschliche Arbeitskraft 
einfach nicht, das gilt gerade für die 
Kleinst- und Kleinbetriebe, die im 
Gastronomiebereich dominieren – und 
deren Beschäftigte neben Niedriglöh-
nen jetzt auch noch die Last tragen, 
ihre »Systemrelevanz« beweisen zu 
müssen. Das folgende Interview mit 
dem stellvertretenden Vorsitzenden der 
Gewerkschaft NGG Freddy Adjan 
blickt vor allem auf die Tarifrunde in 
der Systemgastronomie zurück. Unter-
dessen haben sich NGG und Arbeitge-
berverband BdS darauf verständigt, 
per Zusatzvereinbarung zum Tarifver-
trag ein Kurzarbeitergeld von 90 Pro-
zent zu ermöglichen. Der Arbeitgeber-
verband des Deutschen Hotel- und 
Gaststättengewerbes (DeHoGa) ver-
weigert sich einer solchen Regelung 
bislang.

Gerade ist die Tarifrunde in der Systemgastro-
nomie zu Ende gegangen – eine Auseinander-
setzung mit McDonalds, Burger King, KFC 
usw., also mit einer Branche, die man in der 
Regel mit Niedriglohnarbeit in Franchise-
Strukturen in Verbindung bringt. Ihr seid mit 
der griffigen, sehr plakativen Forderung nach 
zwölf Euro Mindeststundenlohn in die Ver-
handlungen gegangen. Das hätte knapp 28 
Prozent mehr bedeutet. Was hat Euch bewogen, 
so hoch zu pokern? Wie ist die Forderung zu-
stande gekommen?

Adjan: Hoch pokern trifft es nicht. Wir ha-
ben in dieser Tarifrunde nicht deshalb viel 
gefordert, um etwas mehr zu bekommen als 
sonst. Wir meinen das ernst: Zwölf Euro 
Stundenlohn ist das absolute Minimum, um 
halbwegs davon leben zu können und um in 
der Rente nicht automatisch in die Altersar-
mut zu rutschen. Das gilt ja nicht nur in der 
Fastfood-Branche, das ist im gesamten Nied-
riglohnbereich so. Nicht ohne Grund wird ja 
gerade überall über die Höhe des gesetzli-
chen Mindestlohnes diskutiert. Unsere For-
derung von »12 Euro mindestens« geht ge-
nau in diese Richtung. Wenn jemand in 
Vollzeit arbeitet und mit dem kargen Lohn 
zum Amt rennen muss, um Aufstockung zu 
beantragen, dann passt da was nicht. Das ist 
aber genau das Geschäftsmodell von McDo-
nalds, Burger King und den anderen Unter-
nehmen der Fastfood-Branche. Letztlich fi-
nanziert die Allgemeinheit die Gewinne der 
Fastfood-Konzerne.

Aber wir haben nicht nur gefordert, im 
Einstiegslohn zwölf Euro zu zahlen, sondern 
auch eine Anhebung aller anderen Tarifgrup-
pen im selben Verhältnis. Viele der 120.000 
Beschäftigten sind in den unteren Lohngrup-
pen, ca. zwei Drittel bekamen bisher weniger 
als zwölf Euro in der Stunde. Aber wir haben 
eben auch eine ganze Reihe an langjährig Be-
schäftigten. Und auch die brauchen ordentli-
che Lohnerhöhungen.

Darum war unsere Ausgangsforderung, 
die in der Tarifkommission entwickelt 
wurde: zwölf Euro in der Tarifgruppe 2, 
Streichung der Tarifgruppe 1 (die Vorstufe 
der TG 2, für die ersten zwölf Monate), eine 
bessere Durchlässigkeit der Tarifgruppen un-
tereinander und die Anhebung aller Tarif-
gruppen um 28 Prozent.

Wie müssen wir uns denn die Ausgangslage in 
der Branche vorstellen? Was sind übliche Be-
triebsstrukturen, und wie gut war oder ist 
NGG in den Betrieben verankert?

Adjan: Die Branche vereint sehr unter-
schiedliche Unternehmen und Konzepte. 
McDonalds ist der mit Abstand größte 
Player, betreibt einen Teil der Filialen selbst, 
der größte Teil ist an Franchisenehmer abge-
geben, die dann als selbständige Unterneh-
mer, im Rahmen des Franchisevertrages, ihre 
Filialen betreiben. Dann haben wir als die 
Nummer 2 Burger King, komplett im Fran-
chise, und dann so unterschiedliche Systeme 
wie Nordsee, die Kaffeekette Starbucks, Res-
taurantketten wie L´Osteria und Vapiano, 
PizzaHut, Yormas, Autogrill und weitere. 
Das Dach ist der Arbeitgeberverband BdS 
(Bundesverband der Systemgastronomie). 
Gemeinsam ist all diesen Unternehmen trotz 
ihrer Unterschiede, dass in den jeweiligen 
Ketten nach einem stark standardi-
sierten System gearbeitet wird. Da 
sind alle Abläufe vorgegeben mit dem 
Ziel, einheitlich aufzutreten, aber vor 
allem auch größtmöglicher Effizienz 
und Kosteneinsparung durch ge-
meinsames Marketing, Einkauf, 
Steuerung usw. An die Beschäftigten 
stellt das hohe Anforderungen, es 
herrschen ein hoher Arbeitsdruck 
und Stress. In der Systemgastronomie 
gibt es über 3.000 Filialen, von ganz 
kleinen, in denen nur zwei oder drei 
Beschäftigte gleichzeitig arbeiten, bis 
zu deutlich größeren Einheiten. 
Schichtbetrieb ist die Regel und ge-
rade wenn andere feiern oder Freizeit 
haben, herrscht in der Systemgastro-
nomie oft Hochbetrieb, abends und 
nachts, an den Wochenenden.

Die Fluktuation in der Branche ist 
groß, vor allem in der Einstiegslohn-
gruppe, und die Teilzeitquote ist (für 
die Beschäftigten oft ungewollt) 
hoch. Betriebsratsstrukturen gibt es 
sehr wenige, der gewerkschaftliche Organisa-
tionsgrad ist in den Filialen, wo wir aktiv 
sind, meist sehr gut, ansonsten niedrig. Die 
Ausgangslage beim Lohn ist die, dass wir seit 
Jahren mit den unteren Lohngruppen nur 
wenige Cent über dem Mindestlohn liegen 
und in den Tarifverhandlungen keinen ech-
ten Durchbruch erreicht haben, der uns raus 
aus dem Niedriglohnbereich führt. Der 
Lohn in der Tarifgruppe 1 lag 2019 bei 9,25 
Euro, in der TG 2 bei 9,40 Euro, erst in der 
Tarifgruppe 5 standen 12,04 Euro, das sind 
dann SchichtführerInnen, nach zwölf Mona-
ten in der Funktion, meist mit einer Ausbil-
dung. Die große Masse der 120.000 Beschäf-
tigten aber ist in den Tarifgruppen 1-3, also 
im Jahr 2019 im Bereich unter zehn Euro 
Stundenlohn.

Die Mobilisierung habt Ihr mit Kampagnen-
materialien und Social-Media-Aktivitäten un-
ter dem Titel »Fast Wood Workers United« ge-
rahmt. Welche Rolle hat das gespielt, und reden 
wir hier im Wesentlichen über eine frischere 
Verpackung, oder hat sich Eure Vorgehensweise 
noch in anderer Hinsicht von anderen Tarif-
runden unterschieden?

Adjan: Wir haben uns gefragt, wie erreichen 
wir die Beschäftigten, die mit klassischer, alt-
bekannter Gewerkschaftssprache nichts an-
fangen können? Die zum Teil sehr skeptisch 
gegenüber Gewerkschaften sind, wenn sie 
zum Beispiel aus osteuropäischen Ländern 
kommen, oder wenn ihre Muttersprache 
nicht Deutsch ist? Also haben wir versucht, 
einfacher und klarer zu sprechen und zu sch-
reiben, haben unsere Materialien in viele 
Sprachen übersetzen lassen, wir haben ani-
mierte Erklärfilme gemacht, die darstellen, 
wie ein Tarifvertrag zustande kommt und 
was eine Gewerkschaft ist. Und wir haben 

ganz zentral auf die plakative Forderung ge-
setzt, die die Tarifkommission beschlossen 
hat: »12 Euro – mindestens«. Das versteht 
jeder und das lässt sich auch als Slogan bei 
einer Demo rufen. Wir haben mit den »Fast 
Food Workers United« eine Initiative bzw. 
ein Label aufgebaut, das griffiger und ver-
ständlicher ist als »Gewerkschaft NGG«  
und den Anschluss an die internationalen 
Kämpfe in der Fastfood-Branche herstellen 
will. Dann haben wir geschaut, dass wir er-
lebbarer werden. Also mehr ungewöhnliche 
Aktionen, Demos, Innenstadtaktionen als 
der klassische Warnstreik, wo wir mit den 
Streikenden zwei Stunden hinter einem 
Transparent stehen. Und wir haben eine di-
rektere Ansprache ausprobiert, viel Öffent-

lichkeitsarbeit gemacht und ganz gezielt soli-
darische Unterstützung angefragt und auch 
bekommen. Da haben wir natürlich auch 
viel von den »Fight for 15« aus den USA ge-
lernt [gemeint ist der seit 2012 dauernde 
Kampf um eine Erhöhung des Mindestlohns 
in den USA, der seinen Ausgang ebenfalls in 
der Fastfood-Industrie nahm und mittler-
weile zu einer Reihe von Erfolgen in einzel-
nen Bundesstaaten geführt hat, Anm. d. 
Red.]. Aber wir sind da erst am Anfang und 
haben selbst viel gelernt in den letzten Mo-
naten.

Kommen wir auf den Abschluss zu sprechen: 
Was sofort ins Auge springt, ist eine extrem 
lange Laufzeit. Die letzte vereinbarte Erhö-
hung soll am 1. Dezember 2023 kommen, und 
dann werden die geforderten zwölf Euro in der 
wichtigen Tarifgruppe 2 erreicht. Ist nicht zu 
erwarten, dass das in dreieinhalb Jahren kaum 
oberhalb des gesetzlichen Mindestlohns liegt? 
Wie haben Eure Aktiven und die Tarifkommis-
sion den Abschluss aufgenommen?

Adjan: Wir haben die »12 Euro« erreicht, 
aber nicht in der untersten Tarifgruppe, in 
der man maximal 12 Monate ist – die steigt 
nur auf 11,80 Euro. Und ja, die zwölf Euro 
kommen sehr spät. Das Ergebnis ist nicht 
unumstritten, wir haben das in der Tarif-
kommission kontrovers diskutiert. Bei den 
Beschäftigten und den Aktiven kommt der 
Tarifabschluss gut an, aber die lange Laufzeit 
trübt bei einigen das Bild. Wir haben, trotz 
der sehr langen Laufzeit, mit fast 28 Prozent 
Lohnsteigerung in allen Tarifgruppen einen 
großen Schritt nach vorne gemacht. Das ist 
ein ganz außergewöhnlicher Tarifabschluss 
für die Branche und für den gesamten Nied-
riglohnbereich in Deutschland. Ja, wir wol-
len die zwölf Euro und diese Lohnsteigerun-

gen viel früher. Aber was wir mit abgeschlos- 
sen haben, ist ein Abstandsgebot zum 
gesetzlichen Mindestlohn. Die Tariflöhne 
müssen mindestens 20 Cent pro Stunde hö-
her liegen in der Laufzeit des Tarifvertrages, 
egal, wie hoch der Mindestlohn steigt. Und 
der steigt hoffentlich kräftig, die Zeit ist reif 
dafür.

Der Vertrag gilt bis 2024. Um nochmal auf 
Eure guten Erfahrungen mit der Kampagnen-
führung zurückzukommen: Wenn Ihr jetzt eine 
Friedenspflicht bis zum 30. Juni 2024 unter-
schreibt, dann besteht doch die Gefahr, dass in 
der nächsten Lohntarifrunde von den »Fast 
Food Workers United« kaum noch handlungs-
fähige Strukturen übrig sein werden – oder wie 
wollt Ihr mit den jetzt mobilisierten Aktiven 
weiterarbeiten?

Adjan: Da gibt’s ja noch mehr als den Lohn. 
Wir wollen an die gute Mobilisierung an-
knüpfen und weiterarbeiten an der Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen. Friedens-

pflicht haben wir ja nur für den 
Entgelttarifvertrag, nicht für andere 
Themen, die z.B. im Manteltarifver-
trag stehen, wie Zuschläge oder Weih-
nachts- und Urlaubsgeld. Und was ist 
mit der richtigen Eingruppierung? Da 
es nur in wenigen Filialen Betriebsräte 
gibt, kümmert sich da meist keiner 
drum. Da wollen wir jetzt nach dem 
Tarifabschluss aufklären und für die 
Gewerkschaftsmitglieder eine Höher-
gruppierung erreichen. Aber was jetzt 
die nächsten Schritte der Fast Food 
Workers United sind, müssen wir mit 
unseren Gewerkschaftsaktiven bespre-
chen und gemeinsam entwickeln. Es 
gibt keinen Masterplan, den die NGG 
von oben vorgibt, so geht das in der 
Branche nicht.

Würdest Du sagen, dass Euer Vorgehen 
und Eure Erfahrungen in der Systemgas-
tronomie auch für andere Teile von 
NGG lehrreich sein können? Relativ 
niedrige Löhne und kleinteiligere Be-

triebsstrukturen finden sich ja auch anderswo 
in Eurem Organisationsbereich…

Adjan: Richtig, ein Teil unserer Tarifverträge 
hat Lohngruppen im Niedriglohnbereich. 
Was wir aus der Systemgastronomie-Tarif-
runde lernen, ist erstens, dass es funktionie-
ren kann, außergewöhnlich hohe Lohnstei-
gerungen zu erreichen. Das ist ein sehr 
positives Signal für uns und für die Niedrig-
lohnbranchen bei NGG oder unseren 
Schwestergewerkschaften – es ist machbar. 
Ob und wie wir die konkreten Schritte der 
Tarifrunde, also die Mobilisierung, die An-
sprache, die Medienarbeit usw. in andere Ta-
rifbewegungen übertragen können, müssen 
wir uns jeweils genau anschauen. Das Flei-
scherhandwerk funktioniert da sicher in Tei-
len anders, die Betriebsgastronomie (also Eu-
rest, Aramark, Sodexo) auch. Was aber 
sicherlich Basis des Erfolges war, ist eine sehr 
lange und intensive Vorbereitung, eine enge 
Einbeziehung der Gewerkschaftsaktiven, am-
bitionierte Forderungen, die man aber dann 
auch ernsthaft verfolgen muss. Und was be-
stimmt auch für den gesamten Bereich gilt: 
Lasst uns die »12 Euro« zum Thema machen 
und nicht mit prozentualen Forderungen in 
die Tarifrunden ziehen. Je mehr Tarifbereiche 
aus dem Niedriglohnbereich die »12 Euro« 
oder mehr fordern, umso mehr unterstützt 
uns das in der Möglichkeit, das dann auch 
durchzusetzen.   

Vielen Dank!

Interview: Stefan Schoppengerd

*  Freddy Adjan ist seit dem Gewerkschaftstag Ende 2018 
stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft Nahrung-
Genuss-Gaststätten, zuständig für Tarifpolitik. Er hat die 
aktuelle Tarifrunde Systemgastronomie für die NGG ver-
handelt.

»Wir meinen das ernst«
Der stellv. NGG-Vorsitzende über erfolgreiche Strategien gegen Niedriglohn
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 Im letzten express hatte Wolfgang Völ-
ker die aktuellen Konzepte zur Reform 
des Arbeitslosengelds II von SPD, 
Grünen, aus den Gewerkschaften und 
aus der Wissenschaft vorgestellt. Auf 
Basis dieser Analyse denkt er im Fol-
genden über diese Konzeptionen hin-
aus und lotet emanzipatorische Di-
mensionen der Weiterentwicklung aus. 
Der Autor und die Redaktion laden 
vor allem Erwerbslosengruppen und 
Initiativen gegen Hartz IV, aber auch 
alle anderen, die von einer Grundsi-
cherung abhängig sind und werden 
können, die sich für Alternativen zur 
gegenwärtigen Sozialpolitik und sozia-
len Grundsicherung interessieren, aus-
drücklich zur Debatte über diese The-
sen ein!

Die im express 2/2020 als beispielhaft und 
prominent vorgestellten politischen Vor-
schläge für andere soziale Sicherungen an 
Stelle von Hartz IV beziehen sich auf einige 
zentrale Fragen in der Debatte:

z Wie kann die Arbeitslosenversicherung, 
also das bisherige ALG I, so ausgeweitet 
werden, dass Lohnarbeitende durch sie 
besser geschützt werden und nicht so 
schnell in das rigidere und kontrollieren-
dere System der Fürsorge, wie es mit den 
Grundsicherungsleistungen nach SGB II 
und XII vorliegt, geraten?
z Wie kann das Fürsorgesystem insgesamt 
weniger rigide und die Lebensführung 
kontrollierend gestaltet werden?
z Wie kann Arbeitsförderung und Förde-
rung der Weiterbildung so gestaltet wer-
den, dass a) das Leitbild »Gute Arbeit« 
zum Tragen kommt, b) der Zugang zu 
Arbeitsförderung und Weiterbildung zu 
den Perspektiven der Erwerbslosen passt 
und Arbeitsmarktbedarfe berücksichtigt 
und c) ausreichende Ressourcen zur Ver-
fügung stehen?

Fragen, die in der Debatte dagegen nicht 
oder kaum gestellt werden, beziehen sich auf 
das Verhältnis von Arbeitsförderung und 
Existenzsicherung, auf das Verhältnis von 
Versicherung und Fürsorge, also die klassi-
sche sozialstaatliche Spaltung von Arbeiter-
politik und Armenpolitik, auf die Fokussie-
rung von Arbeit als Lohnarbeit/
Erwerbsarbeit und auf das institutionelle 
und organisatorische Gerüst der sozialen Ab-
sicherung.

Vor allem zu diesen nicht gestellten Fra-
gen werden im Folgenden kommentierende 
Anmerkungen und Anregungen gemacht.

zwarum die debatte, was nach 
hartz IV kommen soll, nicht auf 
fragen der teilhabe an Erwerbs-
arbeit beschränkt werden sollte

Die Debatte über das, was nach Hartz IV 
kommen soll, darf sich nicht auf eine Diskus-
sion über Teilhabe an Erwerbsarbeit und be-
rufliche Qualifizierung verengen. Im Gegen-
teil geht es um die zentrale Frage der 
Ausgestaltung der Existenzsicherung. Sozial-
politische Debatten, die Fragen der sozial-
staatlichen Mindest-Sicherung und Fragen 
der Teilhabe an Erwerbsarbeit vermischen, 
tragen das Erbe der alten Hierarchie von Ar-
beiterpolitik und Armenpolitik in sich. In 
dieser Spaltung greifen Regelungen des Versi-
cherungsprinzips wesentlich schwächer in die 
Lebensverhältnisse der Leistungsberechtigten 
ein. Als Beispiele können die Anrechnung 

von Einkommen und Vermögen sowie die 
Zumutbarkeitsregeln genannt werden, nicht 
zuletzt auch die Tatsache, dass in der Arbeits-
losenversicherung keine Vorschriften über 
Wohnverhältnisse gemacht werden. Der Ein-
griff in die Lebensverhältnisse ist in einem 
Fürsorgesystem wie dem SGB II wesentlich 
härter, gilt dort doch das Prinzip, dass erstmal 
alle eigenen Möglichkeiten, insbesondere das 
Angebot der eigenen Arbeitskraft, zur Siche-
rung des Lebensunterhalts genutzt werden 
müssen. Auch die Regelungen zur Anrech-
nung von (Partner-)Einkommen und Vermö-
gen sowie zur Zumutbarkeit für die Arbeits-
aufnahme sind wesentlich härter. Schließlich 
werden auch Vorschriften gemacht, welche 
Mieten für die eigene Wohnung als angemes-
sen gelten. Hinter dieser Spaltung wirkt die 
ebenfalls klassische, ganz stark zu Moralisie-
rung treibende Spaltung von würdigen und 
unwürdigen Armen. Von diesen Hierarchien 
und Spaltungen sollten sich linke emanzipa-
torische Programmatiken befreien.

Wir wissen, dass die Teilhabe an Lohnar-
beit auch in der aktuellen kapitalistischen Ge-
sellschaft ein zentraler Mechanismus der sozi-
alen Anerkennung und Vergesellschaftung der 
Menschen ist. Zugespitzt formuliert, ist also 
das Ausgebeutet-Werden für viele subjektiv 
ein kleineres Übel, als gar nicht ausgebeutet 
zu werden. Wir wissen aber auch, dass die 
Dominanz der Lohnarbeit ein Produkt unse-
rer Gesellschaft ist. Deren Ökonomie hat, mit 
André Gorz gesprochen, das Kunststück fertig 
gebracht, den menschlichen Wunsch nach 
Tätigkeit mit der Notwendigkeit der Exis-
tenzsicherung über den Verkauf der eigenen 
Arbeitskraft zu verbinden (vgl. Gorz, Arbeit 
zwischen Misere und Utopie, Frankfurt a.M. 
2000: S. 102).

Gleichzeitig leben diese Ökonomie und 
unsere Gesellschaft von einem ganzen Haufen 
unbezahlter Arbeiten, wie z.B. der Hausarbeit, 
der Eigenarbeit, der ehrenamtlichen Arbeit, 
der politischen Arbeit, die systematisch nicht 
als ›richtige‹ Arbeit erscheinen. Wenn wir die 
Debatte darüber, was nach Hartz IV kommt, 
auf Lohnarbeitspolitik und Arbeitsmarktpoli-
tik beschränken, verdrängen wir dieses Wis-
sen, zu dem uns nicht zuletzt feministische 
Kritik an einem auf Lohnarbeit beschränkten 
Begriff des Arbeitens verholfen hat.

zSoziale Garantien für freiheit in 
der lebensführung statt fördern 
und fordern

Hartz IV hat die Existenzsicherung extrem 
konditionalisiert und von Gegenleistungen, 
ja, Unterwerfungsritualen der Menschen, die 
auf diese Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhalts angewiesen sind, abhängig ge-
macht. Die Jobcenter sind die institutionelle 
Verkörperung einer autoritären Politik der 
Lebensführung, eines autoritären aktivieren-
den Sozialstaats. Diese Politik beansprucht zu 
wissen, was für die Leute gut und richtig ist. 
Eine emanzipatorische Politik, die diesen Na-
men verdient, muss mit solchen Vorstellun-
gen und normativen Orientierungen radikal 
brechen. Auch die derzeit nicht nur bei SPD 
und GRÜNEN beliebte Argumentation, statt 
auf Sanktionen auf Anreize zu setzen, trans-
portiert autoritäre Vorstellungen über die 
Menschen, die möglicherweise in die Lage ge-
raten, auf die staatliche Absicherung ihrer 
Existenz verwiesen zu sein. Die Menschen 
werden in dieser Argumentation wie Reakti-
onsdeppen behandelt, die ohne Anreize nicht 
funktionieren, und als hätten sie keine eige-
nen und – wenn man sich die Mühe der Dis-
kussion mit den Betroffenen machen würde: 
durchaus vernünftigen – Vorstellungen, wie 

und in welcher Gesellschaft sie leben wollen.
Doch soziale Absicherungen nach Hartz 

IV müssen soziale Garantien sein, die die Au-
tonomie der Lebensführung der Leute bedin-
gungslos anerkennen. Der Soziologe Stephan 
Lessenich hat im Jahr 2007 der SPD im Rah-
men einer Debatte über die Zukunft des So-
zialstaats erläutert, was Kriterien für einen zu-
kunftsfähigen Sozialstaat sind. Dabei nannte 
er als einen von fünf Punkten »Neutralität ge-
genüber den Lebensentwürfen der Men-
schen«. Die anderen vier waren: Garantie der 
materiellen und sozialen Voraussetzung zur 
Verwirklichung der Freiheits- und Beteili-
gungsrechte; Verbesserung der Chancen der 
Existenzsicherung durch rechtlich geschützte 
Erwerbsarbeit; An-
erkennung von  
Migration als gesell-
schaftlicher Tatbe-
stand; finanzielle 
Umverteilung.1 
Emanzipatorische 
Vorschläge für sozi-
ale Absicherungen 
nach Hartz IV soll-
ten die – angesichts 
der materiellen 
Höhe der Grundsi-
cherung ohnehin 
nur marginalen – 
Freiheiten betonen, 
die von Grundsi-
cherungen ermög-
licht werden könn-
ten. Eine Grund- 
sicherung oder 
Mindestsicherung 
ohne Sanktionen, 
ohne den Zwang, 
Lohnarbeitsbereit-
schaft darstellen zu 
müssen, ohne solche oder andere Unterwer-
fungsrituale ist als eine materielle Basis und 
ein Beitrag zur Freiheit der Gestaltung des 
 eigenen Lebens zu verstehen.

Wenn von einigen Positionen in der De-
batte als neu zu formulierendes Ziel einer 
Grundsicherung »soziale Teilhabe« formuliert 
wird, so reflektiert das die fatale Verkürzung 
des Verständnisses von sozialer Integration in 
die Gesellschaft auf Integration in Erwerbsar-
beit, wie sie in Konzepten des aktivierenden 
Sozialstaats bereits vollzogen worden ist. 
Gleichzeitig wird soziale Teilhabe dann doch 
wieder, z.B. als Begründung für oder Ziel von 
öffentlich geförderte(r) Beschäftigung, heran-
gezogen. Dem gegenüber kann betont wer-
den, dass sich Zugehörigkeit zur Gesellschaft 
ja keineswegs nur über die Teilhabe an Er-
werbsarbeit oder über andere öffentlich wahr-
genommene Formen der Arbeit vollzieht. Zu-
gehörigkeit zur Gesellschaft vollzieht sich 
auch über soziale Nähe-Beziehungen wie die 
familiären oder frei gewählten sozialen Le-
benszusammenhänge. Auch für die Gestal-
tung dieser sozialen Beziehungen bietet eine 
garantierte individuelle existenzielle Absiche-
rung einen Beitrag zu mehr Freiheit. Wenn 
sie als individuelle Absicherung geregelt ist, 
kann sie die finanzielle und persönliche Ab-
hängigkeit von anderen verringern.

Zugehörigkeit zur Gesellschaft wird auch 
über das Innehaben von Rechten gestaltet. 
Diese Erkenntnis sollte in emanzipatorischen 
Vorschlägen berücksichtigt werden. Denn 
hier hat Hartz IV quasi Rechtsauflösung be-
trieben, weil das Prinzip Fördern und Fordern 
bzw. »keine Leistung ohne Gegenleistung« 
systematisch den Status von Leistungsberech-
tigten als Rechtssubjekten untergraben hat. 
Deswegen werden sie auch »Kunden« ge-
nannt. Und deswegen fühlen sie sich auch 
immer wieder als BürgerInnen »zweiter 

Klasse« behandelt. Der Soziologe Berthold 
Vogel hat auf die schwerwiegenden Folgen 
dieser Vertraglichung des Verwaltungshan-
delns hingewiesen (vgl. Vogel, Die Staatsbe-
dürftigkeit der Gesellschaft, Hamburg 2007: 
S. 74ff ): Statt dass jemand Rechtsansprüche 
auf eine Leistung hat, wird die Leistung in 
Form eines »Vertrags« gewährt. Wie es um 
das Machtverhältnis zwischen den ›Vertrags-
partnerInnen‹ steht, wissen wir. Deswegen 
sieht Vogel im Management der Teilhabe 
durch die Verwaltung Freiheitsrechte der  
Einzelnen gegenüber dem Staat bedroht. Aus 
diesem Grunde sollten emanzipatorische Po-
sitionen sich auch nicht die Rede zu eigen 
machen, dass sich Sozialstaat und Leistungs-

berechtigte »auf Augenhöhe« begegnen sollen. 
Die Rede und das Bild von der gleichen Au-
genhöhe birgt genau diese Vertraglichung 
und damit den Schein von Gleichen, die Leis-
tung und Gegenleistung miteinander verhan-
deln, in sich. Statt um »Augenhöhe« geht es 
unter einer emanzipatorischen Perspektive 
um garantierte Rechte.

zlockerungsübungen

Was nach Hartz IV kommt, wird das Ergeb-
nis von politischen, letztlich auch sozialen 
Auseinandersetzungen sein. Anliegen dieses 
Textes ist es, Anregungen in die politische 
Diskussion einzubringen. Diese lassen sich 
zusammenfassend auch als Vorschläge für 
sechs Lockerungsübungen beschreiben. Die 
Lockerungsübungen benennen zu diskutie-
rende Einstiege in Veränderungen mit grund-
sätzlichem Charakter.

1. Die erste Lockerungsübung ist, sich von 
der Aktivierung zu verabschieden. Denn 
staatliche Aktivierungspolitik missachtet 
den Eigensinn, den eigenen Willen und die 
Wünsche der Menschen. Ein erster prag-
matischer Schritt zur Anerkennung der 
Autonomie der Lebensführung wäre die 
komplette Abschaffung der Sanktionen 
oder ein längeres Moratorium. Dazu könn-
te die Arbeit an den gesetzlichen Änderun-
gen, wie sie nach dem Sanktionsurteil des 
BVerfG erfolgen müssen, genutzt werden.

2. Die zweite Lockerungsübung besteht im 
Abschied von der Verpflichtung, sich im 
Rahmen einer Grundsicherung dem 
Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen. Alle 
leisten schon jetzt außerhalb von Lohnar-
beitsverhältnissen Beiträge dazu, dass die 
Gesellschaft so funktioniert, wie sie funk-

Hartz IV hinter uns lassen – und dann?
Lockerungsübungen gegen das System des Forderns und Förderns (Teil II) – von Wolfgang Völker*
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tioniert. Arbeiten sollte nicht auf Lohnar-
beit reduziert werden. Es gibt genug Tätig-
keiten für alle.

3. Damit verbunden ist die dritte Locke-
rungsübung: die bedingungslose Gewäh-
rung des soziokulturellen Existenzmini-
mums. Dafür brauchen wir einen eigenen 
institutionellen Rahmen. Diese Institution 
sollte in der Lage sein, die entsprechende 
Geldleistung für den Lebensunterhalt und 
die Kosten der Wohnung zu so unbürokra-
tisch wie möglich zu erbringen.

4. Die vierte Lockerungsübung ist mit der 
dritten schon angedeutet. Wenn die Siche-
rung des soziokulturellen Existenzmini-
mums in einer eigenen Institution erbracht 
wird, muss es eine davon getrennte eigene 
Institution geben, die arbeitsmarktbezoge-
ne, berufsbezogene Beratungen und Leis-
tungen erbringt. Der Zugang zu dieser Ins-
titution muss freiwillig sein und allen offen 
stehen, die den Bedarf an einer derartigen 
Beratung formulieren. Die Institution soll-
te deutschlandweit als Teil der sozialen Inf-
rastruktur vorhanden sein. Eine entspre-
chend reformierte Bundesagentur für 
Arbeit bietet dafür eine Basis.

5. Die fünfte Lockerungsübung: Für soziale 
Fragen, für Fragen der Lebensorientierung, 
der Alltagsbewältigung, für besondere 
Lebenssituationen etc. sollte es überall in 
den Kommunen eine von den bisher 
genannten Institutionen unabhängige 
Beratungslandschaft geben – und an die 
vorhandenen Institutionen könnte man 
hier anschließen –, die die Menschen nut-
zen können, wenn sie sie brauchen. Diese 
Lockerungsübung ist deswegen wichtig, 

weil die Jobcenter in die 
bestehende Beratungs-
landschaft mit ihren akti-
vierenden, disziplinieren-
den Zielsetzungen 
hineinregieren.

6. Bei der sechsten Locke-
rungsübungen geht es 
ums Geld. Die Höhe der 
existenzsichernden und 
die Teilnahme am sozialen 
und kulturellen in der 
Gesellschaft ermöglichen-
den Leistungen sollte sich 
nicht mehr an den Ausga-
ben der Haushalte in den 
unteren Einkommensschichten orientieren. 
Eine bedarfsgerechte Höhe der Regelsätze 
ohne willkürliche oder normative Kürzun-
gen ist das Minimum. Es gibt reichlich 
Argumente, die belegen, wie falsch und 
niedrig gerechnet die aktuellen Regelsätze 
sind. Da es letztlich immer um politische, 
normative Festlegung dessen geht, was 
konkret als Grundsicherung festgelegt 
wird, sollte statt nach unten nach oben 
geschaut werden. Eine offene Diskussion 
darüber, weshalb eine Grundsicherung 
welchen Abstand zu mittleren Einkommen 
haben sollte, wäre sicher spannend und 
aufregend. Anregungen dazu, ausgehend 
von bestehenden Regeln zur Bedarfsbemes-
sung, finden sich z.B. bei Irene Becker und 
Verena Tobsch in ihrem Vortrag auf dem 
Armutskongress 2017 in Berlin.2

Eine normative Orientierung bei der Festle-
gung der Regelsätze in Richtung mittlerer 

Einkommenslagen befreit die darauf angewie-
senen Menschen auch, indem sie mehr Hand-
lungsspielräume schafft. Handlungsspiel-
räume können auch dadurch vergrößert 
werden, dass und wenn Mobilität, Bildung, 
Kultur als öffentliche Güter und »Infrastruk-
tur zum Betreiben des eigenen Lebens« 
(Heinz Steinert) allen gratis zur Verfügung 
gestellt werden.

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

Nachtrag: Nach Abschluss des Beitrags wies 
uns der Autor noch auf die Kampagne »Spal-
tungen verhindern, Zusammenhalt stärken – 
kein »Weiter-So« bei den Regelsätzen!« der  
Nationalen Armutskonferenz hin. Die Wohl-
fahrtsverbände, der DGB und die Koordinie-
rungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengrup-
pen wenden sich in einem offenen Brief an 
Bundesminister Hubertus Heil: Anlässlich der 

anstehenden Neuberechnung der Hartz-
IV-Regelsätze fordern sie, die Regelsätze 
bedarfsdeckend umzugestalten. Die  
Unterzeichnenden appellieren an die 
politisch Verantwortlichen, bei der Neu-
Bemessung der Regelsätze nicht das äu-
ßerst kritikwürdige Verfahren aus den 
Jahren 2011 und 2016 zu wiederho-
len. Dieses Verfahren zur Ermittlung 
der Regelsätze führt zu einer Abwärts-
spirale und weist, worauf auch im ex-
press mehrfach hingewiesen wurde,  er-
hebliche Defizite in der Berechnung der 
Ansprüche auf. Die Unterzeichnenden 
fordern, die Regelsätze gründlich, realis-
tisch, transparent und sachgerecht her-

zuleiten und auf unschlüssige Streichungen bei 
den ermittelten Ausgaben zu verzichten. Statt 
sich an den Ärmsten der Armen zu orientieren, 
sollen politisch Mindeststandards für eine aus-
reichende materielle Ausstattung und für so-
ziale Teilhabe festgelegt werden. Weitere Infos 
und der gesamte offene Brief finden sich hier: 
www.nationale-armutskonferenz.de.

Anmerkungen:
1 http://library.fes.de/pdf-files/wiso/05033.pdf
2 https://www.armutskongress.de/fileadmin/files/Doku-

mente/AK_Dokumente/VortragTobsch_27062017.pdf

Corona und Existenzsicherung 
Offener Brief der Arbeitslosenselbsthilfe Oldenburg (ALSO)

Dass es Mittel und Wege geben wird, die im 
Zuge der Corona-Krise in »Not« geratenen 
Banken und Unternehmen zu retten, ist so 
sicher wie die Internationale auf dem DKP-
Parteitag. Doch was ist mit all jenen, die in 
prekären Lebenslagen sind, die also von 
Sozialleistungen, allen voran Arbeitslosen-
geld II, abhängig sind? ALG II-BezieherIn-
nen sind auf verschiedene Arten von dem 
aktuellen Notstand besonders betroffen: 
Das beginnt bereits damit, dass das Bundes-
amt für Katastrophenschutz durchaus das 
Anlegen von Notvorräten vorsieht, ein Ur-
teil des Konstanzer Sozialgerichts von 2017 
allerdings abgelehnt hat, dass ALG II-Emp-
fängerInnen dafür eine Zusatzzahlung zu-
stehe. Zwangsräumungen, Sanktionen und 
der ganze Hartz IV-Sumpf drumherum tun 
ein Übriges.

Gut, die Jobcenter sind zu. Schon aus 
organisatorischen Gründen wird also aktu-
ell niemand geräumt und auch niemand 
sanktioniert. Es ist aber auch entsprechend 
schwieriger, bei akuter Not an zusätzliche 
Leistungen zu kommen – die Arbeitsagen-
turen sind zwar telefonisch erreichbar, aber 
massiv überlastet. Und wenn wir davon aus-
gehen, dass die Eigentumsverhältnisse weit-
gehend unangetastet aus der Corona-Krise 
hervorgehen, kommt das dicke Ende noch. 
Zeit, um wieder ernsthafter über eine Form 
des Grundeinkommens zu diskutieren. Un-
sere Einladung zu dieser Diskussion über 
den Beitrag von Wolfgang Völker in dieser 
Ausgabe gewinnt angesichts der veränder-
ten Sachlage insofern ungeahnte Aktualität. 
Im Folgenden dokumentieren wir einen 
offenen Brief der Oldenburger Arbeitslo-
senselbsthilfe (ALSO).

Täglich scheint sich die Lebenssituation der 
Menschen in Deutschland zu verändern. Schon 
vor Tagen hat die Bundesregierung verspro-
chen, alles Mögliche zu tun, um die Unterneh-
men vor einer Insolvenz zu retten. Vieles wird 

dafür getan bzw. angekündigt, und das ist auch 
gut so. Aber was ist mit den normalen Bürge-
rInnen?

Millionen von Menschen sind auf Sozialleis-
tungen angewiesen. »Hartz IV«, Sozialhilfe und 
anderes wie BAföG, Kindergeld, Kinderzu-
schlag usw. Es ist damit zu rechnen, dass zig-
tausend Menschen in den nächsten Tagen und 
Wochen dazukommen. FreiberuflerInnen, 
KünstlerInnen, Honorarkräfte, LeiharbeiterIn-
nen, Beschäftigte in der Probezeit oder von sog. 
Subunternehmen verlieren ihre Aufträge bzw. 
Verträge und stehen oft bald ohne Geld zur 
Finanzierung ihrer Lebenshaltungskosten da. 
Firmen werden ihre MitarbeiterInnen entlas-
sen, massenweise z.B. in der Gastronomie. Die 
dafür zuständigen Ämter sind weitgehend ge-
schlossen.

Am Beispiel der Leistungen nach dem Sozi-
algesetzbuch II (SGB II, d.h. Hartz IV-Leistun-
gen) sollen hier einige der Problemlagen aufge-
zeigt werden. Es ist zu begrüßen, dass die 

Ämter weitgehend geschlossen werden und 
somit die Infektionskette möglichst unterbro-
chen wird. Die Ankündigung, dass keine Mel-
deversäumnisse sanktioniert werden, ist ein 
richtiger Schritt. Auch der Hinweis, dass die 
Leistungen weiter gezahlt werden, ist zu begrü-
ßen – allerdings sollte das selbstverständlich 
sein.

Es wird so dargestellt, als ob Telefonkontak-
te die meisten Probleme lösen könnten. Die 
Arbeitslosenselbsthilfe Oldenburg (ALSO) und 
bundesweit zig andere Beratungsstellen haben 
spätestens seit Einführung von Hartz IV ganz 
andere Erfahrungen gemacht.

Absolut offen bleibt, wie mit Neuanträgen 
umgegangen wird – mit denen in großer Men-
ge zu rechnen ist. Ein Onlineangebot ist für 
viele Betroffene eine unüberwindbare Härte. 
Selbst dafür, einen Antrag auszudrucken, fehlt 
vielen die Möglichkeit.

Offen bleibt auch, wie mit Weiterbewilli-
gungsanträgen nach Ablauf der Bewilligung 
umgegangen wird.

In beiden eben genannten Fällen fordern die 
Leistungsträger (Jobcenter oder optierende 
Kommunen) oft zahlreiche Unterlagen nach 
(Kontoauszüge, Anlage Vermögen usw.). Wie 
soll das zügig bearbeitet werden, ohne dass die 
BürgerInnen in finanzielle Schwierigkeiten 
kommen?

Nicht nur bei Hartz IV, sondern auch in der 
Sozialhilfe, bei ausländerrechtlichen Angele-
genheiten (Asylbewerberleistungsgesetz und 
anderes), beim BAföG, Kindergeld, Kinderzu-
schlag usw. wird über existenzsichernde Leis-
tungen entschieden. Hier muss unbedingt und 
unverzüglich ein Verwaltungshandeln angelegt 
werden, das die Existenzsicherung aller Men-
schen in Deutschland gewährleistet.

Aus dem oben Genannten ergeben sich fol-
gende Forderungen, um die Existenzsicherung 
aller zu garantieren:

(Erst-)Antragsstellung formlos ermöglichen. 
Dazu Hinweise zur erleichterten Beantragung 
und Bewilligung veröffentlichen.

Bereitstellung eines minimalen Antragsblat-
tes, das frei zugänglich ausgelegt wird. Dies 
auch als mehrsprachiges Angebot. Eingangsbe-
stätigungen sofort – und wenn es durch einen 
Briefschlitz gehandhabt wird. Oder: Bereitstel-
lung öffentlicher, kostenfreier Faxgeräte zur 
Antragstellung usw. 

Kurze Bearbeitungszeiten (max. 14 Tage) 
und Vermeiden von komplizierten Antrags-
strukturen statt x-fachen Hin- und Herbrief-
verkehrs, womit Antragsbewilligungen vermie-
den werden.

Anerkennung von Ansprüchen, auch wenn 
die Voraussetzungen nicht hundertprozentig 
geklärt sind (z.B. nach Aufhebung von Arbeits-
verträgen oder bei Vermutung von angeblichen 
Vermögen bei Lebensversicherern).

Einer »Verschwendung« von Steuermitteln 
kann entgegengewirkt werden, wenn z.B. 
Hartz-IV-Leistungen nach § 41 a SGB II vor-
läufig entschieden werden, was häufig schon 
verbreitete Praxis der Jobcenter ist. So können 
später evtl. zu viel gezahlte Leistungen zurück-
gefordert werden.

Eine unbürokratische Lösung schlägt eine 
Petition auf change.org vor: »Mit dem bedin-
gungslosen Grundeinkommen durch die Co-
ronakrise«. Hier wird »die Einführung eines 
bedingungslosen Grundeinkommens von 800-
1.200 Euro pro Person für sechs Monate« ge-
fordert (https://tinyurl.com/grund6).

Wir erwarten von der Bundesregierung, der 
Bundesagentur für Arbeit, den Jobcentern, den 
optierenden Kommunen und allen anderen 
öffentlichen Trägern, die für die Grundsiche-
rung im weiteren Sinne zuständig sind, schnel-
le und unkomplizierte Lösungen. Die Unter-
stützung von Unternehmen ist wichtig – aber: 
die finanzielle Existenzsicherung der BürgerIn-
nen ist zwingend notwendig!

Kontakt: Arbeitslosenselbsthilfe Oldenburg 
(ALSO) e.V.: www.also-zentrum.de

»links« lebt!
Politische Diskussionen und 

Interventionen in der Online-Zeitung  
www.links-netz.de

Protest Aktion gegen Al Sadr
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 Im Oktober 2019 brachen im gesam-
ten Irak Aufstände aus, die bis heute 
ohne Unterbrechung andauern und in 
denen Säkularisierung und bessere Le-
bens- und Arbeitsverhältnisse gefor-
dert werden. Bisher reagierte die Re-
gierung mit gewaltsamer Repression, 
der bereits mehr als 600 Menschen 
zum Opfer gefallen sind. Derzeit spitzt 
sich die Lage angesichts der Bedro-
hung durch die Corona-Pandemie und 
der durch die Regierung zum 18. März 
verordneten Ausgangssperre zu. Wir 
sprachen mit dem irakischen Aktivis-
ten und Journalisten Sami Adnan von 
der Gruppe »Workers Against Sectaria-
nism« über die Besetzung selbst, ihren 
politischen Hintergrund, das konfessi-
onalistische System im Irak und die 
Perspektive der Proteste unter der sich 
nun anbahnenden Gesundheits- und 
gesellschaftlichen Krise. Sami Adnan 
befand sich bis zum Verhängen der 
Ausgangssperre auf dem besetzten al-
Tahrir-Platz in Bagdad und versucht 
nach wie vor, von dort die internatio-
nale Aufmerksamkeit für die Perspek-
tive des Platzes zu gewinnen. Eine ge-
kürzte und geänderte Version dieses 
Interviews erschien in Analyse&Kritik 
657 im Februar 2020.

Sami, du bist Teil der Gruppe »Workers against 
Sectarianism«: Was ist eure politische Agenda 
und der Charakter eurer Gruppe? Warum ist 
der Fokus auf diesen Antagonismus von Arbei-
terInnen und Konfessionalismus eurer Auffas-
sung nach wichtig?

»Workers against Sectarianism« organisiert 
sich erst seit einem Jahr und wir sind unge-
fähr 25 Leute – alle jung und meist arbeits-
los. Wir wollen die Aktivitäten und Perspek-
tiven der ArbeiterInnenklasse im Irak hervor- 
heben und engagieren uns auch schon seit 
einer Weile in Protesten gegen den iraki-
schen Staat. Bevor wir hier auf dem al Tah-
rir-Platz unser Zelt aufgeschlagen haben – 
insbesondere für die Arbeitslosen unter den 
Protestierenden –, haben wir uns über die 
ArbeiterInnenklasse, ihre Geschichte und 
den Kapitalismus versucht selbst zu bilden 
und hierzu Veranstaltungen organisiert oder 
uns mit anderen linken Organisationen und 
Parteien vernetzt. Unser Ziel ist es, mit ande-
ren ArbeiterInnen weltweit in Verbindung zu 
treten. 

Die hohe Arbeitslosigkeit ist das Haupt-
problem des Irak und auch der Grund für 
die Proteste. Die meisten von uns haben, wie 
gesagt, keinen Job, einige wenige sind pre-
käre ArbeiterInnen oder auch staatlich be-
schäftigt. Wir betrachten uns trotzdem als 
Teil der ArbeiterInnenklasse, da wir immer 
auch als Reservearmee fungieren sollen, vor 
allem für die sektiererischen Milizen. Des-
halb ist es eines unserer Hauptinteressen, das 
sektiererische System zu beenden, denn un-
sere Klasse wird davon am meisten geschä-
digt. Wir wurden in Kriegen und unter den 
Milizen benutzt, um zu kämpfen. Die meis-
ten Toten stammen aus unserer Klasse und 
deshalb wollen wir nicht, dass sich Teile un-
serer Klasse den Milizen anschließen, nur 
weil ihnen Gehälter und Geld fehlen.

Wir würden gern die Hintergründe der Entste-
hung der Bewegung noch ein bisschen besser 
verstehen. Von welchen ökonomischen Verände-
rungen war der Irak seit der US-amerikani-
schen Invasion 2003 betroffen? Welche Rolle 
spielte das Land und seine Erdölindustrie um 
die 2000er und welche spielen sie heute? Und 

wie haben sich Armut, Arbeitslosigkeit und  die 
Zusammensetzung der irakischen ArbeiterIn-
nenklasse unter diesen Entwicklungen verän-
dert?

Vor 2003 und nach den Sanktionen konnte 
der Irak nicht mehr so viel Öl produzieren 
wie nötig, auch wenn das Land Mitglied der 
OPEC ist. Nach 2003 haben US-Unterneh-
men die Kontrolle über unsere Ölfelder und 
die Ölproduktion übernommen, woraufhin 
der Irak wieder begann, mehr Öl zu fördern. 
Doch jedes Mal, wenn die US-amerikani-
schen Ölfirmen Öl verkaufen, gehen die 
Einnahmen zunächst an die US-Bundesbank 
und von dort weiter an die irakische Zentral-
bank. Wir haben also weder die Kontrolle 
über das Geld, das die Ölindustrie abwirft, 
noch über das Öl selbst. Die Felder und die 
Gebiete um die Felder herum werden durch 
spezielle, ausländische Sicherheitsfirmen ge-
schützt, sodass selbst die irakische Armee an 
diese Felder nicht herankommt.

Nach 2003 haben die USA alle Arbeite-
rInnen von den Ölfeldern entlassen. Das ist 
im Ölsektor geschehen, aber auch in ande-
ren Branchen: im ursprünglich großen 
landwirtschaftlichen Sektor; im öffentli-
chen Sektor, der nach 2003 zusammen-
brach. Es gab vor 2003 eine irakische Pro-
duktion und Industrie – für die Glasher- 
stellung, es gab Zement- und Textilfabriken 
und sogar eine Automobilproduktion; der 
Gesundheitssektor war öffentlich, in einem 
guten Zustand und für jedermann zugäng-
lich. Da gab es eine große ArbeiterInnen-
klasse, die unter relativ guten Arbeitsbedin-
gungen arbeitete. 

Jetzt verkaufen wir nur noch irakisches  
Öl und kaufen mit den Einnahmen aus 
dem Öl alles von außerhalb. Aber was ist, 
wenn unser Öl zu Ende geht? Wir haben 
weder die Landwirtschaft noch einen ande-
ren Sektor, um uns zu ernähren. Auch pri-
vate Sektoren sind nicht stark genug aufge-
stellt, dass sie in der Lage wären, genügend 
Menschen zu beschäftigen. Früher war es 
die Regel, dass ein Familienmitglied beim 
Staat beschäftigt und die ganze Familie von 
diesem Mitglied abhängig war. Wenn man 
keinen solchen Job im öffentlichen Sektor 
bekommt, besteht überhaupt kaum Aussicht 
auf irgendeinen Arbeitsplatz. 

Der Protest geht also zurück auf diese Art 
von Problemen: Wir haben eine große Zahl 
von Arbeitslosen, und die Menschen haben 
allgemein nicht genug Einkommen. Die Ar-
beitslosigkeit liegt bei etwa 40 Prozent – und 
sie steigt jährlich. Was werden die Menschen 
also tun? Seit 2011 gibt es fast jedes Jahr 
große Proteste gegen den Konfessionalismus, 
für Beschäftigung und Arbeitsplätze, für so-
ziale und politische Rechte, für das Ende der 
Herrschaft der Milizen. Gleichzeitig muss 
man verstehen, dass viele Arbeitslose zu Mili-
zen gehen, da diese ihnen Gehälter zahlen – 
sie können diese bezahlen, weil sie mit den 
Parteien im Staat verbunden sind, die ihnen 
entsprechendes Geld weiterleiten. Deshalb 
haben wir so viele Milizen und eine große 

Armee. Was sollten die Arbeitslosen sonst 
noch tun?

Wann und warum haben die Besetzungen be-
gonnen und was sind die Forderungen der Be-
setzerInnen? Wie ist die Besetzung des al-Tah-
rir-Platzes in Bagdad mit anderen Bewegungen 
im Irak verknüpft?

Die Proteste dauern seit dem 1. Oktober 
2019 an und haben sich wenige Wochen 
später, Ende Oktober zu Sit-Ins und Beset-
zungen ausgeweitet, wobei nicht nur Plätze, 
sondern auch Brücken und verschiedene Ge-
bäude besetzt gehalten werden. Seitdem fin-
den täglich Kämpfe zwischen der staatlichen 
Bereitschaftspolizei und den DemonstrantIn-
nen statt. Dabei wird auf den Plätzen in Bag-
dad schon seit mehreren Jahren demons-
triert, zuletzt 2011 und 2015. Die Verbin- 
dungen unter den protestierenden Menschen 
bestehen teilweise also schon seit langer Zeit; 
es entstehen in der Besetzungssituation auch 
ständig neue: in den Zelten auf den Plätzen 
und bei regelmäßigen Koordinationstreffen. 

Viele DemonstrantInnen besuchen sich auch 
gegenseitig oder schicken Delegationen in 
andere Landesteile. Vielleicht sind wir keine 
Freunde, aber wir kennen uns und die Na-
men der AktivistInnen. 

Der Slogan »lets finish what we started« 
(»bringen wir zu Ende, was wir begonnen 
haben«), der vor ein paar Wochen prominent 
kursierte, drückt am besten aus, was für uns 
und wohl auch die ganze Welt mittlerweile 
klar geworden sein sollte: Wir haben eine 
Regierung, die uns getötet hat, als wir fried-
lich protestierten. Sie ist sektiererisch, unser 
Reichtum wurde uns genommen, unser Bil-
dungssystem, unsere Landwirtschaft und al-
les andere zerstört. Lasst uns die Revolution 
erfolgreich beenden, die wir am 1. Oktober 
2019 begonnen haben. Die Bevölkerung for-
dert die Beendigung der Korruption, des 

konfessionalistischen 
Systems und der 
Herrschaft der Miliz. 
Wir wollen grundle-
gende Dienstleistun-
gen, Strom, Wasser 
und Beschäftigung. 
Wir wollen unsere 
eigenen lokalen Pro-
dukte, eine gute 
Landwirtschaft. Wir 
wollen ein säkulares 
System, um politi-
sche Islamisten los-

zuwerden, vor allem Leute wie Muqtada al-
Sadr, Hadi el-Ameri, Khazali usw. Wir 
wollen einen souveränen Staat, von dem wir 
uns mit einem neuen System vertreten füh-
len können. Wir wollen, dass diese kriminel-
len und korrupten Leute vor Gericht zur Re-
chenschaft gezogen werden. Wir wollen ein 
Ende der Umweltverschmutzung, besonders 
in Basra.1 Wir wollen ein Heimatland.

Die Platzbesetzungen im Irak scheinen zu 
 einem großen Teil von Frauen auf der einen 
Seite, von Tuk-Tuk-Fahrern als oft informell 
und prekär Beschäftigte auf der anderen Seite 
getragen zu werden. Wer sind die BesetzerInnen 
und DemonstrantInnen überall in den iraki-
schen Straßen? Gibt es eine Tendenz in der 
Klassenzusammensetzung?

Das ist ganz richtig: Die Tuk-Tuk-Fahrer, die 
für ein extrem geringes Einkommen oft zehn 
Stunden am Tag arbeiten müssen, nehmen 
viel an den Demonstrationen teil. Sie fahren 
nun die Krankenwagen für die Revolution. 
Zwei Lieder wurden ihnen bereits gewidmet. 

Auch die Beteiligung der Frauen 
ist sehr groß, sei es in der medizi-
nischen Versorgung an der Front, 
beim Anführen von Protesten 
oder Schreiben von Manifesten 
und Erklärungen – im Grunde bei 
allem. Diese Frauen haben unter-
schiedliche religiöse Hinter-
gründe: Christliche, sunnitische, 
schiitische, säkulare und kommu-
nistische Frauen versammeln sich 
hier. Es herrscht also eine Atmo-
sphäre der Gleichberechtigung auf 
den Plätzen und die Menschen 
bauen wirklich gemeinsam einen 
zivilen und säkularen Staat auf. 

Die Revolution wird nicht von 
politischen Parteien angeführt, 
weil die meisten Parteien an der 
Regierung beteiligt sind und das 
Volk nun gegen das System und 
seine Parteien revoltiert. Damit 
sind in der Regel die islamischen 
Parteien in der Regierung ge-
meint. Die meisten Menschen auf 
den besetzten Plätzen sind partei-

politisch unabhängig, gehören Gewerkschaf-
ten an, sind parteipolitisch ungebundene 
AktivistInnen, LehrerInnnen oder Studie-
rende usf. Auch zwei linke Parteien sind 
recht stark: die Irakische Kommunistische 
Partei, die auch in der Regierung vertreten 
ist, und die Irakische kommunistische Arbei-
terpartei. Darüber hinaus gibt es verschie-
dene intellektuelle Gruppen. 80 Prozent sind 
arbeitslos, und insgesamt kommen die meis-
ten aus der ArbeiterInnenklasse. Gleichzeitig 
gibt es keine ausgeprägte Erwerbslosen-Iden-
tität. Vielmehr sprechen die meisten Leute 
von sich als Intellektuelle und prekäre Arbei-
terInnen, Jugendliche, die das System verän-
dern wollen, oder sie beziehen sich auf ihre 
ethnische Herkunft. Zudem sind zwar alle 
Altersgruppen vertreten, aber die Jugend 
zwischen 16 und 27 Jahren führt den Protest 
an. 

Was bedeuten Platzbesetzungen, die immerhin 
schon mehrere Monate andauern, für Euren 
Alltag: Wie organisiert ihr eure Reproduktion, 
eure Infrastruktur? Erfahrt ihr dabei auch Un-
terstützung von anderen? Und wie organisiert 
ihr eure politischen Aktionen? Welche politi-
schen Gegenperspektiven zu dem herrschenden 
System werden in der Bewegung diskutiert? 

Bei unserem Platz handelt es sich um ein re-
volutionäres Terrain. Es gibt hier alles, was 
man zum täglichen Leben braucht, und die 
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Menschen haben das wirklich selbst organi-
siert. Unter den 1.500 Zelten sind ungefähr 
200 von Säkularen und Linken bewohnt; 
AnhängerInnen von Muqtada Al-Sadr gibt 
es auch, Zelte aus der Nachbarschaft und 
von Stämmen. Wir haben Orte zum Du-
schen, Essen, zum Waschen von Kleidung, 
Schlafzelte für jeweils vier bis fünf Personen, 
ein Fundbüro und Internet. Oft kommen 
sich die Menschen beim gemeinsamen Essen 
näher, das sie untereinander teilen, und 
bauen neue Verbindungen auf. Schulen wur-
den eingerichtet, in denen LehrerInnen 
SchülerInnen unterrichten. Auch ein Kran-
kenhaus mit zehn Betten haben wir, in dem 
KrankenpflegerInnen und ÄrztIn-
nen den BesetzerInnen helfen, sie 
mit Medizin versorgen und Erste-
Hilfe-Kurse geben. Wichtig ist 
schließlich die Radio-Station, bei 
der täglich von anderen Plätzen 
berichtet wird, sodass die Leute 
über die laufenden Ereignisse an-
dernorts informiert bleiben. 

Finanzielle Unterstützung  gibt 
es von den Stämmen, von wohl-
habenden FreundInnen oder der 
Nachbarschaft. Die zivilgesell-
schaftlichen Initiativen kommen 
meist aus der Mittelklasse und 
sind demnach finanziell nicht 
schlecht aufgestellt; manchmal er-
halten sie auch Unterstützung 
von kleineren NGOs oder aus der 
irakischen Diaspora. Muqtada Al-
Sadr hat auch seine Mäzene, die 
versucht haben, sich Einfluss auf 
die Proteste zu verschaffen, indem 
sie solche Abhängigkeiten herstel-
len – gefruchtet hat es nicht, diese 
Zeiten sind vorbei.

Über die infrastrukturelle 
Grundversorgung hinaus sind allerdings 
noch andere solidarische, soziale und kultu-
relle Strukturen und Momente herangewach-
sen – und auch deshalb ist der al-Tahrir-Platz 
ein revolutionäres Terrain: Die Leute drü-
cken sich selbst aus. Sie malen Graffitis, spie-
len miteinander, hören Musik und tanzen, 
auch um sich zu motivieren. Es wurde ein 
neuer Strand eröffnet: Der Strand von Tah-
rir, wo die BesetzerInnen Volleyball spielen. 
Intellektuelle  Veranstaltungen finden in den 
zahlreichen Bibliotheken statt, die die Leute 
aufgebaut haben. Bücher werden dort zur 
freien Verfügung, zum Lesen und Mitneh-
men bereitgestellt. Es wird überhaupt viel 
gelesen und in spontan entstandenen Lese-
kreisen diskutiert. 

Unsere Gruppe »Workers against Sectaria-
nism« hat ebenfalls ein Zelt aufgebaut, in 
dem wir das politische System und die Wirt-
schaft erklären und verschiedene Fragen dis-
kutieren: Warum sind wir erwerbslos? Was 
ist die Weltbank? Was bedeutet Privatisie-
rung? Wie funktioniert Korruption? Wie 
funktioniert die Herrschaft des Irans, wie der  
Konfessionalismus? Wir lernen dabei viel, in 
erster Linie, dass wir uns als ArbeiterInnen 
näher sind, anstatt als SunnitInnen oder 
SchiitInnen – und täglich kommen mehr 
Leute zu uns. Wir beschäftigen uns aber 
auch mit der Kluft zwischen KurdInnen und 
AraberInnen, die wir einander näherbringen 
wollen, indem wir beispielsweise auf die 
ebenfalls korrupte Regierung der KurdInnen 
verweisen. Eine Auseinandersetzung mit un-
serer Geschichte ist schließlich sehr wichtig: 
Wir schauen uns andere historische Zeit-
spannen und Phasen an, um Veränderungs-
prozesse nachvollziehen zu können, die un-
sere Gegenwart zu der gemacht haben, die 
sie nun ist. Und natürlich gibt es auch viele 
Diskussionen um Alternativen zum herr-
schenden System, Ideen für ein neues Wahl-
recht oder auch ein Rätesystem. Allerdings 
brauchen wir mehr Unterstützung dabei, 
dieses alternative System denken und disku-
tieren zu können. Die Leute müssen mehr 
kennenlernen und müssen einen Zugang zu 
Wissen erhalten. Das ist auch nicht unge-

fährlich, da die Regierung oft sehr brutal da-
gegen vorgeht.

Offensichtlich ist der Irak eine gespaltene Ge-
sellschaft. Gibt es auch Widerstand gegen die 
Bewegung aus anderen Gruppen der Zivilge-
sellschaft? Und wenn ja: Warum sind sie gegen 
die Bewegung? Welche Spaltungen macht ihr 
unter der Bevölkerung des Landes aus?

Weder die Zivilgesellschaft noch die Clans 
sind Unterstützer des konfessionalistischen 
Systems. Die Clans spielen innerhalb der 
Protestbewegung keine große Rolle, sie gehö-
ren dazu, stehen aber nicht im Mittelpunkt. 

Es sind AktivistInnen der Zivilgesellschaft, 
Intellektuelle, NachbarInnen, säkulare Grup-
pen – die größte Gruppe sind Unabhängige, 
wie zum Beispiel die Tuk-Tuk-Fahrer. Viele 
Menschen sind irgendwie Teil von Stämmen, 
aber sie treten nicht als Repräsentanten ihrer 
Stämme auf. Die meisten Menschen, die als 
Stämme betrachtet werden, wollen auch, 
dass die Bürgerrechte für die Menschen im 
Irak bestimmend sind, aber da diese sehr 
schwach ausgeprägt sind, ist es weitgehend 
das Stammesrecht, das uns kontrolliert oder 
uns schützt, wenn es soziale Probleme gibt. 
Die Menschen würden jedoch Zivilgerichte 
und das Zivilrecht bevorzugen. 

Die wichtigsten Spaltungen sind konfes-
sioneller Natur und gehen direkt auf die Ins-
tallation des politischen Systems zurück, das 
die USA dem Irak nach der Besetzung im 
Jahr 2003 auferlegt hat. Das hat uns als Sun-
nitInnen, SchiitInnen und KurdInnen ge-
spalten. Die islamistischen politischen Par-
teien entstanden auch um sunnitische und 
schiitische Identitäten oder die kurdischen 
Parteien. Es gibt einen großen Widerstand 
von linken Parteien, der Zivilgesellschaft und 
säkularen Gruppen gegen dieses konfessiona-
listische System. Wir haben nicht das Ge-
fühl, als Menschen sektiererisch zu sein. Die 

Politik des Systems ist das, was uns trennt. 
Diese Spaltung ist auch nicht sehr tief. Zum 
Beispiel werden wir in meiner Familie als 
Sunniten betrachtet, aber zugleich sind viele 
von uns mit Schiiten verheiratet. Vor dem 
konfessionalistischen System wussten die 
Menschen nicht einmal, was »sunnitisch« 
und »schiitisch« überhaupt bedeuten soll. 
Außerdem haben KurdInnen SunnitInnen 
und SchiitInnen geheiratet und umgekehrt. 
Das Bewusstsein gegen den Konfessionalis-
mus ist seit 2009 wieder größer geworden, 
als die Leute sagten: ›Wir sind nicht sektiere-
risch, wir lassen uns nicht entlang dieser Li-
nien spalten. Wir sind vereint – gegen das 
System.‹

Vor allem politische Religionsführer ver-
suchten, den konfessionalistischen Diskurs 
zu stärken, die Kultur und die Art, mitein-
ander zu sprechen, zu verändern. Sie ver-
suchten, die Menschen zum Konfessionalis-
mus zu erziehen. Mittlerweile ist der 
Widerstand der Menschen gegen den Kon-
fessionalismus nicht einmal mehr wichtig, 
weil es so oft wiederholt wurde, dass wir 
nicht nur Schiiten und Sunniten sind. Wir 
sind über diesen Punkt bereits hinaus. Wir 
sehen uns gegenseitig bereits als BürgerIn-
nen. Politisch islamistische Parteien machen 
sich lächerlich, wenn sie immer noch versu-
chen, sektiererische Reden zu schwingen 
oder auch, wenn sie versuchen, plötzlich sä-
kular zu sein. Die Menschen kaufen es ih-
nen nicht mehr ab, weil sie die Geschichte 
dieser Parteien kennen. 

Spätestens seit Januar spielt Muqtada al-Sadr 
eine wichtige Rolle für die Besetzungen, da er 
immer wieder versucht, sich an die Spitze der 
Bewegung zu stellen. Durchsetzen konnte er 
sich bisher nicht. Er scheint uns ein gutes Bei-
spiel für einen populären religiösen Führer 

und das konfessionalistische System, wie ihr es 
kritisiert und angreift, zu sein. Woher kommen 
al-Sadr und die Bewegung um ihn? Lässt sich 
nicht bei ihm auch ein Strategiewechsel von 
militanten zu parlamentarischen Kämpfen 
 beobachten? 

Während der US-Invasion 2003 nutzte 
 Muqtada al-Sadr seine Beziehungen und die 
Popularität seines Vaters, Mohammed al-
Sadr, der wiederum zu Zeiten Saddam Hus-
seins vor allem unter der armen Bevölkerung 
beliebt war. Er forderte während der US-Be-
satzung hauptsächlich arme Leute dazu auf, 
sich seinem Widerstand gegen die USA an-
zuschließen, und baute so auch seine Miliz 
auf. Zugleich hat Muqtada al-Sadr die USA 
nie ernsthaft bekämpft, sondern lediglich 
propagandistische, massiv aufgeblasene 
Kleinkämpfe führte. Das zeigt sich nicht zu-
letzt an einem Deal mit den USA, der ihm 
Sitze im Parlament und enorme finanzielle 
Mittel einbrachte, um seine Miliz – die 
Mehdi-Armee [heute: Sarai al-Salam-Armee, 
A.d.Ü.] – weiter auf- und auszurüsten. Mit 
der Mehdi-Armee begann er eine Art sektie-
rerische Säuberung, deren Ziel es ursprüng-
lich war, das Baathistische Regime unter 
Saddam Hussein loszuwerden, die sich aber 

zunehmend gegen SunnitInnen richtete. Er 
ließ viele SunnitInnen samt ihren Familien 
umbringen. Und das war der Ausgangspunkt 
des konfessionalistischen Regimes. Es waren 
also die USA, die die Mehdi-Armee wachsen 
ließen, aus der Dutzende andere Milizen 
hervorgegangen sind: So entstammen bei-
spielsweise Hadi Al Ameri und dessen Miliz 
oder die Hash al-Sha‘bi‘ (Popular Mobiliza-
tion Front) al-Sadrs Armee. 

Ich muss aber sagen, dass al-Sadr niemals 
seine Taktik verändert hat – auch nicht, als 
er ins Parlament einzog –, sondern immer 
sektiererisch geblieben ist. In jeder Wahl 
konnte sich al-Sadr mindestens fünf zentrale 
Ministerien wie Gesundheit, Industrie oder 
Kommunikation sichern… – wobei wir auch 
niemals richtige Wahlen im Irak hatten. In 
was für einer Demokratie leben wir hier? Es 
kam immer zu Betrug, die Milizen kontrol-
lieren beinahe alles und natürlich gewinnt al-
Sadr so auch alle Wahlen. Das müsst ihr ver-
stehen: Er ist zugleich Teil der Regierung 
und Teil der Milizen. Er kämpft zugleich im 
Parlament wie auch auf der Straße, wo er 
Menschen tötet.

Und wie gehen al-Sadr und seine Anhänger 
auf den Platzbesetzungen vor, was wollen sie? 
Aus welchen Klassensegmenten setzt sich seine 
Bewegung zusammen?

Seit Qasem Soleimanis Tod [der für Außen-
operationen zuständige iranische Offizier 
war durch eine Drohne des US-Militärs am 
3. Januar 2020 ermordet worden, d. Red.] 
sucht Muqtada al-Sadr im Prinzip einen 
Weg, das System zu schützen und am Laufen 
zu halten. Er will der neue Soleimani werden 
und unterstützt die iranische Strategie in der 
Region; zu Khamenei unterhält er gute Be-
ziehungen. Zuerst versuchte er Ende Januar 
mit einer Demonstration gegen die USA 
Sympathien unter den Protestierenden zu er-
langen, forderte aber danach dazu auf, dass 
sich alle Menschen von den Protestplätzen 
im Irak zurückziehen sollten. Viele der Pro-
testierenden reagierten wütend und riefen 
die Menschen dazu auf, auf den Plätzen zu 
bleiben und die Revolution weiterzuführen. 
Ein Teil war von Anfang an gegen al-Sadr, da 
sie wussten, dass auch er zur korrupten Füh-
rung gehört. Mit dem pro-iranischen Kurs-
wechsel al-Sadrs fielen auch einige seiner 
 AnhängerInnen von ihm ab, und die Protes-
tierenden machten sich überhaupt viel über 
seinen Aufruf zum Widerstand gegen die 
USA lustig. Sie verwiesen darauf, dass ja seit 
2003 der Irak von den USA, dem Iran, der 
Türkei usw. besetzt ist und die politische 
Führungsriege sich seitdem nie dagegen ge-
wehrt hatte. Es war offensichtlich, dass es 
um die Beendigung der Proteste ging in dem 
Moment, wo sich die Menschen eben zu-
sammentaten. Diese Verschwörung al-Sadrs 
scheiterte; die Demonstrationen und Platz-
besetzungen liefen weiter. Nachdem al-Sadr 
seine Zelte von den Plätzen zurückzog, bau-
ten die Menschen auf dem Platz mehr neue 
Zelte auf, die von den Regierungstruppen 
schließlich angegriffen und zur Hälfte abge-
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brannt wurden. Das war am 25. Januar. 
Auch in al Nasiriyah wurden Zelte von Re-
gierungstruppen abgebrannt, während Leute 
darin schliefen, wobei es Verletzte gab. Aber 
sie konnten die Besetzungen nicht beenden, 
weil die Unterstützung für den al Tahrir-
Platz zu groß war: Einen Tag nach dem 
Rückzug und den Angriffen al-Sadrs veran-
stalteten die Studierenden von Bagdad eine 
große Demonstration für die Platzbesetzun-
gen, weil al-Sadr der Regierung nach seiner 
Niederlage grünes Licht für den Angriff auf 
die Plätze gegeben hatte. Die Studierenden 
kamen an diesem Morgen in großer Zahl 
und sangen gegen al-Sadr, die USA, den Iran 
und alle Milizen und das konfessionalistische 
System. Statt der Zelte bauten die Besetze-
rInnen dann z.B. in al Nasiriyah kleine, ge-
mauerte Häuser.

Es kommt seitdem auf dem al-Tahrir-
Platz immer wieder zu gewalttätigen Ausein-
andersetzungen mit al-Sadrs Truppen. An-
fang Februar zum Beispiel kamen Anhänge- 
rInnen von ihm zu unserer Besetzung und 
brachten Waffen mit, die sie heimlich ver-
steckten. Sie schlugen Menschen zusammen 
und folterten sie auch. Er versucht nach wie 
vor, in die Proteste zu intervenieren und 
diese zu kontrollieren, im Namen der Pro-
testierenden zu sprechen. Er versucht auch, 
 AktivistInnen zu kidnappen, und seine An-
hängerInnen bedrohen, belästigen und 
drangsalieren die protestierenden Frauen mit 
sexueller Gewalt. Er versucht auch regelmä-
ßig, Märsche über den al-Tahrir-Platz zu ver-
anstalten, bei denen seine AnhängerInnen 
die anderen Protestierenden bedrohen und 
verschrecken wollen. Besonders in der Zeit 
des Premierministers Mohammed Tawfiq Al-
lawi brannten al-Sadrs Anhänger gemeinsam 
mit iranischen Milizen Zelte der Platzbeset-

zerInnen nieder, gingen gewaltsam gegen 
AktivistInnen und Frauen. Erst kurz nach 
der Ernennung Allawis zum Premier twit-
terte Al-Sadr, er wolle mit der Polizei zusam-
men arbeiten, um die Straßen zu reinigen. Es 
kam zu mehreren Toten unter den al-Tahrir-
BesetzerInnen, als er mit der Ankündigung 
dann ernstmachte. Auf diese Weise herrscht 
al-Sadr. 

Ich meine aber: So ein Protest ist auch ein 
Prozess – manchmal kontrolliert al-Sadr die 
Proteste, manchmal die Protestierenden, 
manchmal muss er sich zurückziehen. Die 
Menschen wollen eine friedliche Lösung. 
Obwohl sie Waffen haben und in der Lage 
sind zu kämpfen,  nehmen sie niemals ihre 
Waffen, sondern wollen friedlich bleiben – 
auch in Anbetracht der Taten der Milizen. 

Es gibt dabei aber noch eine Frage, die  
wir uns selbst stellen: Die Protestierenden 
kämpften gegen die Regierung, die Riot Po-
lice und die Armee –  warum konnten sie 
niemals etwas gegen die AnhängerInnen al-
Sadrs tun? Die Antwort ist: Seine Anhänge-
rInnen gehören größtenteils auch zur Arbei-
terInnenklasse und zu den Armen und auch 
sie haben das Recht, gegen das System zu 
protestieren. Deswegen hätten die anderen 
BesetzerInnen sie nicht einmal dann vom 
Platz schmeißen können, wenn sie gewollt 
hätten. Weiterhin ist auch nicht klar, wer ge-
nau seine AnhängerInnen sind, ob die Men-
schen als Anhänger al-Sadrs kommen oder 
als jemand, der seine Rechte einfordert. Au-
ßerdem wollen die BesetzerInnen auch gar 
nicht, dass es zu einem Konflikt mit denen 
kommt. Das wäre schlecht für die Bewe-
gung, weil es zu einem Bürgerkrieg führen 
könnte. Wir wollen nicht, dass sich die Ar-
men untereinander bekämpfen. Wir wollen, 
dass die Armen gemeinsam gegen die Bour-
geoisie kämpfen.

Wie ist aktuell die Situation auf dem al-Tah-
rir-Platz und was ist die Perspektive eurer Pro-
teste angesichts der Corona-Pandemie? Was er-
wartet ihr von der irakischen Regierung?

Die Stimmung auf dem al-Tahrir-Platz ist 
sehr gemischt. Einige Leute haben große 
Angst vor der Pandemie, sie haben ihre Zelte 
und die Besetzung verlassen. Viele weigern 

sich jedoch, sich nun von den Plätzen zu-
rückzuziehen, denn ihre Anliegen und ihr 
Protest sind natürlich nach wie vor wichtig 
und nicht erledigt. Immerhin: Wir haben 
uns nicht vor den Angriffen von al-Sadr, der 
Milizen und des Staates zurückgezogen. 669 
Tote, 25.000 Verletzte und 2.800 Inhaftierte 
haben wir Protestierenden mittlerweile zu 
beklagen, und trotzdem sind wir noch hier. 
Viele Protestierende sagen: ›Wir haben so 
viel für unsere Revolution gegeben und sind 
nun bereit zu sterben, falls das Corona-Virus 
kommt. Es macht uns nichts aus, deswegen 
zu sterben.‹ Für sie ist es ein Kampf, eine 
Frage von Heimatland oder Tod. So ist hier 
gerade die Atmosphäre auf dem al-Tahrir-
Platz. Wir desinfizieren jeden Tag die Zelte. 
Unser Krankenhaus auf dem Platz liefert die 
medizinische Versorgung und gibt jeden Tag 
Kurse, um die Protestierenden über das Vi-
rus und die nötigen Hygienemaßnahmen 
aufzuklären. Ich weiß nicht, ob das genug 
ist. Ich hoffe es. Aber wir weigern uns, uns 
nun zurückzuziehen. Von der Regierung er-
warten wir gar nichts, da sie sich ja nicht 
einmal selbst beschützen kann. Wir haben 
im Irak eines der inkompetentesten Gesund-
heitsministerien und mittlerweile auch eines 
der schlechtesten Gesundheitssysteme, wes-
halb nun alles von selbstständigen bzw. eh-
renamtlichen Kampagnen abhängt. Der Ge-
sundheitsminister gab bekannt, dass wir 
inklusive Kurdistan 143 Infektionsfälle ha-
ben, zehn Tote und 43 Personen, die bereits 
wieder gesundet sind. Ob das so stimmt, 
wissen wir nicht. Letzte Nacht kündigte die 
Regierung nun eine Ausgangssperre an – ne-

ben der Schließung von 
staatlichen Stellen, 
Schulen, Universitäten 
und auch Läden. Bag-
dad ist leergefegt, aber 
wir versuchen die Platz-
besetzung fortzuführen. 
Wie sinnvoll die Regie-
rungsmaßnahmen sind, 
ist nicht ganz klar, 
denn die politische 
Führung weigert sich, 
den Grenzübergang 
zum Iran zu schließen, 
sodass noch viele Leute 
von dort zu Besuch 

kommen. 
Ein Problem, dass 

uns von »Workers 
against Sectarianism« 
nun viel beschäftigt, 
ist, dass ArbeiterIn-
nenfamilien und ange-
stellte LandarbeiterIn-
nen es sich nicht 
erlauben können, Ge-
müse zu kaufen und 
Vorräte anzulegen. Für 
andere Klassen ist die 
Situation nicht so 
schlimm, da sie ein 

ausreichendes Monatseinkommen haben, 
mit dem sie nun die Supermärkte leerkaufen 
– tatsächlich sind auch hier die Regale leer, 
sodass für die ärmere Bevölkerung nichts 
mehr zu holen ist. Für die ArbeiterInnen-
klasse ist es fatal: Sie haben gar nicht das 
Geld, um Vorräte für einen Monat zu kau-
fen, da sie von Tag zu Tag leben. Wir haben 
Forderungen formuliert, die diese Probleme 
versuchen aufzu greifen, die sich unter der 
Corona-Pandemie zuspitzen. Darin fordern 
wir auch den irakischen Staat dazu auf, ge-
gen die nun einsetzende Teuerung von 
Händlern vorzugehen, in den Markt einzu-
greifen, damit sich Leute noch das Notwen-
digste leisten können. Überhaupt sollte der 
irakische Staat nun die Arbeitslosenversiche-
rungen zahlen und Lebensmittelkarten ins-
besondere für arbeitslose Familien und pre-
käre ArbeiterInnen verbreiten, um die 
drohende Hungerkrise abzuwenden. Eigen-
tümer sollten nun auch keine Miete mehr 
nehmen – woher soll das Geld der Arbeite-
rInnen dafür jetzt mit dem Shutdown noch 
kommen? Wichtig wäre auch, dass ehren-
amtliche Teams, die weniger von dem Co-
rona-Virus gefährdet sind, in die armen 
Viertel der Stadt gehen und dort über die 
Pandemie und erforderlichen Hygienemaß-
nahmen aufklären, im besten Falle Masken 
und Desinfektionsmittel kostenlos verteilen. 
In dieser Krisensituation müssen wir unfaire 
Vorgehensweisen der Privatunternehmen er-
warten, die sicherlich Arbeitsrechte aushe-
beln wollen, indem sie beispielsweise die Ge-
hälter von jenen ArbeiterInnen streichen, die 
aufgrund der Ausgangssperre nicht zur Ar-
beit gehen können. Sie können sicher sein: 
Wenn der Staat sie heute nicht dafür zur 
Verantwortung zieht, werden es morgen die 
ArbeiterInnen sein. 

Das Interview führten Lilli Helmbold, Hans 
Stephan und Thomas Waimer. Die Interviewer 
sind auf verschiedene Weise mit dem Commu-
nistischen Labor Translib in Leipzig assoziiert, 
wo sich mit der gegenwärtigen globalen Revolte 
intensiv beschäftigt wird. 
Anmerkung:
1 Gerade in der Stadt Basra sind die ökologischen Folgen 

der Erdölindustrie besonders spürbar.  Siehe: https://
www.deutschlandfunk.de/umweltkrise-im-irakischen-
basra-giftiges-wasser-giftiger.799.de.html?dram: 
article_id=455982

Was müssen wir ändern, um das Klima zu ret-
ten? Müssen wir aufhören, Fleisch zu  essen und
Auto zu fahren? Oder müssen wir die Massen-
tierhaltung und die Autoproduktion stilllegen?
Sollen wir die Politiker in die Pflicht oder die
Dinge in die  eigenen Hände  nehmen? Werden
Versuche, das Problem im Einklang mit der ka-
pitalistischen Wirtschaftsweise zu lösen, nicht
noch mehr Ausgrenzung und Elend hervorbrin-
gen?
Diese Fragen und einige andere behandeln wir

am 9./10. Mai auf unserer

Ökosozialistischen
Konferenz
im Naturfreundehaus
Köln-Kalk, Kapellenstr. 9a

Anmeldung erwünscht unter :
konferenz@intersoz.org
www.oekosozialistische-konferenz.de
www.facebook.com/events/370455170504280
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 Seit mehreren Monaten protestieren 
hunderttausende Menschen in Indien 
gegen ein neues Staatsbürgerschaftsge-
setz der hindu-nationalistischen Regie-
rungspartei BJP. Dieses Gesetz – so die 
GegnerInnen – berge die Gefahr, dass 
der muslimische Teil der Bevölkerung 
und arme InderInnen zu Staatenlosen 
werden. Ein Zentrum der Proteste ist 
der Stadtteil Shaheen Bagh in Delhi. 
Dort halten seit Mitte Dezember  
Protestierende eine wichtige Straßen-
kreuzung besetzt. Sie demonstrieren 
gemeinsam, diskutieren, sind künstle-
risch kreativ, entwickeln neue Aus-
drucksformen und organisieren ihren 
gemeinsamen (Protest-)Alltag. Das Be-
sondere an den Protesten ist dabei, 
dass es in ihnen gelingt, die Grenzen 
zwischen Muslimen und Hindus zu-
mindest teilweise einzureißen, die ge-
meinsame Proteste gegen die Politik 
der BJP bislang geschwächt haben. 
Das neue Staats bür gerschaftsgesetz 
stellt den demokratischen, säkularen 
und egalitären Grundgedanken der in-
dischen Verfassung in Frage und be-
feuert deshalb Widerstand über beste-
henden Grenzen hinweg. Dies weckt 
die Hoffnung, dass gemeinsamer Pro-
test gegen die unterschiedlichen An-
griffe der Regierung auf die Rechte 
von Dalits, von Frauen, Bauern und 
Bäuerinnen, ArbeiterInnen und ande-
ren – zuletzt z.B. im Arbeits- und So-
zialrecht – möglich ist. 

Die »Nationale Freiwilligenorganisation« 
Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) hat 
den indischen Staat nahezu vollständig er-
obert. Fackelträger ihrer Prinzipien ist die 
Regierungspartei BJP (Indische Volkspartei), 
die ihre Anstrengungen darauf abgestimmt 
hat, die RSS-Ideologie zu legitimieren und 
Indien in einen hindu-nationalistischen und 
autoritären Staat zu verwandeln. Deutliche 
Zeichen der machthungrigen RSS finden 
sich mit der Parlamentsmehrheit der BJP in 
der Kontrolle über das Justizwesen, die zen-
tral gelenkte Polizei, Teile der Armee sowie 
die Verwaltung. Zusätzlich unterliegen die 
Medienunternehmen, insbesondere der 
Rundfunk, einer engen Kontrolle durch  
den Regierungs-Clan und profitieren häufig 
von Zahlungen aus der Sangh Parivar (Sam-
melbegriff für die hindu-nationalistischen 
Organisationen, zu denen, neben vielen an-
deren, die Regierungspartei BJP gehört, 
Anm. d. Ü.).

Hinzu kommt ein unverhohlener Angriff 
auf Gruppierungen der Arbeiterklasse und 
auf Gewerkschaften durch neue Arbeitsge-
setze und die Unterminierung etablierter, tri-
partistischer Gremien aus Arbeitgebern, Ge-
werkschaften und Staat, wie zum Beispiel die 
Indian Labour Conference, die seit 2015 nicht 
mehr einberufen wurde. Am 5. August 2019 
führte die BJP einen verheerenden Schlag ge-
gen die Demokratie, als sie Artikel 370 der 
Indischen Verfassung abschaffte (der die 
 Autonomie des nördlichen Bundesstaates 
Jammu und Kaschmir garantierte, d. Ü.). 
Dies markierte einen Schritt in Richtung 
vollständiger Annexion von Jammu und 
Kaschmir durch die Besetzung des Landes 
der Kaschmiri und die Beschlagnahme ihrer 
Ressourcen, was die Vertreibung der indige-
nen Kaschmiris möglich werden lässt. Kriti-
kerInnen haben bereits dargelegt, dass eine 
derart offene Diktatur in Jammu und Kasch-
mir zur Blaupause von Ausnahmezustand 
und Militärherrschaft in anderen Teilen des 
Landes werden wird.

Es ist dieser Kontext, in dem die jüngsten 
Pogrome gegen Muslime in Delhi zu sehen 
sind. In einer ohnehin politisch aufgeladenen 
Umgebung aus Protesten gegen die Einfüh-
rung eines neuen Staatsbürgerschaftsrechts 
(Citizenship Amendment Act, CAA) und eines 
landesweiten Bürger-Registers, an dessen 
Einführung sich GegnerInnen und Befür-
worterInnen spalteten, befeuerte die Hetz-
rede des BJP-Führers Kapil Mishra heftige 
Ausschreitungen.1 Die Rede wurde in der 
Region Maujpur Chawk bei Jaffrabad in 
Nordost-Delhi gehalten, wo mehrheitlich 
arme Muslime 
aus der Arbei-
terklasse leben. 
Kapil Mishra 
rief dabei Hin-
dus u.a. dazu 
auf, die Anti-
CAA-Proteste 
an der Metro-
station von 
Jaffrabad zu 
zerschlagen. 
Vom nächsten 
Tag an verbrei-
tete sich die 
Gewalt in den 
nordöstlichen 
Vierteln der 
Stadt mit 
amoklaufen-
den Hindus und verheerenden Folgen für die 
Muslime. Daten des GTB-Krankenhauses, 
in das die meisten Verletzten gebracht wur-
den, zeigen, dass bislang 42 Menschen um-
gebracht wurden. Das Ausmaß der Gewalt in 
Delhi ist unbeschreiblich.

Geschäfte und Wohnhäuser, die vorrangig 
Muslimen gehören, wurden zerstört, die Vor-
aussetzungen ihres Lebensunterhalts ruiniert. 
Zahlreiche Menschen werden vermisst und 
die Anzahl der Toten muss noch ermittelt 
werden. Besonders zu erwähnen ist der Go-
palpur-Kanal, der sich durch die von der Ge-
walt betroffenen Viertel von Nordost-Delhi 
zieht, und der schaudernd als ›Blutkanal‹ be-
zeichnet wird, weil sich in ihm Leichen und 
abgehackte Leichenteile der Opfer finden. 

In den letzten Tagen trieben mehrere Lei-
chen in dem Kanal und verursachten neue 
Angst und Unruhe unter den Hinterbliebe-
nen in den Gemeinden. Am schlimmsten ist 
der Stadtteil Shiv Vihar betroffen, der nach 
dem Pogrom fast vollständig verbarrikadiert 
blieb. Erst jetzt werden die Geschichten des 
Horrors und der Not an AnwältInnen, 
Stadtteil-AktivistInnen und Medien über-
mittelt.2 Ein vorläufiger Recherchebericht 
zur Gewalt in Delhi wurde von der Organi-
sation »Youth for Human Rights Documen-
tation« (Jugend für Menschenrechtsbeobach-
tung« veröffentlicht, und bietet ein umfas- 
sendes Bild der Ereignisse (The World Sikh 
News, März 2020).

Politische AnalystInnen aus dem liberalen 
Lager sind bestürzt, dass Delhi ein solches 
Ausmaß an Gewalt erleben musste, und re-
den darüber weiter in Begriffen von Riots, 
Zusammenstößen usw., die sich zwischen 
Muslims und Hindus ereignet haben. Das 
sollte als Fortsetzung eines »kolonialen Ge-
brauchs des Begriffs Riot« (Alam 2020) gese-
hen werden, der es den AnalystInnen ermög-
licht, sich vom systematischen Blutvergießen 
gegen eine spezifische Bevölkerungsgruppe 
zu distanzieren. Kapil Mishra ist nicht das 
einzige BJP-Mitglied, das seine politische Po-
sition nutzte, um Forderungen nach einer 
Vorherrschaft der Hindu-Mehrheit zu ver-
breiten. Andere der BJP verbundene Parla-
mentsabgeordnete wie etwa Parvesh Verma 
und Anurag Thakur hatten früher, in der 

Kampagne zu den Wahlen in Delhi, auf poli-
tische Hass-Slogans gesetzt. Während es 
Thakur und Verma von der Wahlkommis-
sion vorübergehend untersagt wurde, sich 
am Wahlkampf zu beteiligen, genoss Mishra 
weiterhin Immunität gegenüber staatlicher 
Ermittlung und Überprüfung. Tatsächlich 
hielt Mishra seine Rede in Maujpur Chawk 
vor dem stellvertretenden Polizeichef von 
Nordost-Delhi, Ved Prakash Surya. Die 
Rolle der Polizei Delhis bei der Begünsti-
gung,3 wenn nicht gar Ermöglichung der 
Angriffe von Hindu-Mobs auf Muslime ist 

eine grausame Erinnerung an ihre Beteili-
gung am Anti-Sikh-Pogrom 1984.4

Die kürzlich wiedergewählte Aam-Aadmi-
Partei (AAP) hatte unter ihren WählerInnen 
in Delhi hohe Erwartungen geweckt, dass sie 
eine Alternative zur sektiererischen und neo-
liberalen Politik der BJP-Regierung bieten 
könnte. Das Versäumnis, dem Druck der 
Gewalt in Delhi zu begegnen und politische 
Maßnahmen einzuleiten, hat solche Hoff-
nungen gleichwohl gedämpft. Während die 
Angriffe liefen, war Kejriwal (AAP, Minister-
präsident von Delhi, d. Ü.) damit beschäf-
tigt, bei Twitter seine Verzweiflung kundzu-
tun und der Öffentlichkeit zu versichern, 
dass er mit dem Innenminister Amit Shah 
über zusätzliche Polizeikräfte im Gespräch 
sei. Erst einige Tage nach Beginn der An-
griffe besuchten Kejriwal und sein Team 
schließlich die betroffenen Gebiete und ent-
schieden sich für die Eröffnung von neun 
von der Regierung betriebenen Nothilfela-
gern. Mehrere dieser Lager blieben leer, da 
die Betroffenen sich für Lager in Stadtteilen 
entschieden, die näher an ihren niederge-
brannten, zerstörten Häusern liegen und die 
über bessere Möglichkeiten des Umgangs 
mit konfliktbedingten Traumata verfügen.5 
In Folge seines Treffens mit Indiens Premier 
Modi hat der Ministerpräsident von Delhi 
den EinwohnerInnen der Stadt versichert, 
dass Frieden und Harmonie obsiegen wer-
den, und dass, wer immer die Angriffe aus-
geführt habe, verurteilt werde – ohne die Tä-
ter zu benennen. Es ist fraglich, ob solche 
Kommentare den Massakrierten und ihren 
Familien genügen, ob Frieden einem Volk 
verordnet werden kann, ohne Gerechtigkeit 
zu garantieren.

In den letzten Jahren hat der Hass gegen 
Minderheiten, besonders gegen Muslime, in 
Indien zugenommen. Im Namen eines freien 
Journalismus boten Medien islamophobische 
Inhalte an und  bestärkten so die Haltung 
 einer anti-muslimischen Intoleranz. Gleich-
zeitig hat der Staat Gewalt gegen Nicht-Sa-
varnas (Kasten-Hindus), wie z.B. Lynchak-
tionen gegen kleine Rindfleischhändler, die 
meist Muslims oder Dalits sind, befördert. 
Das soll nicht bedeuten, dass die Vorgänger-
regierungen, insbesondere die lange Zeit re-

gierende Indische Kongresspartei, gemein-
sam mit Muslimen ein inklusives Indien 
geschaffen hätten. Ein großer Teil der musli-
mischen Bevölkerung Indiens, meist aus der 
armen Arbeiterklasse, erlebt strukturelle Dis-
kriminierung, die sich unter anderem beim 
Kauf von Eigentum, dem Mieten von Woh-
nungen und dem Zugang zu menschenwür-
diger Beschäftigung zeigt. Ein Besuch in den 
Stadtvierteln Nordost-Delhis, die im Zuge 
der Gewalt verwüstet wurden, macht das 
Elend deutlich, das Muslime über Jahrzehnte 
erdulden mussten. Sie leben weiterhin neben 
stinkenden Abflüssen, die engen Gassen sind 
voller Abwasser, und Stromkabel baumeln 
ungeschützt herum. Die Ghettoisierung ist 
durch den Gewaltausbruch vertieft worden, 
der Muslime weiter an die Peripherie drän-
gen und somit den Zugang zu Infrastruktur 
und Dienstleistungen der Stadt einschränken 
wird.

Das antimuslimische Pogrom ist nicht 
vorüber (4. März 2020) und wird es sicher 
nicht sein, bevor nicht die Muslime politi-
sche Verbündete unter anderen Gruppen 
 finden, ihre Kämpfe verknüpfen mit dem 
Kampf um Selbstbestimmung der Kaschmi-
ris, der Dalits, mit der Frauenbewegung, den 
Bauern und Bäuerinnen, der Arbeiterklasse 
und anderen. Es ist unbedingt notwendig, 
dass die Signale des Faschismus in der regie-
renden BJP und dem Sangh Parivar-Clan er-
kannt werden und der gemeinsame Kampf 
gegen Hindu-Nationalismus und Kapitalis-
mus aufgenommen wird.

Übersetzung:  
Stefan Schoppengerd (express),  

Michael Fütterer (tie – 
Internationales Bildungswerk)
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Geschichte ist Müll, history is bunk, hat der 
Erfinder des Fließbandes einmal gesagt. His-
tory is Punk, lässt sich gegenhalten, wenn es 
um den Kodex der deutschen Verfassung 
geht, der heftigst umkämpft war, die Be-
triebsverfassung. Liest man ihre in diesem 
Buch festgehaltene Geschichte, verfliegt die 
Zeit und wird nicht zähflüssig, wie für den, 
der an Henry Fords Erfindung zu tun hat. 

Die beiden Autoren, ihr Leben lang Bera-
ter an der Seite von Gewerkschaften und So-
zialdemokraten, schauen weit zurück. Erstes 
Aufbegehren der Abhängigen im Namen von 
Mitbestimmung gab es schon in den Minen 
des mittelalterlichen Bergbaus. Von Fabriken 
war noch keine Rede. Bis ins 18. Jahrhun-
dert schrieb sich das Wort in seiner französi-
schen Version. Fabrique, das war noch etwas 
Ausländisches, Unbekanntes. Der 1848er-
Revolution galt die Arbeiterfrage als iden-
tisch mit der des Pauperismus; philanthropi-
sche Bürger und Frühsozialisten warfen die 
Frage auf. Das Koalitionsverbot fiel erst 
1869; an seiner Zertrümmerung hatten die 
Borsig-Arbeiter großen Anteil. Die Streiks 
der Bergleute 1889 und 1905: Meilensteine 
auf dem Weg der Mitbestimmung.

Man erlebt einige Überraschungen in 
dem Buch. An Mitbestimmung der Arbei-
terschaft war plötzlich das oberste Militär 
interessiert; es wollte die Loyalität der Mehr-
heitsgesellschaft zu seinen Kriegszielen. Der 
Erste Weltkrieg ging ihm dennoch verloren, 
und ihr Leben verloren hunderttausende 
Proletarier. Das von den Arbeiter- und Sol-
datenräten gezogene Resümee aus dieser Ge-
schichte sollte eine Schlussabrechnung mit 
den Herren sein. Wie die Sache ausging, ist 
bekannt. Die Aufständischen wurden er-
schossen, Rosa Luxemburg und Karl Lieb-
knecht erschlagen.

Die beiden Autoren sind Jura-Professoren 
ohne professoralen Habitus. Sie verstecken 
sich nicht hinter wissenschaftlicher Wertfrei-
heit. Wie sehen sie die damalige Katastro-
phe? »Hatte die SPD eine Alternative zur 
Zusammenarbeit mit Reichswehr und Frei-
korps«, ist ihre Frage. »War die sozialistische 
Revolution in Greifweite?« (S. 147 ff.)

Die Literatur zur gescheiterten Novem-
berrevolution füllt Regale. Man könnte die 
Bibliothek in drei Abteilungen ordnen: Ge-
schichtsschreibung in der parteikommunisti-
schen, rätesozialistischen und sozialdemo-
kratischen Version. Für die erste mag Walter 
Ulbrichts Zur Geschichte der deutschen Ar-
beiterbewegung stehen, für die zweite Karl 
Korschs Schriften, für die dritte vielleicht 

Helga Grebing; letztere Version bekommt 
nun Zuwachs.

Die Revolution war aussichtslos, so das 
Urteil von Kittner und Däubler. Die Hin-
wendung zu einer Rätedemokratie hätte das 
unmittelbare Eingreifen der Entente-Trup-
pen zur Folge gehabt und dazu einen sofor-
tigen Bürgerkrieg. So eindeutig ist es wohl 
nicht gewesen. Die Meldungen mit der Be-
hauptung, die Entente werde Friedensver-
handlungen mit Deutschland nur eingehen, 
wenn die Arbeiter- und Soldatenräte aufge-
löst und durch eine frei gewählte National-
versammlung ersetzt würden, gelten anderen 
Historikern (Eberhard Kolb zum Beispiel) als 
lanciert; fake news würde man heute sagen. 

Und der Bürgerkrieg, der Mord an den Re-
volutionären, blieb ja nicht aus.

Im Buch sind alle Stationen der Mitbe-
stimmung getreu verzeichnet. Das Stinnes-
Legien-Abkommen nach dem Kaiserreich 
(dessen Ende, wie man in Erinnerung rufen 
muss, zum Sturz von noch 22 lokalen deut-
schen Fürsten führte); die Zäsur der Nazis, 
die die Akteure der Betriebsverfassung dem 
»jüdischen Bolschewismus« zurechnete; das 
Kontrollratsgesetz der Alliierten, das die Au-
toren ein Ermutigungsgesetz nennen; das ra-
sche Ende der Ermutigung im Kalten Krieg 
und mit dem Betriebsverfassungsgesetz von 
1952; die substantielle Mitbestimmung nach 
dem Montangesetz, die den Alliierten zupass 
kam in ihrem Interesse, den Ruhrbaronen 

und größten Hitlerfreunden eins auszuwi-
schen; die achtbare Novelle von 1972; die 
weniger achtbare, bloß symbolische von Rot-
Grün 2001. 

So nebenher werden auch einige Mythen 
abgeräumt: Den Kuhhandel Westbindung 
gegen Mitbestimmung, den Adenauer mit 
Hans Böckler gemacht haben soll, hat es 
nicht gegeben. Diese Erzählung gehörte zum 
Repertoire derer, die gegen Ostbindung und 
Kasernenhof-Sozialismus nichts einzuwen-
den hatten. Die ganze Geschichte vom »ver-
hinderten Neuanfang nach 45« liest sich 
 insgesamt viel nüchterner. Ja, Betriebsräte 
tauchten wie aus dem Nichts wieder auf; 
mancher für die Industrieproduktion wohl 
unverzichtbare Facharbeiter und Nicht-Nazi 
hatte wohl überwintert. Aber die Masse der 
Volksgenossinnen und -genossen war doch 
nicht über Nacht zu AnhängerInnen des 
 Sozialismus geworden!

In der Gesamtdarstellung fehlt der Beitrag 

der katholischen Soziallehre zur Idee der Be-
triebsverfassung. Die Herz-Jesu-Marxisten 
und ihre Vorläufer haben sie doch ebenfalls 
inspiriert, nicht nur die üblichen Verdächti-
gen. Und mancher Sozialist, Frau oder 
Mann, aus katholischem, evangelischem 
oder jüdischem Elternhaus, hat das Sakrale 
gleichsam privatim ins Politische übersetzt 
und säkularisiert. Die Reklamation unveräu-
ßerlicher Menschenrechte hatte sich einmal 
an der Idee, der Mensch sei Gottes Ebenbild, 
entzündet. Mit dieser Idee im Bauch lebt es 
sich schlecht als unmündig gehaltenes Ar-
beitswerkzeug. Jürgen Habermas hat der 
Übersetzung theologischer Gehalte in Ver-
nunftrecht und Gesetzesnorm gerade sein 
Spätwerk gewidmet. 

Im letzten Drittel des Buchs müssen 
Nichtjuristinnen und -juristen mitunter tap-
fer sein. Aber den Schluss sollte man wieder 
sehr genau lesen. Däubler und Kittner sind 
ja keine traditionellen Theoretiker, denen die 
Dramatik ihres Forschungsgegenstands bloß 
interessante Aspekte bietet. Nur noch 40 
Prozent der Beschäftigten im Westen und 
knapp über 30 Prozent im Osten werden 
von Betriebsräten vertreten. Was tun, wenn 
die hochqualifizierten, dauererschöpften 
Wissenschaftler in ihrem schicken Center of 
Competence von dem Recht eines Betriebs-
rats, dem Arbeitstag Grenzen zu ziehen, 
noch nie etwas gehört haben? Wenn der Be-
trieb, den das Gesetz ganz physisch als den 
Bezugspunkt seiner Normsetzung begreift, 
sich an den Rändern in die Cloud auflöst? 
Wenn der Überbegriff Angestellte scheinbar 
seinen Sinn verliert, weil es so viele Befris-
tete, Soloselbstständige, Werkvertrags-Leute 
und Lieferando-Lieferkräfte gibt? Die Auto-
ren machen nun richtige, rechtspolitische 
Vorschläge, also das, was ihr Lebtag ihr Job 
ist. Zum Beispiel den, das Seearbeitsrecht 
aufs Land zu übertragen; denn das kennt 
keine fest und prekär Beschäftigten, hier gel-
ten alle als im gleichen Boot sitzend. Oder 
die Vergabe staatlicher Forschungsgelder an 
die Existenz eines Betriebsrats im Entwick-
lungszentrum zu binden. 

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